
Evaluation des Seminars "Vocabulary Acquisition" (SS 2007, Prof. Dr. Dirk Siepmann)

Lehramt: Primarstufe/Sekundarstufe I/Sekundarstufe II (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. 2-

2. Die Veranstaltung vermittelt detaillierte Kenntnisse. )
3. Wechselseitige Bezüge von Theorie und Anwendung werden verdeutlicht. 2..

4. Arbeitsaufgaben sind verständlich gestellt. 'l.

5. Die Aufgaben sind in der gegebenen Zeit bearbeitbar. 1-

6. Die Leistungen der Studierenden werden vom Dozenten konstruktiv kommentiert. '30

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

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

teils zu schwierig, 5 = viel zu schwierig) 3
10. Der Stoffumfang ist genau richtig. (s.o.) t
11. Die Zahl der Lektüretexte ist genau richtig. (I = genau richtig, 5 = viel zu viele Texte). 1
12. Das Tempo der Veranstaltung ist genau richtig. (s.o.) ~
13. Ich habe durch die Veranstaltung viel gelernt. '2..

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? '\
Welche Schulnote würden Sie dem Veranstaltungsleiter geben? ~
Warum?

Welche Schulnote würden Sie der Veranstaltung geben? z..

Warum?



Evaluation des Seminars "Vocabulary Acquisition" (SS 2007, Prof. Dr. Dirk Siepmann)

Lehramt: Priman:tyfe/Sekundarsture- I~undarstufe !:U: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. J.

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. '"
6. Die Leistungen der Studierenden werden vom Dozenten konstruktiv kommentiert . .J

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

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) 11

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)2
12. Das Tempo der Veranstaltung ist genau richtig. (s.o.) 2
13. Ich habe durch die Veranstaltung viel gelernt. 3
14. Ich empfand die Veranstaltung als effektiv. l
15. Ich äußere mich gerne auf Englisch. -1
16. Ich äußere mich lieber auf Deutsch. 4-

An wie vielen Sitzungen haben Sie gefehlt? If

Welche Schulnote würden Sie dem Veranstaltungsleiter geben? Z
Warum? /'

Welche Schulnote würden Sie der Veranstaltung geben? 2
Warum?

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

• ~~ ~() SU:\ \. 0dS~ Ort (;{_\c.\1'~e.\ <1\tN..~ 1:U-O\llM..O\d Stl\Öf\u\ 111~tldSSeJ\.~Wö.~J\. -7 "ha('5W.~" EJ\\SCN<}.~Ö-1S~()-1U\.\\R3'tWG..I\5~ .

. ~~ ~ \ ~ \\ic.M \\t(\\ Sß-wJ\S <iUJ Ö\fiqud~ I 0()\().gsV\ öud\. duJ(J\..~ ~()Th\tJ\.~~t\t-\ \AJJ10~

Gab es etwas, was Ihnen inhaltlich fehlt/gefehlt hat?

I



Evaluation des Seminars "Yocabulary Acquisition" (SS 2007, Prof. Dr. Dirk Sicpmann)

Lehramt: Primarstufe/S~undarstufe I/Sekundarstufe [I (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

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

teils zu schwierig, 5 = viel zu schwierig) 2.
10. Der Stoffumfang ist genau richtig. (s.o.) ..3
I I. Die Zahl der Lektüretexte ist genau richtig. (I = 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. 2..
14. Ich empfand die Veranstaltung als effektiv. t
15. Ich äußere mich gerne auf Englisch. 1-
16. Ich äußere mich lieber auf Deutsch. :J

An wie vielen Sitzungen haben Sie gefehlt? -

Welche Schulnote würden Sie dem Veranstaltungsleiter geben? 1
WMum? n
,G}\k 'Erk.l6i-ltvUfll\\ ilA.fe,t€S<;avt+~r ~bow( 1'1/O-yJS te~~elche Schulnote4ürden Sie der Veranstaltung geben? 3
Warum? ~lA.ck~ v-eekt La!'~wle3( V0:w\'rrelAd

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

Zu viel llAeorie., ~ckvJ~.t{SCkoj+ is.f 7wOf VJiC ~-t31Cl~\

s:>lr-k..- Ir(A'l.isflC{~( € '13epktf- {;...0derr

(;tu~(dfJrn~ ~v:.·€1 {Ab:;c~vv-etfl-,de Drskc-ßSionen e,L{?e(trr(j
/-€A.111~l-;f7]~ dte d<Jls ~/n~r f7tt4r fx-lCd:0€rY7.

