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Evaluation des Seminars "Introduction to English Language Teaching " (SS 2007, Prof.
Dr. Dirk Siepmann)

Lehramt: ~Gym (nichtzutreffendes streichen)

Versehen Sie bitte folgende Aussagen mit Punktwerten, wobei
1 = trifft zu 2 = trifft eher zu 3 = teils/teils 4 = trifft eher nicht zu 5 = trifft nicht zu

1. Die Inhalte der Veranstaltung sind abwechslungsreich. c;L

2. Die Veranstaltung vermittelt detaillierte Kenntnisse. a...

3. Wechselseitige Bezüge von Theorie und Anwendung werden verdeutlicht. ;1
4. Arbeitsaufgaben sind verständlich gestellt. ].
5. Die Aufgaben sind in der gegebenen Zeit bearbeitbar. .1
6. Die Leistungen der Studierenden werden vom Dozenten konstruktiv kommentiert. Lt-
7. Der Dozent steht auch außerhalb der Veranstaltung zur Verfügung. (Sprechstunden, E

mail usw.) -
8. Die Veranstaltung wird m.E. für meine spätere Lehrtätigkeit nützlich sein. Q..
9. Der Schwierigkeitsgrad der Veranstaltung ist genau richtig. (1 = genau richtig, 3 =

teils zu schwierig, 5 = viel zu schwierig) /1
10. Der Stoffumfang ist genau richtig. (s.o.) .3
11. Die Zahl der Lektüretexte ist genau richtig. (1 = genau richtig, 5 = viel zu viele Texte) t.r
12. Das Tempo der Veranstaltung ist genau richtig. (s.o.) Q...

13. Ich habe durch die Veranstaltung viel gelernt. Q...

14. Ich empfand die Veranstaltung als effektiv. ?...

15. Ich äußere mich gerne auf Englisch . ./l
16. Ich äußere mich lieber auf Deutsch. S

An wie vielen Sitzungen haben Sie gefehlt? /!
Welche Schulnote würden Sie dem Veranstaltungsleiter geben? ',7"," /...~" ~
Warum? d..- ~e VCN'~~ I {11l/tre.~;~ . I ~ (~

hOv"- ~ B~~~ ~ Sfu~k.. wu....Jd4.J~Welche Schul note würden Sie der Veranstaltung ~eben?
Warum? Q. s~6>.

Was fanden Sie an der Veranstaltung besonders gut, was besonders schlecht? Wie ließe sich
letzteres verbessern?

LJ~",- dU (/~)~ ~ ()~.t"j;LUh: u-~ td-~A~
d!.~t <JL! "",--.I a.f ~ ~"',te.,.sJ~ I 'rk.e~su'Lk
"tO. <;Ju~ krSJ t k:-v4. tv\ ~ r/~)4L~
r;i7V p-uf- ~S~~~ ~ ~<-r ~H i/~

Gnh e~ etWQs.v/ag Ihncli (Lisht:l) inhaltlich-~~at? S/u,~Ä. ~>ck)~

~-.4: IZS. ~e Lv- ~(cL-e-S5 ~ b~k
TCvt/~~ tU0 k P V~Z~J d~).e.;~)I-

\ &

~-kh. ~,,~ ~ tC/I ~ ~)~

(Cy- fZ~) ~ ~ .}bre~iJ ~.kJeze/
~ 5v~ p~ Uit$c-J 0-45 Ü-f f~,



Evaluation des Seminars "Introduction to English Language Teaching " (SS 2007, Prof.
Dr. Dirk Siepmann)

Lehramt: GHRlGym-(nichtzutreffendes streichen)

Versehen Sie bitte folgende Aussagen mit Punktwerten, wobei
1 == trifft zu 2 == trifft eher zu 3 == teils/teils 4 == trifft eher nicht zu 5 == trifft nicht zu

1. Die Inhalte der Veranstaltung sind abwechslungsreich. d..J

2. Die Veranstaltung vermittelt detaillierte Kenntnisse. ~
3. Wechselseitige Bezüge von Theorie und Anwendung werden verdeutlicht. S
4. Arbeitsaufgaben sind verständlich gestellt. ~
5. Die Aufgaben sind in der gegebenen Zeit bearbeitbar. ~
6. Die Leistungen der Studierenden werden vom Dozenten konstruktiv kommentiert. ~
7. Der Dozent steht auch außerhalb der Veranstaltung zur Verfügung. (Sprechstunden, E

mail usw.) 1,
8. Die Veranstaltung wird m.E. für meine spätere Lehrtätigkeit nützlich sein. ~
9. Der Schwierigkeitsgrad der Veranstaltung ist genau richtig. (1 == genau richtig, 3 ==

teils zu schwierig, 5 == viel zu schwierig) ~
10. Der Stoffumfang ist genau richtig. (s.o.).3 -""
11. Die Zahl der Lektüretexte ist genau richtig. (I == genau richtig, 5 == viel zu viele Texte) .9
12. Das Tempo der Veranstaltung ist genau richtig. (s.o.) J..I

13. Ich habe durch die Veranstaltung viel gelernt. ~

14. Ich empfand die Veranstaltung als effektiv . .:9

15. Ich äußere mich gerne auf Englisch. b
16. Ich äußere mich lieber auf Deutsch. ?-i

An wie vielen Sitzungen haben Sie gefehlt? 0
Welche Schulnote würden Sie dem Veranstaltungsleiter geben? J;
Warum?

Welche Schulnote würden Sie der Veranstaltung geben?.:)
Warum?

Was fanden Sie an der Veranstaltung besonders gut, was besonders schlecht? Wie ließe sich

letzteres verbessern? J,

~ /tflft&r7!Uu1(j ..

~rkh / ~ ~tt~d"{d.fu ~J,j .~,VV(J



Evaluation des Seminars "Introduction to English Language Teaching" (SS 2007, Prof.
Dr. Dirk Siepmann)

Lehramt: GH~ (nichtzutreffendes streichen)

Versehen Sie bitte folgende Aussagen mit Punktwerten, wobei
1 = trifft zu 2 = trifft eher zu 3 = teils/teils 4 = trifft eher nicht zu 5 = trifft nicht zu

1. Die Inhalte der Veranstaltung sind abwechslungsreich. 2-

2. Die Veranstaltung vermittelt detaillierte Kenntnisse. 1
3. Wechselseitige Bezüge von Theorie und Anwendung werden verdeutlicht. -1
4. Arbeitsaufgaben sind verständlich gestellt. -1
5. Die Aufgaben sind in der gegebenen Zeit bearbeitbar. 2
6. Die Leistungen der Studierenden werden vom Dozenten konstruktiv kommentiert. 2.,

7. Der Dozent steht auch außerhalb der Veranstaltung zur Verfügung. (Sprechstunden, E

mail usw.) /
8. Die Veranstaltung wird m.E. für meine spätere Lehrtätigkeit nützlich sein. /f
9. Der Schwierigkeitsgrad der Veranstaltung ist genau richtig. (1 = genau richtig, 3 =

teils zu schwierig, 5 = viel zu schwierig) 3
10. Der Stoffumfang ist gen au richtig. (s.0.)3-1
11. Die Zahl der Lektüretexte ist genau richtig. (1 = genau richtig, 5 = viel zu viele Texte) 3
12. Das Tempo der Veranstaltung ist genau richtig. (s.o.) Z.
13. Ich habe durch die Veranstaltung viel gelernt. 5
14. Ich empfand die Veranstaltung als effektiv. "5

15. Ich äußere mich gerne auf Englisch. 3>

16. Ich äußere mich lieber auf Deutsch. J

An wie vielen Sitzungen haben Sie gefehlt? -1

Welche Schulnote würden Sie dem Veranstaltungsleiter geben? 2. I. ~ - !c.

Warum? +- d wI v~~lef C(M~t!u(~oud S/t<~ukt~UA-t~ -.ß ,~~e .? vu<l5

fte'C(hU V U 0 /A.ß&u/!O}f~Welche Schulnote würden Sie der Veranstaltung g~ben? .?)l~ .' /_ / / ;? I
Warum? jlr/if. ßtk.r 7}yeir/~r kdw-eUJe ~;;-tnnrd..UUIt? V-'0?C~tu CLN.?
Was fanden Sie an der Veranstaltung besonders gut, was besonders schlecht? Wie ließe sich
letzteres verbessern?

