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Lehrendenauswertung(en):
 
WPM 04 - Grundlagen der Volkswirtschaftslehre - Runst
WPM 24 - Volkswirtschaftslehre - Runst



Auswertung zur Veranstaltung WPM 04 - Grundlagen der Volkswirtschaftslehre -
Runst 

Liebe Lehrende,
anbei erhalten Sie die Ergebnisse der Evaluation Ihrer Lehrveranstaltung.
Zu dieser Veranstaltung wurden 10 Bewertungen (bei 59 TeilnehmerInnen) abgegeben. Dies entspricht einer Rücklaufquote von 17%.
Erläuterungen zu den Diagrammen befinden sich am Ende dieses Dokuments.
Mit freundlichen Grüßen
                  Das Evaluationsteam

Fragen zur Lehrveranstaltung
   
Fragen zu Petrik Runst
  
Angaben zur Lehrveranstaltung

Methodisches Vorgehen zur Erreichung der Ziele der Veranstaltung

Die Ziele der Veranstaltung wurden aus meiner Sicht von Anfang an klar
kommuniziert.
1  trifft völlig zu (1) (6)
2  trifft ziemlich zu (2) (4)
3  trifft teils, teils zu (3) (0)
4  trifft wenig zu (4)    (0)
5  trifft gar nicht zu (5) (0)

Den Umfang des Lehrstoffs beurteile ich mit Blick auf die Lehrziele der
Veranstaltung als ...

Die Lehrinhalte der Veranstaltung empfand ich als …

Das Tempo in der Vermittlung der Lehrinhalte empfand ich als … Der Umfang des erforderlichen Selbststudiums (z.B. Vor- und Nachbereitung)
war …

Folgendes hat mich im Lernen besonders unterstützt  (Methode/methodisches Hilfsmittel oder Tool/Studienaktivität/...):

• Die einprägsamen Bilder in den Präsentationen waren sehr gut zum Verinnerlichen des Inhaltes. Durch die Bilder kann man sich auch nach Wochen an die Inhalte
erinnern

• Ich fand es sehr gut, dass es von allen Vorlesungen Audioaufnahmen gab, sodass man sie sich nochmal zu Hause bei Bedarf anhören konnte.
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Dank der Art und Weise der Veranstaltungsdurchführung konnte ich die Ziele
der Veranstaltung erreichen.
1  trifft völlig zu (1) (4)
2  trifft ziemlich zu (2) (3)
3  trifft teils, teils zu (3) (3)
4  trifft wenig zu (4)    (0)
5  trifft gar nicht zu (5) (0)

Das zur Verfügung gestellte Lernmaterial war für mich zum Verständnis bzw.
zur Nachbereitung der Lehrinhalte hilfreich.
1  trifft völlig zu (1) (4)
2  trifft ziemlich zu (2) (2)
3  trifft teils, teils zu (3) (1)
4  trifft wenig zu (4)    (2)
5  trifft gar nicht zu (5) (1)

Die/der Lehrende erklärte aus meiner Sicht klar und verständlich.
1  trifft völlig zu (1) (5)
2  trifft ziemlich zu (2) (4)
3  trifft teils, teils zu (3) (1)
4  trifft wenig zu (4)    (0)
5  trifft gar nicht zu (5) (0)

Die/der Lehrende förderte Fragen und aktive Mitarbeit.
1  trifft völlig zu (1) (8)
2  trifft ziemlich zu (2) (2)
3  trifft teils, teils zu (3) (0)
4  trifft wenig zu (4)    (0)
5  trifft gar nicht zu (5) (0)

Die/der Lehrende achtete auf die Verwendung von gleichstellungsorientierter
Sprache (z.B. nicht nur männliche Form).
1  trifft völlig zu (1) (5)
2  trifft ziemlich zu (2) (0)
3  trifft teils, teils zu (3) (0)
4  trifft wenig zu (4)    (0)
5  trifft gar nicht zu (5) (0)

Die/der Lehrende unterstützte einen Umgang des gegenseitigen Respekts
aller Beteiligten.und trug aus meiner Sicht Sorge dafür, dass in dieser
Veranstaltung niemand aufgrund von Geschlecht, Herkunft, Behinderung oder
anderer Vielfaltsmerkmale Benachteiligung erlebt.