Gab es etwas, was Ihnen inhaltlich fehlt/gefehlt hat?

lLt<~ ([h.. noch V7IC~-r ~e~ { ~ jQ P70ct;
S1L{,{~'jeV1 0 1k'1 -.3/Vld V



Evaluation des Seminars" Vocabulary Acquisition" (SS 2007, Prof. Dr. Dirk Sicpmann)

Lehramt: P~/Sekundarstufe I/Se.!$.llPr1ar3tufei I (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. 3
2. Die Veranstaltung vermittelt detaillierte Kenntnisse . ./l
3. Wechselseitige Bezüge von Theorie und Anwendung werden verdeutlicht. 'L
4. Arbeitsaufgaben sind verständlich gestellt. /f
5. Die Aufgaben sind in der gegebenen Zeit bearbeitbar. -/1
6. Die Leistungen der Studierenden werden vom Dozenten konstruktiv kommentiert.]

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

8. Die Veranstaltung wird m.E. ftir meine spätere Lehrtätigkeit nützlich sein. /f
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.) 'L.
I!. Die Zahl der Lektüretexte ist genau richtig. (I = genau richtig, 5 = viel zu viele Texte)~

12. Das Tempo der Veranstaltung ist genau richtig. (s.0.)1
13. Ich habe durch die Veranstaltung viel gelernt. -1..

14. Ich empfand die Veranstaltung als effektiv. 1....

15. Ich äußere mich gerne auf Englisch. :3
16. Ich äußere mich lieber auf Deutsch. /f

An wie vielen Sitzungen haben Sie gefehlt? -1
Welche Schulnote würden Sie dem Veranstaltungsleiter geben? 2....

Warum?

Welche Schulnote würden Sie der Veranstaltung geben? '2...

Warum?

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

-k4.t-\~ e:."" .bJs~(Le-.. pYCA--G.kSl~e.r s-e;", l(;;t1"~

Gab es etwas, was Ihnen inhaltlich fehlt/gefehlt hat?



Evaluation des Seminars "Vocabulary Acquisition" (SS 2007, Prof. Dr. Dirk Siepmann)

Lehramt: Primarstufe/Sekundarstufe I1~ek:I:lß~+ (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. ~
2. Die Veranstaltung vermittelt detaillierte Kenntnisse. L
3. Wechselseitige Bezüge von Theorie und Anwendung werden verdeutlicht. L
4. Arbeitsaufgaben sind verständlich gestellt. L.
5. Die Aufgaben sind in der gegebenen Zeit bearbeitbar./\
6. Die Leistungen der Studierenden werden vom Dozenten konstruktiv kommentiert ..I\
7. Der Dozent steht auch außerhalb der Veranstaltung zur VerfLigung. (Sprechstunden, E

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

teils zu schwierig, 5 = viel zu schwierig) 1\
10. Der Stoffumfang ist genau richtig. (s.o.) r'\
11. Die Zahl der Lektüretexte ist genau richtig. (I = 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. /\
14. Ich empfand die Veranstaltung als effektiv. L
15. Ich äußere mich gerne auf Englisch. /\
16. Ich äußere mich lieber auf Deutsch. S-

An wie vielen Sitzungen haben Sie gefehlt? '2..
Welche Schulnote würden Sie dem Veranstaltungsleiter geben? L _
Warum? v~ \ CL':> ~,,\ ~ ~ \L,-s ~ S~~~~ Sl;,eu.~~~ ~ !~.:-Q.twA Ta~ eIl cr~ l~ . r--
Welche Schulnote würden Sie der Veranstaltung geben? 2
Warum? ~ ~ t>\.ü...- ,

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

~~.I\~O-~~ ~ ~ \y,~ ~ ~0--A ,lJ\~ \.
~ rvJ0~-" ~ V)V\. W~~ \',", ~ Sc.k.~

Gab es etwas, was Ihnen inhaltlich fehlt/gefehlt hat?



Evaluation des Seminars" Vocabulary Acquisition" (SS 2007, Prof. Dr. Dirk Siepmann)

Lehramt: Pfiltllu~ttlfc/Sekl:lflatU~ttlfc I/Sekundarstufe II (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. A

3. Wechselseitige Bezüge von Theorie und Anwendung werden verdeutlicht. ~
4. Arbeitsaufgaben sind verständlich gestellt.3
5. Die Aufgaben sind in der gegebenen Zeit bearbeitbar. 3
6. Die Leistungen der Studierenden werden vom Dozenten konstruktiv kommentiert. A
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) 2..

