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Prof. Dr. Peter-Ulrich Wendt 

 

Evaluation der Lehrveranstaltung 

„Was ist Soziale Arbeit?“ (BAS01.1/Vorlesung) 
count = 63 (32 [Mittwoch] und 31 [Donnerstag]) 

 

1. Wie beurteilen Sie die Organisation der Lehrveranstaltung? 

� sehr gut � gut � bin unentschieden � schlecht � sehr schlecht 

Lesehilfe: erstes Item/Kriterium (hier: „sehr gut“) = 1,00, letztes Item/Kriterium (hier „sehr schlecht“) = 5,00 

Vorlesung Mittwoch: noch eher „sehr gut“ (∅ 1,29) 

Vorlesung Donnerstag: noch eher „sehr gut“ (∅ 1,38) 
 

2. Wie groß ist Ihre persönliche Zufriedenheit mit der Lehrveranstaltung? 

� sehr hoch � hoch � bin unentschieden � niedrig � sehr niedrig 

Vorlesung Mittwoch: „hoch“ (∅ 2,00) 

Vorlesung Donnerstag: „hoch“ (∅ 1,94) 
 

3. Wie schätzen Sie die persönliche Förderung durch die Lehrveranstaltung ein? 

� sehr hoch � hoch � bin unentschieden � niedrig � sehr niedrig 

Vorlesung Mittwoch: noch eher „hoch“ (∅ 2,26) 

Vorlesung Donnerstag: eher „hoch“ (∅ 1,88) 
 

4. Wie beurteilen Sie die Mitwirkung der Studierenden (z. B. bei „Was sehen Sie?“)? 

� sehr gut � gut � bin unentschieden � schlecht � sehr schlecht 

Vorlesung Mittwoch: „bin unentschieden“ (∅ 3,03) 

Vorlesung Donnerstag: genau zwischen „gut“ und „unentschieden“ (∅ 2,47) 
 

5. Wie beurteilen Sie Ihr persönliches Engagement für und in der Lehrveranstaltung? 

� sehr hoch � hoch � bin unentschieden � niedrig � sehr niedrig 

Vorlesung Mittwoch: eher „unentschieden“ (∅ 2,84) 

Vorlesung Donnerstag: zwischen noch er/her „hoch“ (∅ 2,41) 
 

6. Wie schätzen Sie das Engagement Prof. Wendts für und in der Lehrveranstaltung ein? 

� sehr gut � gut � bin unentschieden � schlecht � sehr schlecht 

Vorlesung Mittwoch: genau zwischen „eher gut“ und „gut“ (∅ 1,45) 

Vorlesung Donnerstag: noch eher „sehr gut“ (∅ 1,28) 
 

7. Wie beurteilen Sie Ihren persönlicher Lernertrag durch die Lehrveranstaltung? 

� sehr hoch � hoch � bin unentschieden � niedrig � sehr niedrig 

Vorlesung Mittwoch: noch eher „hoch“ (∅ 2,29; 2,00 = „hoch“, 3,00 = „bin unentschieden) 

Vorlesung Donnerstag: noch eher „hoch“ (∅ 1,81; 1,00 = „sehr hoch“) 
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8. In welchem Umfang haben Sie die auf der Website bereitgestellten Materialien genutzt? 

� immer � häufiger � gelegentlich � kaum � gar nicht 

Vorlesung Mittwoch: eher „häufiger“ (∅ 1,81) 

Vorlesung Donnerstag: eher „häufiger“ (∅ 1,78) 
 

9. Können Sie den nachfolgenden drei Aussagen (nicht) zustimmen? 
 

Aussage 1: „Eine Vorlesung ist eine gute Gelegenheit, Grundlagen der Sozialen Arbeit kennenzulernen.“ 

� stimme sehr zu � stimme zu � bin unentschieden � stimme nicht zu � stimme gar nicht zu 

Vorlesung Mittwoch: noch eher „zustimmend“ (∅ 2,23) 

Vorlesung Donnerstag: eher „zustimmend“ (∅ 1,84) 
 

Aussage 2: „Der Reflexionsprüfung Ende Februar/Anfang März sehe ich ohne Sorgen entgegen.“ 

� stimme sehr zu � stimme zu � bin unentschieden � stimme nicht zu � stimme gar nicht zu 

Vorlesung Mittwoch: noch eher „unentschieden“ (∅ 3,19) 

Vorlesung Donnerstag: noch eher „unentschieden“ (∅ 3,10) 
 

Aussage 3: „Mir ging es manchmal etwas schnell in der Vermittlung der Themen der Vorlesung.“ 

� stimme sehr zu � stimme zu � bin unentschieden � stimme nicht zu � stimme gar nicht zu 

Vorlesung Mittwoch: eher „unentschieden“ (∅ 2,97) 

Vorlesung Donnerstag: eher „unentschieden“ (∅ 2,94) 

 

 

Was wollen Sie noch mitteilen? Haben Sie Kritik?  

Welche Verbesserungsmöglichkeiten sehen Sie? 
 

Ich würde mich freuen wenn wir mehr zum Thema „Refexionschreiben“ erfahren würden. 

Kommentar: Eine Reflexion zu schreiben kann nicht geübt werden; es ist die Anwendung von angeeignetem Wissen und 

eine Abwägung von Sachverhalten. Sie wenden die Kompetenz an, einen Aufsatz zu verfassen (was Sie in Ihrer Schul-

zeit bereits erlernt und geübt haben). 

 

Bereitstellung verwendeter Präsentationsfolien würden Mitschrift und Informationsaufnah-

me erleichtern. 

Kommentar: Meine langjährige Lehrerfahrung zeigt mir, dass dies Trägheit fördern helfen kann; es ist gerade wichtig, zu 

lernen, auch komplexe Informationen aufnehmen zu können, wenn diese nicht schriftlich vorliegen (können). Menschen, 

die die Unterstützung Sozialer Arbeit in Anspruch nehmen, bringen auch keine Powerpoint-Folien oder Manuskripte in 

die Beratung mit, sprechen aber komplexe, vielschichtige (und ungeordnete) Informationen aus. Die Vorlesung ist inso-

fern keine Lehrveranstaltung zur Erlangung bloßer Credits (einschl. Bulemie-Lernen), sondern Erprobung Ihrerselbst auf 

Ihre Konzentration und Aufnahmefähigkeit. 

 

Vielen Dank für Ihr Engagement und ihre Fachkenntnis! Ich habe keine Verbesserungsmög-

lichkeiten. 

Kommentar: Das freut mich. 

 

Einige Folien länger einblenden (z.B. zum mitschreiben/verarbeiten). Gute Beispiele/Bilder. 

Kommentar: Ich werde weiter daran arbeiten. Die Zahl der „Folien“ habe ich in den zurückliegenden Semestern bereits 

reduziert und die Zeit dafür schon erweitert. Aber gut ist wohl noch nicht gut genug. Dass die Bilder/Bespiele gut ge-

wählt sind, das freut mich. 

 


