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Goethe-Universität
Varrentrappstr. 40-42 (HPF 30)
60486 Frankfurt am Main

Goethe-Universität Frankfurt am Main

Sehr geehrte Frau Prof'in. Heather Hofmeister Ph.D. (PERSÖNLICH)

Auswertungsbericht der Lehrveranstaltungsevaluation

Sehr geehrte Frau Prof'in. Heather Hofmeister Ph.D.,

Sie erhalten hier die Ergebnisse der automatisierten Auswertung der Lehrveranstaltungsevaluation
zur Veranstaltung "Propädeutikum Soziologie WiSe 21-22" im WS21/22.

Die Rückmeldung soll Ihnen Hinweise geben, wie die Studierenden Ihre Veranstaltung
wahrnehmen und Ihnen Anregungen für Veränderungen aufzeigen. Im Auswertungsbericht
werden die Mittelwerte, Standardabweichungen, die prozentuale Verteilung und die Anzahl der
Nennungen aller einzelnen Fragen sowie ein Globalwert aufgelistet. Um den Qualitätszirkel zu
schließen, besprechen Sie bitte anschließend das Feedback mit Ihren Studierenden.

Wir möchten Sie darüber hinaus auf das didaktische Weiterbildungsangebot für Lehrende hinweisen.
Falls Sie den Wunsch haben, sich hochschuldidaktisch weiterzubilden, steht Ihnen ein umfangreiches
Workshopangebot an der Goethe-Universität zur Verfügung. Sie haben ebenfalls die Möglichkeit, sich
zu einer Beratung für alle lehrbezogenen Fragen an das IKH zu wenden. Schreiben Sie zur
Terminvereinbarung eine E-Mail an hochschuldidaktik@uni-frankfurt.de. Wenn Sie Interesse an
Digitalisierungsmöglichkeiten in Lehr-/Lernprozessen haben, finden Sie dazu Workshops bei der
zentralen eLearning-Einrichtung studiumdigitale oder schreiben Sie eine E-Mail an
beratung@studiumdigitale.uni-frankfurt.de.

Links zum Workshopangebot:
Workshops der Hochschuldidaktik: tinygu.de/ikh-ws
Workshops von studiumdigitale: tinygu.de/sd-ws

Bei Fragen zu Ihrer Lehrveranstaltungsevaluation stehen wir Ihnen beratend zur Verfügung.

Mit freundlichen Grüßen
Ihr Evaluationsteam

Kontakt:
Frau Niemeyer: evaluation@uni-frankfurt.de / Tel: 069-798-12489
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Prof'in. Heather Hofmeister Ph.D.
 

Propädeutikum Soziologie WiSe 21-22 (37088)
Erfasste Fragebögen = 58

GlobalwerteGlobalwerte

Globalwert (Frage:1-7) mw=5,3
s=0,7+-

1 2 3 4 5 6

Ergänzung Digitale Lehre (Frage: 1-8) mw=5
s=1+-

1 2 3 4 5 6

Ergänzung Digitale Lehre (Item: Zufriedenheit
insgesamt)

mw=5,2
s=1+-

1 2 3 4 5 6

Ergänzung Bildungsanspruch mw=5,2
s=0,8+-

1 2 3 4 5 6

Auswertungsteil der geschlossenen FragenAuswertungsteil der geschlossenen Fragen

Legende
Fragetext Rechter PolLinker Pol n=Anzahl
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1. Angaben zur Lehrveranstaltung1. Angaben zur Lehrveranstaltung

Der Besuch der Veranstaltung führt zu einem
spürbaren Wissenszuwachs.

1.1)
stimme voll und ganz
zu

stimme überhaupt
nicht zu

n=58
mw=5,5
s=0,5

0%

1

0%
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0%

3

1,7%

4

43,1%

5

55,2%

6

Inhalte werden anschaulich vermittelt.1.2)
stimme voll und ganz
zu

stimme überhaupt
nicht zu

n=58
mw=5,2
s=0,9

1,7%
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3
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39,7%

5

44,8%

6

In der Veranstaltung werden auch schwierige Inhalte
verständlich erklärt.

1.3)
stimme voll und ganz
zu

stimme überhaupt
nicht zu

n=56
mw=5,1
s=0,8
E.=1
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3,6%
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Die Relevanz der behandelten Themen wird
deutlich.

1.4)
stimme voll und ganz
zu

stimme überhaupt
nicht zu

n=58
mw=5,1
s=0,9
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3,4%
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41,4%
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Der/die Lehrende ist in der Lage, strukturiert zu
erklären.

1.5)
stimme voll und ganz
zu

stimme überhaupt
nicht zu

n=57
mw=5,4
s=0,8
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Der/die Lehrende gibt hilfreiches Feedback auf die
Beiträge der Studierenden.