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

12. Das Tempo der Veranstaltung ist genau richtig. (s.o.) A
13. Ich habe durch die Veranstaltung viel gelernt. :L
14. Ich empfand die Veranstaltung als effektiv. ~
15. Ich äußere mich gerne auf Englisch. '2..

16. Ich äußere mich lieber auf Deutsch. I.f

An wie vielen Sitzungen haben Sie gefehlt? ~
Welche Schulnote würden Sie dem Veranstaltungsleiter geben? :2.-

Warum? S~t" hoW.f~\-' oJ1~~ ~ ~c.lR.o-V\dfcJ'r,
~ J.4w",e.I~t'i~

Welche Schulnote würden Sie der Veranstaltung geben? 2.-
Warum? (","lA ~~~I1'tH'~'~ ~ fI.D;"U~ pr~'S(~ ~

~ ?ru.nHst.kCJ b.LQ.~ ~~ ~~.

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

letzteres verbessern? • ~e.s~de(~ F lA..~ ~'r ~ I ~~
ho..t~hu.\-U\~ ~(lf~c.ke. €.t.t.b-\-a..o.oU.u. si 1AOl,

~ o..u.c.L. .~~ ~ ~<2.l.v,) ~
~~cJU- ~, cJ...U.. ~')~ '-\)oLv- 1/V.'c).J\

b~Sf'"0~ W()'l~ w~.
• ~ .A4~~f'~'~
• \U~ ~~,,;d~

Gab es etwas, was Ihnen inhaltlich fehlt/gefehlt hat?



Evaluation des Seminars "Vocabulary Acquisition" (SS 2007, Prof. Dr. Dirk Siepmann)

Lehramt: ~fe/Sekllndarstufe I/~ (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. 2
3. Wechselseitige Bezüge von Theorie und Anwendung werden verdeutlicht. "2
4. Arbeitsaufgaben sind verständlich gestellt. /I
5. Die Aufgaben sind in der gegebenen Zeit bearbeitbar.'l
6. Die Leistungen der Studierenden werden vom Dozenten konstruktiv kommentiert.1t 3
7. Der Dozent steht auch außerhalb der Veranstaltung zur Verftigung. (Sprechstunden, E

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

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

lI. 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.) "3

13. Ich habe durch die Veranstaltung viel gelernt. "<-

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? <
Welche Schulnote würden Sie dem Veranstaltungsleiter geben? ~

Warum? DJI.- V.•..r-s·r..l't-y>k./Jv ~;tf.Jj Ä f~f!.~)( ~~,( .:.,A,. o~:),,!,'-.. h~(1...
. f,~~t..... ~.")h u: ,"-- 5:-" .J7

Welche Schulnote würden SIe der Veranstaltung geben? <-

Warum?

b ders schlecht? Wie ließe sichd gut was esonf: d Sie an der Veranstaltung beson ers ,Was an en

letzteres verbes?em? • ' ..

,..4, 0:,1.." '~r UJ~ (~y. t...h"J",-.J. ,jJ, vJ., L.<-'4/",iI')

dJ.,(/; VhX U....,. :.. 2~I~ L::) I{--. ON., ~ Cd:' W" _L. §r.W-y.

Gab es etwas, was Ihnen inhaltlich fehlt/gefehlt hat?
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Evaluation des Seminars "Vocabulary Acquisition" (SS 2007, Prof. Dr. Dirk Siepmann)

Lehramt: Primarstufe/Sekundarstufe I/Sekundarstufe II (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

Die Inhalte der Veranstaltung sind abwechslungsreich .
Die Veranstaltung vermittelt detaillierte Kenntnisse.
Wechselseitige Bezüge von Theorie und Anwendung werden verdeutlicht.
Arbeitsaufgaben sind verständlich gestellt.
Die Aufgaben sind in der gegebenen Zeit bearbeitbar.
Die Leistungen der Studierenden werden vom Dozenten konstruktiv kommentiert.
Der Dozent steht auch außerhalb der Veranstaltung zur Verfügung. (Sprechstunden, E
mail usw.)
Die Veranstaltung wird m. E. ftir meine spätere, Lehrtätigkeit nützlich sein.
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 gen au richtig. (1 = genau richtig, 5 = viel zu viele Texte)
12. Das Tempo der Veranstaltung ist gen au 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? 2-
WeIche Schulnote würden Si~ dem Veranstaltungsleiter geben? 2
Warum? ~~+< c..>- I k(.Ly,~Cs{

Welche Schul note würden Sie der Veranstaltung geben? 2..
Warum?

