
0.0% (0x)

100.0% (1x)

0.0% (0x)

0.0% (0x)

0.0% (0x)

0.0% (0x)

44.1% (15x)

20.6% (7x)

5.9% (2x)

20.6% (7x)

5.9% (2x)

2.9% (1x)

0.0% (0x)

0.0% (0x)

0.0% (0x)

100.0% (1x)

0.0% (0x)

0.0% (0x)

501.083 15S 2SSt VO Einführung in die Wissenschaftstheorie Hilfe

Evaluierungsergebnis Ansicht Onlineversion Druckversion
Stellungnahme hinzufügen/bearbeiten

Einsichtstatus: freigegeben von Wiltsche, Harald; Mag. Dr.phil., am 09.07.2015
Gesamtergebnis:  freigeben    sperren   Eintragen Abbrechen

Gruppenfilter Alle Gruppen

Studienfilter Alle Studien

Evaluierungszeitraum: 25.06.2015 - 08.07.2015
Zur Evaluierung berechtigte Vortragende: 1; Ausgefüllte Fragebögen: 1; Rücklaufquote in %: 100
Zur Evaluierung berechtigte Studierende: 250; Ausgefüllte Fragebögen: 35; Rücklaufquote in %: 14

1) Universitätseinheitlicher Teil

Anzeigeergebnis:  freigeben  Textantworten und Anmerkungen sperren Eintragen

1.1) Evaluierungsbogen für lehrendenorientierte Lehrveranstaltungen mit Neuen Medien

1.1.1) (Lehrende)          
(Studierende)          

Ich finde, die Studierenden verfügten schon vor Semesterbeginn über Kenntnisse im Themengebiet der LV. (1 x
beantwortet)

trifft überhaupt nicht zu  (1)

  (2)

  (3)

  (4)

  (5)

trifft völlig zu  (6)

Statistische Kennwerte (Mittelwert,
Standardabweichung, 25%-Quantil, Median,

75%-Quantil) aufgrund von zu geringer
Antworthäufigkeit für diese Frage nicht aussagekräftig.

Ich verfügte schon vor Semesterbeginn über Kenntnisse im Themengebiet der LV. (34 x beantwortet)

trifft überhaupt nicht zu  (1)

  (2)

  (3)

  (4)

  (5)

trifft völlig zu  (6)

Mittelwert: 2,32      Standardabw.: 1,49

Q-25: 1,00      Median: 2,00      Q-75: 4,00

Ich finde, die Studierenden haben sich über das Notwendige hinaus mit den LV-Inhalten beschäftigt. (1 x beantwortet)

trifft überhaupt nicht zu  (1)

  (2)

  (3)

  (4)

  (5)

trifft völlig zu  (6)

Statistische Kennwerte (Mittelwert,
Standardabweichung, 25%-Quantil, Median,

75%-Quantil) aufgrund von zu geringer
Antworthäufigkeit für diese Frage nicht aussagekräftig.

Ich habe mich über das von der LV-Leitung Geforderte hinaus mit den LV-Inhalten beschäftigt. (34 x beantwortet)
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5.9% (2x)

29.4% (10x)

17.7% (6x)

17.7% (6x)

20.6% (7x)

8.8% (3x)

0.0% (0x)

0.0% (0x)

0.0% (0x)

100.0% (1x)

0.0% (0x)

0.0% (0x)

0.0% (0x)

0.0% (0x)

0.0% (0x)

8.8% (3x)

14.7% (5x)

76.5% (26x)

0.0% (0x)

0.0% (0x)

0.0% (0x)

0.0% (0x)

100.0% (1x)

0.0% (0x)

2.9% (1x)

0.0% (0x)

11.8% (4x)

14.7% (5x)

29.4% (10x)

41.2% (14x)

trifft überhaupt nicht zu  (1)

  (2)

  (3)

  (4)

  (5)

trifft völlig zu  (6)

Mittelwert: 3,44      Standardabw.: 1,46

Q-25: 2,00      Median: 3,00      Q-75: 5,00

1.1.2) Fach- und Methodenkompetenz (Lehrende)
Fach- und Methodenkompetenz

Der Wissensstand der Studierenden soll zu Semesterende wesentlich höher sein als zu Beginn des Semesters. (1 x
beantwortet)

trifft überhaupt nicht zu  (1)

  (2)

  (3)

  (4)

  (5)

trifft völlig zu  (6)

Statistische Kennwerte (Mittelwert,
Standardabweichung, 25%-Quantil, Median,

75%-Quantil) aufgrund von zu geringer
Antworthäufigkeit für diese Frage nicht aussagekräftig.

Mein Wissensstand ist jetzt wesentlich höher als zu Beginn des Semesters. (34 x beantwortet)

trifft überhaupt nicht zu  (1)

  (2)

  (3)

  (4)

  (5)

trifft völlig zu  (6)

Mittelwert: 5,68      Standardabw.: 0,63

Q-25: 6,00      Median: 6,00      Q-75: 6,00

Die Studierenden sollen zu Semesterende über ein breiteres Fachwissen verfügen. (1 x beantwortet)

trifft überhaupt nicht zu  (1)

  (2)

  (3)

  (4)

  (5)

trifft völlig zu  (6)

Statistische Kennwerte (Mittelwert,
Standardabweichung, 25%-Quantil, Median,

75%-Quantil) aufgrund von zu geringer
Antworthäufigkeit für diese Frage nicht aussagekräftig.

