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Vorbemerkung
Der folgende Bericht enthält die mit EvaSys erhobenen und ausgewerteten Daten zur Evaluation der Lehrveranstaltung „Erziehungswissenschaften und Pädagogik in der NS-Zeit (Teil
I)“ im WiSe 2012/2013.
Die Daten wurden am Ende der Vorlesung des WiSe 2012/2013 digital erhoben. Die Teilnahme war freiwillig und erfolgte durch einen Online-Fragebogen mittels EvaSys. An der
Befragung beteiligten sich 174 von den 451 Studierenden, die die Klausur mitgeschrieben
haben. (503 Studierende hatten sich in die Vorlesung über Olat eingeschrieben)
Der größte Teil der Studierenden ist Anfang 20 und studiert Erziehungswissenschaften als
Hauptfach im Bachelor-Studiengang (66,7%). 81,1% der Studierenden befinden sich im ersten oder zweiten Semester. Der mit 81,9% hohe Anteil weiblicher Studierender entspricht in
etwa dem Geschlechterverhältnis am Fachbereich Erziehungswissenschaften.
Der Gesamteindruck der Vorlesung fiel ebenso wie die Bewertung der eingespielten Filmausschnitte und Tondokumente sowie des eLecture-Angebotes sehr positiv aus. Im Durchschnitt wurde der Besuch der Vorlesung auf einer Skala von 1-5 mit 1,2 bewertet (95,9% der
Befragten bezeichneten den Besuch der Vorlesung als lohnenswert oder sehr lohnenswert).
Ebenfalls mit 1,2 wurde die Einspielung kurzer Film- und Tonsequenzen im Laufe der Vorlesungen bewertet (97,7 % hielten diese für sinnvoll oder sehr sinnvoll).
Neben den Fragen zur Interessenslage der Studierenden wurde noch nach der Nützlichkeit
der Lernplattform OLAT gefragt, die insgesamt mit 1,5 bewertet wurde. 82,2% der Studierenden gaben an, die dort zur Verfügung gestellten Materialien (Powerpoint-Präsentationen
und Videomitschnitte der Vorlesung u.a.) genutzt zu haben; 83% empfanden die Plattform
als nützlich oder sehr nützlich. Das auf der Plattform zur Verfügung stehende Forum wurde
von gut 33% genutzt.
Die vorliegende Auswertung zeigt im ersten Teil die Ergebnisse der geschlossenen Fragen
(erst in der Form von Balkendiagrammen zu den einzelnen Fragen, dann nochmals in Form
von Profillinien zu den einzelnen Fragenblöcken).
Der zweite Teil umfasst die Auswertung der offenen Fragen zur Bewertung der Vorlesung.
Letztere wurden gestellt, um den Studierenden die Möglichkeit zu geben, sich über die standardisiert abgefragten Bereiche hinaus äußern zu können. Die Antworten sind thematisch
sortiert vollständig aufgeführt. (In einem Fall wurde lediglich die namentliche Kritik an anderen Vorlesungen entfernt)
Die nachfolgend auch zusammengefassten technischen Anregungen1 wurden alle an Daniel
Werner von studiumdigitale weitergegeben und mit ihm ausführlich besprochen, so dass ich
davon ausgehe, dass die technischen Probleme weitgehend gelöst sind.

1

Zum einen finden sich eher technische Anmerkungen von Studierenden, wie etwa Kritik daran,
dass die Ton- oder Bildqualität einzelner Video- oder Audiosequenzen, die während der Vorlesung
eingespielt wurden, nicht besonders gut war oder der Umgang mit der Tontechnik besser sein könnte.
Des Weiteren wurde mehrfach der Wunsch nach einem zweiten Mikrofon für einen besseren Ablauf
der Diskussionsrunden vorgebracht. Während das eLecture-Angebot prinzipiell sehr positiv und als
große Erleichterung im Studienalltag bewertet wurde, gab es oftmals Kritik an der mangelnden Tonqualität bzw. Bild/Ton-Synchronität sowie der langen Ladezeiten der online verfügbaren Videoaufzeichnungen der Vorlesung. Es wurde zudem angeregt, die eLectures zusätzlich zum Download anzubieten, um sie auch unterwegs ohne Internetzugang ansehen zu können.
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Erfasste Fragebögen = 172

Auswertungsteil der geschlossenen Fragen
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Histogramm

1. Zur Person
1.1)

1.2)

1.3)

1.4)

Alter
18-20

33.1%

21-23

39.5%

24-26

16.3%

27-29

2.3%

30-40

5.8%

41 und älter

2.9%

n=172

Geschlecht
männlich

17.5%

weiblich

81.9%

keine Angabe

0.6%

L1

1.2%

L2

7%

L3

5.8%

L5

1.2%

n=166

Studiengang

Bachelor Hauptfach

66.7%

Bachelor Nebenfach

15.2%

Magister Nebenfach

1.8%

Sonstiges

1.2%

n=171

Semester

14.02.2013

1-2

81.1%

3-4

9.5%

5-6

4.1%

7-8

4.7%

9-10

0.6%

EvaSys Auswertung

n=169
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2. Zur Vorlesung
2.1)

2.2)

80.1%

Ihr Gesamteindruck: Hat sich der Besuch
der Vorlesung aus Ihrer Sicht insgesamt gelohnt?

4.1%

0%

0%

Welche Einschätzung haben Sie zu den
eingespielten Kurzfilmen und Tondokumenten
insgesamt?

1

2

3

4

5

79.1%

18.6%

1.7%

0.6%

0%

sehr sinnvoll

1
2.3)

15.8%

ja, sehr

2

3

4

nein, gar nicht

n=171
mw=1.2
s=0.5

ablenkend

n=172
mw=1.2
s=0.5

5

Welche Themen haben Sie besonders interessiert?

Antisemitismus im Schulalltag

73.3%

NS-Ideologie: Kernpunkte zu Hitlers Buch „Mein Kampf“

34.3%

NS-Erziehung von Säuglingen und Kleinkindern / Johanna Haarer

69.8%

Fragebogenaktion und die Beantwortung und Diskussion der Fragen

27.9%

Verfolgung von Homosexuellen, Zeugen Jehovas, sogenannten "Asozialen", HautfarbenRassismus

61%

Geschichte des Antijudaismus

41.9%

Zum Zusammenhang von deutschem Nationalismus und Antisemitismus

41.9%

Antiziganismus: Sinti & Roma in der NS-Zeit

53.5%

Nach 1945 - Zweite Schuld

58.7%

Erziehungswissenschaften im NS-System: Nohl, Petersen, Spranger, Weniger

51.2%

Euthanasie

64.5%

2.4)

n=172

Zu welchen Themen haben Sie insbesondere Neues erfahren?

Antisemitismus im Schulalltag

53.5%

NS-Ideologie: Kernpunkte zu Hitlers Buch „Mein Kampf“

36%

NS-Erziehung von Säuglingen und Kleinkindern / Johanna Haarer

72.1%

Fragebogenaktion und die Beantwortung und Diskussion der Fragen

22.1%

Verfolgung von Homosexuellen, Zeugen Jehovas, sogenannten "Asozialen", HautfarbenRassismus

47.1%

Geschichte des Antijudaismus

55.8%

Zum Zusammenhang von deutschem Nationalismus und Antisemitismus

40.1%

Antiziganismus: Sinti & Roma in der NS-Zeit

61%

Nach 1945 - Zweite Schuld

51.7%

Erziehungswissenschaften im NS-System: Nohl, Petersen, Spranger, Weniger

73.8%

Euthanasie

45.3%

14.02.2013

EvaSys Auswertung

n=172
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Welche Themen hätten genauer oder ausführlicher behandelt werden sollen?

Antisemitismus im Schulalltag

18.6%

NS-Ideologie: Kernpunkte zu Hitlers Buch „Mein Kampf“

16.3%

NS-Erziehung von Säuglingen und Kleinkindern / Johanna Haarer

15.1%

Fragebogenaktion und die Beantwortung und Diskussion der Fragen

5.2%

Verfolgung von Homosexuellen, Zeugen Jehovas, sogenannten "Asozialen", HautfarbenRassismus

9.3%

Geschichte des Antijudaismus

8.1%

Zum Zusammenhang von deutschem Nationalismus und Antisemitismus

14%

Antiziganismus: Sinti & Roma in der NS-Zeit

6.4%

Nach 1945 - Zweite Schuld

26.2%

Erziehungswissenschaften im NS-System: Nohl, Petersen, Spranger, Weniger

18%

Euthanasie

17.4%

n=172

Wenn Sie mit Abstand die Fragebogenaktion während des Semesters betrachten, wie beurteilen Sie diese? Bitte beantworten Sie
hierzu folgende Fragen:
2.6)

Im Ergebnis hat die Fragebogenaktion mir geholfen, manches Nichtwissen bei mir zu erkennen
Ja

95.3%

Nein

2.7)

4.7%

Die Fragebogenaktion sollte bei anderen Studierenden wiederholt werden
Ja

96.4%

Nein

2.8)

2.10)

Wollen Sie im übernächsten Semester den zweiten Teil der Veranstaltung besuchen?
91.1%

Nein

8.9%

Ja

82%

Nein

18%

n=168

Haben Sie die Materialangebote im OLAT genutzt?