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

u~ i <C(~ ~ ~~hr-I ~k- Fac1.o-.. W~ce.

cb ~ ~ '-'-Sr ~ ~tu- f-CP~ ;;pJS+-crfJ.e:c -
. ~c#~~~.~~fk~

1vV{- LOLQ~ : ~~ Da::Yl~~ ~

Gab es etwas, was Ihnen inhaltlich fehlt/gefehlt hat? l~



Evaluation des Seminars "Vocabulary Acquisition" (SS 2007, Prof. Dr. Dirk Siepmann)

~hrame PrimftfstufefSckund:1r')tllff' T /~0kumlart)tufe-tnnichtzutreffendes 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.
2-2. Die Veranstaltung vermittelt detaillierte Kenntnisse.
"1 3. Wechselseitige Bezüge von Theorie und Anwendung werden verdeutlicht.
'34. Arbeitsaufgaben sind verständlich gestellt.

~5. Die Aufgaben sind in der gegebenen Zeit bearbeitbar.
1- 6. Die Leistungen der Studierenden werden vom Dozenten konstruktiv kommentiert.
/! 7. Der Dozent steht auch außerhalb der Veranstaltung zur Verftigung. (Sprechstunden, E

mail usw.)
1.8. Die Veranstaltung wird m.E. ftir meine spätere Lehrtätigkeit nützlich sein.

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

'LIO. Der Stoffumfang ist genau richtig. (s.o.)
'LI 1. Die Zahl der Lektüretexte ist genau richtig. (1 = genau richtig, 5 = viel zu viele Texte)
1-12. Das Tempo der Veranstaltung ist genall richtig. (s.o.)
L13. Ich habe durch die Veranstaltllng viel gelernt.
)14. Ich empfand die Veranstaltung als effektiv.

115. Ich äußere mich gerne auf Englisch.

5 16. Ich äußere mich lieber auf Deutsch.

An wie vielen Sitzungen haben Sie gefehlt? .3
Welche Schulnote würden Sie dem Veranstaltungsleiter geben? 2...

Warum?

Welche Schulnote würden Sie der Veranstaltung geben?2.
Warum?

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

S1-'w,~~ WI"J w-'J~_;\: ~ tc&.c- -0.(oW 'ktoU-

Gab es etwas, was Ihnen inhaltlich fehlt/gefehlt hat?



Evaluation des Seminars "Vocabulary Acquisition" (SS 2007, Prof. Or. Oirk Siepmann)

Lehramt: Primarstufe/SekUlIdaI stufc I1Sckundarstufe-I1 (nichtzutreffendes streichen)

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

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

2- 3. Wechselseitige Bezüge von Theorie und Anwendung werden verdeutlicht.
2- 4. Arbeitsaufgaben sind verständlich gestellt.

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

mail usw.)

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

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

3 15. Ich äußere mich gerne auf Englisch.

3 16. Ich äußere mich lieber auf Deutsch.

An wie vielen Sitzungen haben Sie gefehlt? Z
Welche Schul note würden Sie dem Veranstaltungsleiter geben? 2
Warum? V~rsuc."'\ \1A.~o"c 5v-~ <:..-u- verO-f1sc\'CLu..u.."c..he", ; <;.\- OJ...LC cL..'1:.e.L'I"l-

~\'" e", S;~h&-«-f'\ ~'""'\- vO'rf.oe('c.:.\-c..~ \ I
Welche Schul note würden Sie der Veranstaltung geben? 2 - ~
Warum? \ns~~u-d iV\kyC""s'S.o..Y\+eQ Ldc~'rc '!k{"MPf\ -el--c Q/{€Jc(('I1P -ß[...U-

~\f re(~öhL.:.c.L..- Tc;lwc:s.e sQQ~, ~i< ei", '\-OK.!- ~o.deVL"t Q":>-\-C. CD
Was fanden Sie an der Veranstaltung besonders gut, was besonders schlecht? Wie ließe sich
letzteres verbessern?

~ ße::/nn
l.u...• Pro... )(l'~

S~ ~ r l, 'n~ '('sf'Co...c..l.-tV-:>l" sen ::.c~~ ~-t~' c...~ ~ I ( '3~'I=u.')
V'\ ~ c.A..•.J .).~ k\Q.. r .

Gab es etwas, was Ihnen inhaltlich fehlt/gefehlt hat?

U.~p~k-k (- ?:-1'd~ ck..s

r-d..v
Ccu~( \AA.

