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Leibniz Universität Hannover
ZQS - Zentrale Einrichtung für
Qualitätsentwicklung in Studium und Lehre

Philosophische Fakultät, Studiendekanat, Wilhlem-Busch-Str. 4, 30167 Hannover

Dr. des. Katja Politt

Auswertungsbericht der Lehrveranstaltungsbewertung im WiSe 2021/22

Sehr geehrte / Sehr geehrter
Dr. des. Katja Politt,

Sie erhalten hier die Ergebnisse der automatisierten Auswertung der Lehrveranstaltungsbewertung
zur Lehrveranstaltung "Einführung in die Sprachwissenschaft I + II"
(5b532e7922ca190c0ca2715b478ea2e3) des Typs "Seminar" im WiSe 2021/22.

Im ersten Teil des Berichts wird eine Auswertung der universitätsweit verbindlichen allgemeinen
Angaben und der Kernfragen vorgenommen. Zu den zentral vorgegebenen Fragen gehören auch
Frage 4.3 und 6.3.
Daraufhin folgt die Auswertung der Fragen der Fakultät sowie optional die Ihrer individuellen Fragen.
Im letzten Teil finden Sie die Anmerkungen der Teilnehmerinnen und Teilnehmer (falls vorhanden und
über der Anonymisierungsschwelle).

Bei Rückfragen wenden Sie sich bitte an die Teilbereichsadministration.

Mit freundlichen Grüßen
Ihr Studiendekanat

--
Leibniz Universität Hannover
Studiendekanat der Philosophischen Fakultät
Teilbereichsadministration für EvaSys
Wilhelm-Busch-Straße 4
30167 Hannover
Tel: 0511 - 762 14195
E-Mail: admin-tb-phil@eval.uni-hannover.de
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Einführung in die Sprachwissenschaft I + II
(5b532e7922ca190c0ca2715b478ea2e3)

Dr. des. Katja Politt
Seminar - WiSe 2021/22

Erfasste Fragebögen = 26 / Rücklaufquote = 66.7%

GlobalwerteGlobalwerte

Lehrqualität (Arithmetisches Mittel der
universitätsweiten Kernfragen 1 bis 4)

mw=1,1
s=0,2stimme gar nicht zustimme voll zu

1 2 3 4 5

Auswertungsteil der geschlossenen FragenAuswertungsteil der geschlossenen Fragen

Legende
Fragetext Rechter PolLinker Pol

n=Anzahl
mw=Mittelwert
md=Median
s=Std.-Abw.
E.=Enthaltung
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Relative Häufigkeiten der Antworten Std.-Abw. Mittelwert Median

Skala Histogramm

Qualitätsindex

Erklärung der Ampelsymbole Der Mittelwert liegt unterhalb
der Qualitätsrichtlinie.

Der Mittelwert liegt im
Toleranzbereich der
Qualitätsrichtlinie.

Der Mittelwert liegt innerhalb
der Qualitätsrichtlinie.

2. Allgemeine Angaben2. Allgemeine Angaben

Welchen Abschluss streben Sie mit dieser Veranstaltung an?2.1)

n=26Bachelor 96.2%

Master 0%

Staatsexamen 0%

Diplom 0%

kein Abschluss 3.8%

anderer 0%

Studieren Sie mit dem Ziel Lehramt?2.2)

n=26nein 19.2%

ja, FüBA 69.2%

ja, Bachelor So 7.7%

ja, Bachelor TE 0%

ja, Master LG 3.8%

ja, Master LSo 0%

ja, Master LBS 0%
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Im wievielten Semester studieren Sie im aktuellen Studiengang?2.3)

n=261-2 84.6%

3-4 11.5%

5-6 3.8%

7-8 0%

9-10 0%

11 und höher 0%

3. Universitätsweite Kernfragen3. Universitätsweite Kernfragen

Strukturierung: Der Ablauf der Veranstaltung ist
gut strukturiert.

3.1)
stimme gar nicht zustimme voll zu n=26

mw=1
md=1
s=0

100%

1

0%

2

0%

3

0%

4

0%

5

Lehrmethoden: Die Lehrmethoden sind passend.3.2)
stimme gar nicht zustimme voll zu n=26

mw=1,2
md=1
s=0,5

88,5%

1

7,7%

2

3,8%

3

0%

4

0%

5

Lehrkompetenz: Lehrinhalte werden verständlich
vermittelt.

3.3)
stimme gar nicht zustimme voll zu n=26

mw=1
md=1
s=0,2

96,2%

1

3,8%

2

0%

3

0%

4

0%

5

Lernklima: Es wird auf Fragen und Belange der
Studierenden eingegangen.

3.4)
stimme gar nicht zustimme voll zu n=26

mw=1
md=1
s=0,2

96,2%

1

3,8%

2

0%

3

0%

4

0%

5

Lernerfolg: Ich kann die behandelten Inhalte
beschreiben und erläutern.