Alr:wzcl/VYlrd UJfU ~ ",,-y()k '1a&t1 ~ikl k ~tlA b ~ Bn-uhxI GI/tL

; o"e!eu,Lttf 5/~rt«m14t j 2 Ud Ck<it./ <hUMJ 9I/n/Jcki6e~.
'~cse W,,-, &:J -"cLwcuj , c4r s/~ 2&< f'1F:.

C) u~ 0Wt /WlC!W~~ %c:«/(JuhM ~ .s/~~~ ;?~' )
Gab es etwas, was Ihnen (bisher) inhaltlich gefehlt hat? ~

j)~Tawk 2u>~ !MSU«J v0 /.,et~ Th,*,ez..,



Evaluation des Seminars "lntroduction to English Language Tcaching" (SS 2007, Prof.
Dr. Dirk Siepmann)

Lehramt: GHRlGym (nichtzutreffendes streichen)

Versehen Sie bitte folgende Aussagen mit Punktwerten, wobei
1 = trifft zu 2 = trifft eher zu 3 = teils/teils 4 = trifft eher nicht zu 5 = trifft nicht zu

1. Die Inhalte der Veranstaltung sind abwechslungsreich. 1\
2. Die Veranstaltung vermittelt detaillierte Kenntnisse. öL
3. Wechselseitige Bezüge von Theorie und Anwendung werden verdeutlicht. a..
4. Arbeitsaufgaben sind verständlich gestellt. J1
5. Die Aufgaben sind in der gegebenen Zeit bearbeitbar. ~
6. Die Leistungen der Studierenden werden vom Dozenten konstruktiv kommentiert. ~
7. Der Dozent steht auch außerhalb der Veranstaltung zur Verfügung. (Sprechstunden, E

mail usw.) &.
8. Die Veranstaltung wird m.E. für meine spätere Lehrtätigkeit nützlich sein. d.
9. Der Schwierigkeitsgrad der Veranstaltung ist genau richtig. (1 = genau richtig, 3 =

teils zu schwierig, 5 = viel zu schwierig) ~

10. Der Stoffumfang ist genau richtig. (s.o.) ~
11. Die Zahl der Lektüretexte ist genau richtig. (1 = genau richtig, 5 = viel zu viele Texte) &.
12. Das Tempo der Veranstaltung ist genau richtig. (s.o.) &-.
13. Ich habe durch die Veranstaltung viel gelernt. ~
14. Ich empfand die Veranstaltung als effektiv. ~

15. Ich äußere mich gerne auf Englisch. --i
16. Ich äußere mich lieber auf Deutscl1. '-t-

An wie vielen Sitzungen haben Sie gefehlt? 0
Welche Schulnote würden Sie dem Veranstaltungsleiter geben? 8.-
Warum? ~_\...JJE\J. ~,d:::=.u ~u\ \..::e(~ \lxo\'\\~
Welche Schulnote würden Sie der Veranstaltung geben? 3
Warum? \-tQUC-~ --L,,'\'OCL~ ~~\) 3:..u ~u
Was fanden Sie an der Veranstaltung besonders gut, was besonders schlecht? Wie ließe sich
letzteres verbessern?

~D-~\\~O--\. ~~ IJ.J.Q\..j ~~O--S

-==-J~~~t\0~\~----\e.-C OS~~~ ~\...e.U-. 8u~e.
'\ ~~~ ~'e..-'0- 2u ~D':±: l)\'d CJ(\
l>-'ce-\~~~\-1 - ~~ ~ ~e\'<l~ \'CX2f1~ QQ~~ 0-\'~8~

Gab es etwas, was Ihnen (bisher) inhaltlich gefehlt hat?

- 3-~\jju..eu~~ dEr' ci'---~\J~\'Y\c~(""\ G..~

-~0~~D--"=e ~~~\\ ~U~



Evaluation des Seminars "Introduction to English Language Teaching " (SS 2007, Prof.
Dr. Dirk Siepmann)

Lehramt: GHRJ<J.~ (nichtzutreffendes streichen)

Versehen Sie bitte folgende Aussagen mit Punktwerten, wobei
1 = trifft zu 2 = trifft eher zu 3 = teils/teils 4 = trifft eher nicht zu 5 = trifft nicht zu

~ 1. Die Inhalte der Veranstaltung sind abwechslungsreich.
't 2. Die Veranstaltung vermittelt detaillierte Kenntnisse.
;J 3. Wechselseitige Bezüge von Theorie und Anwendung werden verdeutlicht.
1\ 4. Arbeitsaufgaben sind verständlich gestellt.
'15. Die Aufgaben sind in der gegebenen Zeit bearbeitbar.
/,16. Die Leistungen der Studierenden werden vom Dozenten konstruktiv kommentiert.

7. Der Dozent steht auch außerhalb der Veranstaltung zur Verfügung. (Sprechstunden, E
mail usw.)

"- 8. Die Veranstaltung wird m.E. für meine spätere Lehrtätigkeit nützlich sein.

L9. Der Schwierigkeitsgrad der Veranstaltung ist genau richtig. (1 = genau richtig, 3 =
teils zu schwierig, 5 = viel zu schwierig)

~ 10. Der Stoffumfang ist genau richtig. (s.o.)
rL 11. Die Zahl der Lektüretexte ist genau richtig. (1 = genau richtig, 5 = viel zu viele Texte)

? 12. Das Tempo der Veranstaltung ist genau richtig. (s.o.)
I~13. Ich habe durch die Veranstaltung viel gelernt.

~ 14. Ich empfand die Veranstaltung als effektiv.
/\ 15. Ich äußere mich gerne auf Englisch .
.5 16. Ich äußere mich lieber auf Deutsch.

An wie vielen Sitzungen haben Sie gefehlt? J1

Welche Schulnote würden Sie dem Veranstaltungsleiter geben?

Warum? Jl
Welche Schulnote würden Sie der Veranstaltung geben?
Warum? fL

Gab es etwas, was Ihnen (bisher) inhaltlich gefehlt hat?



Evaluation des Seminars "Introduction to English Language Teaching " (SS 2007, Prof.
Dr. Dirk Siepmann)

Lehramt: GHRJGym (nichtzutreffendes streichen)

Versehen Sie bitte folgende Aussagen mit Punktwerten, wobei
1 = trifft zu 2 = trifft eher zu 3 = teils/teils 4 = trifft eher nicht zu 5 = trifft nicht zu

31. Die Inhalte der Veranstaltung sind abwechslungsreich.
c2 2. Die Veranstaltung vermittelt detaillierte. Kenntnisse.

J.. 3. Wechselseitige Bezüge von Theorie und Anwendung werden verdeutlicht.
.2. 4. Arbeitsaufgaben sind verständlich gestellt.
..-/5. Die Aufgaben sind in der gegebenen Zeit bearbeitbar.
/6. Die Leistungen der Studierenden werden vom Dozenten konstruktiv kommentiert .
.2 7. Der Dozent steht auch außerhalb der Veranstaltung zur Verfügung. (Sprechstunden, E

mail usw.)
:28. Die Veranstaltung wird m.E. fIlr meine spätere Lehrtätigkeit nützlich sein.
;2 9. Der Schwierigkeitsgrad der Veranstaltung ist genau richtig. (l = genau richtig, 3 =

teils zu schwierig, 5 = viel zu schwierig)
J 10. Der Stoffumfang ist genau richtig. (s.o.)3 11. Die Zahl der Lektüretexte ist genau richtig. (l = genau richtig, 5 = viel zu viele Texte)
,{ 12. Das Tempo der Veranstaltung ist genau richtig. (s.o.)3 13. Ich habe durch die Veranstaltung viel gelernt.3 14. Ich empfand die Veranstaltung als effektiv.

,,-115. Ich äußere mich gerne auf Englisch.
616. Ich äußere mich lieber auf Deutsch.

An wie vielen Sitzungen haben Sie gefehlt? -1

Welche Schulnote würden Sie dem Veranstaltungsleiter geben? ~, '

Warum? ~/- ..reIZt ~y I/~'/er; (,uA,rX ':l~le;-l';:o.r fl/) bna'fJA ew·~et.L41 t?J~ (IM 7%et«w IrtJUlf'/ex j't11 tuM. f-Vl T v.#) '-'v
Welche Schulnote würden Sie der VeranstpltUlJg geben? ;;Warum? :Jbo ;:;?~O< r/yf eM~ ~c..>?~.