1.6)
stimme voll und ganz
zu

stimme überhaupt
nicht zu

n=56
mw=5,3
s=0,7
E.=2
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5
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Der/die Lehrende achtet darauf, eine
wertschätzende Lehr-/Lernatmosphäre herzustellen.

1.7)
stimme voll und ganz
zu

stimme überhaupt
nicht zu

n=57
mw=5,7
s=0,6
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0%

2

1,8%
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15,8%

5

78,9%

6

Meine Mitstudierenden tragen zu einer konstruktiven
Lernatmosphäre bei.

1.8)
stimme voll und ganz
zu

stimme überhaupt
nicht zu

n=54
mw=5
s=0,8
E.=3

0%

1

0%

2

1,9%

3

31,5%

4

35,2%

5

31,5%

6

2. Digitale Lehre2. Digitale Lehre

Ich habe ausreichend Informationen zur Nutzung
des digitalen Lehr-/Lernangebots von dem/der
Lehrenden erhalten.

2.1)
stimme voll und ganz
zu

stimme überhaupt
nicht zu

n=56
mw=5,2
s=0,9
E.=1

0%

1

1,8%

2

1,8%

3

16,1%

4

33,9%

5

46,4%

6

In der Bedienung der Online-Lernumgebung habe
ich mich schnell zurechtgefunden.

2.2)
stimme voll und ganz
zu

stimme überhaupt
nicht zu

n=56
mw=5,1
s=1

0%

1

3,6%

2

3,6%

3

14,3%

4

32,1%

5

46,4%

6

Das Lernen mit dem digitalen Lehr-/Lernangebot lief
technisch einwandfrei.

2.3)
stimme voll und ganz
zu

stimme überhaupt
nicht zu

n=57
mw=4,8
s=1,3

1,8%
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3,5%

2

10,5%

3

17,5%

4

28,1%

5

38,6%

6

Mit Hilfe des digitalen Lehr-/Lernangebotes konnte
ich die Lernziele der Lehrveranstaltung gut
erreichen.

2.4)
stimme voll und ganz
zu

stimme überhaupt
nicht zu

n=55
mw=4,9
s=1,2
E.=2

1,8%

1

3,6%

2

3,6%

3

18,2%

4

34,5%

5

38,2%

6

Die investierte Zeit in die Bearbeitung des digitalen
Lehr-/Lernangebots ist im Verhältnis zum Lernerfolg
angemessen.

2.5)
stimme voll und ganz
zu

stimme überhaupt
nicht zu

n=55
mw=4,7
s=1,1
E.=1

1,8%

1

0%

2

14,5%

3

18,2%

4

43,6%

5

21,8%

6

Ich habe das digitale Lehr-/Lernangebot intensiv
genutzt (d.h. alle bzw. fast alle Online-Themen und -
Aufgaben aktiv bearbeitet).

2.6)
stimme voll und ganz
zu

stimme überhaupt
nicht zu

n=56
mw=5
s=1,1

0%

1

3,6%

2

5,4%

3

21,4%

4

30,4%

5

39,3%

6

Die innerhalb des digitalen Lehr-/Lernangebots
gestellten Aufgaben (Übungen, Forendiskussionen
etc.) waren verständlich und klar formuliert.

2.7)
stimme voll und ganz
zu

stimme überhaupt
nicht zu

n=56
mw=5,1
s=0,7
E.=1

0%

1

0%

2

1,8%

3

17,9%

4

50%

5

30,4%

6

Ich hatte ausreichend Möglichkeit, dem/der
Lehrenden Rückfragen zum digitalen Lehr-/
Lernangebot zu stellen.

2.8)
stimme voll und ganz
zu

stimme überhaupt
nicht zu

n=54
mw=5,1
s=0,9
E.=3

0%

1

0%

2

5,6%

3

18,5%

4

33,3%

5

42,6%

6

Insgesamt bin ich mit dem digitalen Lehr-/
Lernangebot zufrieden.

2.9)
stimme voll und ganz
zu

stimme überhaupt
nicht zu

n=57
mw=5,2
s=1

0%
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2

7%
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15,8%

4

28,1%

5

49,1%

6

3. Ergänzung Bildungsanspruch3. Ergänzung Bildungsanspruch

Die Lehrveranstaltung führt dazu, dass ich Dinge
anders sehe und neue Zusammenhänge erkenne.

3.1)
stimme voll und ganz
zu

stimme überhaupt
nicht zu

n=57
mw=5,5
s=0,7

0%

1

0%

2

1,8%

3

8,8%

4

31,6%

5

57,9%

6
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Das behandelte Thema wird umfassend erschlossen
und reflektiert.

3.2)
stimme voll und ganz
zu

stimme überhaupt
nicht zu

n=56
mw=5,2
s=0,8
E.=1

0%

1

0%

2

1,8%

3

19,6%

4

39,3%

5

39,3%

6

Die Lehrveranstaltung hilft mir, eine eigene Position
zu entwickeln.

