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Profillinie
Teilbereich: PhF: Philosophisches Seminar
Name der/des Lehrenden: Dr. Philipp Blum
Titel der Lehrveranstaltung:
(Name der Umfrage)

Das Problem der Wahrnehmung

Vergleichslinie:
Zusammenstellung: LVB HS 2014 Philosophisches Seminar: Aggregierte Pro-/Seminare/Kolloquien (1 Doz.)

Verwendete Werte in der Profillinie: Mittelwert

Proseminar / Seminar / Kolloquium                   (5-stufiges Antwortformat: "zu klein/zu niedrig/zu langsam" ... "gerade richtig""gerade richtig""gerade richtig""gerade richtig"
... "zu gross/zu hoch/zu schnell")
Proseminar / Seminar / Kolloquium                   (5-stufiges Antwortformat: "zu klein/zu niedrig/zu langsam" ... "gerade richtig""gerade richtig""gerade richtig""gerade richtig"
... "zu gross/zu hoch/zu schnell")

Die Zahl der Teilnehmerinnen und Teilnehmer in
dieser Veranstaltung ist...

zu klein zu gross
n=13 mw=3,0 md=3,0 s=0,4
n=17 mw=3,1 md=3,1 s=0,3

Der Stoffumfang, der in der Veranstaltung behandelt
wird, ist...

zu klein zu gross
n=13 mw=4,0 md=4,0 s=0,6
n=17 mw=3,2 md=3,1 s=0,4

Der Schwierigkeitsgrad der Veranstaltung ist... zu niedrig zu hoch
n=13 mw=3,8 md=4,0 s=0,6
n=17 mw=3,2 md=3,1 s=0,6

Das Tempo der Veranstaltung ist für mich... zu langsam zu schnell
n=13 mw=3,6 md=4,0 s=0,7
n=17 mw=3,0 md=3,1 s=0,5

Proseminar / Seminar / Kolloquium                   (6-stufiges Antwortformat: von "trifft gar nicht zu" bis "trifft voll und ganz zu")Proseminar / Seminar / Kolloquium                   (6-stufiges Antwortformat: von "trifft gar nicht zu" bis "trifft voll und ganz zu")

Die Lernziele der Veranstaltung sind
nachvollziehbar.

trifft gar
nicht zu

trifft voll
und ganz zu n=13 mw=3,1 md=3,0 s=1,0

n=17 mw=4,3 md=4,4 s=1,2

Die Veranstaltung ist gut organisiert (Information,
Kommunikation, Durchführung).

trifft gar
nicht zu

trifft voll
und ganz zu n=13 mw=4,1 md=4,0 s=0,9

n=17 mw=4,9 md=5,1 s=1,0

Der inhaltliche Aufbau der Veranstaltung ist logisch /
nachvollziehbar.

trifft gar
nicht zu

trifft voll
und ganz zu n=13 mw=4,3 md=5,0 s=1,3

n=16 mw=5,0 md=5,3 s=0,9

Die Lernhilfen (z.B. Skript, Internet, CD) sind für das
Verständnis / Lernen nützlich.

trifft gar
nicht zu

trifft voll
und ganz zu n=11 mw=4,9 md=5,0 s=1,1

n=11 mw=4,4 md=4,5 s=1,1

Die Veranstaltung ist eine gute Mischung aus
Wissensvermittlung und Diskussion.

trifft gar
nicht zu

trifft voll
und ganz zu n=13 mw=2,0 md=1,0 s=1,4

n=17 mw=4,6 md=4,8 s=1,1

Die Anforderungen für den Leistungsnachweis sind
transparent.

trifft gar
nicht zu

trifft voll
und ganz zu n=13 mw=4,1 md=4,0 s=1,4

n=17 mw=4,6 md=4,9 s=1,3

Die Dozentin / der Dozent...Die Dozentin / der Dozent...

...regt mich zu kritischem Mit- und Selberdenken an. trifft gar
nicht zu

trifft voll
und ganz zu n=13 mw=3,6 md=4,0 s=1,8

n=17 mw=5,3 md=5,6 s=0,8

...erklärt komplizierte Sachverhalte verständlich. trifft gar
nicht zu

trifft voll
und ganz zu n=13 mw=3,5 md=3,0 s=1,3

n=17 mw=5,1 md=5,1 s=0,8

...ist im Umgang mit Studierenden respektvoll. trifft gar
nicht zu

trifft voll
und ganz zu n=13 mw=5,6 md=6,0 s=0,5

n=17 mw=5,7 md=5,9 s=0,6

...ist kooperativ und aufgeschlossen. trifft gar
nicht zu

trifft voll
und ganz zu n=13 mw=4,8 md=5,0 s=1,3

n=17 mw=5,5 md=5,6 s=0,7

...vermag mich für den Stoff der Veranstaltung zu
interessieren.

trifft gar
nicht zu

trifft voll
und ganz zu n=13 mw=3,8 md=4,0 s=1,8

n=17 mw=5,2 md=5,5 s=0,9

...fasst den behandelten Stoff der Lehrveranstaltung
übersichtlich zusammen.

trifft gar
nicht zu

trifft voll
und ganz zu n=13 mw=3,9 md=4,0 s=1,3

n=17 mw=4,8 md=4,9 s=0,9

...greift bei Referaten / Beiträgen von Studierenden
- wenn nötig - genügend strukturierend ein. (*)

trifft gar
nicht zu

trifft voll
und ganz zu n=14 mw=4,9 md=5,1 s=0,9

...gestaltet die Veranstaltung lebendig und
engagiert.