Was fanden Sie an der Veranstaltung besonders gut, was besonders schlecht? Wie ließe sich
letzteres verbessern?

Jb tß'e:>dej ;sI ;,/$1 ~ ,lvi~tL,~ &J /&1 ctt
/r;,e.-, q;'~. E~a.c /,,>,a4K<5ß~ J&J Iaß/w.. .

.h,S~6~ o~ ;1~Qct;'v

Gab es etwas, was Ihnen (bisher) inhaltlich gefehlt hat?



Evaluation des Seminars "Introduction to English Language Teaching " (SS 2007, Prof.
Dr. Dirk Siepmann)

Lehramt: GHR/~ (nichtzutreffendes streichen)

Versehen Sie bitte folgende Aussagen mit Punktwerten, wobei
I = trifft zu 2 = trifft eher zu 3 = teils/teils 4 = trifft eher nicht zu 5 = trifft nicht zu

1. Die Inhalte der Veranstaltung sind abwechslungsreich. 3
2. Die Veranstaltung vermittelt detaillierte Kenntnisse. 2.-

3. Wechselseitige Bezüge von Theorie und Anwendung werden verdeutlicht. 3
4. Arbeitsaufgaben sind verständlich gestellt. 1.
5. Die Aufgaben sind in der gegebenen Zeit bearbeitbar. ~
6. Die Leistungen der Studierenden werden vom Dozenten konstruktiv kommentiert. 3
7. Der Dozent steht auch außerhalb der Veranstaltung zur Verfügung. (Sprechstunden, E

mailusw.) 2..
8. Die Veranstaltung wird m.E. für meine spätere Lehrtätigkeit nützlich sein. S

9. Der Schwierigkeitsgrad der Veranstaltung ist genau richtig. (1 = genau richtig,(D:
teils zu schwierig, 5 = viel zu schwierig)

10. Der Stoffumfang ist genau richtig. (s.o.) j
11. Die Zahl der Lektüretexte ist genau richtig. (I = genau richtig, 5 = viel zu viele Texte) ? ~
12. Das Tempo der Veranstaltung ist genau richtig. (s.o.) ~
13. Ich habe durch die Veranstaltung viel gelernt. 3
14. Ich empfand die Veranstaltung als effektiv. ~
15. Ich äußere mich gerne auf Englisch. ~
16. Ich äußere mich lieber auf Deutsch. 2..

An wie vielen Sitzungen haben Sie gefehlt? 0
Welche Schulnote würden Sie dem Veranstaltungsleiter geben? 1- u...~\~ <iJ.u; ~ ~

Warum? ~ie. !.ilt\~ ~f;!..~f" \>f'O~c~oc...c.A, ~ V\ ~~ ~ - h;~ r~ lA.V\.q k.r~~\l;,C>t~ Io..'o<.c \f\.e-\ a..u o..~S~~\..:..~ . 1..1 ~
Welche Schulnote würden Sie der Veranstaltung geben? 3
Warum? ~.e.\M.. ob~

Was fanden Sie an der Veranstaltung besonders gut, was besonders schlecht? Wie ließe sich
letzteres verbessern?



Evaluation des Seminars "Introduction to English Language Teaching " (SS 2007, Prof.
Dr. Dirk Siepmann)

Lehramt: .~ /Gv-m (nichtzutreffendes streichen) EA-

Versehen Sie bitte folgende Aussagen mit Punktwerten, wobei
I = trifft zu 2 = trifft eher zu 3 = teils/teils 4 = trifft eher nicht zu 5 = trifft nicht zu

1. Die Inhalte der Veranstaltung sind abwechslungsreich.
2. Die Veranstaltung vermittelt detaillierte Kenntnisse.
3. Wechselseitige Bezüge von Theorie und Anwendung werden verdeutlicht.
4. Arbeitsaufgaben sind verständlich gestellt.
5. Die Aufgaben sind in der gegebenen Zeit bearbeitbar.
6. Die Leistungen der Studierenden werden vom Dozenten konstruktiv kommentiert.
7. Der Dozent steht auch außerhalb der Veranstaltung zur Verfügung. (Sprechstunden, E

mail usw.)
8. Die Veranstaltung wird m.E. für meine spätere Lehrtätigkeit nützlich sein.
9. Der Schwierigkeitsgrad der Veranstaltung ist genau richtig. (1 = genau richtig, 3 =

teils zu schwierig, 5 = viel zu schwierig)
10. Der Stoffumfang ist genau richtig. (s.o.)
11. Die Zahl der Lektüretexte ist genau richtig. (1 = genau richtig. 5 = viel zu viele Texte)
12. Das Tempo der Veranstaltung ist genau richtig. (s.o.)
13. Ich habe durch die Veranstaltung viel gelernt.
14. Ich empfand die Veranstaltung als effektiv.
15. Ich äußere mich gerne auf Englisch.
16. Ich äußere mich lieber auf Deutsch.

An wie vielen Sitzungen haben Sie gefehlt? A )('
Welche Schulnote würden Sie dem Veranstaltungsleiter geben? L
Warum? ~'ü...0- 5<c:Lt oJl~ ueKACi..l...O-.~(" cLA V~~~, (..)a.S ~ lA.~LL.X- :•..•...•..•.•.•...~

~\A~v.\~f, \' f
Welche Schulnote würden Sie der Veranstaltung geben? .3 ...- _~ CJJ-beA ~CL... cJ.a...'\CU/t , @a.bS

Warum? o~t U-v..\Je.K"5~c\.\AJ.,. I!:.L.~i.cLJ..~~ 6aJAtb-Lt,d: 0i.u<1l:~

u.~~\-,,~~?~l·"'6'W \.t;c.~Was fanden Sie an der Veranstaltung besonders gut, was besonders sc~nWle liel~ sich
letzteres verbessern?

\~e.tA S~ucA Sc..(ü.0Qfi" tA0J..cJ.AuclJaleiJ.00/....'; ~ ~~~
O~.Mcje

w~~ ef:) ;~.Q.t;&o..uJ I ~Ie /..O..Ct)..l ScL.C-/Qx \\ceJ-tJ cv.o\{u~er-b

L~\"'a.wt.s~~

(Bf-', ~~~~ls6_0~

Gab es etwas, was Ihnen (bisher) inhaltlich gefehlt hat?



Evaluation des Seminars "Introduction to English Language Teaching " (SS 2007, Prof.
Dr. Dirk Siepmann)

Lehramt: 9t<RlGym (nichtzutreffendes streichen)

Versehen Sie bitte folgende Aussagen mit Punktwerten, wobei
I = trifft zu 2 = trifft eher zu 3 = teils/teils 4 = trifft eher nicht zu 5 = trifft nicht zu

1. Die Inhalte der Veranstaltung sind abwechslungsreich. 3
2. Die Veranstaltung vermittelt detaillierte Kenntnisse. 3
3. Wechselseitige Bezüge von Theorie und Anwendung werden verdeutlicht.2
4. Arbeitsaufgaben sind verständlich gestellt. .2
5. Die Aufgaben sind in der gegebenen Zeit bearbeitbar..t..
6. Die Leistungen der Studierenden werden vom Dozenten konstruktiv kommentiert. -1
7. Der Dozent steht auch außerhalb der Veranstaltung zur Verfügung. (Sprechstunden, E

mail usw.) .2
8. Die Veranstaltung wird m.E. für meine spätere Lehrtätigkeit nützlich sein. 3
9. Der Schwierigkeitsgrad der Veranstaltung ist gen au richtig. Cl = genau richtig, 3 =

teils zu schwierig, 5 = viel zu schwierig) 3
10. Der Stoffumfang ist genau richtig. (s.o.) 'f
11. Die Zahl der Lektüretexte ist genau richtig. (1 = genau richtig, 5 = viel zu viele Texte) 9-
12. Das Tempo der Veranstaltung ist genau richtig. (s.o.) ~

13. Ich habe durch die Veranstaltung viel gelernt. .3-
14, Ich empfand die Veranstaltung als effektiv. 3
15. Ich äußere mich gerne auf Englisch. A
16. Ich äußere mich Iieber auf Deutsch. -3