3.3)
stimme voll und ganz
zu

stimme überhaupt
nicht zu

n=55
mw=5,1
s=1
E.=2

0%

1

3,6%

2

3,6%

3

9,1%

4

45,5%

5

38,2%

6

4. Angaben zu Ihrer Person und Ihrem aktuellen Studiengang4. Angaben zu Ihrer Person und Ihrem aktuellen Studiengang

Bitte geben Sie Ihr Geschlecht an.4.1)

n=58männlich 34.5%

weiblich 56.9%

inter/non-binär 0%

keine Angabe 8.6%

Welchen Abschluss streben Sie aktuell an?4.2)

n=58Bachelor 96.6%

Master 3.4%

Kirchenexamen 0%

Staatsexamen (ohne Lehramt) 0%

Staatsexamen (Lehramt) 0%

Promotion 0%

Sonstiges 0%

In welchem Fachsemester befinden Sie sich in Ihrem aktuellen Studiengang?4.3)

n=571. 82.5%

2. 5.3%

3. 8.8%

4. 0%

5. 1.8%

6. 0%

7. 0%

8. 1.8%

9. und höher 0%

Vielen Dank für Ihre Unterstützung!
Bei Fragen wenden Sie sich bitte an 

das Evaluationsteam (evaluation@uni-frankfurt.de).
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Profillinie
Teilbereich: Gesellschaftswissenschaften
Name der/des Lehrenden: Prof'in. Heather Hofmeister Ph.D.
Titel der Lehrveranstaltung:
(Name der Umfrage)

Propädeutikum Soziologie WiSe 21-22

Verwendete Werte in der Profillinie: Mittelwert

1. Angaben zur Lehrveranstaltung1. Angaben zur Lehrveranstaltung

1.1) Der Besuch der Veranstaltung führt zu einem
spürbaren Wissenszuwachs.

stimme
überhaupt nicht

zu

stimme voll und
ganz zu n=58 mw=5,5 md=6,0 s=0,5

1.2) Inhalte werden anschaulich vermittelt. stimme
überhaupt nicht

zu

stimme voll und
ganz zu n=58 mw=5,2 md=5,0 s=0,9

1.3) In der Veranstaltung werden auch schwierige
Inhalte verständlich erklärt.

stimme
überhaupt nicht

zu

stimme voll und
ganz zu n=56 mw=5,1 md=5,0 s=0,8

1.4) Die Relevanz der behandelten Themen wird
deutlich.

stimme
überhaupt nicht

zu

stimme voll und
ganz zu n=58 mw=5,1 md=5,0 s=0,9

1.5) Der/die Lehrende ist in der Lage, strukturiert zu
erklären.

stimme
überhaupt nicht

zu

stimme voll und
ganz zu n=57 mw=5,4 md=6,0 s=0,8

1.6) Der/die Lehrende gibt hilfreiches Feedback auf
die Beiträge der Studierenden.

stimme
überhaupt nicht

zu

stimme voll und
ganz zu n=56 mw=5,3 md=5,0 s=0,7

1.7) Der/die Lehrende achtet darauf, eine
wertschätzende Lehr-/Lernatmosphäre
herzustellen.

stimme
überhaupt nicht

zu

stimme voll und
ganz zu n=57 mw=5,7 md=6,0 s=0,6

1.8) Meine Mitstudierenden tragen zu einer
konstruktiven Lernatmosphäre bei.

stimme
überhaupt nicht

zu

stimme voll und
ganz zu n=54 mw=5,0 md=5,0 s=0,8

2. Digitale Lehre2. Digitale Lehre

2.1) Ich habe ausreichend Informationen zur
Nutzung des digitalen Lehr-/Lernangebots von
dem/der Lehrenden erhalten.

stimme
überhaupt nicht

zu

stimme voll und
ganz zu n=56 mw=5,2 md=5,0 s=0,9

2.2) In der Bedienung der Online-Lernumgebung
habe ich mich schnell zurechtgefunden.

stimme
überhaupt nicht

zu

stimme voll und
ganz zu n=56 mw=5,1 md=5,0 s=1,0

2.3) Das Lernen mit dem digitalen Lehr-/
Lernangebot lief technisch einwandfrei.

stimme
überhaupt nicht

zu

stimme voll und
ganz zu n=57 mw=4,8 md=5,0 s=1,3

2.4) Mit Hilfe des digitalen Lehr-/Lernangebotes
konnte ich die Lernziele der Lehrveranstaltung
gut erreichen.

stimme
überhaupt nicht

zu

stimme voll und
ganz zu n=55 mw=4,9 md=5,0 s=1,2

2.5) Die investierte Zeit in die Bearbeitung des
digitalen Lehr-/Lernangebots ist im Verhältnis
zum Lernerfolg angemessen.