(5 hs.o.~ ~\.A.~0 <;'S\AV\<J d...9J

s:~ ~ '0.A- 15etj I VI.-lA. A.A..o-- c(

s:~~ ~ ~ c'---- ~ n/-.cM..
ctl<:'" Lc\o.-u ~LL\f' ,



Evaluation des Seminars "Vocabulary Acquisition" (SS 2007, Prof. Dr. Dirk Siepmann)

Lehramt: Primarstufe/Sekundarstufe IISekundarstufe II (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. /f
2. Die Veranstaltung vermittelt detaillierte Kenntnisse. z-
3. Wechselseitige Bezüge von Theorie und Anwendung werden verdeutlicht. 1
4. Arbeitsaufgaben sind verständlich gestellt. -~
5. Die Aufgaben sind in der gegebenen Zeit bearbeitbar. I
6. Die Leistungen der Studierenden werden vom Dozenten konstruktiv kommentiert.:S
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) Z.
10. Der Stoffumfang ist genau richtig. (s.o.) 7-

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

13. Ich habe durch die Veranstaltung viel gelernt. Z,
14. Ich empfand die Veranstaltung als effektiv. Z.
15. Ich äußere mich gerne auf Englisch. 2
16. Ich äußere mich lieber auf Deutsch. Lf

An wie vielen Sitzungen haben Sie gefehlt? -z-..

Welche Schulnote würden Sie dem Veranstaltungsleiter geben? /f

Warum? ~~ ~ F/~ ~)....( (~I- &ytM- f/~'H.A- l7"-or J ','{..~_lrNf ~ ~) ~"'U-vvI~...u-u- A-r~-f--..'N~rf·~/R- ~~

Welche Schulnote würden Sie der Veranstaltung geben? Z. -. h# __I. _~_
Warum? /V1HJ!:/~ ~ ~ ~~ I;V~~ ~

~(I·vr.w~7~ ~ ~.t.c ~ ~:f..:~.' 4r-~ ~ 5~~(&t -- ./1
~ I.Lf ~vv...L.~~/~ fG..V\.v\J'P(H~"(,.o(..I{.(.....4~ ~'d-J- vrt..<Jf.Was fanden Sie an der Veranstaltung besonders gut, was besonders schlecht? Wie ließe sich 10 ~ 'k1-
letzteres verbessern?

b~/~ rw-: ~(rvtf+Il(rH-U- jA- v1'd/.e;r-hY, r~>c-~;yre>....Ip .J b.b1 /f' I w- ~ -~ .....lA/',.,L... /-<-

0-o"ctvt (),A~ ~ 1'. d .. (-(~.1 t..-\A ~ vd--t..t /t-, hU-{' ~~ 'k-I-
. -r--' f.e!(-k.. ~~ ~ b lf?:'~ ~ J

~~'A/ G;..eFcf/~Lv;rL- ~r-
I -t--. \ (~ vt ()~ l..-1....--a 'c....I4./- / ~

, 'c..~ d'~~'L ~CA... J ;o~--~~·~c.k-r~ ~

Gab es etwas, was Ihnen inhaltlich fehlt/gefehlt hat? ~ / 6~- ~cu ...•~;) Lv~~ rv~-----r-'- ~

/



Evaluation des Seminars "Vocabulary Acquisition" (SS 2007, Prof. Dr. Dirk Siepmann)

Lehramt: Primarstufe/Sekundarstufe I/Sekundarstufe 11(nichtzutreffendes streichen)

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

1. Die Inhalte der Veranstaltung sind abwechslungsreich. J-
2. Die Veranstaltung vermittelt detaillierte Kenntnisse. 1
3. Wechselseitige Bezüge von Theorie und Anwendung werden verdeutlicht.,C
4. Arbeitsaufgaben sind verständlich gestellt. 1-
5. Die Aufgaben sind in der gegebenen Zeit bearbeitbar. 1-
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.) -L
8. Die Veranstaltung wird m.E. fur meine spätere Lehrtätigkeit nützlich sein. !...

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

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) ,1,
12. Das Tempo der Veranstaltung ist genau richtig. (s.o.) 1
13. Ich habe durch die Veranstaltung viel gelernt. i
14. Ich empfand die Veranstaltung als effektiv. 1..
15. Ich äußere mich gerne auf Englisch. J-
16. Ich äußere mich lieber auf Deutsch. 3

An wie vielen Sitzungen haben Sie gefehlt? 1..