An wie vielen Sitzungen haben Sie gefehlt? a
Welche Schul note würden Sie dem Veranstaltungsl~iter geben?;;L '. I
Warum? ff~(!lich ,SEhr r!}We =1Od,~IJJe (S!lIT~Djlt!JCV.. y. )

(-fe{wetJe elWa.J 2:(.L iJ;ne1i~Vtfrml'!llul1q de.J SlDIf.eJ !f-t:ei~ (ffk tl~ -
Welche Schulnote würden Sie ~er Veranstalt.ung geben? J ., _ \ ..... (L(;b~~ fJ
Warum? 3fV Ich Jr:;be. mir rrehr d.,(feKJ..e... 17esCprOJtJjIK:b~) ,~Wcur , tA 'v.. ,

wie~eh(L iciJ tonK~J. beim ~}nlV.h~/1. ~~ b~ohkl ~e(.L~k... .or 7. Ttpr bel
Was fanden Sie an der Veranstaltung besonders gut, was besonders schlecht? Wie ließe sich{JnlemcU,.k--

letzteres verbessern? EfJ Sfrvkdu,riQtr (jJ \A9t>15rdCicLt <JJ J...U1o,J:;eir sfoTh(j

<:) Uie1fed?rnxh ~ Veo7QltJer w-tf cÜe
k:~CLUR.v'nihOJJ:,e(kY1,' cXJ.twt h"nu.Je.lJ Cf) J

totts ojcUJij Je.4'U- fb5(,u.t)-<. ~

Gab es etwas, was Ihnen (bisher) inhaltlich gefehlt hat? '

Tt.ps- ~ U.l1lenid-b9~ in ~
•••

• & ••



Evaluation des Seminars "Introduction to English Language Teaching " (SS 2007, Prof.
Dr. Dirk Siepmann)

Lehramt: GHR/Gym (nichtzutreffendes streichen)

Versehen Sie bitte folgende Aussagen mit Punktwerten, wobei .
1 = trifft zu 2 = trifft eher zu 3 = teils/teils 4 = trifft eher nicht zu 5 = trifft nicht zu

1. Die Inhalte der Veranstaltung sind abwechslungsreich . .1
2. Die Veranstaltung vermittelt detaillierte Kenntnisse. y-
3. Wechselseitige Bezüge von Theorie und Anwendung werden verdeutlicht. "2.-

4. Arbeitsaufgaben sind verständlich gestellt~Sf
5. Die Aufgaben sind in der gegebenen Zeit bearbeitbar. L--
6. Die Leistungen der Studierenden werden vom Dozenten konstruktiv kommentiert. ~
7. Der Dozent steht auch außerhalb der Veranstaltung zur Verfügung. (Sprechstunden, E

mail usw.) L
8. Die Veranstaltung wird m.E. für meine spätere Lehrtätigkeit nützlich sein. 3
9. Der Schwierigkeitsgrad der Veranstaltung ist genau richtig. (1 = genau richtig, 3 =

teils zu schwierig, 5 = viel zu schwierig) '3
10. Der Stoffumfang ist genau richtig. (s.o.) ""1

11. Die Zahl der Lektüretexte ist genau richtig. (I = genau richtig, 5 = viel zu viele Texte) lf
12. Das Tempo der Veranstaltung ist genau richtig. (s.o.) 2-
13. Ich habe durch die Veranstaltung viel gelernt. 4-

14. Ich empfand die Veranstaltung als effektiv. lf
I5. Ich äußere mich gerne auf Englisch. 1
16. Ich äußere mich lieber auf Deutsch. 5'

An wie vielen Sitzungen haben Sie gefehlt? C)
Welche Schulnote würden Sie dem Veranstaltungsleiter geben?

Warum? '3> -) Ic..h r~d c\.e\'\ cr0.~I..:\ oe\ l\rLe(f!S() e..~.s ~ ''-~~J.Üu.f\~t{ c\9~~~furtl ~L~k:' (Y)\~) ~'UY)WI1"k;(0fe1ßu"?'

Welche Schulnote würden Sie der Veranstaltung geben?~.ov-.. r.;:, ~cll .l.A\'O.Lt-SurWarum? J ~ v~, I~\ 1 rd.lC ch-,~ \J ~~~ m\~~~ ~VQnnhl~S~~
Was fanden Sie an der Veranstaltung besonders gut, was besonders schlecht? Wie ließe sich
letzteres verbessern?

GLJ- ~~ \~y\

&H€\J\~~ \ch

Gab es etwas, was Ihnen (bisher) inhaltlich gefehlt hat?
~, ~f\l\-e ~
~\\\e \l\ce(O\~t ~\ e\~ ~en \UJ)l ~'\~) ~ 8rG..ennm,
~~ ~.~ -E\.\'\Q. ~I\e-fetle ~~fuuJ10 le.\.lE- ~l\~erY\eln CU'IE::

l){cl~'lA \0\.~" %t:~C\1e.r~\+



Evaluation des Seminars "Introduction to English Language Teaching " (SS 2007, Prof.
Dr. Dirk Siepmann)

Lehramt,GTTR/r..j:fil (nichtzutreffendes streichen) ~~Ush e.- /~edleh
Versehen Sie bitte folgende Aussagen mit Punktwerten, wobei
1 = trifft zu 2 = trifft eher zu 3 = teils/teils 4 = trifft eher nicht zu 5 = trifft nicht zu

1. Die Inhalte der Veranstaltung sind abwechslungsreich. 2
2. Die Veranstaltung vermittelt detaillierte Kenntnisse. y
3. Wechselseitige Bezüge von Theorie und Anwendung werden verdeutlicht. .3
4. Arbeitsaufgaben sind verständlich gestellt. t .3
5. Die Aufgaben sind in der gegebenen Zeit bearbeitbar. :3
6. Die Leistungen der Studierenden werden vom Dozenten konstruktiv kommentiert. Lt
7. Der Dozent steht auch außerhalb der Veranstaltung zur Verfügung. (Sprechstunden, E

mail usw.) )'\~cM~lo2a{1{-~U:t~

8. Die Veranstaltung wird m.E. für meine spätere Lehrtätigkeit nützlich sein. (\IC\t+ beanf ~4jlbc<9. Der Schwierigkeitsgrad der Veranstaltung ist genau richtig. Cl = genau richtig, 3 = C.

teils zu schwierig, 5 = viel zu schwierig) • S-
10. Der Stoffumfang ist genau richtig. (s.o.) 3>

11. Die Zahl der Lektüretexte ist genau richtig. (1 = genau richtig, 5 = viel zu viele Texte) S-
12. Das Tempo der Veranstaltung ist genau richtig. (s.o.) '-I

13. Ich habe durch die Veranstaltung viel gelernt. S-
14. Ich empfand die Veranstaltung als effektiv. 5
15. Ich äußere mich gerne auf Englisch. ~
16. Ich äußere mich lieber auf Deutsch. '3

An wie vielen Sitzungen haben Sie gefehlt? :z
Welche Schulnote würden Sie dem Veranstaltungsleiter geben? fj~
Warum? IrCjl- cf"+ Vv-< I st((+~D-~ ( se-~.t- ~ r-ff~ ~/)

Welche Schulnote würden SiejieVeranstaltung gebent 4 h~' J h ~
Warum? !J ('dd R- &2vOft( C., (/IA.A' CM. ) c {;{ (ct.-t. P\fL.( n l,e. rc.r C-.Y2..{

w~l\ <;;c1Y\&u~, J{,u s: (YUAJ a(~ ~GJ,-, I p~ f- 6e/)u~
Was fanden Sie an der Veranstaltung besonders gut, was besonders schlecht? Wie ließe sich
letzteres verbessern?

7h'rvV0~ efwon Su~0~f- CVtac4vO/I'2:1e~ -rtU2.YJ/L/Ü(j

()p(~C'y)~0r JCWt cr+ vom L~/~r- V~Qkr'

Gab es etwas, was Ihnen (bisher) inhaltlich gefehlt hat?