3.5)
stimme gar nicht zustimme voll zu n=26

mw=1,6
md=1
s=0,7

53,8%

1

34,6%

2

11,5%

3

0%

4

0%

5

Insgesamt beurteile ich die Lehrveranstaltung mit
der Note (1 = sehr gut, 5 = mangelhaft)

3.6)
51 n=26

mw=1
md=1
s=0,2

96,2%

1

3,8%

2

0%

3

0%

4

0%

5

4. Meine Teilnahmegründe4. Meine Teilnahmegründe

Ich besuche die Lehrveranstaltung aus folgenden Gründen (Mehrfachnennung möglich)4.1)

n=26zur Prüfungsvorbereitung 88.5%

inhaltliches Interesse 38.5%

wegen der Lehrperson 46.2%

verabredeter gemeinsamer Besuch mit Mitstudierenden 3.8%

aus zeitlichen Gründen (Wochentag/Uhrzeit) 34.6%

sonstige Gründe 3.8%

Wie schätzen Sie Ihre Vorkenntnisse zum Thema
der Lehrveranstaltung ein?

4.3)
sehr geringsehr hoch n=25

mw=3,8
md=4
s=0,8

0%
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8%

2

20%
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56%

4

16%
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5. Meine Teilnahme an der Veranstaltung5. Meine Teilnahme an der Veranstaltung

Ich habe folgende Anzahl an Sitzungen verpasst5.1)

n=26keine Sitzung verpasst 46.2%

1 bis 2 Sitzungen verpasst 46.2%

3 bis 4 Sitzungen verpasst 3.8%

mehr als 4 Sitzungen verpasst 3.8%

Die Lehrveranstaltung findet asynchron statt, es gibt keine gemeinsamen Sitzungen. 0%

6. Meine Vor-/Nachbereitungszeit6. Meine Vor-/Nachbereitungszeit

Meine durchschnittliche Vor-/Nachbereitungszeit beträgt pro Sitzung6.1)

n=26weniger als 1 Stunde 19.2%

1 bis 2 Stunden 65.4%

2 bis 3 Stunden 15.4%

3 bis 4 Stunden 0%

mehr als 4 Stunden 0%

Gemessen am erwarteten Arbeitsaufwand (Workload)
der Lehrveranstaltung, schätze ich meinen eigenen
Arbeitsaufwand auf einen Anteil von

6.2) Es wird keine Auswertung angezeigt, da die Anzahl der Antworten zu
gering ist.

Den geforderten Arbeitsaufwand für diese
Lehrveranstaltung empfinde ich

6.3)
sehr geringsehr groß n=25

mw=2,9
md=3
s=0,9

8%

1

20%

2

48%

3

24%

4

0%

5

7. Mein Engagement in der Lehrveranstaltung7. Mein Engagement in der Lehrveranstaltung

Mein Engagement in der Veranstaltung schätze
ich im Vergleich zu meinem Engagement in
anderen Lehrveranstaltungen wie folgt ein

7.1)
deutlich niedrigerdeutlich höher n=26

mw=2
md=2
s=0,8

26,9%

1

53,8%

2

15,4%

3

3,8%

4

0%

5

8. Veranstaltungsziele - angestrebter Kompetenzerwerb (optional)8. Veranstaltungsziele - angestrebter Kompetenzerwerb (optional)

Das Ziel # 1 habe ich erreicht.8.1)
trifft gar nicht zutrifft voll zu n=26

mw=1,3
md=1
s=0,6

73,1%

1

19,2%

2

7,7%

3

0%

4

0%

5

Das Ziel # 2 habe ich erreicht.8.2)
trifft gar nicht zutrifft voll zu n=26

mw=1,5
md=1
s=0,6

53,8%

1

42,3%

2

3,8%

3

0%

4

0%

5

Das Ziel # 3 habe ich erreicht.8.3)
trifft gar nicht zutrifft voll zu n=26

mw=1,3
md=1
s=0,5

73,1%

1

23,1%

2

3,8%

3

0%

4

0%

5

Das Ziel # 4 habe ich erreicht.8.4)
trifft gar nicht zutrifft voll zu n=26

mw=1,5
md=1
s=0,6

53,8%

1

38,5%

2

7,7%

3

0%

4

0%

5
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Das Ziel # 5 habe ich erreicht.8.5)
trifft gar nicht zutrifft voll zu

n=3
mw=1
md=1
s=0
E.=19

100%

1

0%

2

0%

3

0%

4

0%

5

9. Einschätzung der Lehrveranstaltung (Tempo und Schwierigkeit)9. Einschätzung der Lehrveranstaltung (Tempo und Schwierigkeit)

Das Tempo der Lehrveranstaltung ist für mich9.1)
viel zu niedrigviel zu hoch

n=25
mw=2,6
md=3
s=0,5
E.=1

0%

1

36%

2

64%

3

0%

4

0%

5

Der Schwierigkeitsgrad der Lehrveranstaltung ist
für mich

9.2)
viel zu niedrigviel zu hoch

n=25
mw=2,8
md=3
s=0,5
E.=1

0%

1

20%

2

76%

3

4%

4

0%

5

10. Einschätzung von Veranstaltungsmerkmalen10. Einschätzung von Veranstaltungsmerkmalen

Die in der Lehrveranstaltung eingesetzten
Beiträge waren für mich verständlich (z.B. Texte,
Folien, Videos, Podcasts, Aufgaben).