trifft gar
nicht zu

trifft voll
und ganz zu n=13 mw=3,7 md=3,0 s=1,9

n=17 mw=4,9 md=4,9 s=1,0

...setzt kommunikative Lehrformen (z.B.
Gruppenarbeit, Internet) sinnvoll ein.

trifft gar
nicht zu

trifft voll
und ganz zu n=9 mw=2,8 md=2,0 s=1,9

n=13 mw=4,1 md=4,2 s=1,4

...ordnet die Themen der Referate / Beiträge in den
Gesamtzusammenhang der Veranstaltung ein. (*)

trifft gar
nicht zu

trifft voll
und ganz zu n=11 mw=5,0 md=5,2 s=0,9
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...gibt nützliches Feedback auf die Referate /
Beiträge von Studierenden. (*)

trifft gar
nicht zu

trifft voll
und ganz zu n=11 mw=4,7 md=4,9 s=1,3

...fördert Fragen und aktive Mitarbeit. trifft gar
nicht zu

trifft voll
und ganz zu n=12 mw=2,3 md=2,0 s=1,4

n=17 mw=5,2 md=5,4 s=0,8

...setzt die Hilfsmittel (z.B. Folien, Beamer, Online-
Medien, Computer) hilfreich ein.

trifft gar
nicht zu

trifft voll
und ganz zu n=9 mw=3,9 md=4,0 s=1,3

n=12 mw=4,3 md=4,3 s=1,2

Interesse, Lernerfolg und EigenaktivitätInteresse, Lernerfolg und Eigenaktivität

Am Thema der Veranstaltung bin ich - unabhängig
von der Art der Vermittlung durch die Lehrperson -
sehr interessiert.

trifft gar
nicht zu

trifft voll
und ganz zu n=13 mw=4,7 md=5,0 s=1,4

n=17 mw=5,3 md=5,5 s=0,8

Ich lerne viel in der Veranstaltung. trifft gar
nicht zu

trifft voll
und ganz zu n=12 mw=3,7 md=4,0 s=1,5

n=17 mw=5,0 md=5,1 s=0,8

Beim Einbringen eigener Beiträge fühle ich mich frei
und äusserungsfähig.

trifft gar
nicht zu

trifft voll
und ganz zu n=10 mw=3,5 md=3,0 s=1,4

n=17 mw=4,8 md=4,9 s=1,1

Ich beteilige mich mit Fragen und Wortbeiträgen
aktiv an der Veranstaltung.

trifft gar
nicht zu

trifft voll
und ganz zu n=11 mw=1,7 md=1,0 s=1,2

n=17 mw=3,9 md=4,0 s=1,5

Die Veranstaltung motiviert mich dazu, mich selbst
mit den Inhalten zu beschäftigen.

trifft gar
nicht zu

trifft voll
und ganz zu n=13 mw=3,2 md=3,0 s=1,5

n=17 mw=5,0 md=5,1 s=1,0

Die gesetzten Lernziele erreiche ich. trifft gar
nicht zu

trifft voll
und ganz zu n=8 mw=3,9 md=4,0 s=1,0

n=12 mw=4,6 md=4,7 s=1,0

Gesamtbeurteilung                   (6-stufiges Antwortformat: von "sehr unzufrieden" bis "sehr zufrieden")Gesamtbeurteilung                   (6-stufiges Antwortformat: von "sehr unzufrieden" bis "sehr zufrieden")

Wie zufrieden sind Sie mit der Veranstaltung
insgesamt?

sehr
unzufrieden

sehr
zufrieden n=13 mw=3,5 md=3,0 s=1,5

n=17 mw=4,9 md=4,9 s=0,9

Wie zufrieden sind Sie mit der Dozentin / dem
Dozenten insgesamt?

sehr
unzufrieden

sehr
zufrieden n=13 mw=3,7 md=4,0 s=1,3

n=17 mw=5,2 md=5,4 s=0,9

E-Learning-Elemente in der Lehrveranstaltung (6-stufiges Antwortformat: von "trifft gar nicht zu" bis "trifft voll und ganz zu"
bzw. von "sehr unzufrieden" bis "sehr zufrieden")
E-Learning-Elemente in der Lehrveranstaltung (6-stufiges Antwortformat: von "trifft gar nicht zu" bis "trifft voll und ganz zu"
bzw. von "sehr unzufrieden" bis "sehr zufrieden")

Die E-Learning-Elemente sind gut auf die
Veranstaltung abgestimmt. (*)

trifft gar
nicht zu

trifft voll
und ganz zu n=4 mw=5,6 md=5,8 s=0,5

Die Inhalte sind verständlich aufbereitet. (*) trifft gar
nicht zu

trifft voll
und ganz zu n=4 mw=5,6 md=5,5 s=0,4

Ich nutze das E-Learning-Angebot in vollem
Umfang. (*)

trifft gar
nicht zu

trifft voll
und ganz zu n=5 mw=5,4 md=5,6 s=0,6

Durch die E-Learning-Elemente habe ich zusätzlich
von der Veranstaltung profitiert. (*)

trifft gar
nicht zu

trifft voll
und ganz zu n=1 mw=5,0 md=5,0 s=0,6

Wie zufrieden sind Sie mit dem E-Learning-Angebot
dieser Lehrveranstaltung insgesamt? (*)

sehr
unzufrieden

sehr
zufrieden n=5 mw=5,4 md=5,4 s=0,6

(*) Hinweis: Wenn die Anzahl der Antworten auf eine Frage zu gering ist, wird für die Frage keine Auswertung angezeigt.