Evaluation des Seminars "Introduction to English Language Teaching " (SS 2007, Prof.
Dr. Dirk Siepmann)

Lehramt: ~Gym (nichtzutreffendes streichen)

Versehen Sie bitte folgende Aussagen mit Punktwerten, wobei
1 = trifft zu 2 = trifft eher zu 3 = teils/teils 4 = trifft eher nicht zu 5 = trifft nicht zu

1. Die Inhalte der Veranstaltung sind abwechslungsreich. ~
2. Die Veranstaltung vermittelt detaillierte Kenntnisse. 2.
3. Wechselseitige Bezüge von Theorie und Anwendung werden verdeutlicht. 3
4. Arbeitsaufgaben sind verständlich gestellt. 1
5. Die Aufgaben sind in der gegebenen Zeit bearbeitbar. /l
6 .. Die Leistungen der Studierenden werden vom Dozenten konstruktiv kommentiert. 3
7. Der Dozent steht auch außerhalb der Veranstaltung zur Verfligung. (Sprechstunden, E

mail usw.)
8. Die Veranstaltung wird m.E. flir meine spätere Lehl1ätigkeit nützlich sein. 1
9. Der Schwierigkeitsgrad der Veranstaltung ist genau richtig. CI = genau richtig, 3 =

teils zu schwierig, 5 = viel zu schwierig) -1

10. Der Stoffumfang ist genau richtig. (s.o.) 1
11. Die Zahl der Lektüretexte ist genau richtig. (1 = genau richtig, 5 = viel zu viele Texte) ")
12. Das Tempo der Veranstaltung ist genau richtig. (s.o.) 3
13. Ich habe durch die Veranstaltung viel gelernt. 3
14. Ich empfand die Veranstaltung als effektiv. :>

15. Ich äußere mich gerne auf Englisch. J-

16. Ich äußere mich lieber auf D~utsch. -1

An wie vielen Sitzungen haben Sie gefehlt? (J'

Welche Schulnote würden Sie dem Veranstaltungsleiter geben?

Warum? 1 -7 ~"roA-"'-J, ~'rß.

Welche Schul note würden Sie der Veranstaltung geben?
Warum? 3 -)

Was fanden Sie an der Veranstaltung besonders gut, was besonders schlecht? Wie ließe sich
letzteres verbessern?

~ ~ IOtt~l~~ ~ jtJ. &I/ty(. VIJr~(;?ft(,w! VI">' ~{OJ {c'1-1 Pak.

Gab es etwas, was Ihnen (bisher) inhaltlich gefehlt hat?

/



Evaluation des Seminars "Introduction to English Language Teaching " (SS 2007, Prof.
Dr. Dirk Siepmann)

Lehramt-GI-fR1Gym (nichtzutreffendes streichen)

Versehen Sie bitte folgende Aussagen mit Punktwerten, wobei
1 = trifft zu 2 = trifft eher zu 3 = teils/teils 4 = trifft eher nicht zu 5 = trifft nicht zu

1. Die Inhalte der Veranstaltung sind abwechslungsreich. --::t

2. Die Veranstaltung vermittelt detaillierte Kenntnisse. -::t
3. Wechselseitige Bezüge von Theorie und Anwendung werden verdeutlicht. 'Z
4. Arbeitsaufgaben sind verständlich gestellt. ~

5. Die Aufgaben sind in der gegebenen Zeit bearbeitbar. '3
6. Die Leistungen der Studierenden werden vom Dozenten konstruktiv kommentiert. 1
7. Der Dozent steht auch außerhalb der Veranstaltung zur Verfügung. (Sprechstunden, E

mail usw.) -1

8. Die Veranstaltung wird m.E. für meine spätere Lehrtätigkeit nützlich sein. '1
9. Der Schwierigkeitsgrad der Veranstaltung ist genau richtig. (1 = genau richtig, 3 =

teils zu schwierig, 5 = viel zu schwierig) 1-
10. Der Stoffumfang ist genau richtig. (s.o.) ';;2..

11. Die Zahl der Lektüretexte ist genau richtig. (1 = genau richtig, 5 = viel zu viele Texte) \.t
12. Das Tempo der Veranstaltung ist genau richtig. (s.o.) >
13. Ich habe durch die Veranstaltung viel gelernt. :z
14. leh empfand die Veranstaltung als effektiv. 1..-

15. leh äußere mich gerne auf Englisch. 3-
16. Ich äußere mich lieber auf Deutsch. 1-

An wie vielen Sitzungen haben Sie gefehlt? 0

Welche SChulno~te würden Sie dem Veranstaltungsleiter geben? ~ . r ... :k\_Warum? ~ ' cL:.e. ~ I\JT"Y\... ~~ ~. ~t~v< ~\ *o~~.

Welche Schulnote '2iir~~n...Sie der ve\a~t ltung geben?_ 'A.. .L ,4 \, \:
Warum? ~ ~ ~~ . ~ ~\N~~' A.r:>\ ~ --l. ~~ ~ t~ "vi\- ~ ~ ~l-tA,
Was fanden Sie an der Veranstaltung besonders gut, was besonders schlecht? Wie ließe sich

l~t::tKres verbessern? _ /)~. n " r,,v.... f.·..• O"'A~ ~I;:-OJ...~~. ~.~ ~ .(l.~~ T~..L~'
17S ~ w-\~ ~t ~ ~t ~\ }1rtl ~' ~ ~ ~"""~~~b~ ~~ Jp ~ lM. ~ ~\:-' ..

~ ~ ~ ~...- ~ <2M- ~tt"tt.,.,..J.. ~ ........Jk -4 tk
~-~. ~ ~ ~ ~ k ~-t~ olr-r ~ ~t~1
Gab es etwas, was Ihnen (bisher) inhaltlich gefehlt ha~ ~; _ ~_/\ .•Gi~ i~ ~ ~~ ~ ~:)AJ-"""O



Evaluation des Seminars "Introduction to English Language Teaching " (SS 2007, Prof.
Dr. Dirk Siepmann)

Lehramt: ~Gym (nichtzutreffendes streichen)

Versehen Sie bitte folgende Aussagen mit Punktwerten, wobei
1 = trifft zu 2 = trifft eher zu 3 = teils/teils 4 = trifft eher nicht zu 5 = trifft nicht zu

1. Die Inhalte der Veranstaltung sind abwechslungsreich. :l-
2. Die Veranstaltung vermittelt detaillierte Kenntnisse. 3.

3. Wechselseitige Bezüge von Theorie und Anwendung werden verdeutlicht. .3
4. Arbeitsaufgaben sind verständlich gestellt. L
5. Die Aufgaben sind in der gegebenen Zeit bearbeitbar. J\

6. Die Leistungen der Studierenden werden vom Dozenten konstruktiv kommentiert. 11

7. Der Dozent steht auch außerhalb der Veranstaltung zur Verfügung. (Sprechstunden, E

mail usw.) - [flOG"'- t\.;~r ~~~h.J.-)
8. Die Veranstaltung wird m.E. für meine spätere Lehrtätigkeit nützlich sein. 4-

9. Der Schwierigkeitsgrad der Veranstaltung ist genau richtig. (1 = genau richtig, 3 =
teils zu schwierig, 5 = viel zu schwierig) /\.

10. Der Stoffumfang ist genau richtig. (s.o.) 'i
11. Die Zahl der Lektüretexte ist genau richtig. (1 = genau richtig. 5 = viel zu viele Texte)-S-
12. Das Tempo der Veranstaltung ist genau richtig. (s.o.) /\
13. Ich habe durch die Veranstaltung viel gelernt. .s
14. Ich empfand die Veranstaltung als effektiv. 3
15. Ich äußere mich gerne auf Englisch. A
16. Ich äußere mich lieber auf Deutsch. tr

An wie vielen Sitzungen haben Sie gefehlt? I(
Welche Schulnote würden Sie dem Veranstaltungsleiter geben? fJ...

Warum? .se.\..." J""'~ ~w~ I a.~e.\-\e.~ A-(~ l:"-. \Mo\-h: .••.(IG~le~

Welche Schulnote würden Sie der Veranstaltung geben? ~

Warum? +Wo ~ o61k~l~ (~\M.~"",~)
Was fanden Sie an der Veranstaltung besonders gut, was besonders schlecht? Wie ließe sich
letzteres verbessern?

K~~ ~t\A,-/1 Il.\v ~ ~~k VY);t- vo{-bc~kw (JY)~V""Y~c~+-6'rlv.\.tde.1

.;)~ tSI- ~ ,<Ä~.( ~c~ \~ '?JA, a..ro \N\A"- c.\.wv>?~1~1~~~s
~ch~ kA.~•..•k~u. ~cIl~ ~a..~~ ~o'""'\\eh

Gab es etwas, was Ihnen (bisher) inhaltlich gefehlt hat?