10.1)
trifft gar nicht zutrifft voll zu n=26

mw=1,3
md=1
s=0,5

76,9%

1

19,2%

2

3,8%

3

0%

4

0%

5

Die Inhalte bzw. Lernmodule befanden sich in
einer für mich nachvollziehbaren Reihenfolge.

10.2)
trifft gar nicht zutrifft voll zu n=26

mw=1,2
md=1
s=0,4

80,8%

1

19,2%

2

0%

3

0%

4

0%

5

Fragen, Einwände und Kritik von Seiten aller
Beteiligten wurden konstruktiv besprochen.

10.3)
trifft gar nicht zutrifft voll zu

n=24
mw=1,1
md=1
s=0,3
E.=2

91,7%

1

8,3%

2

0%

3

0%

4

0%

5

Nachfolgende Aspekte haben mir in der Lehrveranstaltung Schwierigkeiten bereitet10.4)

n=26Diskriminierungen auf Basis meines Geschlechts 0%

Diskriminierung auf Basis meiner Herkunft 0%

Diskriminierung auf Basis sonstiger Merkmale 0%

Ich hatte keine Schwierigkeiten. 96.2%

11. Einschätzung zum Vorgehen der Lehrperson11. Einschätzung zum Vorgehen der Lehrperson

Die Lehrperson war in schwierigen oder unklaren
Situationen für mich immer ansprechbar.

11.1)
trifft gar nicht zutrifft voll zu n=26

mw=1,2
md=1
s=0,6

84,6%

1

7,7%

2

7,7%

3

0%

4

0%

5

Die Lehrperson hat die Inhalte für mich
verständlich erklärt.

11.2)
trifft gar nicht zutrifft voll zu n=26

mw=1,2
md=1
s=0,4

80,8%

1

19,2%

2

0%

3

0%

4

0%

5

Die Leistungsanforderungen waren transparent.11.3)
trifft gar nicht zutrifft voll zu n=26

mw=1,3
md=1
s=0,5

76,9%

1

19,2%

2

3,8%

3

0%

4

0%

5

Das Feedback zu Beiträgen und
Studienleistungen war für mich hilfreich.

11.4)
trifft gar nicht zutrifft voll zu

n=25
mw=1,2
md=1
s=0,5
E.=1

88%

1

8%

2

4%

3

0%

4

0%

5
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Die Lehrperson hat mein Interesse für die Inhalte
dieser Lehrveranstaltung geweckt bzw. nachhaltig
gestärkt.

11.5)
trifft gar nicht zutrifft voll zu n=26

mw=1,4
md=1
s=0,6

65,4%

1

26,9%

2

7,7%

3

0%

4

0%

5

Die Lehrperson vermittelt den Eindruck, dass alle
Studierenden in dieser Lehrveranstaltung
dazulernen und ihre Kompetenzen deutlich
verbessern oder ausbauen können.

11.6)
trifft gar nicht zutrifft voll zu n=26

mw=1,2
md=1
s=0,4

84,6%

1

15,4%

2

0%

3

0%

4

0%

5

13. Individuelle Fragen der Lehrperson (optional)13. Individuelle Fragen der Lehrperson (optional)

Beantworten Sie bitte hier die Frage 1 der
Lehrperson.

13.1)
stimme gar nicht zustimme voll zu n=26

mw=4
md=5
s=1,6

11,5%

1

15,4%

2

3,8%

3

3,8%

4

65,4%

5

Beantworten Sie bitte hier die Frage 2 der
Lehrperson.

13.2)
stimme gar nicht zustimme voll zu n=26

mw=4,2
md=5
s=1,4

7,7%

1

11,5%

2

3,8%

3

11,5%

4

65,4%

5

Beantworten Sie bitte hier die Frage 3 der
Lehrperson.

13.3)
stimme gar nicht zustimme voll zu n=26

mw=1,3
md=1
s=0,6

80,8%

1

11,5%

2

7,7%

3

0%

4

0%

5

16. Gesamturteil16. Gesamturteil

Würden Sie diese Veranstaltung Ihren KommilitonInnen weiterempfehlen?16.1)

n=26ja 100%

nein 0%
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Auswertungsteil der offenen FragenAuswertungsteil der offenen Fragen

4. Meine Teilnahmegründe4. Meine Teilnahmegründe

Sonstige Gründe:4.2)

Pflicht, um mein Modul zu erfüllen.