Wie beurteilen Sie die Nützlichkeit von OLAT?

57.1%

25.6%

14.9%

0.6%

1.8%

sehr nützlich

nicht sinnvoll

1
2.11)

n=168

3.6%

Ja

2.9)

n=169

2

3

4

n=172

n=168
mw=1.6
s=0.9

5

Haben sie das Forum im OLAT genutzt?
Ja

33.1%

Nein

66.9%

n=172

3. Aussagen zur Lehrveranstaltung
3.1)

Der in der Veranstaltung vermittelte Stoff ist gut
strukturiert.

6.4%

6.4%

2.9% 32.7% 47.4%
trifft zu

1

14.02.2013

4.1%

trifft nicht zu

EvaSys Auswertung

2

3

4

5

n=171
mw=4.9
s=1.5

6
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3.2)

3.3)

3.4)

3.5)

3.6)

3.7)
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5.3%

Das Tempo der Veranstaltung ist angemessen.

5.3%

1.2%

4.7% 29.8% 53.8%

trifft nicht zu

Die in der Veranstaltung angebotenen Reader sind
hilfreich.

1

2

3

8.2%

1.2%

6.5%

4

5

Der Veranstalter geht auf die Fragen der
Teilnehmer/-innen angemessen ein.

2

3

8.2%

2.3%

0%

In der Veranstaltung wird eine guter Überblick über
das behandelte Stoffgebiet vermittelt.

2

3

6.4%

3.5%

0.6%

4

5

In der Veranstaltung wird gemäß den Möglichkeiten
des Themas auf aktuelle Bezüge eingegangen.

2

6.4%

3.5%

3

Eine selbständige und aktive Auseinandersetzung
mit den Lerninhalten wird durch die Veranstaltung
gefördert.

2

4.7%

4.1%

4

5

2

n=171
mw=5.4
s=1.5

trifft zu

n=171
mw=5.2
s=1.4

trifft zu

n=171
mw=4.9
s=1.5

trifft zu

n=171
mw=5
s=1.4

trifft zu

n=125
mw=5
s=1.5
E.=46

trifft zu

n=134
mw=5
s=1.4
E.=37

trifft zu

n=140
mw=5.2
s=1.4
E.=30

trifft zu

n=113
mw=4.8
s=1.7
E.=58

trifft zu

n=124
mw=3.2
s=1.8
E.=46

trifft zu

n=168
mw=1.9
s=1.5

6

4.7% 20.5% 64.3%

4

5

6

4.1% 11.1% 25.1% 49.7%

3

4

5

6

4.1% 11.1% 29.8% 46.2%

trifft nicht zu

1

trifft zu

1.2% 10.5% 77.8%

trifft nicht zu

1

n=170
mw=5
s=1.5

6

trifft nicht zu

1

trifft zu

7.1% 16.5% 60.6%

trifft nicht zu

1

n=171
mw=5.1
s=1.4

6

trifft nicht zu

1

trifft zu

3

4

5

6

4. Aussagen zum eLecture-Angebot (Videoaufzeichnung) der Lehrveranstaltung
4.1)

4.2)

4.3)

4.4)

5.6%

Ich denke, dass ich meinen Lernerfolg aufgrund der
Nutzung der eLectures steigern kann.

8%

Das Angebot der eLectures der Lehrveranstaltung
bringt für das Lernen/Arbeiten eine Verbesserung.

1

2

3

10.4% 12.8% 59.2%

5.2%

3.7%

6%

4

5

6

10.4% 17.9% 56.7%

trifft nicht zu

Das Angebot der eLectures der Lehrveranstaltung
bringt eine spürbare Erleichterung im Studienalltag.

1

2

3

3.6%

5%

4.3%

4

5

6

8.6% 14.3% 64.3%

trifft nicht zu

Durch die eLectures werden Überschneidungen von
Lehrveranstaltungen meines Studienganges
angemessen kompensiert.

1

2

9.7%

4.4%

3

4

5

6

6.2% 10.6% 9.7% 59.3%

trifft nicht zu

1
4.5)

4%

trifft nicht zu

29%

Mein Lernerfolg ist bei der Nutzung der eLectures
größer als bei dem Besuch der
Präsenzveranstaltungen.

2

3

8.9% 13.7%

4
21%

5

6

12.1% 15.3%

trifft nicht zu

1

2

3

4

5

6

7.7%

8.9%

3%

4.8%

5. Angaben zum Umgang mit dem eLecture-Angebot
5.1)

Aufgrund des eLecture-Angebotes fertige ich keine
persönliche Mitschrift der Veranstaltung mehr an.

66.1% 9.5%
trifft nicht zu

1

14.02.2013

EvaSys Auswertung

2

3

4

5

6

Seite 4

6
5.2)

Ich bereite die Lehrveranstaltung nach, ohne dafür
die eLectures zu nutzen.
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22%

1
5.3)

5.4)

Ich plane, das Veranstaltungspensum mit Hilfe des
eLecture-Angebotes in der vorlesungsfreien Zeit
nachzuarbeiten.

Mir gefällt an den eLectures, dass ich selbst
bestimmen kann, wann ich damit arbeite.

16.1% 16.1% 16.1% 11.3% 18.5%

trifft nicht zu

2

3

4

5

trifft zu

n=168
mw=3.3
s=1.8

trifft zu

n=166
mw=2.9
s=1.8

trifft zu

n=139
mw=5.3
s=1.3
E.=31

6

31.9% 16.9% 17.5% 7.8% 13.3% 12.7%
trifft nicht zu

1

2

3

4

3.6%

3.6%

5%

5%

5

6

15.1% 67.6%

trifft nicht zu

1

2

3

4

5

6

6. Nutzung des eLecture-Angebotes
6.1)

6.2)

In dem Fall, dass ich eine Präsenzveranstaltung nicht besuchen konnte, schaue ich mir das eLecture-Angebot meistens ...
vollständig an

63.3%

teilweise an

28.3%

gar nicht an

8.4%

Nach dem Besuch der Präsenzveranstaltung schaue ich mir das eLecture-Angebot meistens ...
vollständig noch einmal an

2.4%

teilweise noch einmal an

Wie beurteilen Sie den Nutzen der eLectures zur
Vorbereitung auf die Prüfung?

47%

1.5%

3%

4.5% 16.5% 20.3% 54.1%

gar nicht hilfreich

sehr hilfreich

1
6.4)

n=166

50.6%

nicht noch einmal an

6.3)

n=166

2

3

4

5

n=133
mw=5.1
s=1.2
E.=33

6

Wofür nutzen Sie die eLectures?
(Mehrfachnennungen möglich)
gar nicht

14.5%

zur Nachbereitung der besuchten Veranstaltung

42.4%

als Alternative zum Besuch der Veranstaltung

59.3%

zur Vorbereitung auf die Prüfung

58.7%

n=172

7. Sonstige Angaben zum eLecture-Angebot
7.1)

Aufgrund der Aufnahmesituation (mit Videokamera)
habe ich größere Hemmungen, Fragen zu stellen.

53.7% 16.1% 8.1% 10.1% 4.7%

1
7.2)

7.3)

Aufgrund der Videoaufzeichnung beteilige ich mich
weniger an Diskussionen in der Veranstaltung.

Ein ähnliches Angebot an eLectures wünsche ich
mir auch für andere Veranstaltungen.

58%

2

3

4

13.3% 11.9% 9.1%

5

6

2.8%

4.9%

trifft nicht zu

1

2

3

4

3.2%

1.9%

2.6%

6.5%

5

EvaSys Auswertung

2

3

4

trifft zu

n=149
mw=2.2
s=1.6
E.=18

trifft zu

n=143
mw=2
s=1.5
E.=23

trifft zu

n=155
mw=5.5
s=1.2
E.=14

6

9.7% 76.1%

trifft nicht zu

1

14.02.2013

7.4%

trifft nicht zu

5

6

Seite 5
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In wie vielen Lehrveranstaltungen (einschließlich dieser) haben Sie bisher erlebt, dass eLectures aufgezeichnet wurden?
nur in dieser

16.6%

2

49.1%

3

26%

4

7.1%

5

0%

>5

7.5)

Aufgrund der Nutzung des eLecture-Angebotes
habe ich meine Besuche der Präsenzveranstaltung
reduziert, um .... %.

n=169

1.2%

55.9% 14.3% 10.6% 1.9% 3.1% 4.3%

0%

2.5% 4.3% 1.9% 1.2%

0%

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

100%

n=161
mw=2.6
s=2.6

trifft zu

n=138
mw=5.1
s=1.2
E.=30

trifft zu

n=127
mw=4.6
s=1.3
E.=38

trifft zu

n=127
mw=5
s=1.2
E.=37

11

8. Unterstützung und Benutzerfreundlichkeit
8.1)

2.2%

Mit der (technischen) Benutzerfreundlichkeit des
eLecture-Angebots bin ich insgesamt zufrieden.