Evaluation des Seminars "Introduction to English Language Teaching" (SS 2007, Prof.
Dr. Dirk Siepmann)

Lehramt: GHRlGyfu (nichtzutreffendes streichen)

Versehen Sie bitte folgende Aussagen mit Punktwerten, wobei
I = trifft zu 2 = trifft eher zu 3 = teils/teils 4 = trifft eher nicht zu 5 = trifft nicht zu

I. Die Inhalte der Veranstaltung sind abwechslungsreich. 2
2. Die Veranstaltung vermittelt detaillierte Kenntnisse. 2
3. Wechselseitige Bezüge von Theorie und Anwendung werden verdeutlicht.
4. Arbeitsaufgaben sind verständlich gestellt. 2
5. Die Aufgaben sind in der gegebenen Zeit bearbeitbar. "t
6. Die Leistungen der Studierenden werden vom Dozenten konstruktiv kommentiert. '7
7. Der Dozent steht auch außerhalb der Veranstaltung zur Verfügung. (Sprechstunden, E

mail usw.)
8. Die Veranstaltung wird m.E. für meine spätere Lehrtätigkeit nützlich sein. 1
9. Der Schwierigkeitsgrad der Veranstaltung ist genau richtig. (1 = genau richtig, 3 = 6

teils zu schwierig, 5 = viel zu schwierig)
10. Der Stoffumfang ist genau richtig. (s.o.) 2-
11. Die Zahl der Lektüretexte ist genau richtig. (1 = genau richtig, 5 = viel zu viele Texte) .1.

12. Das Tempo der Veranstaltung ist genau richtig. (s.o.) 1-

13. Ich habe durch die Veranstaltung viel gelernt. 2-
14. Ich empfand die Veranstaltung als effektiv. 2
15. Ich äußere mich gerne auf Englisch . .:s
16. Ich äußere mich lieber auf Deutsch. 2-

An wie vielen Sitzungen haben Sie gefehlt? 2- M\Welche Schulnote würden Sie dem Veranstaltungsleiter geben? 0
Warum? ~ ~ V:.eJ "Z-l-\ ~\t1 ~6~ •

Welche ~~~ote würden Sie der Veranstaltung geben?Warum?0 ~\ ;,..,..~~ v.?~~li~
~ n:~ "1. '\ ""'e~l: d b d hl h" W' r ß . h

Was fanden Sie an der Veransta tune ~eson ers gut, was eson ers sc ec 1: le le e SICletzteres verbessern? & -\:--C2. ~~;)..~ ~~''''

~~te. ~'-'Lft,~ J~ ~~5

Gab es etwas, was Ihnen (bisher) inhaltlich gefehlt hat?



Evaluation des Seminars "Introduction to English Language Teaching " (SS 2007, Prof.
Dr. Dirk Siepmann)

Lehramt: GHRI~ (nichtzutreffendes streichen)

Versehen Sie bitte folgende Aussagen mit Punktwerten, wobei
1 = trifft zu 2 = trifft eher zu 3 = teils/teils 4 = trifft eher nicht zu 5 = trifft nicht zu

1. Die Inhalte der Veranstaltung sind abwechslungsreich ..z...

2. Die Veranstaltung vermittelt detaillierte Kenntnisse. 3
3. Wechselseitige Bezüge von Theorie und Anwendung werden verdeutlicht. 3
4. Arbeitsaufgaben sind verständlich gestellt.-<-
5. Die Aufgaben sind in der gegebenen Zeit bearbeitbar. ~
6. Die Leistungen der Studierenden werden vom Dozenten konstruktiv kommentiert.3
7. Der Dozent steht auch außerhalb der Veranstaltung zur Verfügung. (Sprechstunden, E

mail usw.).A
8. Die Veranstaltung wird m.E. ftir meine spätere Lehrtätigkeit nützlich sein.i/
9. Der Schwierigkeitsgrad der Veranstaltung ist genau richtig. (1 = genau richtig, 3 =

teils zu schwierig, 5 = viel zu schwierig)..1
10. Der Stoffumfang ist genau richtig. (s.o.) 2>

11. Die Zahl der Lektüretexte ist genau richtig. (1 = genau richtig, 5 = viel zu viele Texte)A
12. Das Tempo der Veranstaltung ist genau richtig. (s.o.)
13. Ich habe durch die Veranstaltung viel gelernt. 3
14. Ich empfand die Veranstaltung als effektiv. t(
15. Ich äußere mich gerne auf Englisch. 3
16. Ich äußere mich lieber auf Deutsch. 3

An wie vielen Sitzungen haben Sie gefehlt?.2

~elche?S~_ul~~te wü~~~n Sie ?em Veranstaltungsleiter geben? 3-2
arum. ~'J.u ,.......'f..'" ' .•.•., -Fal. P"",sJ....;""Ik.. (1.<.;e. ' './ I / ,. I '",/., I 1~ ttlock ~~,~'v f' ~-- t.u-eJ\e. tl\..ICM't 1U>L1~w.....t ~ tr::/.t""VI

Welche Schulno,te ~rden Sie der Veranstaltung geben? tt
Warum? v"':lM.J lieH ~ k.. •.•.f.<,.; J><. . <doÄ b'&;U dJ't.. A..~/ •.~. i••.. ~/u-v-.. tu.kt,;ehI

"""dtM/f- ,,",- ( •••..~ J ~ ?>.!/C), ~<.l"fJ} dt.. ) --;} f
Was fanden Sie an der Veranstaltung besonders
letzteres verbessern? gut, was besonders schlecht? Wie ließe sich

f.., ""~ k<>"~ ~!bu"fo)~ (-'> 0,,<- kAM", ;,;., ~ Ja.;',0- A/J ,.
M5~ V&rIM.J~; weid..... ~yf,0<. S~ W4~ "'ibe/l.c,{d
~? IÜI-t- ~ ;J., ~ ~ 6V /v.-'\-fro~'

Gab es etwas, was Ihnen (bisher) inhaltlich gefehlt hat?

~ -0.



Evaluation des Seminars "Introduction to English Language Teaching " (SS 2007, Prof.
Dr. Dirk Siepmann)

Lehramt:~Gym (nichtzutreffendes streichen)

Versehen Sie bitte folgende Aussagen mit Punktwerten, wobei
1 = trifft zu 2 = trifft eher zu 3 = teils/teils 4 = trifft eher nicht zu 5 = trifft nicht zu

1. Die Inhalte der Veranstaltung sind abwechslungsreich. 2,
2. Die Veranstaltung vermittelt detaillierte Kenntnisse. ~

3. Wechselseitige Bezüge von Theorie und Anwendung werden verdeutlicht. lf
4. Arbeitsaufgaben sind verständlich gestellt. Lt
5. Die Aufgaben sind in der gegebenen Zeit bearbeitbar. ~
6. Die Leistungen der Studierenden werden vom Dozenten konstruktiv kommentiert. z..
7. Der Dozent steht auch außerhalb der Veranstaltung zur Verfügung. (Sprechstunden, E

mail usw.) 2-
8. Die Veranstaltung wird m.E. für meine spätere Lehrtätigkeit nützlich sein. :5
9. Der Schwierigkeitsgrad der Veranstaltung ist genau richtig. (1 = genau richtig, 3 =

teils zu schwierig, 5 = viel zu schwierig) -3
10. Der Stoffumfang ist genau richtig. (s.o.) -3
11. Die Zahl der Lektüretexte ist genau richtig. (1 = genau richtig, 5 = viel zu viele Texte) /f

12. Das Tempo der Veranstaltung ist genau richtig. (s.o.) .3
13. Ich habe durch die Veranstaltung viel gelernt. tf
14. Ich empfand die Veranstaltung als effektiv. 4-

15. Ich äußere mich gerne auf Englisch. q.

16. leh äußere mich lieber auf Deutsch. '2-

An wie vielen Sitzungen haben Sie gefehlt? 1
Welche Schulnote würden Sie dem Veranstaltungsleiter geben? ;;S

Warum? 1fO,.qe6.felU.u~ kei(& -:cu UUU~·~ ke1uL k.br~fAuLd.9JVulAl{.(Üte! e.rtteu.uh:tr I ULd~m dJ- W l~ I~ clQJ ~cLu.JQ,
Welche Schulnote würden Sie der Veranstaltung geben? 3.