8. Veranstaltungsziele - angestrebter Kompetenzerwerb (optional)8. Veranstaltungsziele - angestrebter Kompetenzerwerb (optional)

Möchten Sie zu den Veranstaltungszielen noch etwas hinzufügen?8.6)

Die Professorin hat ein klares Konzept gehabt und konnte mir den Inhalt gut vermitteln.

10. Einschätzung von Veranstaltungsmerkmalen10. Einschätzung von Veranstaltungsmerkmalen

Bitte spezifizieren Sie Ihre Angabe zur Diskriminierung auf Basis sonstiger Merkmale oder nutzen Sie den Platz für weitere
Erläuterungen:

10.5)

In dieser Lehrveranstaltung schätze ich vor allem die weltoffene Art der Lehrperson wert und fühle mich als jemand, der einen
Migrationshintegrund hat, besonders wohl. Ein Beispiel hierfür ist die Begeisterung mit der über das Code-Switching gesprochen
wurde, die mich erkennen lassen hat, dass etwas, wofür ich sonst abfällige Kommentare erhalten habe, aus der Perspektive der
Sprachwissenschaft verdammt interessant sein kann und keinen Nachteil, sondern eher einen Mehrwert darstellt.

12. Qualität der Arbeitsmaterialien (z.B. Literatur, Scripts, Folien, Arbeitsblätter, Videos)12. Qualität der Arbeitsmaterialien (z.B. Literatur, Scripts, Folien, Arbeitsblätter, Videos)

Welche Materialien fanden Sie besonders gut? Warum?12.1)

1. unbenotete Studienleistungen, inkl. Feedback dazu, weil diese eine gute Vorbereitung auf die Klausur bieten.
2. Folien, sind prägnant gestaltet und bieten eine gute Übersicht

Alle bereitgestellten Materialien waren für mich sehr gutzu gebrauchen. Ich fand besonders die Screencasts zur Vorbereitung auf die
nächste Stunde gut. Die Folien waren für mich sehr gut zur Nachbereitung geeignet und auch die "Hausaufgaben" zur nächsten
Stunde waren für mich sehr sinnvoll.

Die Folien und gewählten Beispiele haben deutlich für mich dazu beigetragen, die im Seminar besprochenen Inhalte schnell und
einfach nachzuvollziehen. Ich habe beispielsweise nicht an den Pragmatik-Sitzungen teilnehmen können und war trotzdem in der
Lage, den behandelten Stoff innerhalb kürzester Zeit zu wiederholen und zu verstehen und denke, dass ich das Gelernte sicher
anwenden könnte.

Die Folien, sie waren sehr sehr übersichtlich gestaltet, man musste durch sie viel weniger Mitschriften machen
Die man als Übersicht nehmen konnte, wie die Murmelbahn

Die Hamster, Gestaltung der Folien und dass wir auch manchmal etwas andere Arbeitsmaterialien hatten, wie z.B. das Lied (Phonetik
wurde dadurch greifbarer)

Die Präsentationen fand ich super hilfreich und verständlich!

Die Präsentationen und die Aufgaben, die man Zuhause machen sollte.
Die kleineren Studienleistungen gemeinsam mit den Mini-Vorbereitungen waren sehr gute Anwendungsaufgaben und haben die
nötigen Fundamente für ein Verständnis der Thematik gebildet.
Ebenfalls waren auch kleinere Aufzeichnungsvideo sehr gut durchdacht und strukturiert und haben etwas Abwechslung in den
Lernalltag gebracht.

Die Präsentationen und die wöchentlichen Aufgaben, mit denen die nächste Sitzung vorbereitet wurde.

Die Präsentationen waren sehr lehrreich und sind hilfreich für die Nachzuarbeiten

Die Videos für die Aufgaben Zuhause waren sehr gut strukturiert und verständlich.

Die Videos mit Beispielen: gut verständlich, nachvollziehbar

Die kleinen Vorbereitungsaufgaben die es manchmal zwischen den Sitzungen gab

Die Übersichten (z.B zu den Morphemtypen) waren sehr hilfreich. Sie sind auch nach einiger Zeit noch verständlich.

Erklärvideos zum eigenständigen Arbeiten zu Hause, man kann pausieren und zurückgehen etc.

Folien der PowerPoint da sie so präzise wie übersichtlich sind um mit ihnen für die Klausur zu lernen.
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Folien und Handouts
Videos
=> können immer wieder nachträglich angeschaut werden

Folien und Scripte verständlich gestaltet

Folien und Studienleistungen

Folien: gut strukturiert, ausführlich, anschaulich, verständlich (nur bei machen Fachbegriffen hätte es vielleicht noch kurzer
dazugeschriebener Erklärungen bedurft)

Ich mochte die Struktur und Anschaulichkeit der Folien. Alles war verständlich und übersichtlich gestaltet.
Auch die Texte und Videos, die wir zur Vorbereitung bearbeiten sollten waren meiner Meinung nach gut ausgewählt und haben mir
den Einstieg in die Themen vereinfacht.