Welche Schulnote würden Sie dem Veranstaltungsleiter geben?

Warum? i
Welche Schul note würden Sie der Veranstaltung geben?
WM~? ~

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

Gab es etwas, was Ihnen inhaltlich fehlt/gefehlt hat?



Evaluation des Seminars "Vocabulary Acquisition"" (SS 2007, Prof. Dr. Dirk Siepmann)

Lehramt: Primarstufe/Sekundarstufe I/Sekundarstufe 11(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 . .:i
3. Wechselseitige Bezüge von Theorie und Anwendung werden verdeutlicht. 2.
4. Arbeitsaufgaben sind verständlich gestellt. I
5. Die Aufgaben sind in der gegebenen Zeit bearbeitbar. l
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.) 1-

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

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

10. Der Stoffumfang ist genau richtig. (s.o.) 'L
11. Die Zahl der Lektüretexte ist genau richtig. (I = genau richtig, 5 = viel zu viele Texte) .i
12. Das Tempo der Veranstaltung ist genau richtig. (s.o.) L
13. Ich habe durch die Veranstaltung viel gelernt. 2-
14. Ich empfand die Veranstaltung als effektiv . .-1.-

15. Ich äußere mich gerne auf Englisch. 1-
16. Ich äußere mich lieber auf Deutsch. 4-

An wie vielen Sitzungen haben Sie gefehlt?

Welche Schulnote würden Sie dem Veranstaltungsleiter geben? .' I 1\

Warum? .:1- '-J~ 'o,/I/dJL- Y.lLo.- J2; rOJ)/. ,,s one.k-nu:\';
<VIcJ.~~, ;"-~e-?kJ7 \\.. s:..~~:f .• .J.

Welche Schulnote würden Sie der Veranstaltung geben? ~\'""" ~~ •

Warum? j kJ2.Mes:hve. ~~

S~~~ ~o-yJ,c.'- ~~J.- 'uJdt-r-"taJ{~~~Was fanden Sie an der Veranstaltung besonders gut, was ~esonders~schlecht? Wie ließe sich
letzteres verbessern?

Gab es etwas, was Ihnen inhaltlich fehlt/gefehlt hat?



Evaluation des Seminars "Vocabulary Acquisition" (SS 2007, Prof. Dr. Dirk Siepmann)

Lehramt: -I2ftrIlaI sLufef-Seklmnarstufe-flSekundarstufe II (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. d.
2. Die Veranstaltung vermittelt detaillierte Kenntnisse . .1\

3. Wechselseitige Bezüge von Theorie und Anwendung werden verdeutlicht. "\
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. 1
7. Der Dozent steht auch außerhalb der Veranstaltung zur Verfügung. (Sprechstunden, E

mail usw.) tf

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 = .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) 2
12. Das Tempo der Veranstaltung ist genau richtig. (s.o.) a.
13. Ich habe durch die Veranstaltung viel gelernt. a..

14. Ich empfand die Veranstaltung als effektiv. CL

15. Ich äußere mich gerne auf Englisch. cl...

16. Ich äußere mich lieber auf Deutsch. 4

An wie vielen Sitzungen haben Sie gefehlt? J..

Welche Schulnote würden Sie dem yeranstaltunß.sleiter geben? a. .
Warum? 5ioff bnk ~ ~ ~ I ~ ~

Welche Ss.hulnote würden Sie der Veranstaltung geben? a
Warum? ~ Th~ I r~~T
Was fanden Sie an der Veranstaltung besonders gut, was besonders schlecht? Wie ließe sich
letzteres verbessern?

n::lh f'S f'twas. was Ihnen inhaltlich fehlt/gefehlt hat?



Evaluation des Seminars "Vocabulary Acquisition" (SS 2007, Prof. Dr. Dirk Siepmann)

Lehramt: P-fi.mftrstufe/Sekundarstufe I/$~ 11(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. 1
3. Wechselseitige Bezüge von Theorie und Anwendung werden verdeutlicht..J
4. Arbeitsaufgaben sind verständlich gestellt..3
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.) f

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) 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)]
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. 2-

15. Ich äußere mich gerne auf Englisch. Z
16. Ich äußere mich lieber auf Deutsch. 1.

An wie vielen Sitzungen haben Sie gefehlt? 3
WeIche Schulnote würden Sie dem Veranstaltungsleiter geben? 2
Warum?

WeIche Schulnote würden Sie der Veranstaltung geben? 0
Warum?

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

Gab es etwas, was Ihnen inhaltlich fehlt/gefehlt hat?