Ich verfüge nun über ein breiteres Fachwissen. (34 x beantwortet)

trifft überhaupt nicht zu  (1)

  (2)

  (3)

  (4)

  (5)

trifft völlig zu  (6)

Mittelwert: 4,91      Standardabw.: 1,22

Q-25: 4,00      Median: 5,00      Q-75: 6,00

1 2 3 4 5 6
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0.0% (0x)

0.0% (0x)

0.0% (0x)

0.0% (0x)

100.0% (1x)

0.0% (0x)

2.9% (1x)

2.9% (1x)

11.8% (4x)

32.4% (11x)

50.0% (17x)

0.0% (0x)

0.0% (0x)

0.0% (0x)

0.0% (0x)

100.0% (1x)

0.0% (0x)

2.9% (1x)

0.0% (0x)

8.8% (3x)

20.6% (7x)

26.5% (9x)

41.2% (14x)

0.0% (0x)

0.0% (0x)

0.0% (0x)

0.0% (0x)

0.0% (0x)

0.0% (0x)

0.0% (0x)

2.9% (1x)

Die Studierenden sollen zu Semesterende einen guten Überblick über die Inhalte der LV geben können. (1 x beantwortet)

trifft überhaupt nicht zu  (1)

  (2)

  (3)

  (4)

  (5)

trifft völlig zu  (6)

Statistische Kennwerte (Mittelwert,
Standardabweichung, 25%-Quantil, Median,

75%-Quantil) aufgrund von zu geringer
Antworthäufigkeit für diese Frage nicht aussagekräftig.

Ich kann einen guten Überblick über die Inhalte der LV geben. (34 x beantwortet)

trifft überhaupt nicht zu  (1)

  (2)

  (3)

  (4)

  (5)

trifft völlig zu  (6)

Mittelwert: 5,24      Standardabw.: 0,97

Q-25: 5,00      Median: 5,50      Q-75: 6,00

Die Studierenden sollen lernen, Zusammenhänge zwischen den Fächern herzustellen. (1 x beantwortet)

trifft überhaupt nicht zu  (1)

  (2)

  (3)

  (4)

  (5)

trifft völlig zu  (6)

Statistische Kennwerte (Mittelwert,
Standardabweichung, 25%-Quantil, Median,

75%-Quantil) aufgrund von zu geringer
Antworthäufigkeit für diese Frage nicht aussagekräftig.

Ich habe gelernt, Zusammenhänge zwischen den Fächern herzustellen. (34 x beantwortet)

trifft überhaupt nicht zu  (1)

  (2)

  (3)

  (4)

  (5)

trifft völlig zu  (6)

Mittelwert: 4,91      Standardabw.: 1,20

Q-25: 4,00      Median: 5,00      Q-75: 6,00

Die Studierenden sollen lernen, komplexe Zusammenhänge innerhalb des Stoffgebiets zu erkennen. (0 x beantwortet)

trifft überhaupt nicht zu  (1)

  (2)

  (3)

  (4)

  (5)

trifft völlig zu  (6)

Statistische Kennwerte (Mittelwert,
Standardabweichung, 25%-Quantil, Median,

75%-Quantil) aufgrund von zu geringer
Antworthäufigkeit für diese Frage nicht aussagekräftig.

Ich habe gelernt, komplexe Zusammenhänge innerhalb des Stoffgebiets zu erkennen. (34 x beantwortet)

trifft überhaupt nicht zu  (1)

  (2)

Mittelwert: 5,09      Standardabw.: 0,92

1 2 3 4 5 6

1 2 3 4 5 6
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2.9% (1x)

11.8% (4x)

47.1% (16x)

35.3% (12x)

0.0% (0x)

0.0% (0x)

0.0% (0x)

0.0% (0x)

0.0% (0x)

100.0% (1x)

0.0% (0x)

6.3% (2x)

15.6% (5x)

25.0% (8x)

31.3% (10x)

21.9% (7x)

0.0% (0x)

0.0% (0x)

0.0% (0x)

0.0% (0x)

0.0% (0x)

100.0% (1x)

0.0% (0x)

12.5% (4x)

12.5% (4x)

21.9% (7x)

31.3% (10x)

21.9% (7x)

0.0% (0x)

0.0% (0x)

  (3)

  (4)

  (5)

trifft völlig zu  (6) Q-25: 5,00      Median: 5,00      Q-75: 6,00

Die Studierenden sollen aufgrund dieser LV die Qualität von Fachartikeln und Publikationen zum Thema besser
beurteilen können. (1 x beantwortet)

trifft überhaupt nicht zu  (1)

  (2)

  (3)

  (4)

  (5)

trifft völlig zu  (6)

Statistische Kennwerte (Mittelwert,
Standardabweichung, 25%-Quantil, Median,

75%-Quantil) aufgrund von zu geringer
Antworthäufigkeit für diese Frage nicht aussagekräftig.

Ich kann aufgrund dieser LV die Qualität von Fachartikeln und Publikationen zum Thema besser beurteilen. (32 x
beantwortet)

trifft überhaupt nicht zu  (1)

  (2)

  (3)

  (4)

  (5)

trifft völlig zu  (6)

Mittelwert: 4,47      Standardabw.: 1,17

Q-25: 4,00      Median: 5,00      Q-75: 5,00

Die Studierenden sollen durch diese LV effektiver nach Fachinformation suchen können. (1 x beantwortet)

trifft überhaupt nicht zu  (1)

  (2)

  (3)

  (4)

  (5)

trifft völlig zu  (6)

Statistische Kennwerte (Mittelwert,
Standardabweichung, 25%-Quantil, Median,

75%-Quantil) aufgrund von zu geringer
Antworthäufigkeit für diese Frage nicht aussagekräftig.

