
Ergebnis der Evaluation aller Veranstaltungen an 

der Kath.-Theol. Fakultät der LMU im WS 2011/12 

 
Im Großen und Ganzen fällt die Evaluation positiv bis sehr positiv aus.  
Was die Bögen betrifft, so verhält sich die Verteilung wie folgt: 
Vorlesungen: 1300 Bögen 
Seminare: 560 Bögen 
>> insgesamt wurden also 1860 Bögen ausgewertet! 
 
Im Folgenden werden die aus Sicht des Evaluators mit am häufigsten ausformu-
lierten Antworten (Welche Aspekte der Veranstaltungen wurden als besonders 
lobenswert, negativ bzw. wünschenswert bewertet und empfunden?) nochmals 
im Überblick angeführt. Dabei werden Vorlesungen, Seminare sowie die Ein-
führung ins wiss. Arbeiten getrennt betrachtet: 

I Vorlesungen  

„Aspekte, die mir an der Vorlesung besonders gut gefallen haben“ 

Dozent:  
 kompetent, gut vorbereitet, freundlich, gut gelaunt, motiviert, Begeisterung 

für sein Fach, geht auf alle Fragen ein, kritisch, offen, hilfsbereit, diskussions-
freudig, unterhaltsam, verständliche, einfache, klar und deutliche (Aus-
)Sprache, angemessenes (Rede-)Tempo  

Gestaltung der Vorlesung:  
 logischer Aufbau, klare Struktur (>> roter Faden jederzeit erkennbar), leben-

diger, anschaulicher Vortrag >> PowerPoint-Präs. empfiehlt sich hierfür (als 
Unterstützung für den Vortrag!), zumindest aber Anschreiben der wesentli-
chen Punkte auf Overhead-Folie, Tafel, etc., 

„Aspekte, die mir an der Vorlesung nicht gefallen haben“ 

-  entweder zu wenig (Begleit-)Materialien zur Verfügung oder Materialien sind 
von Studenten selbst auszudrucken ("Aufgabe" der Studiengebühren) 

-  Materialien stehen nicht frühzeitig genug (d.h. vor Beginn einer Sitzung!) zur 
Verfügung 

-  Raum zu klein >> Studenten erhalten keinen Sitzplatz 
-  Dozent ist zu schnell bzw. redet zu schnell und undeutlich (oft auch zu leise, 

Mikrofon "ausnutzen"!) 
-  keine Pause zwischen den beiden Stunden 
-  monotoner, langweiliger Vortrag >> unverständliche, verwirrende Darstel-

lung und unschlüssige Argumentation bzw. Struktur >> roter Faden fehlt 



-  Probleme mit Technik insbesondere bei PowerPoint-Präsentationen, die Un-
ruhe und Zeitverlust bedeuten 

„Aspekte, die ich mir an der Vorlesung wünschen würde“ 

- mehr Lebendigkeit, Anschaulichkeit und Begeisterung im Vortrag 
- Pause zwischen beiden Stunden  
- Skript, Reader, Handout, PP-Folien, etc. zu Beginn der Vorlesung vom Do-

zenten  

II Seminare 

„Aspekte, die mir am Seminar besonders gut gefallen haben“  

Dozent:  
 kompetent, gut vorbereitet, freundlich, gut gelaunt, motiviert, Begeisterung 

für sein Fach, geht auf alle Fragen ein, kritisch, offen, hilfsbereit, diskussions-
freudig, unterhaltsam, bezieht Studenten in Seminaraufbau und Themenaus-
wahl mit ein (soweit möglich), etc. 

Seminargestaltung:  
 logischer Aufbau, klare Struktur (>> roter Faden jederzeit erkennbar), nach 

Vorträgen genügend Zeit für Besprechung, Diskussion und Feedback, Refe-
ratsthemen von Teilnehmern wählen lassen (nicht zuteilen), grobe Unterstüt-
zung des Dozenten bei Vorbereitung der Referate, Veranschaulichung durch 
Medien, Bilder, Beispiele, etc., Praxisbezug zum Schulalltag (nicht nur bei 
Didaktikseminaren), Einordnung der jeweiligen Themen in Gesamtkon-
text/zusammenhang, Wiederholung bzw. Hervorhebung der besonders wich-
tigen Aspekte, evtl. kurze Wdh. der letzten Sitzung zu Beginn  

„Aspekte, die mir am Seminar nicht gefallen haben“  

- Seminarteilnehmer müssen Materialien selbst ausdrucken (Studiengebüh-
ren!!!) 