stimme
überhaupt nicht

zu

stimme voll und
ganz zu n=55 mw=4,7 md=5,0 s=1,1

2.6) Ich habe das digitale Lehr-/Lernangebot
intensiv genutzt (d.h. alle bzw. fast alle Online-
Themen und -Aufgaben aktiv bearbeitet).

stimme
überhaupt nicht

zu

stimme voll und
ganz zu n=56 mw=5,0 md=5,0 s=1,1

2.7) Die innerhalb des digitalen Lehr-/Lernangebots
gestellten Aufgaben (Übungen,
Forendiskussionen etc.) waren verständlich

stimme
überhaupt nicht

zu

stimme voll und
ganz zu n=56 mw=5,1 md=5,0 s=0,7

2.8) Ich hatte ausreichend Möglichkeit, dem/der
Lehrenden Rückfragen zum digitalen Lehr-/
Lernangebot zu stellen.

stimme
überhaupt nicht

zu

stimme voll und
ganz zu n=54 mw=5,1 md=5,0 s=0,9

2.9) Insgesamt bin ich mit dem digitalen Lehr-/
Lernangebot zufrieden.

stimme
überhaupt nicht

zu

stimme voll und
ganz zu n=57 mw=5,2 md=5,0 s=1,0

3. Ergänzung Bildungsanspruch3. Ergänzung Bildungsanspruch

3.1) Die Lehrveranstaltung führt dazu, dass ich
Dinge anders sehe und neue Zusammenhänge
erkenne.

stimme
überhaupt nicht

zu

stimme voll und
ganz zu n=57 mw=5,5 md=6,0 s=0,7

3.2) Das behandelte Thema wird umfassend
erschlossen und reflektiert.

stimme
überhaupt nicht

zu

stimme voll und
ganz zu n=56 mw=5,2 md=5,0 s=0,8

3.3) Die Lehrveranstaltung hilft mir, eine eigene
Position zu entwickeln.

stimme
überhaupt nicht

zu

stimme voll und
ganz zu n=55 mw=5,1 md=5,0 s=1,0
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Auswertungsteil der offenen FragenAuswertungsteil der offenen Fragen

1. Angaben zur Lehrveranstaltung1. Angaben zur Lehrveranstaltung

Mein üblicher Arbeitsaufwand für diese Veranstaltung beträgt pro Woche zusätzlich zur Kursdauer
(in Stunden "hh" /Minuten "mm"; bei Blockveranstaltungen bitte zusätzlichen Arbeitsaufwand insgesamt eintragen).

1.9)

01hh30mm

03hh00mm

04hh00mm (2 Nennungen)

08hh00mm

10hh00mm

10hhmm (5 Nennungen)

12hhmm

14hhmm

1hhmm (2 Nennungen)

20hh0mm

20hhmm

2hh30mm (2 Nennungen)

2hhmm (2 Nennungen)

3hh30mm (2 Nennungen)

3hhmm (4 Nennungen)

4hh00mm

4hh30mm

4hhmm (3 Nennungen)

5hhmm (5 Nennungen)

6hh00mm

6hh0mm

6hhmm (4 Nennungen)

7hhmm

8hhmm (4 Nennungen)

Bitte nennen Sie drei Stärken dieser Veranstaltung:1.10)

- Anwendbarkeit auf eigenen Alltag wird hervorgehoben und erhöht die Motivation
- Ihre Begeisterung überträgt sich auf Studierende
- roter Faden leicht ersichtlich

- Dozentin ist sehr motiviert und motivierend
- Dozentin kann Inhalte interessant präsentieren

- Einführung in sehr unterschiedliche Denkweisen und Perspektiven (Vier soziologische Traditionen)
- Offenes Diskussionsformat
- Stilistisch unterschiedliche Texte

- Gute Erklärungen
- The Map (Historical context, conflict,durkeimian...)
- breakout session bei denen man sich mit anderen Austauschen konnte (auch mal über anderes reden durfte)

- Ich mochte den Begleittext von Schwalbe
- Frau Hofmeisters Gelassenheit und Ruhe, die sie mitbringt
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- Das innerhalb der Q&A Sitzungen die Chat Funktion für alle ausgeschaltet wurde und nur Nachrichten an Frau Hofmeister oder Herr
Sinzig geschickt werden konnten, um für weniger Durcheinander und Verwirrung zu sorgen

- Tutorien gut strukturiert
- Aufgabenblätter gut strukturiert
- Forum hilft sehr gut weiter

- Vermittlung von sinnvollen und wertvollen Inhalten, die Anwendung im persönlichen Alltag finden (können)
- angenehmes, flexibles Veranstaltungskonzept
- das verständliche Erklären von, uns bislang fremden Inhalten

- Weil die Professorin die Vorlesung nicht abliest, sondern frei spricht, kann ich besser folgen und finde es spannender

- viele aktuelle Bezüge

- extremly well structured olat page that allows for flexible study intervals at an individual pace

- welcoming and friendly manner of speech and behaviour which reduces anxiety and stress

