Verbale Rückmeldungen der Studierenden zur Lehrveranstaltung:
Nr.
1
2

Gesamtbewertung der Lehrveranstaltung
interessant und hilfreich
Vielfältig, ideenreich, abwechslungsreich, motivierend,
interessant

3

Immer gut durchdacht und methodisch sehr gut aufgebaut.
Ich habe das Seminar gerne besucht

4
5
6
7

----lustbetont, ertragreich
Eine überaus spannende, interessante und lernreiche
Lehrveranstaltung, in der es immer angenehm war und
man gern gekommen ist.
Mir hat die LV sehr, sehr gut gefallen und ich werde mir viel
für meine berufliche Zukunft merken und auch vieles
verwenden
--interessant, neue Methoden. Ich hab mir unter
„Lernumgebung gestalten“ eher vorgestellt zu lernen, wie
man einen Klassenraum am ertragreichsten gestaltet.
kurzweilig, interessant , informativ, abwechslungsreich,
lustig und erfrischend
viel Nützliches für den LehrerInnenalltag
interessant und abwechslungsreich
Das Klima in der Gruppe, war sehr angenehm und locker,
sodass man gut miteinander arbeiten konnte. Ich habe sehr
viele neue Methoden kennen gelernt, die man in der Praxis
gut anwenden kann.

8

9
10

11
12
13
14

Gesamtbewertung des Lehrenden
sehr engagiert und super organisiert
Sehr bemüht, engagiert, motivierend, geht auf
Studierende ein, viele Methoden eingesetzt, viel
Material bereitgestellt
Sehr sympathisch und offen gegenüber den
Studierenden. Der Unterricht war immer perfekt
vorbereitet.
----bemüht, engagiert, gut vorbereitet
Stets bemüht eine interessante und lernreiche
Lehrveranstaltung zu halten und immer gut vorbereitet
sehr bemüht, gut vorbereitet und äußerst kompetent!!!
Sie haben sehr viel zum Klima in der Gruppe
beigetragen.
--Sachlich gut informiert, motivierend, freundlich,
lehrreich;
Engagiert, motiviert, unterhaltsam, empathisch
bemüht UND gut vorbereitet ;-)
kompetent und flexibel
Die Aufgabenstellungen waren sehr klar und gut
verständlich.

15

16

Nach anfänglichen Startschwierigkeiten und -verwirrungen
(>bessere Klärung der Vorstellungen und Erwartungen der
LV ), eine sehr brauchbare und interessante LV.
Ich kann mir viel mitnehmen aus dieser Lehrveranstaltung.
Sei es von den Inhalten oder von den Methoden. Auch der
respektvolle und wertschätzende Umgang hat mir sehr gut
gefallen. Die Inhalte der Lehrveranstaltung wurden durch
bestens vorbereitete Methoden näher gebracht, wodurch man
einen Einblick in den Gebrauch dieser verschieden Methoden
bekam. Meine Erwartungen wurden natürlich übertroffen.

17
18
19
20

21
22
23
24

Ein didaktisch, organisatorisches Vorbild mit Humor. 
Der Vortragende war stets perfekt vorbereitet, hat trotz
Anpassung an die Tagesverfassung der Gruppenteilnehmer
und somit auch an die Inhalte laut Plan gelehrt und alle
wichtigen Punkte an uns weitergegeben. Der Lehrende wirkte
auf mich immer ruhig, entspannt, verständnisvoll, offen,
humorvoll und doch strukturiert.

Viele neue, spannende und vor allem praxisnahe Methoden Gut vorbereitet!
sind vorgestellt worden.
abwechslungsreich und kurzweilig, sehr praxisorientiert!!
Sehr gut vorbereitet
klare Anweisungen klare Anforderungen, was zu tun ist
abwechslungsreich und sehr interessant
sehr gut organisiert und sehr motiviert
Ich kann die Lehrveranstaltung in allen Punkten nur als
Herr Mitter, ich finde, Sie leisten eine sehr gute Arbeit!
höchst positiv bewerten. Tolle Arbeit!
Die Vorbereitung, Methoden, als auch die Durchführung
und das Klima sind perfekt! So wäre es auch in anderen
Lehrveranstaltungen wünschenswert!
Interessant abwechslungsreich,
sehr gut organisiert, ruhige geordnete, souveräne
gut strukturiert, nicht überladen
Ausstrahlung, sehr gut vorbereitet