Insbesondere die Videos für die Hausaufgaben waren sehr gut erklärt und gut nachvollziehbar. Ebenfalls waren die dazugehörigen
Arbeitsblätter sehr gut strukturiert und die Aufgabenstellungen wurden verständlich formuliert.

Powerpoints und videos

Sowohl die Folien als auch die Arbeitsblätter waren sehr hilfreich zum Verständnis der Inhalte.

Zusätzliche Erklärvideos

Welche Materialien fanden Sie nicht so gut? Warum?12.2)

Einzelne Begriffe hätten in den Folien evtl. noch genauer definiert werden können, um das Verständnis zu optimieren (das bezieht
sich jedoch auf Ausnahmen). Ein positives Beispiel hier für wären die semantischen Relationen.

Ich fand die Folien manchmal nicht so gut. Manchmal etwas zu ungenau (da stand zu wenig drauf) oder man versteht nicht was noch
zu was gehört. Also ob die Überschrift jetzt immernoch gilt (z.B. bei den Wortbildungsprozessen fande ich es unübersichtlich).

Ich fand keine Materialien schlecht oder ungeeignet.

Keine

Keine, alle waren durchdacht und hilfreich.

Literatur, oft zu viel Informationen auf einmal

Manche Folien: zu knapp die erläutert und manchmal nur mit weiteren Fachbegriffen erklärt. Bei der Nachbereitung manchmal
schwierig das Thema anhand der Folien zu verstehen.

Teilweise waren auf der Folie manchmal nur Abbildungen oder Übungsaufgaben. Dafür haben Erläuterungen und Lösungen gefehlt,
damit diese Folien auch im Nachhinein noch verstanden werden können.

Texte

Vorbereitungstexte, fand ich als Einsteiger schwer zu lesen, Globbernde Matratzen

alles gut

13. Individuelle Fragen der Lehrperson (optional)13. Individuelle Fragen der Lehrperson (optional)

Beantworten Sie bitte hier die Frage 4 der Lehrperson.13.4)

Am bedeutsamsten waren für mich die Themen Morphologie, Semantik und Pragmatik, da ich diese Themenbereiche am
interessantesten finde. Außerdem sind sie nahe am alltäglichen Leben und ich konnte viele Inhalte direkt in Relation setzten.

Am wichtigsten hielt ich die ständige Betonung, das Sprachwandel normal ist und das jeder Soziolekt gleichwertig ist und es nicht eine
richtige Form der Sprache gibt. Das wurde uns in der Schule von vielen Lehrern sehr anders vermittelt. Ich denke aber, dass das was
Sie uns gezeigt haben auch deutlich besser ist, da es immer sehr hart klingt zu hören, dass die eigene Art des Sprechens weniger
wert ist. Daher werde ich als Lehrerin genauso lösen wie Sie.

Bedeutsam war für mich das Transkribieren!

Besonders alle Inhalte zur Syntax habe ich als sehr wichtig empfunden, da ich es für den Berufswunsch eines Lehrers als bedeutend
empfinde auf diesem Gebiet sicher zu sein. Außerdem fand ich die Graphematik wichtig, da ich dort vertsehen konnte, woher
Rechtschreibfehler kommen können.

Die Aspekte von Phonologie, Morphologie etc., die im Altag anwendbar sind und beispielsweise im Umgang mit Schüler:innen genutzt
werden können, um auf individuelle Probleme einzugehen (Probleme mit unphonetischer Rechtschriebung etc.)

Die Bestimmung zur Syntak und Pragmatik hat mein Interesse sehr geweckt.

Die Inhalte über Phonetik waren interessant. Durch das Transkribieren hat man gelernt, wie in der Sprache wissenschaftlich vermittelt
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wird, welche Aussprachen existieren und wie bestimmte Wörter richtig ausgesprochen werden.

Für mich persönlich war das Erstellen des Glossars am bedeutsamsten bzw. am hilfreichsten. Es dient nicht nur zur Wiederholung der
Inhalte, sondern ebenfalls der intensiveren Einprägung der Begriffe. Vorteilhaft ist dieses ebenso für das schnelle Finden der Begriffe.

Hintergründe der Zusammensetzung von Sprache kennenzulernen und somit die Sprache im Alltag hinterfragen zu können

Ich fand den Punkt der Grammatikalität und Akzeptabilität sehr bedeutsam, da dieser aufzeigt, dass es in einer Sprache nicht nur
falsch und richtig gibt.

Ich kann mich auf keine genaue Reihenfolge der einzelnen Inhalte festlegen. Besonders wichtig war vielleicht, zu verstehen, auf wie
vielen unterschiedlichen Ebenen Sprache als System funktioniert.

Ich mag Phonologie einfach richtig gerne. Hat Spaß gemacht, auch mit dem Enthusiasmus der Lehrperson. (Und brauche es auch am
ehesten, falls ich später in der Sprachtherapie lande).