- examples are well thought out and help to imagine concepts

- Überblick über das Feld der Soziologie
- Viele aktuelle Beispiele, die die verschiedenen Traditionen und Theorien verständlicher machen
- Austausch in den Tutorien

-Inhalt in den Vorlesungen ist gut und anschaulich erklärt

-Positivität von Prof. Hofmeister
-Sprechstunden

-Vermittlung von Grundlagen
-Übersichtliche Einteilung verschiedener Themen
-Beantwortung von verschiedenen Fragen

1) So eine gute Lernatmosphäre habe ich noch nie bei einer dozierenden Person gehabt! Vielen Dank dafür!
2) Durch das ganze Außenrum (Ermutigung, auf sich selber acht zu geben) fühlt man sich sehr menschlich und geschätzt und
gestärkt, gesunde Mechanismen im Studium zu verfolgen!
3) Die Lerninhalte werden sehr gut dargestellt (vor allem das Koordinatensystem der vier Traditionen hat mir unfassbar doll beim
Verständnis der Relationen der Traditionen unter einander geholfen!!!!)

1) auf englisch gehalten, 2) man merkt die Freude der Professorin an dem Thema, 3) gute Strukturierung und Organisation

1. Gute Strukturierung (aufgrund der Einteilung in 4 Traditionen)
2. Gute Anwendung auf alltägliche und gesellschaftlich relevante Themen
3. Q&A ist sinnvoll und hilfreich

1. Prof. Hofmeister is very friendly
2. I can stop the videos and look them again
3. I have learn a lot about my personality and why my agency is like it is

1. Sehr am Inhalt begeisterte Professorin, der Inhalt wird dadurch allgemein gesagt interessant dargestellt.

1. Sehr gute Einführung in die Soziologie und das wissenschaftliche Arbeiten.
2. Viel Wissen wird vermittelt.
3. Flexibilität, da asyonchron.

Alles einfach nur wunderbar gemacht
Von der Aufteilung der Inhalte,
Bis zum visuellen Stil,
Bis zu der Professorin!

Anwendbarkeit auf das Leben
Geschichtlicher Bezug
Freiheit des Hausarbeit-Themas

Asynchronität erlaubt Flexibilität
Man bemerkt stetige Bemühungen zu Verbesserung
Man kann sein Lernen selbst sehr frei gestalten

Austausch in Echtzeit
Zusammengehörigkeitsgefühl
"Kennenlernen" der Mitstudierenden

Beispiele sind sehr anschaulich und die Diskussionsmöglichkeiten sind angenehm

Die Dozentin und ihr Erklärungsstill, immer bemüht alles verständlich und mit Hilfe von Beispielen zu veranschaulichen, die Videos
sind toll

Die Inhalte werden sehr nachvollziehbar erklärt.
Man kann sich seine Zeit selbst einteilen, da die Vorlesungen hochgeladen werden.
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Man möchte mehr über die Themen erfahren, da sie mit viel Interesse erklärt werden.

Die Veranstaltung ist ein guter Einstieg in das Studium, da wissenschaftliches Arbeiten gelehrt wird. Prof'in. Hofmeister erklärt den
Stoff in den Videos sehr genau mit anschaulichen Beispielen was dem Verständnis hilft. Außerdem ist sie während dem Q&A sowie
die Tutoren in den Tutorien immer bereit Fragen zu beantworten, was sehr wertvoll ist.

Digitalisierung gelungen, ordentliche Folien, tolle Professorin

Englisch, Gutes Erklären,

Frau Hofmeister gibt sich sehr viel Mühe, dass es den Studierenden gut geht. Sie nimmt einem die Angst

Gewinnend
Informative
Deutlich

I can learn a lot more about myself and society
There is an obvious increase in knowledge
The way the lectures are creates is really great as i like this type of structure

Interessant
Reflektierend
Weiterbildent

KNOWLEDGE, flexible because of online format, nice professor

Kompetenz Lehrende Person
Deutliche Erklärungen

Online Videos
Tutorien
Besipielhaltige Erklärungen

Positive Stimmung
Veranschaulichung Komplexe zusammenhänge

Professor Hofmeister explains very difficult concepts and theories in a very easy to understand manner. Her videos are well structured
and I always knew what she was explaining.
Her visuals, such as the square which explain the relationship between the theories was incredibly helpful, ex, color coded for Conflict
or the fact that macro was on top and micro was on bottom and how the left side was durkheimian and inter-micro and right side was
Conflict and rational, this all helped simplify very complicated theories in to a very easy to understand color-coded visual. The fact that
she even changed her shirt in her videos to match the theories was just above and beyond, it shows how dedicated and passionate
she is about sociology :)
She has a very genuine, enthusiastic and friendly manner, her videos are a pleasure to watch since she explains them with much
passion.