Die/der Lehrende unterstützte einen Umgang des gegenseitigen Respekts aller Beteiligten.und trug aus meiner Sicht Sorge dafür, dass in dieser Veranstaltung
niemand aufgrund von Geschlecht, Herkunft, Behinderung oder anderer Vielfaltsmerkmale Benachteiligung erlebt.

Diese Frage wurde nicht beantwortet.

Ich habe besondere Bedarfe bezüglich z. B. Familienverantwortung oder
Behinderung, die für meinen Lernerfolg in dieser Lehrveranstaltung von
Belang sind.

Ich habe besondere Bedarfe bezüglich z. B. Familienverantwortung oder Behinderung, die für meinen Lernerfolg in dieser Lehrveranstaltung von Belang sind.

Diese Frage wurde nicht beantwortet.
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Weitere Anmerkungen

Ich habe diese besonderen Bedarfe zeitnah mit der/dem Lehrenden
besprochen.

Ich habe diese besonderen Bedarfe zeitnah mit der/dem Lehrenden besprochen.

Diese Frage wurde nicht beantwortet.

Die/der Lehrende hat mich unterstützt, trotz meiner besonderen Situation
erfolgreich an der Lehrveranstaltung teilnehmen zu können.

Die/der Lehrende hat mich unterstützt, trotz meiner besonderen Situation erfolgreich an der Lehrveranstaltung teilnehmen zu können.

Diese Frage wurde nicht beantwortet.

In einem Gesamturteil bewerte ich die Lehrveranstaltung mit der Note

Das hat mir besonders gefallen:

• Die Art und Weise des Professors und die Überzeugung vom Modul haben die Vorlesung sehr spannend gemacht
• Powerpoint Folien waren gut gestaltet
• Sehr gute Beispiele und anschauliche Erklärungen

Folgende Vorschläge (Anregungen, Veränderungen) möchte ich einbringen:

• 1. Nacharbeiten von Vorlesungen war mit den hochgeladenen PowerPoint Präsis nicht möglich.
2. Für den kleinen Teil der in der Klausur abgefragt wird, zu viele Vorlesungen.
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Ende der Fragen zu der/dem Lehrenden
 
 
   

Angaben zur eigenen Beteiligung

  
 
Herzlichen Dank für Ihre Teilnahme an der Evaluation!
 
Legende 

Folgende Vorschläge speziell zu den strukturellen Rahmenbedingungen (z. B. Raum/ Zeit/ Technik/ Studienstruktur/ ...) möchte ich einbringen:

• Der Termin von VWL war zeitlich schlecht gelegt. Dadurch konnten wir uns oft nur schlecht konzentrieren.
• Doppel Vorlesungen eher sinnlos. In der zweiten Vorlesung ist sowohl beim Professor als auch beim Studenten ,,die Luft raus".
• Drei Stunden am Stück war sehr anstrengend und vor allem so spät abends

Ich habe ausreichend Selbststudiumszeit investiert, um die Voraussetzungen
zum Gelingen der Lehrveranstaltung zu unterstützen.
1  trifft völlig zu (1) (1)
2  trifft ziemlich zu (2) (3)
3  trifft teils, teils zu (3) (6)
4  trifft wenig zu (4)    (0)
5  trifft gar nicht zu (5) (0)

Ich war an ... der Veranstaltung anwesend.
A  ... allen Terminen ... (7)
B  ... fast allen Terminen ... (3)
C  ... ca. der Hälfte der Termine ... (0)
D  ... nur wenigen Terminen ... (0)
E  ... keinem der Termine ... (0)

Das war mein Beitrag zum Gelingen der Lehrveranstaltung:

• Aktive Mitarbeit
• Ich habe alle Vorlesungen nachbereitet und die bereitgestellten Übungsaufgaben bearbeitet.
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Auswertung zur Veranstaltung WPM 24 - Volkswirtschaftslehre - Runst 
Liebe Lehrende,
anbei erhalten Sie die Ergebnisse der Evaluation Ihrer Lehrveranstaltung.
Zu dieser Veranstaltung wurden 13 Bewertungen (bei 51 TeilnehmerInnen) abgegeben. Dies entspricht einer Rücklaufquote von 25%.
Erläuterungen zu den Diagrammen befinden sich am Ende dieses Dokuments.
Mit freundlichen Grüßen
                  Das Evaluationsteam

Fragen zur Lehrveranstaltung
   
Fragen zu Petrik Runst
  
Angaben zur Lehrveranstaltung

Methodisches Vorgehen zur Erreichung der Ziele der Veranstaltung

Die Ziele der Veranstaltung wurden aus meiner Sicht von Anfang an klar
kommuniziert.
1  trifft völlig zu (1) (6)
2  trifft ziemlich zu (2) (6)
3  trifft teils, teils zu (3) (0)
4  trifft wenig zu (4)    (0)
5  trifft gar nicht zu (5) (0)

Den Umfang des Lehrstoffs beurteile ich mit Blick auf die Lehrziele der
Veranstaltung als ...