Morphologie und Phonetik

Obwohl ich dem Thema Sprachwissenschaften mit gewisser Vorsicht begegnet bin, habe ich in diesem mich am Ende doch sehr für
alles begeistern können. Ganz besonders interessiert hat mich am Ende der Bereich der Morphologie und der Pragmatik.

Phonetik und Phonologie

Phonetik, da es meinen Horizont erweitert hat, wie eine neue Sprache ist, das Transkribieren Spaß macht und ich im Alltag oft Bezüge
herstellen kann. Des Weiteren das Thema Syntax, da es die Strukturen von Grammatik genauer erklärt.

Phonologie sowie Semntik

Phonologie und das Transkribieren

Phonologie war für mich sehr spannend

Phonologie: Hier habe ich erst verstanden, warum viele Begriffe anders ausgesprochen, als geschrieben werden (hatte ich mich oft
gefragt).

Syntax

Beantworten Sie bitte hier die Frage 5 der Lehrperson.13.5)

Auf die Art und Weise, später beim korrigieren von Klausuren und Tests die die Gründe für die Fehler zu erkennen und besser zu
verstehen. Außerdem habe ich keine diskriminierende Haltung mehr gegenüber von bestimmten Soziolekten.

Besonders der Sprachwandel ist momentan viel diskutiert. Jetzt habe ich gute Argumente dafür, dass ein Wandel der Sprache
unvermeidbar und nicht negativ ist

Die Lehrveranstaltung hat mir Grundlagen vermittelt, die mir als Sprachbegeisterte dabei helfen können, mein sprachliches Umfeld
außerhalb des Studiums näher zu beobachten und zu verstehen.

Die Phonologie und das Beobachten, wie andere Menschen miteinander sprechen, wie sich Sprache unterscheidet.

Die Sprache zu analysieren, wieso Menschen aus andere Herkünften Probleme bei der Aussprache haben.

Es ist interessant festzustellen, dass die Inhalte dieses Seminars Auswirkungen auf den Alltag haben können. Man achtet
beispielsweise mehr auf die Aussprache sowie das allgemeine Sprachverhalten anderer Personen (z.B. Verwendung indirekter
Sprachakte, positive /negative Höflichkeit etc.).

Ich hoffe, dass ich durch das Erlernte SchülerInnen in Zukunft aus didaktischer Perspektive besser vermitteln kann, worin ihre
Verständnisprobleme liegen und man so gemeinsam diese Probleme lösen kann.

Im Alltag achte ich extrem auf die Sprache, wie sprechen andere. Diskussionen beobachten, um die Bedeutung der einzelnen Wörter
herauszufiltern. Die Macht der Sprachen kennengelernt.

Im alltäglichen Sprachgebrauch und seiner Reflexion, um immer mehr ein kleiner Sprachnazi zu werden…

Immer wieder fällt mir nun auf, dass ich anderen Menschen viel bewusster zuhöre. Sprachwandel erlebe ich immer wieder  in meinem
Alltag und erlebe ihn jetzt bewusst(er).

Man fängt an, viel mehr über Sprache an sich nachzudenken oder auch über die Sprechakte, die man tätigt. Man hat einen sehr
logischen Blick auf Sprache bekommen, die uns jeden Tag umgibt, also quasi eine ganz andere Sichtweise. Und um eine Sichtweise
bei etwas alltäglichem bereichert zu werden eröffnet ziemlich viele Möglichkeiten oder auch Verständnis für Dinge, die man vorher
ganz anders gesehen hat

Meine Freunde meinten vorher schon immer zu mir, dass ich ein kleiner Besserwisser bin, aber seitdem ich ihnen erkläre, warum wir
fünf in Wirklichkeit fümf aussprechen oder, dass wir im Deutschen eine sogenannte Auslautverhärtung haben, finden sie mich sogar
noch nerviger als vorher :)

Phonetik, für die richtige Aussprache.
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Sehr nützlich ist das gelernte zum Beispiel für wichtige Dokumente wie zum Beispiel bei Bewerbungen.

Sprachtherapie hat ja relativ viel mit Phonologie zu tun (aber auch andere Sonderpädagogische Bereiche wie z.B. Lese-
Rechtschreibschwäche findet sich im Bereich der Graphematik wieder). Gibt viele Anwendungsmöglichkeiten, auch im Alltag, wenn
man Personen, die einen Dialekt sprechen, begegnet ist das ziemlich interessant, wenn man weiß was da alles hinter steckt.

Unterricht

Vermittlung von Sprache und Umgang mit Personen, die Deutsch nicht als Muttersprache sprechen und die Sprache lernen wollen

Vorurteile können aufgeklärt werden; ganz neue Sicht auf alltägliches Sprechen

ich kann mir erklären, warum Menschen sprechen wie sie sprechen, ich verstehe das Konzept von Sprachen besser....
ich verstehe woher "Fehler" der Aussprache oder Schreibweise von Wörtern kommen.