Ich kann durch diese LV effektiver nach Fachinformation suchen. (32 x beantwortet)

trifft überhaupt nicht zu  (1)

  (2)

  (3)

  (4)

  (5)

trifft völlig zu  (6)

Mittelwert: 4,38      Standardabw.: 1,29

Q-25: 3,75      Median: 5,00      Q-75: 5,00

Die Studierenden sollen ihr erworbenes Wissen auf verschiedene Aufgabenstellungen anwenden können. (1 x
beantwortet)

trifft überhaupt nicht zu  (1)

  (2)

Statistische Kennwerte (Mittelwert,
Standardabweichung, 25%-Quantil, Median,

75%-Quantil) aufgrund von zu geringer

1 2 3 4 5 6

1 2 3 4 5 6
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0.0% (0x)

0.0% (0x)

0.0% (0x)

100.0% (1x)

0.0% (0x)

6.1% (2x)

6.1% (2x)

27.3% (9x)

24.2% (8x)

36.4% (12x)

0.0% (0x)

0.0% (0x)

0.0% (0x)

0.0% (0x)

0.0% (0x)

100.0% (1x)

0.0% (0x)

3.0% (1x)

6.1% (2x)

24.2% (8x)

24.2% (8x)

42.4% (14x)

0.0% (0x)

0.0% (0x)

0.0% (0x)

0.0% (0x)

100.0% (1x)

0.0% (0x)

  (3)

  (4)

  (5)

trifft völlig zu  (6)

Antworthäufigkeit für diese Frage nicht aussagekräftig.

Ich kann mein erworbenes Wissen auf verschiedene Aufgabenstellungen anwenden. (33 x beantwortet)

trifft überhaupt nicht zu  (1)

  (2)

  (3)

  (4)

  (5)

trifft völlig zu  (6)

Mittelwert: 4,79      Standardabw.: 1,17

Q-25: 4,00      Median: 5,00      Q-75: 6,00

Die Studierenden sollen ihre Fähigkeiten im wissenschaftlichen Problemlösen verbessern. (1 x beantwortet)

trifft überhaupt nicht zu  (1)

  (2)

  (3)

  (4)

  (5)

trifft völlig zu  (6)

Statistische Kennwerte (Mittelwert,
Standardabweichung, 25%-Quantil, Median,

75%-Quantil) aufgrund von zu geringer
Antworthäufigkeit für diese Frage nicht aussagekräftig.

Ich habe meine Fähigkeiten im wissenschaftlichen Problemlösen verbessert. (33 x beantwortet)

trifft überhaupt nicht zu  (1)

  (2)

  (3)

  (4)

  (5)

trifft völlig zu  (6)

Mittelwert: 4,97      Standardabw.: 1,09

Q-25: 4,00      Median: 5,00      Q-75: 6,00

1.1.3) Medienkompetenz (Lehrende)
Medienkompetenz

Die Aufbereitung des Lernstoffs soll den Studierenden einen Einblick in den Umgang mit Neuen Medien ermöglichen.
(1 x beantwortet)

trifft überhaupt nicht zu  (1)

  (2)

  (3)

  (4)

  (5)

trifft völlig zu  (6)

Statistische Kennwerte (Mittelwert,
Standardabweichung, 25%-Quantil, Median,

75%-Quantil) aufgrund von zu geringer
Antworthäufigkeit für diese Frage nicht aussagekräftig.

Die Aufbereitung des Lernstoffs hat mir einen Einblick in den Umgang mit Neuen Medien ermöglicht. (34 x beantwortet)

1 2 3 4 5 6

1 2 3 4 5 6
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14.7% (5x)

20.6% (7x)

5.9% (2x)

26.5% (9x)

11.8% (4x)

20.6% (7x)

0.0% (0x)

0.0% (0x)

0.0% (0x)

100.0% (1x)

0.0% (0x)

0.0% (0x)

41.2% (14x)

17.7% (6x)

11.8% (4x)

23.5% (8x)

0.0% (0x)

5.9% (2x)

0.0% (0x)

0.0% (0x)

0.0% (0x)

0.0% (0x)

100.0% (1x)

0.0% (0x)

35.3% (12x)

11.8% (4x)

11.8% (4x)

26.5% (9x)

8.8% (3x)

5.9% (2x)

0.0% (0x)

0.0% (0x)

trifft überhaupt nicht zu  (1)

  (2)

  (3)

  (4)

  (5)

trifft völlig zu  (6)

Mittelwert: 3,62      Standardabw.: 1,73

Q-25: 2,00      Median: 4,00      Q-75: 5,00

Die Studierenden sollen Fertigkeiten im praktischen Umgang mit dem Internet erwerben. (1 x beantwortet)

trifft überhaupt nicht zu  (1)

  (2)

  (3)

  (4)

  (5)

trifft völlig zu  (6)

Statistische Kennwerte (Mittelwert,
Standardabweichung, 25%-Quantil, Median,

75%-Quantil) aufgrund von zu geringer
Antworthäufigkeit für diese Frage nicht aussagekräftig.