Warum? I$Qiu ~~ \ kelwL PraXiS

Was fanden Sie an der Veranstaltung besonders gut, was besonders schlecht? Wie ließe sich

letzteres verbessern? ~' - ~-B - A<b~l- h;(.I~f- s~tbü1i;J.nA...

~ci.Jfcj....t. - keiwL cSffiilito a{QJ Lbf/'?J~ (0.L..?}!-{~ bzkocLJeJ-
aber o.u..(k 'l:ue\~) -p ~H(jJdtUÜ~~ I

QtesloLtCk ~~

Gab es etwas, was Ihnen (bisher) inhaltlich gefehlt hat?

- kJhau eiUJV lLLJ.Mi~~
- ~ ~u.cW- IMD.,::,-- cUS (ffijQ) LU ~{- ~ LUlCl \jcWecile.-

&clu:J.:(QJL\. 1 ThScLo..u. '( G\~J-- ).A.J-I-ui~? 0JiQ

dJQ Ue~lLr- G\rl,Lpp~ f$rotNl.\..



Evaluation des Seminars "lntroduction to English Language Teaching" (SS 2007, Prof.
Dr. Dirk Siepmann)

Lehram~ym (nichtzutreffendes streichen)

Versehen Sie bitte folgende Aussagen mit Punktwerten, wobei
1 = trifft zu 2 = trifft eher zu 3 = teils/teils 4 = trifft eher nicht zu 5 = trifft nicht zu

1. Die Inhalte der Veranstaltung sind abwechslungsreich. 1..
2. Die Veranstaltung vermittelt detaillierte Kenntnisse. Lt

3. Wechselseitige Bezüge von Theorie und Anwendung werden verdeutlicht. 3
4. Arbeitsaufgaben sind verständlich gestellt. If
5. Die Aufgaben sind in der gegebenen Zeit bearbeitbar. 4
6. Die Leistungen der Studierenden werden vom Dozenten konstruktiv kommentiert. 2
7. Der Dozent steht auch außerhalb der Veranstaltung zur Verfügung. (Sprechstunden, E

mail usw.)
8. Die Veranstaltung wird m.E. für meine spätere Lehrtätigkeit nützlich sein. 3
9. Der Schwierigkeitsgrad der Veranstaltung ist genau richtig. (1 = genau richtig, 3 =

teils zu schwierig, 5 = viel zu schwierig) ~
10. Der Stoffumfang ist genau richtig. (s.o.) 3
11. Die Zahl der Lektüretexte ist gen au richtig. (1 = genau richtig, 5 = viel zu viele Texte)
12. Das Tempo der Veranstaltung ist genau richtig. (s.o.) ~
13. Ich habe durch die Veranstaltung viel gelernt. q.
14. Ich empfand die Veranstaltung als effektiv. ~

15. Ich äußere mich gerne auf Englisch. ~
16. Ich äußere mich lieber auf Deutsch. "3

An wie vielen Sitzungen haben Sie gefehlt? ;1 (?)

WeIche Schulnote würden Sie dem .y,erans~altung~leiter geben1 0 I' IWarum? ; •• ClM~·.1' i"'~fA\M.\.. .J..d-. C4~ol.i~~ 'Co.f-'-thlolc.

WeIche Sc?ulnote würden Sie_der,Veranstaltun~ßeben?, (
Warum? 't- - J)it ~rAJAh~lh(. l1..".,~",l.;~ ÜA.<f!(I.4tJ,J.. ,tJ. {).b 4~~ rJt(,. VIfCL41J~'1u.~J.. O'U \.IM.! \-ltA tz t1.\nc- ~I ~rM CW\ d.ur - 'd
Was fanden Sie an der Veranstaltung besonders gut, was besonders schlecht? Wie ließe sich
letzteres verbessern?

fV\'~~ ()~e-t..t,'t.n.l".d- v.-.J. }rJ",.J 0.'- Q.w.c.(u.r ~~,,~ e/.;..r Jk~1-......-

clvr V.M~~ bl~ ~'t."U.""I

61'''' l1\\{(,-0Vt (4...> ~ \p{Q.X.;~ d...a.Io~ ~ ~v~ •. l~~ ViMhL •.J. u.....V ~~

Gab es etwas, was Ihnen (bisher) inhaltlich gefehlt hat?



Evaluation des Seminars "Introduction to English Language Teaching " (SS 2007, Prof.
Dr. Dirk Siepmann)

Lehramt: GHR/Gym (nichtzutreffendes streichen)

Versehen Sie bitte folgende Aussagen mit Punktwerten, wobei
1 = trifft zu 2 = trifft eher zu 3 = teils/teils 4 = trifft eher nicht zu 5 = trifft nicht zu

1. Die Inhalte der Veranstaltung sind abwechslungsreich . .l-
2. Die Veranstaltung vermittelt detaillierte Kenntnisse. P-
3. Wechselseitige Bezüge von Theorie und Anwendung werden verdeutlicht. 2
4. Arbeitsaufgaben sind verständlich gestellt. Z.
5. Die Aufgaben sind in der gegebenen Zeit bearbeitbar. 2-
6. Die Leistungen der Studierenden werden vom Dozenten konstruktiv kommentiert. 2-
7. Der Dozent steht auch außerhalb der Veranstaltung zur Verfügung. (Sprechstunden, E

mail usw.) Z--

8. Die Veranstaltung wird m.E. für meine spätere Lehrtätigkeit nützlich sein. (
9. Der Schwierigkeitsgrad der Veranstaltung ist genau richtig. (1 = genau richtig, 3 =

teils zu schwierig, 5 = viel zu schwierig) 3>

10. Der Stoffumfang ist genau richtig. (s.o.) 3
11. Die Zahl der Lektüretexte ist genau richtig. (1 = genau richtig, 5 = viel zu viele Texte) 3
12. Das Tempo der Veranstaltung ist genau richtig. (s.o.) 3
13. Ich habe durch die Veranstaltung viel gelernt. 3
14. Ich empfand die Veranstaltung als effektiv. 3
15. Ich äußere mich gerne auf Englisch. 1-
16. Ich äußere mich lieber auf Deutsch. L{

An wie vielen Sitzungen haben Sie gefehlt? 0
Welche Schulnote würden Sie dem Veranstaltungsleiter geben? 2- .
Warum? €..v WI14 iNVr-J.../ 5 J..r ~ va-.r ~\<J- ~ >V-I ~ ~

dß..v (xJ:.J-t;ß
Welche Schul note würden Sie der Veranstaltung geben? 2-
Warum? Y"J~Ü75~ i vi.u...e !\v-:f::t{/~ -IYl ~~

Was fanden Sie an der Veranstaltung besonders gut. was besonders schlecht? Wie ließe sich
letzteres verbessern?

Gab es etwas, was Ihnen (bisher) inhaltlich gefehlt hat?-
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Evaluation des Seminars "Introduction to English Language Teaching " (SS 2007, Prof.
Dr. Dirk Siepmann)

Lehramt: GHR/Gym (nichtzutreffendes streichen)

Versehen Sie bitte folgende Aussagen mit Punktwerten, wobei
1 = trifft zu 2 = trifft eher zu 3 = teils/teils 4 = trifft eher nicht zu 5 = trifft nicht zu

n
1. Die Inhalte der Veranstaltung sind abwechslungsreich. ;(,

2. Die Veranstaltung vermittelt detaillierte Kenntnisse . .z /;3. Wechselseitige Bezüge von Theorie und Anwendung werden verdeutlicht. , I.f

4. Arbeitsaufgaben sind verständlich gestellt. Z
5. Die Aufgaben sind in der gegebenen Zeit bearbeitbar. .!t

6. Dit::Lt::i:>lUllg~ndCI Studiclcndcl. dcrdcn ,om DO:lcntcn konstruktiv kommcnticrt
7. Der Dozent steht auch außerhalb der Veranstaltung zur Verfügung. (Sprechstunden, E

mail usw.) A
8. Die Veranstaltung wird m.E. für meine spätere Lehrtätigkeit nützlich sein. 1
9. Der Schwierigkeitsgrad der Veranstaltung ist genau richtig. (1 = genau richtig, 3 =

teils zu schwierig, 5 = viel zu schwierig) .4
10. Der Stoffumfang ist genau richtig. (s.o.) J
11. Die Zahl der Lektüretexte ist genau richtig. (1 = genau richtig, 5 = viel zu viele Texte) 5
12. Das Tempo der Veranstaltung ist genau richtig. (s.o.)
13. Ich habe durch die Veranstaltung viel gelernt. 3
14. Ich empfand die Veranstaltung als effektiv. '5
15. Ich äußere mich gerne auf Englisch. ~
16. Ich äußere miCh Iieber auf Deutsch. E

An wie-vielen Sitzungen haben Sie gefehlt? .3
Welche Schulnote würden Sie dem Veranstaltungsleiter geben? ?
Warum? - 'l"J7~rV1('4 mAi Z(.1 -+~oJ,.~.f iSe4... •

Welche Schulnote würden Sie der Veranstaltung geben? "1

Warum? In clt" {In It.vp/eh I s J?7~II:@ k. So1/(( 1./0 Vz",-/I etl {.,/(>I-e!c •..••

Was fanden Sie an der Veranstaltung besonders gut, was besonders schlecht? Wie ließe sich

letzteres verbessern? _ /Uhr !;/hiJlt1{}/t(t <:Ytr .5lt{(Jfjet ~tIC/((.A.