14. Bewahrenswertes und Verbesserungswürdiges14. Bewahrenswertes und Verbesserungswürdiges

Was sollte bei einer nochmaligen Durchführung der Veranstaltung auf jeden Fall beibehalten werden?14.1)

Das Prinzip des flipped classroom

Das vorab bereitstellen der Folien bei den online Veranstaltungen hat er sehr geholfen, dem Inhalt zufolgen. Ich fände es gut wenn die
Folien auch bei Präsenz Veranstaltungen vorab hoch geladen wären. So kann man dem Inhalt der Stunde viel besser folgen.

Die Folien + die Studienleistungen, da diese echt nochmal zum Lernen anregen.

Die Hausaufgaben!

Die Lehrperson

Die Lehrperson vermittelt das Gefühl, dass man absolut jede Frage stellen kann, wenn man etwas nicht verstanden hat.

Die Sortierung des Materials bei Stud.IP ist sehr übersichtlich, sodass man alles gut finden kann. Außerdem fand ich die Arbeitsblätter
der Arbeitsaufträge vom Umfang her gut und auch inhaltlich waren diese hilfreich, um in neue Themen einzusteigen.

Die Studienleistung, waren zwar sehr umfangreich, dennoch sehr effektiv zum Lernen.

Die gute Struktur und die präzisen Antworten auf die Fragen.

Die gute Strukturierung, umbedingt der Humor und die vielen Beispiele, die waren für mich zum Verstehen am besten geeignet. Auch
das System Flipped Classroom fand ich perfekt, es sparte sehr viel Zeit im Unterricht und man war immer motiviert die ,,
Hausaufgaben'' zu machen, da man sie dringend für dem Unterricht brauchte

Die gute, übersichtliche Struktur, durch die ich immer die Themen in einen Kontext einordnen konnte. Das wurde mein Interesse
beständig aufrecht erhalten und ich konnte gut folgen.

Die humorvolle Herangehensweise der Dozentin und die Struktur.

Die lockere Art des Lehrens, die Offenheit bezüglich Fragen.

Die positive und Motivierte Vortragsweise der Dozentin.

Eigentlich alles, es war definitiv das beste Seminar, dass ich dieses Jahr belegt habe und ich fand alles sehr gut organisiert. Am
besten fand ich den Hamster und den Brokkoli, ein sehr eingängiges Beispiel.

Es ist keinesfalls an der Kompetenz der Lehrperson zu zweifeln, den Studierenden die Inhalte gut und verständlich beizubringen.
Auf Fragen und Anmerkungen wird auf einer ruhigen und verständnisvollen Art eingegangen.
Es werden genügend gute und passende Beispiele zu jedem Themenbereich genannt, die es vereinfachen, das jeweilige Thema zu
verstehen.

Folien und Beispiele, Flipped Classroom, Format der Studienleistungen (sehr hilfreich, um den eigenen Wissensstand zu reflektieren)

Freies Lernen, also habe mich eher weniger unter Druck gesetzt gefühlt. Musste nicht die ganze Zeit mitschreiben und Inhalte wurden
sehr verständlich übermittelt. Man hat das durch die Weise der Vortragung einfach gut verstanden. Auch durch den Enthusiasmus der
Dozentin entstand eine gute Lernatmosphäre und mehr Spaß.

Kann alles so bleiben.

Präsentationen, Mini-Studienleistungen, Glossar als Hilfe und, dass wir für die Klausur länger Zeit haben und die Inhalte dazu als Hilfe
nutzen dürfen.

Studienleistungen

das Arbeitspensum und Tempo sind beide recht gut ertragbar
die ausführlichen Folien
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Was sollte bei einer nochmaligen Durchführung der Veranstaltung auf jeden Fall verändert werden?14.2)

-

An der Durchführung der Veranstaltung ist nichts negativ auszusetzen.

Das Glossar ggf. aufteilen als einzelne Studienleistungen zu einzelnen Sitzungen (z. B.: 10 wichtige Begriffe zur Semantik, 10 zur
Phonologie etc)

Die Folien der Präsentation
Manchmal sind wir ein bisschen schnell durch die Themen durchgerannt, was aber wahrscheinlich auch an der Menge lag aber dann
wars ein bisschen, als hätte man gerade übermäßig viel aufgesaugt und direkt danach wieder vergessen.

Die Folien vor der Sitzung hochzuladen hilft sehr beim Verständnis

Erklärungen auf den Folien sollten an manchen Stellen etwas ausführlicher und „einfacher“ erklärt sein

Es war eine perfekte Veranstaltung

Folien vorab hochladen, dadurch kann man dem Inhalt besser folgen und ist durch das Mitschreiben nicht abgelenkt.

Hochladen der PowerPoints vor den Veranstaltungen

Ich fände es gut, wenn die Folien schon vor der Sitzung hochgeladen werden, da man sich dann direkt darauf Notizen machen kann.

Nichts

Nichts!

Nichts.

