Was hat Ihnen an dieser Lehrveranstaltung besonders gut gefallen?
Ø Herr Jedrzejowski konnte gute praktische Anwendungsbeispiele nennen
Ø Präsenz der Lehrperson
Ø Die abwechslungsreiche Gestaltung des Unterrichts, sowie das intensive Lernen
durch Arbeitsblätter und Hausaufgaben
Ø Die erfrischende Art des Dozenten
Ø Ich hab mich das erste mal dabei erwischt, wie mir Sprachwissenschaft Spaß
macht
Ø Zusätzliche Lernangebote bei Moodle
Ø Keine Referate, trotzdem interaktiv
Ø Ausgewogenes Verhältnis zwischen zuhören, bearbeiten, üben
Ø Die Methode, dass man für gute Mitarbeit während der Lehrveranstaltung
belohnt wurde und dafür weniger Aufgaben von den Arbeitsblättern
bearbeiten musste, hat mir gut gefallen und sollte öfter in ähnlicher Weise
Anwendung finden
Ø Ich fand es gut, dass die Anwesenheit nicht kontrolliert wurde, da wir alle alt
genug sind, um entscheiden zu können, welche Lehrveranstaltung wir
besuchen. Und wie man gesehen hat, ist der Großteil hauptsächlich erschienen.
Ansonsten hat mir die Lehrveranstaltung sehr gut gefallen und ich habe eine
Menge gelernt
Ø Sehr gute Motivierung der Studenten durch den Lehrenden, vorbildlicher
Arbeitseinsatz, der Lehrenden geht selbst bei so einer hohen Anzahl an
Seminarteilnehmer noch auf schwächere Studenten ein, fördert und fordert sie,
bietet immer wieder Hilfe außerhalb des Seminars an, bei nicht verstehen.

Was hat Ihnen an dieser Veranstaltung weniger gut gefallen und
gibt es Ihrerseits Anregungen zur Verbesserung?
Ø Mir gefällt nicht, dass man zur erbrachten Klausurleistung noch Arbeitsblätter
bearbeiten muss, da das Modul schon so sehr lernintensiv ist
Ø Der Stoffumfang hat ein wenig am Interessantheitsgrad der Veranstaltung
genagt
Ø Viele “Zweitis“
Ø Manchmal wurde man aufgefordert Antworten zu geben, ohne sich gemeldet
zu haben
Ø Texte die man lesen soll, sollten in der Lehrveranstaltung besser besprochen
werden und es sollte nicht voraus gesetzt werden, dass man sich mit dem
gelesenen Thema hundert prozentig auskennt. Es sind meist neue Themen in
die wir uns einlesen sollten, weswegen es mitunter etwas schwierig ist, den
Inhalt des Textes vollständig zu verstehen und zu können

E-Mails:
Ø ich möchte mich für die Durchführung eines gut strukturierten und interessant
gestalteten Seminars bei Ihnen bedanken
Ø Vielen Dank für das angenehme Semester
Ø Vielen Dank für die gute Vorbereitung auf die Klausur
Ø Danke für ein informatives und angnehmes Seminar