Ich habe Fertigkeiten im praktischen Umgang mit dem Internet erworben. (34 x beantwortet)

trifft überhaupt nicht zu  (1)

  (2)

  (3)

  (4)

  (5)

trifft völlig zu  (6)

Mittelwert: 2,41      Standardabw.: 1,50

Q-25: 1,00      Median: 2,00      Q-75: 4,00

Die Studierenden sollen Fertigkeiten im virtuellen Kommunizieren erwerben. (1 x beantwortet)

trifft überhaupt nicht zu  (1)

  (2)

  (3)

  (4)

  (5)

trifft völlig zu  (6)

Statistische Kennwerte (Mittelwert,
Standardabweichung, 25%-Quantil, Median,

75%-Quantil) aufgrund von zu geringer
Antworthäufigkeit für diese Frage nicht aussagekräftig.

Ich habe Fertigkeiten im virtuellen Kommunizieren erworben. (34 x beantwortet)

trifft überhaupt nicht zu  (1)

  (2)

  (3)

  (4)

  (5)

trifft völlig zu  (6)

Mittelwert: 2,79      Standardabw.: 1,62

Q-25: 1,00      Median: 3,00      Q-75: 4,00

Im Rahmen dieser LV sollen sich die Studierenden im Umgang mit den Neuen Medien verbessern. (1 x beantwortet)

trifft überhaupt nicht zu  (1)

  (2)

Statistische Kennwerte (Mittelwert,
Standardabweichung, 25%-Quantil, Median,

75%-Quantil) aufgrund von zu geringer
Antworthäufigkeit für diese Frage nicht aussagekräftig.

1 2 3 4 5 6

1 2 3 4 5 6
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0.0% (0x)

0.0% (0x)

100.0% (1x)

0.0% (0x)

44.1% (15x)

8.8% (3x)

20.6% (7x)

17.7% (6x)

5.9% (2x)

2.9% (1x)

0.0% (0x)

0.0% (0x)

0.0% (0x)

0.0% (0x)

0.0% (0x)

100.0% (1x)

0.0% (0x)

0.0% (0x)

0.0% (0x)

0.0% (0x)

8.8% (3x)

91.2% (31x)

0.0% (0x)

0.0% (0x)

0.0% (0x)

0.0% (0x)

100.0% (1x)

0.0% (0x)

0.0% (0x)

0.0% (0x)

5.9% (2x)

  (3)

  (4)

  (5)

trifft völlig zu  (6)

Im Rahmen dieser LV habe ich mich im Umgang mit den Neuen Medien verbessert. (34 x beantwortet)

trifft überhaupt nicht zu  (1)

  (2)

  (3)

  (4)

  (5)

trifft völlig zu  (6)

Mittelwert: 2,41      Standardabw.: 1,48

Q-25: 1,00      Median: 2,00      Q-75: 3,75

1.1.4) Rahmenbedingungen des Lernens und Lehrens (Lehrende)
Rahmenbedingungen des Lernens und Lehrens

Es besteht ein angenehmes Klima zwischen mir und den Studierenden. (1 x beantwortet)

trifft überhaupt nicht zu  (1)

  (2)

  (3)

  (4)

  (5)

trifft völlig zu  (6)

Statistische Kennwerte (Mittelwert,
Standardabweichung, 25%-Quantil, Median,

75%-Quantil) aufgrund von zu geringer
Antworthäufigkeit für diese Frage nicht aussagekräftig.

Es besteht ein angenehmes Klima zwischen dem/der Lehrenden und den Studierenden. (34 x beantwortet)

trifft überhaupt nicht zu  (1)

  (2)

  (3)

  (4)

  (5)

trifft völlig zu  (6)

Mittelwert: 5,91      Standardabw.: 0,28

Q-25: 6,00      Median: 6,00      Q-75: 6,00

Die LV verfügt über eine angemessene Teilnehmer/innenzahl. (1 x beantwortet)

trifft überhaupt nicht zu  (1)

  (2)

  (3)

  (4)

  (5)

trifft völlig zu  (6)

Statistische Kennwerte (Mittelwert,
Standardabweichung, 25%-Quantil, Median,

75%-Quantil) aufgrund von zu geringer
Antworthäufigkeit für diese Frage nicht aussagekräftig.

Die LV verfügt über eine angemessene Teilnehmer/innenzahl. (34 x beantwortet)

trifft überhaupt nicht zu  (1)

  (2)

  (3)

Mittelwert: 5,50      Standardabw.: 0,85

1 2 3 4 5 6

1 2 3 4 5 6

1 2 3 4 5 6

Evaluierungsergebnis - UNIGRAZonline - Karl-Franzens-Uni... https://online.uni-graz.at/kfu_online/qt_eval1.display_result?c...

7 von 13 09.07.15 15:18



5.9% (2x)

20.6% (7x)

67.7% (23x)

0.0% (0x)

0.0% (0x)

0.0% (0x)

0.0% (0x)

0.0% (0x)

100.0% (1x)

0.0% (0x)

2.9% (1x)

5.9% (2x)

2.9% (1x)

23.5% (8x)

64.7% (22x)

0.0% (0x)

0.0% (0x)

0.0% (0x)

0.0% (0x)

100.0% (1x)

0.0% (0x)

0.0% (0x)

0.0% (0x)

5.9% (2x)

8.8% (3x)

17.7% (6x)

67.7% (23x)

0.0% (0x)

0.0% (0x)

0.0% (0x)

0.0% (0x)

0.0% (0x)

  (4)

  (5)

trifft völlig zu  (6)

Q-25: 5,00      Median: 6,00      Q-75: 6,00

Ich finde, die räumlichen Lernbedingungen sind so gestaltet, dass die Studierenden gut arbeiten können. (1 x
beantwortet)

trifft überhaupt nicht zu  (1)

  (2)

  (3)

  (4)

  (5)

trifft völlig zu  (6)

Statistische Kennwerte (Mittelwert,
Standardabweichung, 25%-Quantil, Median,

75%-Quantil) aufgrund von zu geringer
Antworthäufigkeit für diese Frage nicht aussagekräftig.