Siehe oben: Lösungen zu Übungsaufgaben direkt auf der nachfolgenden Folie zur Verfügung stellen.
Folien bereits vor den Seminarstunden hochladen.

Vielleicht die Präsentationen vorher hochladen, man kann mögliche Fehler ja auch selber verbessern, das würde das Mitschreiben
sehr erlichtern

mehr Hamster-Referenzen (je mehr, desto besser)

nichts

15. Rahmenbedingungen der Lehrveranstaltung15. Rahmenbedingungen der Lehrveranstaltung

Ich habe folgende Verbesserungsvorschläge (z.B. in Hinblick auf die genutzte Plattform/ das Tool, die Ausstattung,
wochenzeitliche Lage, Semesterlage):

15.1)

BBB sollte mal überarbeitet werden

Das vorab bereitstellen der Folien bei den online Veranstaltungen hat er sehr geholfen, dem Inhalt zufolgen. Ich fände es gut wenn die
Folien auch bei Präsenz Veranstaltungen vorab hoch geladen wären. So kann man dem Inhalt der Stunde viel besser folgen.

Keine, war alles super und toll.

keine

siehe 14.2

16. Gesamturteil16. Gesamturteil

weil:16.2)

Der Inhalt von Frau Politt Gut vermittelt wird und sie auf die Fragen der Studenten eingeht. Außerdem sind die Präsentationen
übersichtlich.

Die Dozentin ist wirklich sehr gut ?

Die Dozentin sehr gut erklären kann, sich Zeit nimmt, gut strukturiert ist und Humor besitzt. Sie schafft es, dass man auch an
"trockenen" Themen Spaß hat.

Die Dozentin sehr kompetent ist und Inhalte auf eine kluge Weise vermitteln kann. Zudem macht es Spaß, ihr zuzuhören und die
Inhalte zu lernen.

Die Dozentin total gut ist!!

Die Lehrperson geht auf die Studierenden ein, beantwortet Fragen ausführlich und erklärt die Inhalte verständlich und nachvollziehbar.
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Man fühlt sich in dem Seminar sehr wohl.

Die Veranstaltung super strukturiert ist und die Lehrperson sich super viel Mühe gibt, alle TeilnehmerInnen "mitzunehmen". Man fühlt
sich jederzeit willkommen und es herrschte stets eine angenehme Arbeitsatmosphäre.

Die lehrperson die Inhalte extrem gut vermittelt hat

Es ist sehr empfehlenswert für Sprachinteressierte, die sich für Sprachprozesse interessieren und ein genaueres Verständnis von
Sprache allgemein bekommen möchten

Frau Politt alles sehr versändlich erklärt hat,  sie eine unglaublich lustige Person ist und einem ein sehr trockenes Thema so vermittelt
wurde, dass es Spaß gemacht hat und, obwohl es schwierig war, so verständlich wie möglich gehalten wurde. Am Ende waren in
diesem Seminar auch noch die meisten StudentInnen anwesend

Frau Politt den Inhalt sehr gut und mit Spaß vermittelt, sodass man ihr sehr gut folgen kann und auch motiviert und interessiert ist sich
mit den Inhalten auseinanderzusetzten.

Hat einfach Spaß gemacht, bin gerne hingegangen und man konnte sehr gut zuhören.

Ich habe diese Veranstaltung sogar schon an Leute weiterempfohlen, weil es definitiv das beste Seminar war und Frau Politt extrem
gut den Inhalt beibringen, verdeutlichen und organisieren kann. Gleichzeitig gab es trotzdem immer eine entspannte und angenehme
Athmosphäre in ihrem Kurs, die das Lernen der Inhalte vereinfacht hat. Obwohl das Thema sich oftmals langweilig anhört, kann ich
sagen, dass ich echt selten gelangweilt war und ich könnte sogar während eines Actionfilms schlafen, weil ich ihn zu langweilig finde,
also heißt das was.

Ich habe sehr viel gelernt, und gerade als Einstiegsveranstaltung in die Sprachwissenschaften ist diese Veranstaltung sehr gut und
sinnvoll. durch die gute Struktur und die übersicht, sowie die sehr guten Tutorien konnte ich inhaltlich gut folgen und hatte Spaß.

Lehrperson ist cool, alles ist verständlich, ich hatte sogar teilweise echt Spaß an den Seminaren.

Man hat das Gefühl „gut aufgehoben“ zu sein und gut vorbereitet zu werden

Mein bestes, ertragreichstes Seminar

Obwohl die Veranstaltung sehr zeitintensiv war hat es trotzdem spaß gemacht die Veranstaltung zu besuchen.
Die Themen wurden ausführlich und mehrfach erklärt.

gut verständlich, viel Fortschritt trotz entspannter Atmosphäre

man nicht überfordert wird, besonders hilfreich, wenn man Erstsemester ist. Wenn ich die Veranstaltung mit anderen vergleiche, dann
war diese mit Abstand die Beste.