Die Lehrinhalte der Veranstaltung empfand ich als …

Das Tempo in der Vermittlung der Lehrinhalte empfand ich als … Der Umfang des erforderlichen Selbststudiums (z.B. Vor- und Nachbereitung)
war …

Folgendes hat mich im Lernen besonders unterstützt  (Methode/methodisches Hilfsmittel oder Tool/Studienaktivität/...):

• Audios der Vorlesungen
• die Audioaufnahmen
• Die Audiomitschnitte haben mich besonders unterstützt, da ich aktuell mein Pflichtpraktikum außerhalb von Göttingen absolviere und nicht an jeder Veranstaltung

teilnehmen konnte.

FK R - 24 WS1920 WIng, WPM 24 - Volkswirtschaftslehre - Runst (Petrik Runst)

– 1 –



Dank der Art und Weise der Veranstaltungsdurchführung konnte ich die Ziele
der Veranstaltung erreichen.
1  trifft völlig zu (1) (7)
2  trifft ziemlich zu (2) (6)
3  trifft teils, teils zu (3) (0)
4  trifft wenig zu (4)    (0)
5  trifft gar nicht zu (5) (0)

Das zur Verfügung gestellte Lernmaterial war für mich zum Verständnis bzw.
zur Nachbereitung der Lehrinhalte hilfreich.
1  trifft völlig zu (1) (6)
2  trifft ziemlich zu (2) (5)
3  trifft teils, teils zu (3) (1)
4  trifft wenig zu (4)    (1)
5  trifft gar nicht zu (5) (0)

Die/der Lehrende erklärte aus meiner Sicht klar und verständlich.
1  trifft völlig zu (1) (8)
2  trifft ziemlich zu (2) (5)
3  trifft teils, teils zu (3) (0)
4  trifft wenig zu (4)    (0)
5  trifft gar nicht zu (5) (0)

Die/der Lehrende förderte Fragen und aktive Mitarbeit.
1  trifft völlig zu (1) (9)
2  trifft ziemlich zu (2) (4)
3  trifft teils, teils zu (3) (0)
4  trifft wenig zu (4)    (0)
5  trifft gar nicht zu (5) (0)

Die/der Lehrende achtete auf die Verwendung von gleichstellungsorientierter
Sprache (z.B. nicht nur männliche Form).
1  trifft völlig zu (1) (8)
2  trifft ziemlich zu (2) (2)
3  trifft teils, teils zu (3) (0)
4  trifft wenig zu (4)    (0)
5  trifft gar nicht zu (5) (0)

Die/der Lehrende unterstützte einen Umgang des gegenseitigen Respekts
aller Beteiligten.und trug aus meiner Sicht Sorge dafür, dass in dieser
Veranstaltung niemand aufgrund von Geschlecht, Herkunft, Behinderung oder
anderer Vielfaltsmerkmale Benachteiligung erlebt.

Die/der Lehrende unterstützte einen Umgang des gegenseitigen Respekts aller Beteiligten.und trug aus meiner Sicht Sorge dafür, dass in dieser Veranstaltung
niemand aufgrund von Geschlecht, Herkunft, Behinderung oder anderer Vielfaltsmerkmale Benachteiligung erlebt.

Diese Frage wurde nicht beantwortet.

Ich habe besondere Bedarfe bezüglich z. B. Familienverantwortung oder
Behinderung, die für meinen Lernerfolg in dieser Lehrveranstaltung von
Belang sind.

Ich habe besondere Bedarfe bezüglich z. B. Familienverantwortung oder Behinderung, die für meinen Lernerfolg in dieser Lehrveranstaltung von Belang sind.

Diese Frage wurde nicht beantwortet.
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Weitere Anmerkungen

Ich habe diese besonderen Bedarfe zeitnah mit der/dem Lehrenden
besprochen.

Ich habe diese besonderen Bedarfe zeitnah mit der/dem Lehrenden besprochen.

Diese Frage wurde nicht beantwortet.