Sehr angenehme Erklärweise der Professorin mit veranschaulichenden Beispielen!
Gute Strukturierung der Vorlesungsvideos und der Q&A-Sessions
Meiner Meinung nach wird in dieser Veranstaltung von Beginn an sehr deutlich gemacht, was von den Teilnehmern erwartet wird,
sodass man sich verhältnismäßig gut auf die Abgaben des Assignments und der Hausaufgabe vorbereiten kann! (Eine Eigenschaft,
die ich im Laufe des Semesters sehr zu schätzen gelernt habe)

Sehr motivierte Dozentin, spannende Wissensvermittlung, regt zum Nachdenken an

Sicherheit im Zoom Meeting. Gute und verständliche Beispiele aus dem Alltag. Positive Ausstrahlung der Professorin Hofmeister.

Struktur, Hybrid, Beispiele aus dem Alltag

Tempo und Einteilung der Wissensvermittlung, Dozierende

Tolle Tutor:innen (Isabella hat uns so geholfen! DANKE!)
Heather Hofmeister motiviert so wunderbar! Ich fühle mich gut aufgehoben <3
Die Inhalte der Veranstaltung sind wahnsinnig spannend!

Viele hilfreiche Beispiele
Spannend gestaltet
Vorlesungen immer pünktlich auf Olat

Vortragsweise Prof.in Hofmeister
online-Umsetzung ziemlich gelungen

anschauliche, bildliche darstellung der inhalte; q&a session als möglichkeit, fragen zu stellen; flexibilität in der aneignung der
materialien (asynchron)

man wird gut unterstützt; es macht immer viel spaß; man lernt viel für sich selbst

sehr gute Einführung für das Wiss. Schreiben

sensational professor, inspires critical thinking, expands ones horizon



Prof'in. Heather Hofmeister Ph.D., Propädeutikum Soziologie WiSe 21-22

09.12.2021 evasys-Auswertung Seite 9

shorter videos instead of one long lecture
great and helpful tutorium for better understanding and asking questions in smaller groups
Prof. Hofmeister has great energy and is great at motivating people

Bitte nennen Sie drei Verbesserungsmöglichkeiten für diese Veranstaltung:1.11)

-

- Anforderungen fürs Assignment deutlicher erklären
- manchmal ist nicht ganz klar, was für Studierende relevant ist, die Soziologie nicht als Hauptfach studieren (muss man alles
anschauen und alles lesen und alles durchdenken - zeitlicher Faktor)

- Kürzere Videos bzw. mehr Struktur (Theorien besser hervorheben/abgrenzen)
- strukturiertere Q&A Sitzungen
- Diskussionen oder Anwendungen auf das Thema der Hausarbeit bezogen

- anfangs wurden Fragen im Forum wenig beachtet, das war Schade. Die Art und Weise mit den Q&A-Sitzungen und den
Forumsfragen umzugehen, wurde am Ende allerdings viel besser! (d.h. Verständnisfragen im Plenum besprechen, Break-outs zur
Diskussion, Forumsfragen als Priorität)
- evtl Videos zwei Wochem im Voraus hochladen (erschlägt noch nicht, gibt aber die Möglichkeit sich im Voraus mit einem Thema zu
beschäftigen, wenn man in einer Woche mehr, in der anderen weniger Zeit hat)

- kürzere, dafür aber mehr Videos
- roter Faden in den einzelnen Videos besser nachfolgen/ verdeutlichen
- mehr Struktur in den Q&A Sessions

- länge der Videos
- Verteilung wie viele Videos in den jeweiligen Wochen dran sind
- Zuviele Texte pro Woche, zusätzlich zu den Videos (Nicht machbar, in dem gegebenen Zeitrahmen)

- man könnte eventuell in der ersten Woche schon die Introduction Videos allen vier Traditionen hochladen, um direkt einen Überblick
zu haben, welche es gibt; ich fand es am Anfang schwierig, die ersten beiden Traditionen zu verstehen, ohne zu wissen, wie die
anderen Traditionen sind

- mehr persönlicher Austausch mit der/ den Lehrenden
- mehr praktische Beispiele aus dem Alltag
- mehr Austausch über die (mögliche) veränderte Wahrnehmung in Bezug auf unseren Alltag durch das erlernte Wissen
(Was hat sich verändert, seitdem man Soziologie studiert und wie wirkt sich das neue Wissen auf die eigene Wahrnehmung aus?)