Die räumlichen Lernbedingungen sind so gestaltet, dass ich gut arbeiten konnte. (34 x beantwortet)

trifft überhaupt nicht zu  (1)

  (2)

  (3)

  (4)

  (5)

trifft völlig zu  (6)

Mittelwert: 5,41      Standardabw.: 1,00

Q-25: 5,00      Median: 6,00      Q-75: 6,00

Ich finde, die LV hat das Interesse der Studierenden am Fachgebiet gefördert. (1 x beantwortet)

trifft überhaupt nicht zu  (1)

  (2)

  (3)

  (4)

  (5)

trifft völlig zu  (6)

Statistische Kennwerte (Mittelwert,
Standardabweichung, 25%-Quantil, Median,

75%-Quantil) aufgrund von zu geringer
Antworthäufigkeit für diese Frage nicht aussagekräftig.

Die LV hat mein Interesse am Fachgebiet gefördert. (34 x beantwortet)

trifft überhaupt nicht zu  (1)

  (2)

  (3)

  (4)

  (5)

trifft völlig zu  (6)

Mittelwert: 5,47      Standardabw.: 0,88

Q-25: 5,00      Median: 6,00      Q-75: 6,00

Ich bin auch außerhalb der Lehrveranstaltung zu verlautbarten Zeiten erreichbar. (1 x beantwortet)

trifft überhaupt nicht zu  (1)

  (2)

  (3)

  (4)

  (5)

Statistische Kennwerte (Mittelwert,
Standardabweichung, 25%-Quantil, Median,

75%-Quantil) aufgrund von zu geringer
Antworthäufigkeit für diese Frage nicht aussagekräftig.

1 2 3 4 5 6

1 2 3 4 5 6
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100.0% (1x)

0.0% (0x)

0.0% (0x)

0.0% (0x)

3.2% (1x)

25.8% (8x)

71.0% (22x)

0.0% (0x)

0.0% (0x)

0.0% (0x)

0.0% (0x)

100.0% (1x)

0.0% (0x)

0.0% (0x)

0.0% (0x)

2.9% (1x)

2.9% (1x)

23.5% (8x)

70.6% (24x)

0.0% (0x)

0.0% (0x)

0.0% (0x)

0.0% (0x)

100.0% (1x)

0.0% (0x)

2.9% (1x)

0.0% (0x)

0.0% (0x)

2.9% (1x)

trifft völlig zu  (6)

Der/die Lehrende ist auch außerhalb der Lehrveranstaltung zu verlautbarten Zeiten erreichbar. (31 x beantwortet)

trifft überhaupt nicht zu  (1)

  (2)

  (3)

  (4)

  (5)

trifft völlig zu  (6)

Mittelwert: 5,68      Standardabw.: 0,53

Q-25: 5,00      Median: 6,00      Q-75: 6,00

Ich finde, ich gehe didaktisch sehr gut vor. (1 x beantwortet)

trifft überhaupt nicht zu  (1)

  (2)

  (3)

  (4)

  (5)

trifft völlig zu  (6)

Statistische Kennwerte (Mittelwert,
Standardabweichung, 25%-Quantil, Median,

75%-Quantil) aufgrund von zu geringer
Antworthäufigkeit für diese Frage nicht aussagekräftig.

Der/die Lehrende geht didaktisch sehr gut vor. (34 x beantwortet)

trifft überhaupt nicht zu  (1)

  (2)

  (3)

  (4)

  (5)

trifft völlig zu  (6)

Mittelwert: 5,62      Standardabw.: 0,69

Q-25: 5,00      Median: 6,00      Q-75: 6,00

1.1.5) Gender-gerechter Unterricht (Lehrende)
Gender-gerechter Unterricht

Ich achte auf die Gleichbehandlung von Frauen und Männern, z.B. durch die Verwendung geschlechtergerechter
Sprache. (1 x beantwortet)

trifft überhaupt nicht zu  (1)

  (2)

  (3)

  (4)

  (5)

trifft völlig zu  (6)

Statistische Kennwerte (Mittelwert,
Standardabweichung, 25%-Quantil, Median,

75%-Quantil) aufgrund von zu geringer
Antworthäufigkeit für diese Frage nicht aussagekräftig.