~ '~'j- Z. 71. Clt11o-1 je 11/ J' .sil'Yll-t 1&.// QL-'L

SchtJ bcJULI1. 04H' -/<;!t

C/Zadei" t?7~hJ, #7/1 ~i&tbeZi('4(t-~

- LeItYSlof S'ol/{e !elaN/? tU4!ef/lel!1 /...JeJ,·(JIe.,,~

Gab es etwas, was Ihnen (~isher) inhaltlich gefehlt hat?

~?~-~,:tj" - ?NPliJ 6ez,
- <J)i.54t,J.f )ot....

- / /. / _ C velA- ~ 7Jicl&d/ilte4..
!/C'1J leiu~



Evaluation des Seminars "Introduction to English Language Teaching" (SS 2007, Prof.
Dr. Dirk Siepmann)

Lehramt: GHR/Gym (nichtzutreffendes streichen)

Versehen Sie bitte folgende Aussagen mit Punktwerten, wobei
1 = trifft zu 2 = trifft eher zu 3 = teils/teils 4 = trifft eher nicht zu 5 = trifft nicht zu

1. Die Inhalte der Veranstaltung sind abwechslungsreich. 3
2. Die Veranstaltung vermittelt detaillierte Kenntnisse. 3
3. Wechselseitige Bezüge von Theorie und Anwendung werden verdeutlicht. :3
4. Arbeitsaufgaben sind verständlich gestellt. ~
5. Die Aufgaben sind in der gegebenen Zeit bearbeitbar. --(
6. Die Leistungen der Studierenden werden vom Dozenten konstruktiv kommentiert. -1

7. Der Dozent steht auch außerhalb der Veranstaltung zur Verfügung. (Sprechstunden, E- A
mail usw.)

8. Die Veranstaltung wird m.E. für meine spätere Lehrtätigkeit nützlich sein. q
9. Der Schwierigkeitsgrad der Veranstaltung ist genau richtig. (I = genau richtig, 3 =

teils zu schwierig, 5 = viel zu schwierig) L
10. Der Stoffumfang ist genau richtig. (s.o.) L
11. Die Zahl der Lektüretexte ist genau richtig. (1 = genau richtig, 5 = viel zu viele Texte) Z.
12. Das Tempo der Veranstaltung ist genau richtig. (s.o.) 7-
13. Ich habe durch die Veranstaltung viel gelernt. ~
14. Ich empfand die Veranstaltung als effektiv. C-{
15. Ich äußere mich gerne auf Englisch. 3
16. Ich äußere mich lieber auf Deutsch. '2-

An wie vielen Sitzungen haben Sie gefehlt? 0
Welche Schulnote würden Sie dem Veranstaltungsleiter geben? L.

Warum? ~e.~~ O,.l",'\ ~~~€~ ~~\\

Welche Schulnote würden Sie der Veranstaltung geben? q
Warum? C '5 ~Q..~'L ~'(\-\:e.X\J
Was fanden Sie an der Veranstaltung besonders gut, was besonders schlecht? Wie ließe sich
letzteres verbessern?

.sc."'-l~c.\-.-\ ~ Cr.;~ ~,()...'\\~~\.-\.~~~ \.lQ.~\'{\~~~(.A. ~~~\.\ d....o.S G.Q..tC)..'Ytl, c\~SS
~~~ da..s E~(e~-te. ~YY\ k~,~{L\~ Q'\'\~~\\d-~'\\ v...a...\\'\\

( \j~ c. ~ esSes \}...\)~ .. <;;. .:Q...X\,Q. ~'<\-\e<\)

Gab es etwas, was Ihnen (bisher) inhaltlich gefehlt hat?

w ~~ rn.C1.'() V-- \\-\ ~.5S~.s-"'- -\. '2. "'-. ~ ~5:S0I\ ,Q.c\~'\\ ~'"

-> G.e.S"\Ql-l~~~~"'-~1.e1~~\S-\.~\\Ö-Q\\

-) \J«."s~~~Q.e\.~~ lJ...~~'<-~~<"\.\S\Y\-e...--\-"'~d.~",

~~ u...\'\\.~~,\:..C:.,,---\~-\\Y\os\ 0...\\1\ e.\\~l~~Q..~c.\'St~\ d.C\S

~Jl~~~\
1:>Q...W~5:-f€:(\



Evaluation des Seminars "Introduction to English Language Teaching " (SS 2007, Prof.
Dr. Dirk Siepmann)

Lehramt: <liliJGym (nichtzutreffendes streichen)

Versehen Sie bitte folgende Aussagen mit Punktwerten, wobei
1 = trifft zu 2 = trifft eher zu 3 = teils/teils 4 = trifft eher nicht zu 5 = trifft nicht zu

1. Die Inhalte der Veranstaltung sind abwechslungsreich . .3

2. Die Veranstaltung vermittelt detaillierte Kenntnisse. z.

3. Wechselseitige Bezüge von Theorie und Anwendung werden verdeutlicht. .5

4. Arbeitsaufgaben sind verständlich gestellt. 2.
5. Die Aufgaben sind in der gegebenen Zeit bearbeitbar. 2-

6. Die Leistungen der Studierenden werden vom Dozenten konstruktiv kommentiert. 2.
7. Der Dozent steht auch außerhalb der Veranstaltung zur Verfligung. (Sprechstunden, E-

mail usw.) -1

8. Die Veranstaltung wird m.E. für meine spätere Lehrtätigkeit nützlich sein. 2.

9. Der Schwierigkeitsgrad der Veranstaltung ist genau richtig. (I = genau richtig, 3 =
teils zu schwierig, 5 = viel zu schwierig) 2.

10. Der Stoffumfang ist genau richtig. (s.o.)
11. Die Zahl der Lektüretexte ist genau richtig. (I = genau richtig, 5 = viel zu viele Texte) 2.
12. Das Tempo der Veranstaltung ist genau richtig. (s.o.) '1
13. Ich habe durch die Veranstaltung viel gelernt. 3
14. Ich empfand die Veranstaltung als effektiv. 3
15. Ich äußere mich gerne auf Englisch. ':)
16. Ich äußere mich lieber auf Deutsch. 2..

An wie vielen Sitzungen haben Sie gefehlt? -1
Welche Schulnote würden Sie dem Veranstaltungsleiter geben? l....

Warum?

Welche Schulnote würden Sie der Veranstaltung geben? .:s

Warum?

Was fanden Sie an der Veranstaltung besonders gut, was besonders schlecht? Wie ließe sich
letzteres verbessern?

_ V~0(16 10 1t111}\ . .soll J€. '(Y€hr ()U.,~ &h u.lc!- (A-nrrcNh_u'ö Gt·.l.) Ge ~ rn~i(\..o...v SL-lA~ 'o.e.LU) 0 e.:n &e. '\ T'\...

-V Un~}' r f cJ--rtse'\ n'&f\ ~f ( tU::tLu ..LLh On .-. fehlOXL

Gab es etwas, was Ihnen (bisher) inhaltlich gefehlt hat?

er5ielle.r ß, ,bew~Ne.r", UOn Klossero-c'o~~