Die/der Lehrende hat mich unterstützt, trotz meiner besonderen Situation
erfolgreich an der Lehrveranstaltung teilnehmen zu können.

Die/der Lehrende hat mich unterstützt, trotz meiner besonderen Situation erfolgreich an der Lehrveranstaltung teilnehmen zu können.

Diese Frage wurde nicht beantwortet.

In einem Gesamturteil bewerte ich die Lehrveranstaltung mit der Note

Das hat mir besonders gefallen:

• - Audios der Vorlesungen
- Sehr viele, verständliche Beispiele, um die Theorie besser zu verstehen
- Grundsätzlich sehr verständliche Art und Weise beim Vermitteln des Stoffes

• Auf Fragen wurde eingegangen, bei Unverständnis wurden Themen auch mehrmals erklärt
Mathematische Zusammenhänge wurden verständlich dargestellt

• die hochgeladenen Audiodateien, die Einstiege in den Themen, die Verlinkungen zu den Studien etc., spannenden Art und Weise des Erklärungen, lockere Art der
Veranstaltung, Offenheit für Fragen und Diskussionen

• Die lockere Atmosphäre
Die kreativen, aber doch anschaulichen Beispiele

• Herr Runst erklärt verständlich und in einfacher Sprache, ohne Fachwörter außer Acht zu lassen. Als Grundlagenveranstaltung zu VWL war die Vorlesung wie er sie
gemacht hat perfekt. Er hat die Lust in einem geweckt, sich in der Freizeit mehr mit Ökonomie zu beschäftigen oder mit den Biographien und Theorien von Keynes
und Hayeks. Gebt dem Jungen ne Professur!

• Sehr guter Präsentationsstil.
Sympathisch man kann sich unterhalten

• Sehr viel Interaktion
Sprachaufnahmen

• Umgang mit den Studierenden. Vorlesungsweise war interessant gestaltet. Gute Vergleiche.
• Vortragsweise, Audiomitschnitte, Skripte/Texte

Folgende Vorschläge (Anregungen, Veränderungen) möchte ich einbringen:

• Auch wenn es klar am Anfang kommuniziert, dass wir nur eine Einführung in die VWL bekommen, trotzdem hätte ich es besser gefunden wenn man ein bisschen
mehr in die Thematik gegangen wär. Manchmal war es mir zu sehr Geschichtsunterricht als eine VWL Vorlesung.

• Ich weiß, dass viele Kommilitonen nicht die Texte gelesen haben - aber ich finde trotzdem, dass dies eingefordert werden sollte. Man kommt sich sonst blöd vor,
wenn man 2h in das Lesen und und Verstehen der englischen Texte investiert, aber in wenigen Vorlesungen direkt Bezug darauf genommen wird.
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Ende der Fragen zu der/dem Lehrenden
 
 
   

Angaben zur eigenen Beteiligung

  
 
Herzlichen Dank für Ihre Teilnahme an der Evaluation!
 
Legende 

• Skript bzw. Präsentation müsste überarbeitet werden

Wenig Infos aus vielen Seiten
• - Skriptfolien anders aufbauen. Der Inhalt ist teilweise beim selber nacharbeiten und lernen nicht so verständlich und nachvollziehbar
• Vorlesungsskript nur einmal vollständig hochladen und nicht immer wieder neu
• Wenn möglich Skript etc. nicht mehrmals hochladen sondern nur die finale Version da dies sonst für Verwirrung beim Drucken führt

Folgende Vorschläge speziell zu den strukturellen Rahmenbedingungen (z. B. Raum/ Zeit/ Technik/ Studienstruktur/ ...) möchte ich einbringen:

• Uhrzeit zu spät

Ich habe ausreichend Selbststudiumszeit investiert, um die Voraussetzungen
zum Gelingen der Lehrveranstaltung zu unterstützen.
1  trifft völlig zu (1) (5)
2  trifft ziemlich zu (2) (6)
3  trifft teils, teils zu (3) (1)
4  trifft wenig zu (4)    (0)
5  trifft gar nicht zu (5) (0)

Ich war an ... der Veranstaltung anwesend.
A  ... allen Terminen ... (5)
B  ... fast allen Terminen ... (4)
C  ... ca. der Hälfte der Termine ... (3)
D  ... nur wenigen Terminen ... (1)
E  ... keinem der Termine ... (0)

Das war mein Beitrag zum Gelingen der Lehrveranstaltung:

• aktive Mitarbeit
• Aktive Mitarbeit
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