Der/die Lehrende achtet auf die Gleichbehandlung von Frauen und Männern, z.B. durch die Verwendung
geschlechtergerechter Sprache. (34 x beantwortet)

trifft überhaupt nicht zu  (1)

  (2)

  (3)

  (4)

Mittelwert: 5,59      Standardabw.: 0,94

Q-25: 5,25      Median: 6,00      Q-75: 6,00

1 2 3 4 5 6

1 2 3 4 5 6

1 2 3 4 5 6
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20.6% (7x)

73.5% (25x)

0.0% (0x)

0.0% (0x)

0.0% (0x)

0.0% (0x)

100.0% (1x)

0.0% (0x)

2.9% (1x)

0.0% (0x)

0.0% (0x)

8.8% (3x)

20.6% (7x)

67.7% (23x)

  (5)

trifft völlig zu  (6)

In der LV werden Inhalte unter Berücksichtigung geschlechterspezifischer Aspekte vermittelt. (1 x beantwortet)

trifft überhaupt nicht zu  (1)

  (2)

  (3)

  (4)

  (5)

trifft völlig zu  (6)

Statistische Kennwerte (Mittelwert,
Standardabweichung, 25%-Quantil, Median,

75%-Quantil) aufgrund von zu geringer
Antworthäufigkeit für diese Frage nicht aussagekräftig.

In der LV werden Inhalte unter Berücksichtigung geschlechterspezifischer Aspekte vermittelt. (34 x beantwortet)

trifft überhaupt nicht zu  (1)

  (2)

  (3)

  (4)

  (5)

trifft völlig zu  (6)

Mittelwert: 5,47      Standardabw.: 1,01

Q-25: 5,00      Median: 6,00      Q-75: 6,00

1.1.6) Was gefällt Ihnen an dieser Lehrveranstaltung gut?

27 Antwort(en) vorhanden.

Die Thematik und der spezifische Eingang auf vorhandene physikalische Probleme, dies macht es einem einfacher
den Nutzen der Diskussion zu erkennen sowie den Bezug zur Realität. Er gibt sich sehr viel mühe den Unterricht
gendergerecht zu gestalten.

Sehr verständliche Vermittlung welche das Interesse an Wissenschaftstheorie weckt; nicht nur verständliche, sondern
auch spannende (zumindest nicht-langweilige) Vermittlung, bei der auch Ihre eigene Begeisterung am fach zutage
kommt; vielen Dank für das Einrichten des Blogs;

Coole, lässige Art des Vortragenden. Man hört gern zu. Das Tempo beim Vortragen ist perfekt fürs Mitschreiben. Der
Vortragende erklärt sehr oft denselben Stoff, man kann sich also wirklich nicht beklagen, dass man etwas nicht
verstanden hat.

Alltägliche Einflüsse jeglicher Art machen den Unterricht abwechslungsreich
Vortragsstil Powerpoint Visualisierungen Kompetenz des Vortragenden Blog Motivation jedes mal zu erscheinen war

hoch
Inhalt wird mit Humor vorgetragen, einprägsame Beispiele, Verständnis der Studieren ist sehr wichtig, Skriptum, gute

Struktur
Der didaktische Aufbau, genauer: die im Unterricht zur Veranschaulichung des Gesagten verwendeten PowerPoint-

Folien und die ergänzende (und sehr gut abgestimmte!) Literatur in Form des Buches, welches dabei so gegliedert ist,
dass es das in der LV vermittelte Wissen übersichtlich zusammenfasst und darüber hinaus noch ergänzt, wobei die
Ergänzungen auf Grundlage des in der LV Erklärten gut zu verstehen sind, das Verständnis des LV-Inhaltes
begünstigen und zur weiteren Beschäftigung mit dem jeweiligen Themengebiet anregen. Die Vermittlungskompetenz
des Vortragenden war darüber hinaus hervorragend.

Stoff sehr gut erklärt und interessant aufbereitet.
Sehr angenehme Stimmung während der Vorlesungen. Interessante Beispiel, die oft Bezug auf alltags-politische

nahmen. Besonders aufmerksam gegenderd, und gender-sensitiv vorgetragen. Sympatischer Proffessor.
Vorlesungsstoff wurde vom Vortragenden sehr verständlich und interessant aufbereitet. Die Motivation des

Vortragendens war mitreißend und ich hatte Freude und Interesse an der Lehrveranstaltung.
didaktisch sehr guter Aufbau und gutes Tempo der Inhaltsvermittlung, humorvoller Vortragender, hat es geschafft mich

richtig für die Wissenschaftstheorie zu begeistern. Gender-gerechte Vortragsweise (auch in Form der Beispiele) ist mir
sehr positiv aufgefallen, wäre schön, wenn es auch einmal eine eigene Lehrveranstaltung zu feministischer
Wissenschaftstheorie geben würde. (P.S. negative Bewertungen bei den Punkten der Medienkompetenz: da hätte ich
eigentlich gerne "nicht relevant" angekreuzt. Blog und Bereitstellung der Lehrmaterialien online hat super gepasst, aber
ich habe in dem Sinne dadurch meine Medienkompetenzen nicht erweitert oder neue Fertigkeiten erlernt. )

Wenngleich ich Ihnen sehr gerne persönlich meine Hochachtung entgegen bringen würde, werde ich die Anonymität

1 2 3 4 5 6
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dieser Evaluierung nutzen um folgenden Nachdruck zu verleihen: Ich habe bereits an verschiedensten Instituten,
Fakultäten und unter unterschiedlichsten Studienrichtungen alle Arten von Lehrveranstaltung genießen dürfen. Unter
diesem Aspekt kann und möchte ich unterstreichen wie gelungen ich Ihre Abarbeitung dieser Lehrveranstaltung
empfinden konnte. Ihre lebendige Art des Vortrags und die gute Wahl der Beispiele waren förderlich für das Interesse
an dem Gebiet und haben dazu die Verständlichkeit eines recht diffizilen Stoffgebietes erheblich gesteigert. Bitte
entnehmen Sie diesem Statement keinerlei schwärmerische oder heuchlerische Dimension, es handelt sich hierbei um
eine Reflexion der inhaltlichen und der kontextualen Bereitstellung für uns Studierende.