- roter Faden kaum erkennbar >> fehlende Struktur 
- Referate dauern zu lange >> anschließende Besprechung, Diskussion, Feed-

back nicht mehr möglich 
- 2 Referate pro Sitzung zu viel (wenn, wie üblich, Referate zu lange dauern, 

sodass Besprechung unmöglich ist) 
- für Fragen bleibt keine Zeit 
- kaum schriftliche Begleitmaterialien zur Verfügung gestellt bekommen 
- Referatsthemen nicht gewählt, sondern zugeteilt bekommen 
- Fremdwörter und Fachbegriffe anschreiben und erklären (auf Folie, Tafel 

etc.), nicht alles voraussetzen 



„Aspekte, die ich mir am Seminar wünschen würde“  

- max. 15 Teilnehmer pro Seminar 
- für jedes Seminar konkreten Seminarplan (die meisten Dozenten bieten ohne-

hin einen) >> klarer, logischer Seminaraufbau >> roter Faden 
- sämtliche für das Seminar benötigte Materialien ausgedruckt vom Dozenten 

(Studiengebühren!!!) erhalten 
- mehr Praxisbeispiele zur Veranschaulichung und zum besseren Verständnis 
- mehr Zeit und Raum für Fragen und Diskussion zu den einzelnen Referaten 

sowie für allgemeine Fragen 
- Seminar soll nicht nur aus Referaten der Seminarteilnehmer bestehen 

III Einführung in das wiss. Arbeiten und in die Grundlagen der 

Theologie 

(12 Seminare >> 105 Bögen) 
>> generell: siehe auch II Seminare! 

„Aspekte, die mir am Seminar besonders gut gefallen haben“ 

Dozent:  

kompetent, gut vorbereitet, freundlich, gut gelaunt, motiviert, Begeisterung 
für sein Fach, geht auf alle Fragen ein, kritisch, offen, hilfsbereit, diskussions-
freudig, unterhaltsam, bezieht Studenten in Seminaraufbau und Themenaus-
wahl mit ein (soweit möglich), etc. 

Seminargestaltung:  

logischer Aufbau, klare Struktur (>> roter Faden jederzeit erkennbar), nach 
Vorträgen genügend Zeit für Besprechung, Diskussion und Feedback, Refe-
ratsthemen von Teilnehmern wählen lassen (nicht zuteilen), viel Unterstüt-
zung des Dozenten bei Vorbereitung der Referate u. Seminararbeit, Veran-
schaulichung durch Medien, Bilder, Beispiele, etc., Überblick über und kurze 
Vorstellung aller Fachdisziplinen der Theologie, hier in diesem Einführungs-
seminar v.a. Einüben von grundlegenden Technika des wiss. Arbeitens 
(OPAC-Recherche, Zitierweise, Erstellen einer Seminararbeit, usw.) 

„Aspekte, die mir am Seminar nicht gefallen haben“ 

- Seminarteilnehmer müssen Materialien selbst ausdrucken (Studiengebüh-
ren!!!) 

- oft immer noch zu wenig Praxisbeispiele bzw. Beispiele zum Üben (Zitieren, 
Bibliographieren, Recherchieren, usw.) >> können nicht genug Übungen sein! 

- Referate dauern zu lange >> anschließende Besprechung, Diskussion, Feed-
back nicht mehr möglich 



- 2 Referate pro Sitzung zu viel (wenn, wie üblich, Referate zu lange dauern, 
sodass Besprechung unmöglich ist) 

- Referatsthemen bzw. Seminararbeitsthemen oft zu komplex >> lieber "einfa-
cheres" Thema, da Erlernen der Technika des wiss. Arbeitens im  Vorder-
grund 

- sehr großer Aufwand steht in keinem Verhältnis zu ECTS! 
- Referatsthemen nicht gewählt, sondern zugeteilt bekommen 
- alle Fremdwörter und Fachbegriffe anschreiben und erklären >> generell nur 

sehr wenig voraussetzen, da Seminarteilnehmer i.d.R. Erstsemester! 

„Aspekte, die ich mir am Seminar wünschen würde“  

- gemeinsames Erstellen einer "Muster"-Seminararbeit bzw. zumindest Vorstel-
lung einer solchen 

- ECTS an Aufwand anpassen! 
- sämtliche für das Seminar benötigte Materialien ausgedruckt vom Dozenten 

(Studiengebühren!!!) erhalten 
- noch mehr Übungs- und Praxisbeispiele zur Veranschaulichung und zum bes-

seren Verständnis bzw. zum Erlernen der wiss. Technika 
- mehr Zeit und Raum für Fragen und Diskussion zu den einzelnen Referaten 

sowie für allgemeine Fragen 
- "einfache(re)" Referats- und Seminararbeitsthemen anbieten, da Grundrüst-

zeug für wiss. Arbeiten an einfachen Themen leichter zu erlernen ist  
-  angemessener, kleiner Seminarraum entsprechend der Teilnehmeranzahl 