1
8.3)

8.4)

1.4%

8.7% 10.1% 24.6% 52.9%

trifft nicht zu

Mit der Tonqualität des eLecture-Angebotes bin ich
zufrieden.

Mit der Bildqualität des eLecture-Angebotes bin ich
zufrieden.

2.4%

2

3

4

5

6

6.3% 12.6% 18.1% 29.9% 30.7%

trifft nicht zu

1

2

3

4

0.8%

3.9%

7.1%

15%

5

6

32.3% 40.9%

trifft nicht zu

1

2

3

4

5

6

9. Weitere Aussagen zur Lehrveranstaltung
9.1)

Ich besuche die aktuelle Veranstaltung (Mehrfachnennungen möglich):
weil sie eine Pflichtveranstaltung ist.
weil mich das Thema interessiert.
weil ich den Schein brauche.
weil sie meiner Meinung nach prüfungsrelevante Inhalte vermittelt.

14.02.2013

63.4%
89%
47.1%
36%

weil die vermittelten Inhalte für meine spätere berufliche Tätigkeit wichtig sind.

44.8%

wegen des Veranstalters.

59.9%

EvaSys Auswertung

n=172

Seite 6
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Profillinie
Teilbereich:
Erziehungswissenschaft und NS-Zeit / Projekt Ortmeyer
Name der/des Lehrenden:
Katha Rhein
Titel der Lehrveranstaltung: Evaluation NS-Pädagogik WiSe 2012/13
(Name der Umfrage)

2. Zur Vorlesung

2.1)

Ihr Gesamteindruck: Hat sich der Besuch der Vorlesung aus Ihrer Sicht
insgesamt gelohnt?

2.2)

Welche Einschätzung haben Sie zu den eingespielten Kurzfilmen und
Tondokumenten insgesamt?

2.10)

Wie beurteilen Sie die Nützlichkeit von OLAT?

nein, gar nicht

n=171
mw=1.2

sehr sinnvoll

ablenkend

n=172
mw=1.2

sehr nützlich

nicht sinnvoll

n=168
mw=1.6

ja, sehr

3. Aussagen zur Lehrveranstaltung

3.1)

Der in der Veranstaltung vermittelte Stoff ist gut strukturiert.

trifft nicht zu

trifft zu

n=171
mw=4.9

3.2)

Das Tempo der Veranstaltung ist angemessen.

trifft nicht zu

trifft zu

n=171
mw=5.1

3.3)

Die in der Veranstaltung angebotenen Reader sind hilfreich.

trifft nicht zu

trifft zu

n=170
mw=5

3.4)

Der Veranstalter geht auf die Fragen der Teilnehmer/-innen angemessen ein.

trifft nicht zu

trifft zu

n=171
mw=5.4

3.5)

In der Veranstaltung wird eine guter Überblick über das behandelte Stoffgebiet
vermittelt.

trifft nicht zu

trifft zu

n=171
mw=5.2

3.6)

In der Veranstaltung wird gemäß den Möglichkeiten des Themas auf aktuelle
Bezüge eingegangen.

trifft nicht zu

trifft zu

n=171
mw=4.9

3.7)

Eine selbständige und aktive Auseinandersetzung mit den Lerninhalten wird
durch die Veranstaltung gefördert.

trifft nicht zu

trifft zu

n=171
mw=5

4. Aussagen zum eLecture-Angebot (Videoaufzeichnung) der Lehrveranstaltung

4.1)

Ich denke, dass ich meinen Lernerfolg aufgrund der Nutzung der eLectures
steigern kann.

trifft nicht zu

trifft zu

n=125
mw=5

4.2)

Das Angebot der eLectures der Lehrveranstaltung bringt für das Lernen/
Arbeiten eine Verbesserung.

trifft nicht zu

trifft zu

n=134
mw=5

4.3)

Das Angebot der eLectures der Lehrveranstaltung bringt eine spürbare
Erleichterung im Studienalltag.

trifft nicht zu

trifft zu

n=140
mw=5.2

4.4)

Durch die eLectures werden Überschneidungen von Lehrveranstaltungen
meines Studienganges angemessen kompensiert.

trifft nicht zu

trifft zu

n=113
mw=4.8

4.5)

Mein Lernerfolg ist bei der Nutzung der eLectures größer als bei dem Besuch
der Präsenzveranstaltungen.

trifft nicht zu

trifft zu

n=124
mw=3.2

5. Angaben zum Umgang mit dem eLecture-Angebot

5.1)

Aufgrund des eLecture-Angebotes fertige ich keine persönliche Mitschrift der
Veranstaltung mehr an.

trifft nicht zu

trifft zu

n=168
mw=1.9

5.2)

Ich bereite die Lehrveranstaltung nach, ohne dafür die eLectures zu nutzen.

trifft nicht zu

trifft zu

n=168
mw=3.3

5.3)

Ich plane, das Veranstaltungspensum mit Hilfe des eLecture-Angebotes in der
vorlesungsfreien Zeit nachzuarbeiten.

trifft nicht zu

trifft zu

n=166
mw=2.9

5.4)

Mir gefällt an den eLectures, dass ich selbst bestimmen kann, wann ich damit
arbeite.

trifft nicht zu

trifft zu

n=139
mw=5.3
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6. Nutzung des eLecture-Angebotes

6.3)

Wie beurteilen Sie den Nutzen der eLectures zur Vorbereitung auf die
Prüfung?

gar nicht
hilfreich

sehr hilfreich

n=133
mw=5.1

7. Sonstige Angaben zum eLecture-Angebot

7.1)

Aufgrund der Aufnahmesituation (mit Videokamera) habe ich größere
Hemmungen, Fragen zu stellen.

trifft nicht zu

trifft zu

n=149
mw=2.2

7.2)

Aufgrund der Videoaufzeichnung beteilige ich mich weniger an Diskussionen in
der Veranstaltung.

trifft nicht zu

trifft zu

n=143
mw=2

7.3)

Ein ähnliches Angebot an eLectures wünsche ich mir auch für andere
Veranstaltungen.

trifft nicht zu

trifft zu

n=155
mw=5.5

7.5)

Aufgrund der Nutzung des eLecture-Angebotes habe ich meine Besuche der
Präsenzveranstaltung reduziert, um .... %.

100%

n=161
mw=2.6

0%

8. Unterstützung und Benutzerfreundlichkeit

8.1)

Mit der (technischen) Benutzerfreundlichkeit des eLecture-Angebots bin ich
insgesamt zufrieden.

trifft nicht zu

trifft zu

n=138
mw=5.1

8.3)

Mit der Tonqualität des eLecture-Angebotes bin ich zufrieden.

trifft nicht zu

trifft zu

n=127
mw=4.6

8.4)

Mit der Bildqualität des eLecture-Angebotes bin ich zufrieden.

trifft nicht zu

trifft zu

n=127
mw=5
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Antworten auf die offenen Fragen
Die nachfolgenden Bemerkungen der Studierenden wurden formal nicht korrigiert und sind im Original abgedruckt
(lediglich die ggf. für eine Rückkopplung angegebenen Namen und Email-Adressen wurden entfernt; zudem wurden identische Mehrfachnennungen zusammengefasst). Zur besseren Übersichtlichkeit wurde thematisch nach
den jeweils in eckigen Klammern angegebenen Gesichtspunkten sortiert.
Die Spiegelstriche zeigen jeweils den Beginn der Bemerkung einer anderen Person an.

Punkt 9: Meines Erachtens hat die Lehrveranstaltung folgende Stärken:

[Vorlesung allgemein]
-

Interessantes Thema / gute Atmosphäre / Videoaufnahmen

-

Der Professor zeigt großes Interesse am eigenen Fach und hat sehr großes Fachwissen.
Er vermittelt die Inhalte lebendig und gestaltet die Vorlesung für die Studierenden so interessant und abwechslungsreich. /Ich persönlich interessiere mich für das Thema der Vorlesung und kann sagen, dass sie eine der Veranstaltungen ist, die ich am liebsten besuche! /Das eLecture-Angebot ist meiner Meinung nach eine weitere Stärke der Vorlesung.
Und auch die Idee, die Evaluation online durchzuführen finde ich super, da die Studierenden so genügend Zeit haben, sich über ihre Antworten auch wirklich Gedanken zu
machen. Im Rahmen einer Vorlesung ist dies oft nicht möglich.

-

Die Lehrveranstaltung ist sehr gut strukturiert und war die beste Vorlesung, die ich besucht habe bis jetzt. Obwohl es Videoaufzeichnungen gibt, habe ich die Vorlesung sehr
gerne persönlich besucht, da sie mir sehr viel Spaß gemacht hat und man auch die
Chance hatte, mitzuwirken.