- sehr unübersichtliche Powerpoint, bei der man gar nicht versteht, was wichtig war und was nicht
- Zusammenfassung in ein paar Sätzen fehlt am Ende der Theorien/ Traditionen
- das Besprechen der Themen wäre in den Tutorien wichtiger gewesen als Hausarbeit (vor allem am anfang) Schwierigkeit mit
englisch - deutsch, und so viel Stoff

-Stoffmenge reduzieren (Ich kenne nur wenige Kommilitonen die mit dem gerade aktuellen Stoff mitkommen)
-Näheres zum Praktischen arbeiten erklären -> genau sagen wie man aus den Tradtionen oder Theorien heraus in der Hausarbeit
schreiben soll
-bei Möglichkeit das Einstiegssemester auf deutsch umstellen (genug Schwierigkeit mit Studiumseinstieg)

1) mehr wichtige Infos auf den Vorlesungsfolien, 2) zu manchen Themen mehr Schaubilder

1. Hinweis auf die Anwendnung der Theorien in den Traditionen im Bezug zur Hausarbeit zu Beginn und bessere Darstellung dieser
Theorien. Vielleicht letzte Folie der Tradition Überblick mit allen Theorien der jeweiligen Tradition + Kernpunkte der einzelnen
Theorien.

2. Update der Videos. Eventuell Videos schneiden und aktuelle Ereignisse und Ergebnisse der Umfragen einfügen.

3. Eventuell Workload besser aufteilen. Z.B. dringende Empfehlung Schwalbe Texte vor Beginn des Propädeutikums zu lesen oder
Hausarbeit nach hinter verschieben.

1. Würde mir eine Aufzeichnung des Q&A's wünschen, da die meisten Fragen sehr interessant und bedeutend sind, aber mir z.B.
oftmals nicht genug Zeit bleibt die Fragen zu notieren oder so spät konstant aufmerksam zu bleiben und dadurch der Faden hin und
wieder verloren geht. Ich verstehe, dass es ein Problem des Datenschutzes gibt, aber wenn alle mit dem beitreten einer Aufzeichnung
sozusagen einwilligen würden, glaube ich könnten mehr Leute davon profitieren, die vielleicht nicht anwesend sein konnten oder
kleinigkeiten überhört/verpasst haben.
2. Was ich mir auch noch wünschen würde ist vielleicht es klarer darzustellen wie viel Zeitaufwand man für die Texte & Vorlesung im
Minimum aufbringen sollte, als Einschätzung, da gerade im ersten Semester es z.B. mir schwer fällt einzuschätzen, wie viel Zeit ich
für die Lektüren brauche und dadurch nun hinterher hinke. Ähnlich geht es auch anderen Komillitonen wie ich es mitbekommen habe.
Es geht mir dabei nicht um "exakte" Zahlen, sondern generell eine Einschätzung bzw. eine klarere Darstellung dessen, wie viel man
pro Woche aufbringen sollte, besonders wenn man beherzigt, dass in diesem Propädeutikum besonders zur ersten Hälfte des
Semesters sozusagen doppelt soviel Aufwand gefordert wird. Es wäre auch hilfreich eine Einschätzung zu haben, wann man die
Fragestellung zur Hausarbeit geklärt haben sollte und wann man ungefähr mit der Literaturrecherche dazu anfangen sollte. Wenn
man sich an andere Komillitonen dazu orientiert, ist es nicht unwahrscheinlich daraus Unsicher zu werden, wenn man sieht, dass
manche (sehr eifrige) schon seit längerem an der Hausarbeit arbeiten, während andere fast nichts gemacht haben - in diesem Sinne
finde ich es schwierig die eigene Lage einschätzen zu können und fühle mich mit meinem Zeitmanagement höchst unsicher, finde
aber kaum mehr Zeit mich darum zu kümmern, ohne andere Bereiche aufzugeben. (z.B. dass man klarstellt, wie viel man pro Woche
machen sollte, oder dass man vieles auch in der Winterpause machen muss - mir geht es darum einfach Leuten eine Sicherheit zu
geben, in dem man ihnen eine Orientierung bietet, wie bzw. wann man was machen soll usw.)
3. Manche Teile der Vorlesung sind sehr voll im inhaltlichen Umfang, aber mache Folien halten nur ein Bild, weshalb es problematisch
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sein kann den Überblick zu behalten, gerade wenn man versucht sich Notizen zu machen, alles aber schnell voran geht und man sich
aber nicht an den Folien orientieren kann.

Besserer Überblick über die Literatur auf Olat

Collins texts feel pretty long and incoherent sometimes, and i would suggest maybe cutting down even more or getting a different
book, but that is probably not very practical, so im dont really know how to improve here myself, other than that i cant really think of
anything that needs improvement at the moment

Der Zusammenhang zwischen verschiedenen Theorien innerhalb einer Tradition könnte besser erklärt werden.

Der einzige Kritikpunkt ist die Textauswahl, da die Collins Texte zwar den Inhalt der Theorien gut veranschaulichen, jedoch auch sehr
oft weit über diesen hinausgehen, was den Arbeitsaufwand unnötig erhöht.

Die Videos nach dem Feedback der Studierenden neue aufnehmen wenn nötig
Klarere und festere Strukturen für die Q&A-Sitzungen festlegen und einhalten
Weniger indirektes "Sticheln" gegen Studierende an bestimmten Stellen, das zwar fachlich evt. angebracht ist aber kein gutes Gefühl
vermittelt

Die Videos waren teilweise sehr lang, vier Stunden in einer Woche plus über 80 Seiten Text kann schon einmal überfordernd sein.