Ich habe gerade eine sehr lange Story hier rein geschrieben und als ich auf abschricken gedrückt habe war alles weg,
weil mich das System abgemeldet hat. Also nochmal die Kernpunkte: Ich studiere nicht Philo. - Seit dem Beginn meines
Studiums hat mich die Frage beschäftigt, ob es nicht andere Methoden außer die Statistik, interviews, etc gibt um
aussagen über die Welt zu machen. Diese Frage wurde für mich hinreichend beantwortet. In allen anderen LVs wird die
Methode gelehrt, aber nicht gesagt, dass es noch andere gibt, oder warum sich die anderen Methoden nicht bewährt
haben. - Ich mag ihre energiegeladenene Vorträge - Sie wiederholen alles so oft, dass vieles ohne Lernen
mitgenommen wird (story von Kurzzeitkreationisten z.B. ;)) - LV ist ohne Voraussetzungen gut verständlich und gut
aufgebaut.

Die Begeisterungsfähigkeit und das Engagement des Vortragenden tragen zu einem guten Verständnis, einer
Kurzweiligkeit der VO weil man gut folgen kann. Man wird immer wieder angesprochen und mitgerissen. Der
Vortragende ist pädagogisch-didaktisch hervorragend.

Strukturierter Aufbau, trotzdem aber flexibles Eingehen auf diverse Fragen --- immer wieder Exkurse, zum besseren
Verständnis. Motivierter, kompetenter Lehrender.

Der Umgang mit den StudentenInnen Praktische Bezug
Die klare Struktur bzw. Aufbau, verständliche Sprache bzw. nachvollziehbare Erklärungen, angenehme Atmosphäre

durch den Vortragenden.
Das Fach an sich Die interessante Aufbereitung der Inhalte der LV Der erleichterte Zugriff auf Unterrichtsmaterialien
enthusiaistische Lehrmethode komplexe Zusammenhänge verständlich erklärt
Dass man sich das Wissen selbst in Form eines guten Skriptes/Buches aneignen kann und somit bei versäumten

Terminen nicht allerlei Mitstudierenden nachlaufen muss.
der Enthusiasmus des Vortragenden, das Bemühen um Verständnis
Der Professor ist sehr bemüht und geht didaktisch hervorragend gut vor. Darunter verstehe ich, dass er es schafft

mich in meinen Denkkategorien abzuholen (und vielleicht auch andere Studierende), so eine Dynamik erzeugt und es
leichter ist die bisherigen Denkinhalte mit den neuen zu verbinden. Er legt großen Wert auf geschlechtergerechte und
-sensible Formuierungen. Jedoch nicht nur geschlechtergerecht, sondern auch im Hinblick auf die Möglichkeit sich
mitzuteilen auf der Plattform für "Schüchterne". Das Buch zur Lehrveranstaltung ist für mich durch den Besuch der LV
gut verständlich gewesen.

Der Vortrag
ich finde sowohl das thema sehr interessant, als auhc die art und weise wie es vorgetragen wird sehr respektvoll. Es

ist angenehm einem professor zuzuhören, der sich wirklich darum bemüht didaktisch etwas drauf zu haben.
- die interaktiven Diskussionen während der VO - jede Frage wird zumindest versucht zu beantworten (sofern in der

Philosophie möglich) - es wird versucht verschiedene Institute miteinander zu verknüpfen (Philosophie, Physik, andere
Naturwissenschaften, ...) - für Fragen, die nicht in während der VO behandelt werden können, wird ein online-blog zur
Verfügung gestellt

Der Vortragende mit seiner lockeren, lustigen und angenehmen Art vorzutragen. Diese Vorlesung war ein Grund,
(fast) jeden Montag gerne zur Uni zu gehen. Super Lehrveranstaltung!

Die Art der Wissensvermittlung mit einer großen Portion an Humor!!!

1.1.7) Was könnte man verbessern?

20 Antwort(en) vorhanden.

Die Sprache von Herr Professor Wiltsche ist sehr "philosophisch", soll heißen für jemanden der nicht mit seinem
Vokabular vertraut ist, tut sich oftmals schwer alles korrekt zu verstehen. Ebenso ist auch das Buch geschrieben, es ist
beides gut, jedoch an vielen Stellen kompliziert und mit langen, verschlungenen Sätzen geschrieben, die den Lesefluss
und das Verständnis etwas behindern. In der Vorlesung könnte etwas schneller vorgegangen werden.

teilweise hätte auf die exemplarischen Fragen (bez. auf deren Beantwortung) besser eingegangen werden können;
auch mit Hilfe des Buches ist es nämlich teilweise recht kompliziert, die Antworten aus dem Text "herauszufiltern". Dies
betrifft z.B. im Besonderen die Frage nach den Thesen des recieved view, die im Widerspruch zu Kuhns
Normalwissenschaft steht.

