
Auswertung zur Veranstaltung Mad and Bad in Imperial Berlin 
 
Liebe Dozentin, lieber Dozent,
anbei erhalten Sie die Ergebnisse der Evaluation Ihrer Lehrveranstaltung.
Zu dieser Veranstaltung wurden 8 Bewertungen abgegeben.
Erläuterungen zu den Diagrammen befinden sich am Ende dieses Dokuments.
Mit freundlichen Grüßen,
                  Das Evaluationsteam

Vermittlung	

Didaktische Hilfsmittel/ Materialien

Vorbereitung/ Engagement/ Motivation

Umgang mit Studierenden/ Interaktion/ Kommunikation

Die/Der Lehrende erläuterte schwierige Sachverhalte verständlich.

Die von der/dem Lehrenden ausgegebenen Materialien (Literaturlisten,
Skripte, Texte etc.) haben mir sehr geholfen, den Stoff zu erarbeiten.

Die/Der Lehrende fördert mein Interesse am Themenbereich.

Die/Der Lehrende ist kooperativ und aufgeschlossen. Die/Der Lehrende fördert Fragen und aktive Mitarbeit.
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Struktur/ Gliederung/ Planung

Lehr- und Lernformen

Leistungsanforderungen

In der Lehrveranstaltung herrscht eine gute Arbeitsatmosphäre.

Der inhaltliche Aufbau der Lehrveranstaltung war den Zielen angemessen.

Die Lehrmethoden waren zur Vermittlung des Stoffes gut geeignet.

Der Stoffumfang der Lehrveranstaltung ist: viel zu niedrig/gering - … - viel zu
hoch/groß
1  viel zu niedrig/ gering (0)
2  etwas zu niedrig/ gering (0)
3  genau richtig (7)
4  etwas zu hoch/groß (1)
5  viel zu hoch/groß (0)
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Gesamteinschätzung

Hoher Anteil an sehr interessanten Quellen
Breites Themenspektrum
I did like the big amount of information we got but it was (almost) never too much to read and the texts were generally comprehensible.
I ve learnt a lot in this class. Dr. Engstrom is a great teacher.
Furthermore, thanks to his professional teaching style, it made it very easy to get into this topic, even though i didnt had any background information.
 
 
L. J.
The teacher shows interest in the students. He adapts the plan to the ongoing discussions, and takes time from one sitting to an other to answer more specifically the
questions that were raised in earlier sitting.
Tolles Thema, interessante, abwechselnde Quellen und gute Diskussionen

1. Die Idee, die Literatur zu Beginn des Semesters lesen zu lassen, ist grundsätzlich gut. Leider verfehlte sie ihren Zweck, da das Wissen aus der Literatur dann nicht
unbedingt bei der Diskussion der Quellen zu Verfügung steht.
Vorschlag: Zusätzlich kleinere, sehr fokussierte Literaturbeigabe zu den Quellen, bzw. Angabe von Textausschnitten aus dem Arsenal zu Beginn.
2. Vorträge durch Studierende stärker regulieren - Zeitlimits und Fokussierung deutlich machen.
Ausflug zu einer Anstalt! Oder etwas in Berlin.
-I would suggest, of course this is as the germans say: ,,Kritik auf hohem Niveau“ a little Handout which the teacher might give the students 1x/two weeks. A Little
summary paper would make it possible to gain more information on certain topics.
The amount of talking the professor did was sometimes too much. While it was always very interesting did it make the whole thing feel more like a lecture rather than
a seminar. Because of this presentations and discussions of the texts sometimes fell short.

 Legende 

Alles in allem hat sich der Besuch dieser Veranstaltung für mich gelohnt.

Was fanden Sie besonders gut an der Veranstaltung?

Haben Sie konkrete Verbesserungsvorschläge für die Lehrveranstaltung?
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