Es wäre hilfreich würde darauf hingewiesen werden, dass es eine Psychosozialberatung an der Goethe Universität gibt, damit man
sich auch mit psychischen Problemen nicht allein gelassen fühlt. Besonders im Fach Soziologie, wo sowohl schwierige/belastende
Inhalte behandelt werden, als auch über "Mindfulnes" gelehrt wird, halte ich dies für sinnvoll.

Frequenz der Veranstaltung
Eventuell Layout
Keine weitere

Ich finde die Themen in dem Kurs super spannend, aber sie sind auch manchmal sehr schwer zu verstehen, gerade auf englisch! Und
deshalb würde ich mir wünschen es gäbe etwas mehr deutsche Alternativen, um die Theorien wirklich nachhaltig verstanden zu
haben, gerade als Einführung ist das Propädeutikum eine harte Nuss zu knacken!

Im Hinblick auf die Hausarbeit denke ich, dass es mir geholfen hätte, wenn es ein großes Thema (also zum Beispiel das
Hausarbeiten-Thema von letztem Jahr, also nicht unser aktuelles) gegeben hatte, auf welches im Verlauf der Vorlesungen die
Traditionen in einem (kurzen) Beispiel angewandt worden wären.
Ansonsten fallen mir keine Verbesserungsmöglichkeiten mehr ein! Vielen Dank für diesen Kurs!

Kleine aufgaben, um zu üben

Kürze des wöchentlichen Zoom Meetings. Ein wenig Druck die Kamera anzuschalten.

Mehr Sachen zum Notieren bei den Videos

Mehr die Inhalte auf Deutsch erklären
mehr Beispiele

More German because my English is bad

More structured slides so that it gives one guidance when looking at it for remembrance etc., tutors who are generally more advanced
in their studies (not necessarily just did the Propädeutikum in the former semester

Nothing, no improvements needed :)

Videos sind insgesamt wöchentlich länger als 1,5 Stunden

alles ok

bisschen mehr Deutsch,

ein bisschen mehr Text auf den Folien

für nebenfach-studierende sollte der arbeitsaufwand verhältnismäßig kleiner sein (ich empfinde den arbeitsaufwand für das
propädeutikum im NF als zu hoch)

honestly no complaints

kurze Zusammenfassungen am Ende eines Themenblocks

mehr Möglichkeit zur Diskussion zum Bsp. in Breakout-Sessions,

mehr Seitenzahlen angeben

more live sessions
more group discussions
maybe in the beginning of each Q&A a short summarize what the traditions means and the perspective of the tradition

none.
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Übersicht Deutsche/eng Soziologische Begriffe structure/agency etc,

2. Digitale Lehre2. Digitale Lehre

Feedback zum digitalen Lehr-/Lernangebot:2.10)

- Ab und zu gab es leider Schwierigkeiten bei den Videos (Videos die hängen etc.),also technische Probleme
- Natürlich nicht vergleichbar mit einer Präsenzveranstaltung
- Ich denke aber man lernt eher sich selbst zu helfen und alleine klarzukommen, da man keine andere Möglichkeit hat

- leicht unübersichtlicher OLAT-Ordner durch die vielen Inhalte

An Stoßzeiten war das Abspielen der Videos eine Katastrophe. Mindestens die doppelte Zeit miteinberechnen

Das Lern-System an sich ist nicht klar ersichtlich und ist stark Verbesserung würdig.

Gut mehr davon

Gute Lösung während der Pandemiephase

Immer weiter so! Sie machen einen guten Job!

Mir hat es sehr gut gefallen, alles hat gut funktioniert und es gab keine technischen Fehler oder Schwierigkeiten. Alle Ordner sind sehr
gut sortiert und beschriftet, dass man sich auch als Anfänger sehr gut zurecht findet in Olat. Ebenfalls fand ich es sehr gut, dass nach
und nach (immer pünktlich) die Vorlesungen hochgeladen wurden und man selbst entscheiden konnte, wann man sich diese
anschauen möchte.
Das digitale Lehr-/Lernangebot ist wirklich sehr gut, da können sich andere mal etwas von abschauen! :-)

Präsent wäre schon schöner

Sehr gut!, gute Strukturierung des Olat Kurses

Thank you!

Weiter so! Ist TOP gewesen!

die videos auf olat laufen oft nur sehr schlecht, sie bleiben beispielsweise stehen und geraten ins stocken

good alternative especially the videos instead of a real lecture but I personally think that I'd still prefer a presence lecture

really clean and comfortable alternative to being in an actual classroom, however sometime I lack the discipline to adhere to the
schedule i made, so right now im about 2 hours of videos behind, but nothing i can't catch up with. Also a nice introduction to the life at
university :)


