
Evaluation: OC-LA SS 2008 Ergebnisse aus 8 Evaluationsbögen 

1. Inhalte: Würden Sie an den Inhalten der praktischen Arbeiten (Vorpraktikum, Präparate,
Schulversuche) inhaltlich etwas ändern? Fehlten Themen oder Versuche? Wünschen Sie mehr
Optimierungsversuche usw.?
- Vorpraktikum kürzen (3x) (wird geprüft)
- Präparatephase überflüssig/ kürzen (5x)
- alles o.k. (2x)
- Assi-Versuche zu Beginn ausgeben, um sich darauf einzustellen (statt nur jeweils 4 Gruppen
werden die Versuche in zwei Portionen, 7 und 6, ausgegeben) 
- mehr Zeit zum Ausprobieren (2x)

2. Verbesserungsvorschläge zum Lernzirkel oder weiterer Schülerintegration?
    - Bei Wegfall von Präp. Evtl zwei Lernzirkel oder Schulbesuch integrieren

- Lernzirkel bei der Benotung berücksichtigen
- war alles toll / Keine Verbesserungsvorschläge
- noch mehr mit Schülern arbeiten
- zweiter Lernzirkel, keine Didaktikeinheit
- keine Zeit für mehr Schülerintegration

     - direkt vor Ort, also in der Schule arbeiten

3. Das Seminar wurde anders strukturiert und mit anderen Inhalten gefüllt.  Haben Sie weitere
Vorschläge? Fehlen Themen?
     - Seminar sollte weniger häufig ausfallen (2x)
     - PC-Programme wieder behandeln 

- Fachliche Themen, z.B. für Präparate relevante
- warum kein Vorbereitungsseminar mehr?
- strukturiertes Behandeln des Lehrplans
(Komm.: das Vorbereitungsseminar ist wegen der ECTS-Obergrenze gestrichen worden, so dass
das Seminar zum Praktikum mehr Themen behandeln muss. Es wird aber ein Seminar zum
Thema „Moderne Medien im Chemie-Unterricht“ geben.
Im kommenden Semester wird das Seminar wieder am Montag oder Dienstag stattfinden)

4. Das Praktikum soll neu eingerichtet werden. Welche Glasgeräte fehlten ihnen in ihrer jetzigen
Ausrüstung, welche als Ausrüstung im Saal? Was ist überflüssig?
- Gaswaschflasche (5x) (hinreichend in der Saalausleihe)
- gute Reagenzglasständer, bei denen auch der untere Teil sichtbar ist (3x)  (Anschaffung von Demo-
Reagenzglasständern wird geprüft) 
- Tiegelzange (3x) (wird geprüft, Kosten?)
- Stopfen (3x) (hinreichend vorhanden)
- Kolbenprober (3x, evtl. Saalausleihe) (wurden aus Studienbeitragsmitteln bestellt)
- Uhrgläser (3x) (werden ergänzt)
- mehr Rotis (2x) (Steuergerät wurde aus Studienbeitragsmitteln bestellt)
- U-Rohr (2x) (hinreichend vorhanden)
- Petrischalen (2x) (wurden nachgerüstet)
- Sachen aufeinander abstimmen (NS14 – NS29) (2x) (sollte mit Übergangsstücken machbar sein)
- Thermometer bis 250° C (hinreichend vorhanden)
- schwer schmelzbares Reagenzglas (hinreichend vorhanden)
- Bürettenklammern (derzeit nicht finanzierbar)
- Heizpilz  (werden in vielen AKs aussortiert, sollten zu bekommen sein)
- mehr Messpipetten (wurden nachgekauft)



5. Für wie sinnvoll hielten Sie folgende Teilveranstaltungen: (1 = sehr gut, 5= mangelhaft)
a. Vorpraktikum 1   2   3   4   5   2,4
b. Präparate 1   2   3   4   5   3,9
c. Schulversuche 1   2   3   4   5   1,1
d. Versuchspräsentation 1   2   3   4   5   2,6
e. Didaktikeinheit  1   2   3   4   5   3,1
f. Lernzirkel 1   2   3   4   5   1,4

6. Wie waren Sie mit den Assistenten und der Betreuung zufrieden?

- Teilweise sehr zufrieden
- Rufbereitschaft hat nicht immer funktioniert
- zu Beginn mehr Präsenz
- super, sehr engagiert
- super Atmosphäre, freundliche Leute, gute Tipps
- war gut 
- sehr hilfsbereit und freundlich 

(Hinweis: negative Kommentare zu namentlich genannten Assistenten wurden hier nicht
aufgeführt)

7. Weitere Kommentare:

- gleiche Kriterien bei allen bzgl. der Protokolle schaffen
- viel zu überladen, gerade im SS, es bleibt keine Zeit zum Ausprobieren
- mehr bzw. schnellere Rechner
- Organisation der Versuche hat viel Zeit gekostet, Suche nach Zeitschriften, Besorgen von
Chemikalien
- mehr Unabhängigkeit vom AC-Praktikum
- Kritik an Kollegen: verantwortlicher Umgang mit Chemikalien und deren fachgerechte
Entsorgung kommen zu kurz.
- evtl. Drucker