-

Guter Veranstalter, guter Aufbau, verständlich, regt zur Beteiligung und zum Nachdenken
an
Guter Überblick über das gesamte Thema, Infos, die man so eher selten bekommt besonders durch Filme und Aufzeichnungen, interessante Sichtweisen, angenehme Situation der Vorlesung, gute Präsentationen, guter Prof! (angenehme Art über dieses Thema
zu reden)

-

Inhaltlich, interessant, gut organisiert

-

Interaktivität mit Studenten

-

Professor Ortmeyer vermittelt die Inhalte sehr Lebendig und interessant.
Oft bewundern wir, wie frei und doch eingängig mit rotem Faden gesprochen wird.
Die "Babbelpausen" sind zur Auflockerung eine sehr gute Idee, da niemand 90 min zuhören kann. / Professor Ortmeyer ist die aktuell einzige Vorlesung die ich mir überlege noch
mein zu besuchen, und wo ich durch reines Zuhören am meisten mitbekommen habe.
Vielen Dank.:)

-

Raum für Fragen und Diskussion in der Vorlesung / Sehr gute Zusammenarbeit von
B.Ortmeyer mit seinen wissenschaftlichen Mitarbeitern - bei inhaltlichen und organisatorischen Schwierigkeiten wurden wir sehr gut betreut - Danke!

-

Sehr authentisch, persönlicher Bezug aufgrund der Diskussionen und es werden Dinge
über den Nationalsozialismus gezeigt, die man vorher noch nicht kannte und das ist bei
diesem Thema besonders schwer. Man hört ständig, was damals vorgefallen ist und ich
hatte Angst, dass die Vorlesung extrem langweilig wird und ich wurde vom kompletten
Gegenteil überzeugt! Danke dafür!
Sehr gute Verdeutlichung Pädagogischer Konzepte - Die erste Pädagogikvorlesung, in
der man das Gefühl hat, das der Referierende sein Fach verinnerlicht hat! (offener Anfang, Testklausuren, Diskussionen,)

-
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-

Sehr guter Veranstalter, die Veranstaltung wird nie langweilig, gute Durchführung, durch
das Mikro versteht man auch endlich mal seine Kommilitonen (in vielen anderen Veranstaltungen ist dies nicht der Fall), durch Olat kann man die Veranstaltung einfach nacharbeiten und auffrischen ...

-

Sehr interessante Darstellung und beeindruckendes Wissen von Herrn Ortmeyer, sowie
die Möglichkeit auch abseits des Themas aufkommende Fragen zu stellen, auf die man
immer eine befriedigende Antwort erhält.

-

Sie gibt einen breiten Überblick über das Thema NS-Zeit im allgemeinen und knüpft somit an Vorwissen aus der Schulzeit an. Sie macht die Aktualität des Themas deutlich.
man wird im allgemeinen wachsamer, was (vermeintliche) nationalsozialistisch angehauchte Aussagen oder Taten/ Situationen betrifft / Sie regt an, sich noch intensiver mit
dem Thema auseinander zu setzen durch: dauernde Aktualität der NS-Vergangenheit /
Bekanntheit des Professors

-

gute Organisation, sehr interessantes Thema, Person Herr Ortmeyer und seine Vortragsart gefallen mir sehr gut

-

interessantes Thema

-

einen kompetenten Dozenten, der weiß, wie man einen Stoff vermittelt!
konkrete Fakten - schriftliches und bildliches Material, Filme

-

ausdrücklicher Wunsch nach aktiver Mitwirkung - Meinungsäußerungen sind gefragt,
wertschätzender Umgang, man fühlt sich sehr ernst genommen, als echter Diskussionspartner /eigene Position wird ständig hinterfragt, man wird auf indirekt auf einer sehr persönlichen Ebene angesprochen, sensibilisiert und aufgerüttelt
neu welt kennenlernen ,und die Ideologie der NS leute.

-

persönliches Einbringen /interessante Themen / Förderung des "selbständigen Denkens",
also sich selbst noch einmal damit auseinander zu setzen /Neue Ansichten in Bezug auf
das Thema NS-Zeit / sie regt zum kritischen Denken und Hinterfragen an

[Dozent]
-

Der Professor vermittelt die Inhalte sehr interessant und vor allem denkt er zum Nachdenken an.
Die größte Stärke ist Herr Ortmeyer selbst, welcher sich mit einer gewissen ironischselbstkritischen Art an sehr ernste Themen heranwagt und diese durchaus sehr lebhaft
und humorvoll interessant wiedergibt.

-

Den besten Proffesor den ich bis jetzt an der Uni erleben durfte / eine gute didaktische
Aufarbeitung

-

Rhetorik des Veranstalters / Veranstalter /allgemeines Interesse findendes Thema

-

Kompetent, sachlich geführt.

-

Der Professor ist super lieb und lustig. Die Gestaltung der Vorlesung ist 100% sehr gut,
da er nicht nur redet, sondern auch die Studenten einbindet und Videos, Interviews...
zeigt, damit weckt er sehr viel Interesse und Aufmerksamkeit. Ich finde, er hat recht, dass
ein Student nicht 90 min sturem runterleiern von Textmaterial folgen kann und finde seine
Vorlesung echt perfekt gestaltet. Hat super Spaß gemacht!

-

Folgende Stärken sehe ich in dem Veranstalter Dr. Ortemeyer, da er die Vorlesung interessant und spannend gestalte. Er liest nicht irgendwelche Texte vor, sondern trägt aus
dem Gedächtnis vor. Man merkt das er mit Leidenschaft Wissen vermittelt und auch Ahnung von dem hat was er sagt. Das einbinden und die Diskussionen mit den Studenten
ist ebenfalls eine Stärke der Vorlesung.

-

der Veranstalter hat die Themen sehr gut rüber gebracht
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-

Die Lehrveranstaltung durch Herrn Ortmeyer klärt auf über die Grausamkeiten des NSAlltags und gibt einen sehr guten Einblick in viele Themengebiete, mit denen man sich im
Alltag nicht beschäftigt, die jedoch aber von großer Wichtigkeit sind, um Vergangenes zu
verstehen und daraus für die Zukunft zu lernen. Besonders die Einführungsveranstaltung,
in der das Beispiel der Schimpfwörter genannt wurde, die als ein "Überbleibsel der NSIdeologie" (Idiot, Behinderter, Jude, etc.) angesehen werden können, haben bei mir direkt
zu Beginn einen bleibenden Eindruck hinterlassen und ich merke wie ich in meinem Umfeld darauf achte, die Personen die solche Ausdrücke verwenden darauf aufmerksam zu
machen, was dahinter steht! Dankeschön !

[Didaktischer Aufbau / Methodik / Gestaltung der Veranstaltung / Medieneinsatz]

-

-

-

Fragen sind während der gesamten Sitzung möglich; / Bestreben des Dozenten, Stimmungen bei den Zuhörenden wahrzunehmen und auf sie zu reagieren; / Zielorientiertes
Durchführen der Veranstaltung und situationsveranlasst freie Ablaufgestaltung; / Mischung der Themen so gestaltet, dass auf besonders erschütternde Inhalte, abstraktere
Informationen folgen, die ein Luft holen /erlauben bzw. einen mentalen Ausstig verhindern;
Nicht nur frontal Präsentation sondern auch die Möglichkeit der Fragenstellung und Diskussionen
Interessante Inhalte, Abwechslungsreiche Präsentation mit vielen Filmen und Bildern,
toller Dozent mit viel Fachwissen
mediale Aufbereitung (Filmeinspielungen), aktueller Bezug, "Babbelpausen", Diskussionen, sanfter Einstieg durch Klezmermusik -> entspannte Atmosphäre, Schulung des
Sprechens vor vielen Leuten
Interessante Themen, motivierte kurzweilige Vermittlung der Inhalte, aktuelle Bezüge,
Einbeziehung der Fragen der Studenten, Nutzung von Filmen zur Veranschaulichung der
Themen.
Ist nicht so starr, wie andere Vorlesungen. Regt zum Nachdenken an. Ist spannend vorgetragen/gestaltet (dies scheint generell eher eine Seltenheit bei Vorlesungen zu sein.
Leider)
gut strukturiert, interessant gestaltet
Man bekommt einen genauen Überblick über die NS-Zeit , denn in meiner Schulzeit wurden nur die Fakten und Daten besprochen. Außerdem hat Hr. Dr. Ortmeyer den Stoff
sehr gut vermittelt und ich bin immer motiviert und wissbegierig in die Vorlesung gegangen.
Methodenvielfalt, großer Informationsgehalt, angenehme Vermittlung
Sehr großer Einbezug der Stundenten
Sehr gute Vermittlung der Thematik durch den Dozenten
Sehr gute Veranschaulichung durch Medien, akutelle Beispiele und Bezüge

-

Videos und Diskussion

-

Viel zur Verfügung stehendes Material (Dokumente, Filme, Bilder usw. ) , Aktualität, interessant

-

Vortrag und Nutzung verschiedenster Medien. Die Diskussion und die "Babbelpause"
sowie das Engagement des Veranstalters.
gute Strukturierung und besonders gut: die Babbelpause!