Klimaanlage
Zusammenfassung der vergangenen Einheit auf max 15 Minuten beschränken, damit der neue Stoff in Ruhe und

vollständig vermittelt werden kann
Effizienz
Teils waren die Wiederholungen der letzten Einheit an den Anfängen der Vorlesungen zu ausführlich bzw. hätte diese

Zeit für die letzte Einheit zum wissenschaftlichen Realismus genutzt werden können. Ansonsten gibt es von meiner
Seite aus absolut nichts zu bemängeln :-)

..
Es scheint mir recht forsch von einem Philosophen ein hohes Verständnis von Physik zu fordern. Ich gestehe die

Relativität des Begriffs 'hohes' durchaus ein, dennoch ist es auffällig das keine Beispiele aus der
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68.6% (24x)

14.3% (5x)

17.1% (6x)

48.6% (17x)

28.6% (10x)

17.1% (6x)

5.7% (2x)

0.0% (0x)

2.9% (1x)

14.7% (5x)

Wissenschaftsgeschichte der Philosophie zur Erklärung herangezogen worden ist.
ein paar Wörter habe ich nicht verstanden. Sie waren aber nicht so wichtig, dass ich sie nachgeschaut hätte. Viell

könnten Sie sie kurz erklären nächstes Jahr: - endität - genuin - noch eines mit e, weiß ich nicht mehr Ich habe am
Anfang des Semesters jede Woche im Buch mitgelesen, was wir behandeln werden. Das war gut, weil ich so alles noch
besser verstanden habe. Gegen Mitte-Ende des Semesters habe ich aber keine Zeit mehr dafür gehabt. Es wäre
rückblickend gut gewesen, das ganze restliche Buch in den Osterferien zu lesen. Dann hätte ich aus den restlichen
Einheiten wahrscheilich noch mehr mitgenommen.

StudentenInnen die vor der Lehrveranstaltung noch nie etwas mit Philosophie zu tun haben..ihnen einen besseren
Zugang verschaffen, um den darauffolgenden Inhalt besser zu verstehen!

Ev. mit Stoff durchkommen.
Die Zeiteinteilung, um alle Kapitel durchzubringen
Meine ungeschminkte Meinung: Bitte überarbeiten Sie Ihre Beispiele, um eine faire Balance zwischen zeitgemäßen

schlechten und guten Beispielen für Wissenschaftlichkeit herzustellen, und um die LV-TeilnehmerInnen nicht in
"normale" Glaubenssätze zu indoktrinieren, denn das wissenschaftliche Establishment kann sich, wie wir gelernt haben,
auch irren. Viele Leute haben gute Gründe, an das eine oder das andere zu glauben, bzw. es zu erforschen. Ich denke,
Sie haben ab und zu durchaus versucht, Fairness zu schaffen. Allerdings tendierte die Stimmung eher zur Norm, die
Verschwörungstheorien, Metaphysik und Kreationismus ablehnt, obwohl entgegengesetzte wissenschaftliche
Strömungen nicht zwangsläufig wissenschaftlicher sein müssen. Ich bringe das Thema vor, weil z.B. einige
Verschwörungstheorien von gestern die Schlagzeilen von heute sind, und es nicht mehr so einfach ist, diese als unwahr
zu ignorieren. Auch kann ich mir nichts besseres vorstellen, als eine gut geführte wissenschaftliche Diskussion. z.B. ein
jeweils gutes... kreationistisches & evolutionäres / zufalls- & verschwörungstheoretisches / metaphysisches &
physikalisches Argument, bzw. ein jeweils schlechtes... usw.

Da gibt es nichts zu verbessern.
Rücksicht auf Studierende der Sportwissenschaften, die dies LV machen müssen und damit so gut wie nichts

anfangen können ist nicht gegeben!
Teilweise empfand ich den Vortrag zu "einseitig" in Bezug auf die Darstellung der wissenschaftstheoretischen

Richtungen. Ich weiß nicht, ob die Darstellung der Philosophie Poppers wirklich jener von Popper gerecht wird. Aber ist
okay, es veranlasst mich nachzulesen und darum geht es ja. Es ist mir lieber wenn ein Professer sein Denken erlebbar
macht und auch die Richtung seines Denkens, als es bleibt starr und erreicht mich nicht, also + für die Didaktik.

das buch zur lv vielleicht per pdf hochladen auf moodle.. wobei ich glaube, dass sie es ansonsten eh der person
geschickt haben, die danach gefragt hat...

- es könnte generell etwas schneller vorgegangen werden , durch das "langsame" Vorgehen geht Lust am Zuhören
verloren.

Vielleicht einige Themen nicht ganz so genau ausführen bzw. sie mehrmals in anderen Worten wiederholen, wenn es
schon alle verstanden haben. ansonsten schade, dass die zeit so knapp war!

Uhrzeit der LV..

1.2) Kontextvariablen der Studierenden

1.2.1) Ich besuche diese LV in einem (35 x beantwortet)

Pflichtfach.   

Wahl(pflicht)fach.   

freien Wahlfach.   

1.2.2) Ich besuche diese LV (35 x beantwortet)

immer.   

eher oft.   

etwa zu 50%.   

eher selten.   

sehr selten.   

1.2.3) Berufstätigkeit: (34 x beantwortet, Mehrfach-Antworten waren möglich)

Vollzeit beschäftigt   

Teilzeit beschäftigt  
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35.3% (12x)

2.9% (1x)

0.0% (0x)

44.1% (15x)

Geringfügig beschäftigt  

Erziehungs-/ Pflegearbeit  

Ruhestand  

keine  

2) Fragen zur Studienrichtung

Es wurden keine Antworten zu Studienrichtungen/-zweige gegeben.

3) LV-spezifische Fragen

Es wurden keine LV-spezifischen Fragen gestellt
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