-

Vortragsweise und Aufbau

-

Motivierend und Fördernd durch angenehme Atmosphäre, kein "Leistungsdruck" und
Vielseitigkeit, Platz für Diskussion und Austausch, kein "Boulemielernen"
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-

Multimedialität; Möglichkeiten zu partizipieren; spannende Vortragsweise; sehr gute Auseinandersetzung mit dem Thema

-

ein offenes Verhältnis, in dem alle Fragen beantwortet werden / jede Woche neue Sichtweisen auf das Thema (nicht wie in der Schule)

-

gut strukturiert, Inhalte werden gut rübergebracht, alle Studenten werden miteinbezogen
mitzuarbeiten, auf Fragen werden passende Antworten gesucht und gegeben

-

- es wird auf die Bedürfnisse der Studierenden eingegangen / Diskussionen waren gut
geführt / während der Veranstaltung war der Spannungsbogen immer vorhanden
didaktische Aufbereitung, gute, lebhafte Vermittlung, hohe Kompetenz von Herrn Ortmeyer

-

Einspielung von Videosequenzen, Diskussionsrunde und "Babbel-Pause", was den Austausch mit Kommilitonen zu dem jeweiligen Thema ermöglicht
„Witz", Gliederung, Umfang, Bandbreite, Diskussion, Videos

-

gut strukturierter und informativer Lerninhalt

-

- Art der Vermittlung von Wissen / Dinge, wie Probeklausur / Art des Lehrens und Art
der Veranstaltung pädagogisch vorbildlich, was eigentlich in der Uni Voraussetzung sein
sollte, vor allem in einem Fach wie Erziehungswissenschaften/ Lehramt, weil eben die
neuen "Erzieher" erzogen werden, und gerade in diesen Fächern die Professoren die
Methoden beherrschen sollten, was mir in dieser Vorlesung auch so vorkommt!!!!

-

Diskussionen / "Babbelpausen" sind eine willkommene Abwechslung & ermöglichen eine
besser Konzentration für den Vortrag im Nachhinein
Themen werden nicht zu mechanisch abgearbeitet (wie das in der Schule z.B. häufig der
Fall war): Es wird eine gewisse Stimmung vermittelt, zum Nachdenken und "Mitfühlen"
angeregt / Der Reader ist perfekt, um gute Mitschriften zu machen
Strukturierte und zuverlässige Hilfe durch Folien, Reader, Videos etc./ Herr Dr. Ortmeyer
"leitet" die Veranstaltung offen, sympathisch, kritisch - er ermöglicht ihnen durch die
"Babbel-Pausen" und Filmausschnitte die Möglichkeit aktiv an der Vorlesung teilzunehmen. Die beste Vorlesung dieses Semesters!

-

- Anschaulich /weckt Interesse/gute Verknüpfung zwischen dem referieren von trockenen Fakten und der Darstellung der realen Situation der Zeit durch Videos (Zeitzeugen)
/Reader ermöglicht, gut zu zu hören und mitzukommen
-

-

gutes Verhältnis von einseitigem Input und Partizipationsmöglichkeiten sowie "Konzentrationsübergangspausen" (Band vom Anfang) und private Diskussionsmöglichkeit (d.h.
"Babbelpausen") /Reader im PDF-Format erhältlich mit übersichtlichem Inhalt / gute
Struktur der Veranstaltung innerhalb des 1,5 h-Blocks / sehr interessant / gut strukturiert
/man sieht vieles nun aus einem ganz anderen Blickwinkel heraus /es wird neues vermittelt, das so nie in der Schule behandelt wurde / angemessenes Tempo --> man kann sehr
gut mitschreiben! / kurze Wiederholung der letzten Vorlesung am Anfang / Pausen zwischendurch / Diskussionsrunde /viel Video- und Tonmaterial / lockere Atmosphäre
Abwechslungsreich; viel Bild und Videomaterial zur Veranschaulichung; guter Umgang
mit der Technik; Platz für Fragen und Diskussionen
Aktivität der Veranstaltung (Vortrag durch Dozenten, Präsentation, Filme, Bilder, Diskussionsmögl. und Filmdokumentation)
Anschaulichkeit, Babbel- Pause, guter Ausgleich von Humor/ Ironie und Ernst, der Reader erleichtert einiges- man kann sich besser auf das Gesagte konzentrieren und nicht
auf das schnelle mitschreiben
Ausgewogener Einsatz verschiedener Mittel (Vortrag, Bild- u. Tondokumente, Fragen,
Diskussion);
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-

Das eine Pause eingebracht wird, sodass man nicht 90 Minuten lang zuhören und mitschreiben muss. Auch die Unterbrechung und Unterstützung durch Videosequenzen
empfinde ich als sehr angenehm.

-

Das sowieso schon sehr interessante Thema wird durch Prof. Ortmeyer noch interessanter vermittelt durch Auflockerung mit Videos, Tonaufnahmen und man darf immer Fragen
stellen, wenn man welche hat, die direkt beantwortet werden.

-

Der Reader ist perfekt strukturiert und man kann der Vorlesung genau folgen, da man
nicht ständig damit beschäftigt ist, Folien abzuschreiben. Herr Ortmeyer geht außerdem
sehr gut auf Nachfragen ein und das eLecture-Angebot ist sehr hilfreich!
Die Inhalte werden gut vermittelt, die Veranstaltung ist informativ, der Reader ist sehr
hilfreich, durch Videos und andere Sequenzen ist die Veranstaltung sehr abwechslungsreich.

-

Gute Vermittlung des Stoffes.
Diskussionen --> aktive Einbeziehung
aktuellen Bezug zur heutigen Zeit wird während der Vorlesung herstellt
Reader ist seh hilfreich

-

Die Veranstaltung ist sehr interessant und sehr abwechslungsreich gestaltet.
Durch den Einsatz von Medien wie Filmen oder Tonaufnahmen aus der NS zeit und die
anschließenden Diskussionen ist die Vorlesung sehr viel angenehmer und entspannter
als wenn man nur 90 min lang dem Professor zuhört. Desweiteren ist die Veranstaltung
sehr gut gegliedert und der Reader ist sehr hilfreich.
Durch Videos, Radiobeiträge sehr abwechslungsreich, man kann den Inhalt gut behalten
und wird nicht damit überladen, aktuelle Bezüge und Diskussionen

-

Es werden viele und sinnvolle Medien verwendet,um das Thema besser zu vermitteln
viele anschauliche Videos

-

Für Studierende ohne zeitgeschichtliche Kenntnisse eine wichtige Vorbereitung auf die
zu erwartenden Konfrontation in der Schule mit der deutschen NS-Vergangenheit.

-

Vertiefung der geschichtlichen Kenntnisse
-

-

-

geschichtliche Wiederholung/ Weiterbildung /allgemeines Wissen erweitern /aus der
Vergangenheit lernen
Vertiefung der geschichtlichen Kenntnisse
Gute Vorbereitung auf nationalsozialistische Sprüche später im Berufsalltag. Übergreifende Themen in der Vorlesung werden berücksichtigt.
man wird immer wieder an die NS zeit erinnert und und macht sich somit auch öfter Gedanken darüber.
Sensibilisierung für antisemitische und rassistische Strukturen in schulischen und außerschulischen Institutionen.
Für den pädagogischen Beruf von immenser Wichtigkeit. Da es sich hierbei um die Geschichte und damit verbundene Schicksale viele Millionen Menschen handelt, die häufig
Seiten der Gesellschaft verdrängt wird. Vergegenwärtigung der Geschichte und damit
stetige Konfrontation mit der jungen Vergangenheit des Landes. Es soll diese dunkle seite der Geschichte des Landes für immer auf bleiben, damit vielleicht es gelingt "Hass",
"Fremdenfeindlichkeit", "Kälte" und "Distanz" aufs Dauer zu bekämpfen.
Diese Veranstaltung hat meine Sozialhistorischen und Politischen Vorwissens wesentlich
vollständigt. darüber hinaus wurde in mir als künftige Pädagogin eine Zuwendung zur jeden Art der Diskriminierung erweckt. Schließlich möchte ich mich beim Hr. Professor
Ortmeyer bedanken.

-

Vertiefung der geschichtlichen Kenntnisse, empathische Annäherung an die Geschichte

-

Sensibilisierung für das Thema im Alltag/späteren Beruf
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-

Interessanter Aufbau! Wichtiges Thema

-

Interessantes Thema, guter Dozent, vermittelt Inhalte die nicht aus dem Schulunterricht
bekannt waren
Sie vermittelt auf interessante und unkonventionelle Art und Weise ( was sehr stark an
der "Lehrkraft" hängt) die sozialen und gesellschaftlichen Strukturen der NS-Zeit. Es wir
das ergänzt, was in der Schule nicht behandelt wird, für das Gesamtverständnis der NSZeit aber wichtig ist.

-

9. Weitere Aussagen zur Lehrveranstaltung
Meines Erachtens könnte die Lehrveranstaltung verbessert werden durch:

-

ist nichts einzufügen / - (3 Nennungen)

-

ich denke nicht, dass etwas zu verbessern ist

-

Nichts, ehrlich.

-

Rundum sehr gut!
Auch wenn oft viele interessante Punkte zum Nationalsozialismus allgemein aufkamen, wäre
es meiner Meinung nach gut, mehr auf die eigentliche Pädagogik des NS einzugehen. Ich
hatte gehofft, dass darauf noch stärker eingegangen wird. Ich selbst habe eine Hausarbeit zu
diesem umfassenden Thema erarbeitet (Schwerpunkt Institutionen im NS) und sehr viele
spannende Infos bekommen, die ich in der Vorlesung gerne ausgeführt gesehen hätte, da
sie eigentlich zu diesem Themengebiet gehören.
Einen erkennbareren "roten Faden" und keine bloße Abarbeitung verschiedener Teilgebiete.
/ Möglicherweise einen Fragebogen an die Studenten, welche Themen sie am ehesten interessieren in der ersten Vorlesung, um verschiedene Schwerpunkte zu setzen. / Nicht nur
Zitate von Personen, insbesondere Pädagogen, sondern auch griffige Stichpunkte zu deren
Programm und Meinung.

-

-

Nicht nur Probleme der Vergangenheit erörtern, sondern Zukunftsvorschläge machen, die
man in und außerhalb der Schule anwenden kann...

-

Zu einseitige Sicht auf das Thema, man könnte z.B. auch mal Zeitzeugen einladen, die zwar
keine verfolgten Opfer des NS sind, aber als Deutsche trotzdem darunter gelitten haben und
die Ideologie nicht befürworten. Die Vorlesung stellt meiner Meinung nach die Deutschen, bis
in die heutige Zeit, zu schlecht dar.

-

die Suche nach den Gründen für die damaligen Umstände, bzw. einen größeren Anteil für
die Frage, was wir heute noch aus dieser Zeit lernen können.

-

stärkere Einbeziehung der Geschichte der Pädagogik

-

weniger Material und Stoff in so kurzer Zeit, dafür intensivere Auseinandersetzung mit den
Themen und mehr Diskussionen. Vielleicht Ausblick geben ? , versuchen mehr Bezug auf
die Praxis (im späteren Umgang mit Schülern, im Lehrberuf) zu geben
weniger auf geschichtliches Wissen und etwas mehr auf die wirkliche Pädagogik in der NS
Zeit eingehen

-

weniger Studenten

-

kleinere Veranstaltungsgröße, inhaltlich sich besser erfassende Reader

-

parallel laufendes Seminar mit geringerer Teilnehmerzahl, um noch persönlicher und
intensiver zu diskutieren - möglichst mit Herrn Ortmeyer als Moderator
- eine bessere Strukturierung wäre hilfreich
- generell mehr Zeit für die Gesamtheit des Themas
- mehr Diskussionen
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- mehr vidios.
- Verkürzung von abschweifenden Diskussionen
- am besten noch mehr Diskussion.
- bessere strukturieriúng des stoffes im hinblick auf die chronologische reihenfolge
- bessere Struktur der Inhalte im Blick auf das gesamte Semester
- Langsamer Reden des Veranstalters.
- Mehr Lesematerial (Texte) zu diesem Thema ausserhalb des bereits vorhandenen Redaers.
- Struktur der Vorlesung und des Readers waren nicht aufeinander abgestimmt, das hat das
Nachschlagen und Nachlesen etwas erschwert.
- Eventuell mehr Diskussionen in Bezug auf die Aktualität.
- Ich denke, durch das Einladen von mehr Gästen, die zu bestimmten Themen etwas sagen
können oder bestimmte Schwerpunkt haben würde die Vorlesung (wie z.B bei der Vorstellung des Videos) noch interessanter werden.
- Auch wenn die Reihenfolge des Readers Absicht ist, wäre eine chronologische Ordnung zum
Lernen wesentlich einfacher gewesen.
- Ich fände es sehr schön, wenn wir im Rahmen der Vorlesung, meinet wegen auch außerhalb
der Vorlesung, durch den Professor organisiert, die Möglichkeit zu einem gut vorbereiteten
Zeitzeugen Gespräch bekämen. (Mit gut vorbereitet meine ich, dass das Gespräch im Vorfeld mit den Studierenden besprochen werden sollte, ist dies nicht der Fall, fallen den Leuten meiner Erfahrung nach oft spontan keine Fragen ein, die sie den Zeitzeugen stellen
könnten, bzw. sie können nicht einschätzen, welche Fragen sie stellen dürfen und welche
nicht, da sie auch nicht wollen, dass die Zeitzeugen sich in die schreckliche Zeit zurückversetzt fühlen, indem sie durch möglicherweise zu spezifische oder persönliche Fragen alles
noch einmal durchleben müssen.) Dieses durch den Professor organisierte Gespräch ist
mir deshalb so wichtig, da man privat oftmals keine Möglichkeit zu solchen Gesprächen hat
und diese meiner Meinung nach die beste Art und Weise sind, Wissen zu diesem Thema
zu vermitteln. Niemand weiß so gut bescheid, wie diejenigen, die dabei waren.
- weniger Diskussionen, mehr direkte Fragen und die direkte Antwort von Herrn Ortmeyer
9. Weitere Aussagen zur Lehrveranstaltung
Was möchten Sie uns noch zur Vorlesung mitteilen? (Wenn Sie eine persönliche Rückkopplung von mir haben möchten, geben Sie bitte hier Ihre E-Mail-Adresse an)

-

-

Alles in allem fand ich die Vorlesung sehr gut. Besonders hat mich die Fülle der zur
Verfügung gestellten Information (Reader und Vorlesungsfolien) sowie des Themas
allgemein (war mir vorher nicht so bewusst / in der Schule wurde einem das nicht so
vermittelt) und die sehr gute, sehr detaillierte Aufarbeitung beeindruckt. Die Vorlesung an sich, vor allem der gute Einsatz vieler Materialien und Medien , z.B. Filmausschnitte usw. , war sehr gut und hat auch immer gut zu den Themen gepasst.
Es ist sehr schade, dass man in der Vorlesung oft nicht so viel Zeit hat bzw. die Zeit
oft so schnell vergeht, weil ich denke, dass dadurch manche Themen nur flüchtig angeschnitten werden, die vielleicht doch wichtiger sind und mehr besprochen werden
sollten, auch im Hinblick darauf, dass einem einige Themen erst bei einer intensiveren Beschäftigung damit so wirklich bewusst werden. Dafür ist in der Vorlesung meist
nicht so viel Zeit zum "Nachdenken".
Bei allem was ich aus ihrer Vorlesung mitgenommen habe, habe ich manchmal den
Bezug auf "uns" vermisst, also die Frage, was wir daraus lernen können, warum es
wichtig sein sollte, sich mit diesem Thema zu beschäftigen. Am Anfang der Veranstaltung haben sie mal angesprochen, wo Ausgrenzung im Alltag anfängt, dann haben sie mit der NS-Zeit ein Beispiel dargestellt, zu was Ausgrenzung führen kann. Es
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scheint mir sehr viel wichtiger für mich als Mensch, der mit Menschen arbeiten soll
und evt. des Berufs wegen Macht auf sie ausüben sollen wird wichtiger über die Ausgrenzung und Diskriminierung selbst und über ihre Gründe nachzudenken, als über
ein Beispiel, zu was sie führen kann. Am liebsten wären mir persönlich, glaube ich,
die ganze Veranstaltung in diesen Kontext zu setzten und jedes "Kapitel" oder sogar
jede Vorlesung zu Versuchen dahin eine Brücke zu schlagen. Auch wenn ich ihnen
gestehen muss, dass sie, von den Professoren die ich bis jetzt erlebt habe, derjenige
sind, der auf solche Dinge am meisten achtet.
[Email-Adresse]
-

Bitte legen Sie nicht die zwei Vorlesungen zu einer einzigen Vorlesung zusammen.
Die Inhalte sind zu wichtig und zu spannend um sie in so kurzer Zeit zu präsentieren.
Die Uni ist insgesamt auf schnelles Abhandeln ausgelegt, da muss und darf ein so
wichtiges Thema wie der Nationalsozialismus nicht auch mit darunterfallen.
Ich fände es zudem schön, wenn wieder ein Seminar zu den Themen angeboten
werden könnte, damit man sich noch intensiver mit einem dieser Themenschwerpunkte beschäftigen könnte und auch noch intensiver in Diskussionen einsteigen
könnte (mit einer kleineren Gruppe).
Herzlichen Dank an Sie.

-

Danke!
Das System, "Wer nicht gefilmt werden möchte, soll dies sagen" finde ich in sofern
nicht so gut, als einige Studenten sich auch nihct "trauen" dies zusagen, wenn doch
der Rest der Studenten kein Problem damit hat, gefilmt zu werden. Ich finde, nur der
Professor sollte gefilmt werden, die Studenten sollten nicht mit Bild zu sehen sein!
Das bringt für die Nachbearbeitung via eLecture überhaupt keinen Nachteil (der Ton
soll ja ruhig zu hören sein), aber ich denke, dass sich dadurch mehr Studenten an
den Diskussionen beteiligen würden, bzw. sie auch eher Rückfragen stellen sollten.
Auf keinen Fall sollten deshalb aber die eLectures abgeschafft werden!! Im Gegenteil,
sie sollten überall eingeführt werden. Das ist das beste und Studentenfreundlichste,
und effektivste System das ich mir vorstellen kann. Es ist quasi unmöglich, alles beim
ersten Mal hören mitzukriegen und zu verstehen. Es ist eine unglaubliche Erleichterung für die Studenten, wenn sie wissen, dass sie sich alles noch einmal in Ruhe zu
Hause anhören können.

-

Die erste Pädagogikvorlesung, in der man das Gefühl hat, dass der Referierende sein
Fach verinnerlicht hat! (offener Anfang, Testklausuren, Diskussionen, Heranführen
und Neugier wecken statt Frontalunterricht und reiner Leistungsdruck). Sehr angenehmes Lernklima, auch wenn der Inhalt der Vorlesung für mich oft bereits bekannt
war(Geschichts-Leistungskurs sowie Geschichtsinteressiert).

-

Durch die Ton- und Videobeiträge in der Vorlesung konnte man sich viel besser in
das Geschehene damals hineinversetzen. Wäre die Vorlesung nur auf Folien mit
Fakten beschränkt, hätte sie mich lange nicht so beschäftigt. Nach der ein oder anderen Sitzung blieb ein irgendwie beklemmendes Gefühl in mir zurück, dass mich dazu
veranlasste mir auch nach den Sitzungen Fragen zu stellen und mich mit den Themen auch privat auseinander zu setzen. So ergab sich beispielsweise das ein oder
andere Gespräch mit Freunden oder mit der Familie und es kamen Fragen auf, wie
bspw. Weshalb hat meine Oma nie etwas über die damalige Zeit erzählt? Ich habe
mich gefragt, wie meine Großeltern die Kriegsjahre erlebt haben und habe fest vor
sie demnächst mal darauf anzusprechen...solange es noch möglich ist, so meine
Meinung, sollte man so viele Zeitzeugen befragen, wie es geht!
Es ist ein wichtiges Thema und die Vorlesung hat mir gut gefallen. Ich denke sie wird
mich auch noch eine Weile beschäftigen.

-

Eine tolle Veranstaltung auf die ich mich jeden Mittwoch aufs Neue gefreut habe und
deren Inhalte mich sehr beschäftigt haben und immer noch beschäftigen!
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-

-

Es war eine sehr aufschlussreiche, informative Veranstaltung, die mir sehr gut gefallen hat. :)
Auch den zweiten Teil würde ich sehr gerne wieder besuchen.
Es war in diesem Semester die beste und interessanteste Veranstaltung für mich.

-

Es war zwar jetzt erst mein erstes Semester, trotzdem kann ich sagen, dass diese
Veranstaltung diejenige war, zu der ich am liebsten gegangen bin, wegen des interessanten Themas und die lockere Vermittlung durch Prof. Ortmeyer!

-

Es waren spannende, interessante und gut gestaltete Vorlesungen.

-

Für mich bis dato die beste Lehrveranstaltung. Nicht zuletzt deshalb, weil ich, wenn
ich Ihnen zusehe, nicht nur die für mich generell wichtige Auseinandersetzung mit
dem Thema, sondern auch viele Anregungen für den Umgang mit jungen Erwachsenen mitnehme!
Danke!

-

Gute Form der Kommunikation in der Vorlesung, aber auch per Olat und Email (alle
relevanten, auch organisatorischen Informationen werden schnell und detailliert vermittelt).
Gutes Engagement über die Vorlesung hinaus, Veranstaltungshinweise und Einladungen.
Sehr sympathisch, die "persönlichen" Emails an die Studierenden und immer wieder
das Angebot (siehe oben), direkten Kontakt aufzunehmen.
Mit freundlichem Gruß

-

-

[Email-Adresse]
Herr Ortmeyer ist ein sehr talentierter und netter Dozent, bei dem man richtig bemerkt, dass er sich Mühe gibt etwas zu vermitteln.
Ich bin sehr gerne in die Vorlesung gegangen und das nicht nur weil ich es musste.
Ich finde die Vorlesung sehr gut, ebenfalls der Inhalt der Vorlesung. Es ist interessant
gestaltet und dadurch konnte man spürbar merken, dass die Leute die auch anwesend waren Interesse hatten und mitgearbeitet haben.
Ich finde es sehr wichtig, dass das Thema der Vorlesung in Erziehungswissenschaften und Lehramtsstudiengängen angeboten wird, weil man im Alltag oft damit konfrontiert wird. Es wird später im Beruf sicher helfen und ich habe viele neue Dinge gelernt, die im Geschichtsunterricht in der Schule nicht behandelt wurden, die aber sehr
interessant und gut zu wissen sind.
Ich finde, man sollte Menschen auch sagen, wenn sie etwas besonders gut machen
und nicht nur Kritik äußern. Deshalb an dieser Stelle: Danke Herr Ortmeyer, diese
Vorlesung war mit Abstand die Beste, die ich besucht habe. Ich würde in meinen
noch kommenden Semestern Veranstaltungen, welche sie halten gerne wieder besuchen!

-

Ich fände es interessant und wichtig noch mehr auf Antisemitismus im aktuellen
Schulalltag und auf Lösungsstrategien ein zu gehen.

-

Ich habe ihre Veranstaltung sehr gerne besucht. Es war nie langweilig, da sie oft das
"Publikum" miteinbezogen haben und von dem, leider immer noch vorherrschenden,
Frontalprinzip abgewichen sind. Man hat an der Art, wie sie die Vorlesung gehalten
haben, deutlich gemerkt, dass Sie den Lehrberuf ausgeübt haben. Vlt. könnten Sie ja
einigen Kollegen und Kolleginnen von Ihnen eine klein Fortbildung in Sachen "Wie
kann ich meine Vorlesung interessant gestalten" geben.
Vielen Dank und weiter so!

-

Ich habe keine Vorlesung versäumt, war jedes Mal sehr betroffen und habe mich viel
mit mir selber auseinandergesetzt, in den Murmelpausen ging es mit meinen Nachbarn wirklich immer um das Thema
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alle, die ich gesprochen habe, waren genauso angetan von der Vorlesung
(auch die Musik zu Beginn hat positiv auf die Vorlesung eingestimmt, trotz der schweren Themen ...)
Vielen Dank
-

-

Ich habe mich bereits gemeinsam mit einigen Studenten gefragt, ob die Musik zu Beginn der Vorlesung einen pädagogischen Zweck erfüllen soll bzw. einen näheren
Sinn im Bezug auf die Vorlesung und das Thema dieser hat. Könnten Sie bei belieben das nächste mal gerne einmal auflösen.
Ich möchte einfach sagen, dass dies die beste Vorlesung war in der ich in meiner
Unizeit teilgenommen habe. Es wird wirklich Bezug zu dem Thema genommen und
die Studenten, können sich in das Thema einfinden. Ich wünschte mir, dass sich viele
Dozenten ein Beispiel daran nehmen würden und endlich von dem Theorieinput absehen.
Machen Sie so weiter.
PS: ich würde gern meine Bachelor Arbeit bei Ihnen schreiben, allerdings erst im WS
13/14. Muss ich dazu irgendwas beachten? Und ist das Thema frei wählbar?
[Name, Email-Adresse]

-

-

-

Ich pendle jeden Tag zur Uni und das eine Stunde hin und eine zurück. Die NSVorlesung war Mittwochs meine einzige Veranstaltung in diesem Semester. D.h. ich
saß Mittwochs länger im Zug als im Vorlesungssaal. Trotzdem bin ich immer gerne
erschienen, weil mir diese Vorlesung so großen Spaß gemacht hat und wirklich sehr
informativ und spannend war. Weiter so!
In der Klausur gab es eine Frage, bei welcher wohl aus Versehen noch ein "Neue
Antwort" zur Auswahl stand, ich hatte gehofft, man könnte dort noch etwas Freitext
und Wissen einbringen, dem war nicht so.
Die kommenden Online Klausuren, könnten ja tatsächlich noch eine "Freitext Frage"
beinhalten, das lässt Raum für Assoziation und weitläufigeres Wissen.
In der Sitzung über Militarismus wurde ein von einer unbekannten Privatperson erstelltes Video in wissenschaftlich nicht korrekter Weise verwendet. Die unbekannte
Person hat die Musik von Ramstein mit Bildern aus dem Bereich der Bundeswehr unterlegt. Damit ist das Video weder als Quelle für das Selbstbild der Bundewehr noch
für das der Band Ramstein tauglich, sondern einzig und allein als Quelle für eine einzige, noch dazu unbekannte Person./ In der Vorlesung und in der Diskussion aus
dem Video abgeleitete Aussagen über die Bundeswehr waren daher unzulässig. Im
Übrigen möchte ich anmerken, dass gerade die Demokratie wehrhaft sein muss:
nicht nur durch aufrechte Demokraten wie den Leiter der Vorlesung, sondern leider
auch durch die Möglichkeit, sich mit militärischer Gewalt zu verteidigen. Wären die
Amerikaner Pazifisten gewesen, würden jetzt vermutlich die Nachfahren Adolf Hitlers
die Welt beherrschen.

-

Obwohl die Veranstaltung keine Anwesenheit verlangt, gibt es leider viele Studenten,
die zwar anwesend sind, aber sich permament unterhalten. Sie nehmen meist nichts
von der Veranstaltung mit, aber stören die, die interessiert sind und auch etwas aufnehmen möchten.
Ich weiß nicht, wie die Lösung dafür sein könnte, aber es stört erheblich die Konzentration.

-

Super Veranstaltung, die ich immer gerne besucht habe, obwohl es keine Anwesenheitspflicht gab.

-

Vielen Dank :)
Weiter so!

-

die Vorlesung, und gewiss Herr Ortmeyer, hat es geschafft, dass ich mich nach anfänglich großer Skepsis sehr gut auf das Thema einlassen konnte. / Sehr positiv zur
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-

sonstigen Schulvermittlung fand ich die neuen Wissensbereiche, die vermittelt wurden und die Art und Methodik mit der es vermittelt wurde. /Nachdem die Schulvermittlung mir dieses Thema sehr vermiest und entfremdet hat, konnte ich jetzt einen ganz
anderen Zugang dazu finden und war persönlich viel involvierter. Auch die online
Klausur als Abschluss kann ich nur begrüßen und habe dabei trotzdem mehr gelernt
als beim sonstigen, stumpfen Auswendiglernen für andere Klausuren!
tolle Vorlesung, methodisch sehr überlegt, dankeschön!
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ANHANG Technik
Unterstützung und Benutzerfreundlichkeit
Falls Sie mit der Benutzerfreundlichkeit nicht zufrieden waren, warum nicht bzw. was sollte
verbessert werden?
[eLearning-Angebot]

-

Teilweise Probleme mit der Tonaufzeichnung;
Ladegeschwindigkeit über meinen PC: mittel
bis langsam, manchmal Unterbrecher

-

ich konnte mir die videos leider nicht ansehen,
weder mit dem internet explorer, mozilla firefox
oder google chrome. schade!

-

Die Qualität der Videos ( z.B. der Ton) ist nicht
immer so gut und man kann sich daher schwer
auf das, was gesagt wird, und zusätzlich das
Material an der Tafel konzentrieren. Dies erschwert es manchmal alles zu verstehen.

-

linkes und rechtes Bild sind teilweise nicht
synchron

-

Die Videos stocken oft, "spulen" zur gewünschten Stelle dauert ewig, verursacht Stocken oder
funktioniert teilweise auch gar nicht. Dies alles
kann aber auch daran liegen, dass ich einen
sehr alten Computer habe, womöglich funktioniert dies bei Kommilitonen mit besserer technischer Ausstattung ohne Probleme. Was ich
sehr gut finde, ist, dass durch die Unterteilung
in verschiedene Abschnitte ein wiederfinden
der gewünschten Stelle recht einfach möglich
ist!

manchmal kommt die Sprache nicht gut rüber,
vor allem bei Fragestellungen von Kommilitonen

-

teilweise Tonstörungen

-

tonausfälle sind störend und dass oft nicht alles
in einem video angesehn werden kann bzw
aufeinmal unterbrochen wird.

-

Abspeichern der Videos als Möglichkeit für
Stundenten, damit man die Vorlesung auch ohne Internet nacharbeiten kann, beispielsweise
während einer Zugfahrt

-

Es sollte eine Möglichkeit geben, die Videos
ohne Nutzung von Zweitprogrammen runterladen zu können, damit man sie sich auch anschauen kann, wenn keine I-Netverbindung besteht.

-

Ein zweites Mikrophon für die Diskussionsrunden ;-)

-

Zweites Mikrofon (3 Nennungen)

-

-

Das Video ging auf meinem PC nicht zu öffnen.
Das war aber nicht tragisch, da ich jede Vorlesung besucht habe. Ich habe allerdings das
schriftliche Material genutzt und finde es ansonsten sehr gut, dass man die Möglichkeit hat,
wenn man beispielsweise krank ist, die Vorlesung im Internet schauen kann!

-

Die Landezeiten sind fast schon eine Zumutung
(wenn es kein Geld für genug Server gibt ist es
halt so ... aber wenn nicht.....)

-

Bessere Tonqualität in der Veranstaltung und
dementsprechend in den Aufzeichnunngen (gerade der wechsel zwischen den Videos)

-

Einmal als ich auch nicht zur Präsenzveranstaltung da war, ist ein Teil des Videos ausgefallen.

-

...Videoaufnahmen, die von der Tonqualität um
einiges besser sind.

-

Es sollte abgeschafft werden

-

-

Es war oft nicht ganz leicht, die Videos zu öffnen und zudem waren auch oft technische Fehler vorhanden. Der Ton hat gefehlt oder das
Bild war nicht scharf, eher verwackelt.

...eine noch bessere Strukturierung eine besserer Verknüpfung der einzelnen Themen.

-

Bei den Aufnahmen (eLectures) sind manchmal
einfach Bild oder Ton weg

-

Ich konnte anfangs die videos nicht öffnen. lag
wahrscheinlich am falschen browser.

-

-

In anderen Vorlesungen besteht häufig das
Problem, dass aufgrund von technischen Problemen die Vorlesungen nicht hochgeladen werden oder kein Ton vorhanden ist. Das ist ziemlich belastend, wenn man sich während der
Vorlesung bei den Handnotizen davon ausgeht,
dass man die Vorlesung noch mal ansehen
kann und deshalb nur die Hauptpunkte aber
keine genauen Erläuterungen mitschreibt.

Den einzigen Mängel sehe ich in manchen
Videos, in denen der Ton schrecklich ist, sodass man kaum etwas von dem versteht, was
Prof. Ortmeyer erzählt.

-

besseren Umgang mit der Technik (Verhindern
von Rückkopplungen , verhindern von Übersteuerung der Boxen.)

-

Verbesserung des eLecture-Angebots: Gerade
bei Filmausschnitten kam es zu versetztem
Ton/Bild-Verhältnis. Das Bild im Zusatzfenster
hat dabei stark geruckelt, was es überflüssig
gemacht hat und man mehr verstehen und sehen konnte, wenn man auf die Leinwand der
Videoaufnahme geschaut hat.

-

Oftmals ein zu starkes Rauschen beim Ton der
Aufnahme

-

Reader ist eigentlich groß genug. Er umfasst
genügende Stoffe zu lernen

-

die Tonqualität

22

Liebe Studierende,

ich möchte mich hiermit bei Ihnen für ihre Rückmeldungen bedanken und ihnen im
Folgenden zumindest kurz auf einige Kritiken und Anregungen zur Vorlesung antworten.

-

Vertiefende Literaturhinweise sind in den Folien integriert, aber die Anregung, auch
einmal gezielt einen bestimmten Text zur Diskussion zu stellen, finde ich sehr gut und
sollte aufgenommen werden.

-

Vorgeschlagen wurde weiterhin, die Schwerpunktsetzung der Themen mit den
Studierenden zu Beginn des Semesters zu besprechen, also durch eine Umfrage
genauer die Interessen zu erfassen.

-

Auch ein berechtigter, im Einzelnen auch schon hie und da angepackter Wunsch war
mehrfach, bei den einzelnen Themen aktuelle Bezüge noch deutlicher herzustellen
und die Zusammenhänge mit pädagogischen Theorien und Methoden jeweils
ausdrücklich hervorzuheben. Dieses Bedürfnis, ebenso wie die Vorstellung einer
konkreten Hilfestellung gegen nazistische Ideologie heute, ist sehr verständlich und
zu begrüßen. Ich werde Fragen und Anregungen in dieser Hinsicht ausdrücklich auch
selbst stärker in die Vorlesung einbringen.

-

Die Anregung mehr Überlebende einzuladen, hat mich sehr gefreut. Das wurde in
den letzten Jahren ja in diesem Rahmen regelmäßig getan. Nun ist die
gesundheitliche Situation der über neunzigjährigen Überlebenden (etwa Trude
Simonsohn oder Irmgard Heydorn u.a.) nicht besser geworden, im Gegenteil. Ich
werde mit der gebotenen Rücksichtnahme jeweils schauen, was möglich ist.

-

Einige Studierende regten an, die Vorlesung sowie den Reader eher chronologisch
zu strukturieren. Darüber wurde ja schon in der Vorlesung diskutiert. Es gehört zu der
Grundkonzeption dieser Vorlesung keinen „Geschichtsunterricht“ zu geben, also
eben nicht chronologisch vorzugehen, sondern inhaltlich und methodisch
pädagogisch relevante Fragen über Verbrechen und Ideologie der NS-Zeit zu
behandeln, auch wenn dadurch zeitliche Brüche entstehen.

-

Vereinzelt wurde sich eine stärkere Strukturierung der Diskussionen durch den
Dozenten gewünscht. Ich würde es eher so einschätzen, dass ich zu oft in die
Diskussionen eingegriffen habe. Wir werden diesen Punkt, der ja im Grunde nur
konkret geklärt werden kann, im Auge behalten.

-

Wichtig fand ich auch noch einmal die Anregung, deutlicher als bisher auf die
Möglichkeit hinzuweisen, auch ohne Mikrophon und Video Fragen und Anregungen
vorzutragen, die dann von mir für den Vorlesungsmitschnitt noch einmal laut
wiederholt werden.

Benjamin Ortmeyer

