
Feedback 2015 (anonym, Beispiele) 
 

Die Dozentin ist immer motiviert und schafft es auch die Studenten zu 

animieren. Besonders gut haben mir die guten Erklärungen zur Grammatik 

gefallen. 

 

Sehr gut! Erfrischend! Tolle PowerPoint-Präsentationen! Sehr gut verständlich!  

Ich hatte allerdings erwartet, dass insgesamt noch mehr Polnisch gesprochen 

bzw. gehört wird. Dann könnte man sich noch mehr an die Sprache gewöhnen. 

Es hat sehr viel Spaß gemacht! Danke. 

 

Tolle Gruppe! Tolle Dozentin! Sehr gute Atmosphäre! Man hatte keine Angst zu 

sprechen oder Fehler zu machen! Tolle Zeit! Die Fahrt  ist ein sehr großer 

Anreiz! 

 

Die Dozentin war sehr motivierend, engagiert, motiviert, aktivierend, alle 

einbeziehend und fordernd, ohne dass Teilnehmer bloßgestellt werden können. 

Sehr klar strukturiert, ein klar nachvollziehbarer und transparenter Lehrgang. 

 

Ich habe mich trotz meiner schlechten Aussprache stets motiviert gefühlt und 

insgesamt hat mir der Kurs sehr viel Spaß gemacht. Die vielen 

Wiederholungseinheiten haben mir sehr gefallen, wodurch auch schwierigste 

Vokabeln im Gedächtnis geblieben sind. Zudem fand ich gut, dass sehr viele 

unterschiedliche Übungsmethoden verwendet wurden, um Grammatik und 

neue Lehrinhalte einzuüben.       

 

Die gute Arbeitsatmosphäre, die netten Kursteilnehmer und die immer gut 

gelaunte Dozentin, die einen auch stets motiviert hat. Auch die Filmauswahl 

war sehr interessant und hat eine gute Ergänzung zum Sprachkurs geboten.  

 

Die Dozentin war respektvoll und freundlich; Spaß bei der Sache, der ansteckt; 

lockerer Umgang; Super! 

 

Die Dozentin sehr herzlich und freundlich, dennoch bestimmend und 

ausdrucksstark. Im Großen und Ganzen eine sehr gute Lehrkraft. Die 

Hilfsbereitschaft der Dozentin und Kommilitonen haben mir sehr gut gefallen… 



Die Dozentin ist sehr motiviert, nett, locker und kompetent. Sie vermittelt 

Polnisch mit viel Spaß. Ich werde unbedingt gerne weitere Kurse bei ihr 

besuchen. 

 

Sehr gut. Bardzo dobrze. Weder am Unterrichtsstil noch am Umgang lässt sich 

irgendwas kritisieren. Ich bin mit allem vollends zufrieden und habe 

dementsprechend auch keine Verbesserungsvorschläge  

 

Besonders haben mir die Menschen - sowohl die Dozentin als auch alle 

anderen TeilnehmerInnen - gefallen. Alle haben sich gut verstanden und die 

Lehr- und Unterrichtsmethoden waren sowohl didaktisch als auch methodisch 

wirklich super. Jede/r konnte jederzeit Fragen stellen und Wünsche äußern.  

 

Świetnie! Sehr kurzweilig, viele Übungen, viel selbst sprechen, super 

Atmosphäre! 

 

Die Dozentin war sehr motivierend, freundlich, spaßig! Wir waren einbezogen. 

Sehr gute Übersichten zu den Fällen. Das Hochladen der Folien war hilfreich. 

Besonders gut fand ich das Miteinander, den Lernumfang, die häufige 

Wiederholung der Regeln - man brauchte nicht ganz so viel zuhause zu 

wiederholen. Polnische Musik in der Pause hat mir nicht gefallen  Danke für 

den tollen Kurs! 

 

Besonders gut haben mir der Auslandsaufenthalt am Ende, die familiäre und 

tolle Gruppenatmosphäre, die sich in den Wochen entwickelt hat, die Dozentin, 

die einfach super war, das, dass wir so viel über die Kultur und das Leben in 

Polen gelernt haben, gefallen.  

 

Liebe Beata, dein Unterricht und dein Umgang mit uns hätten besser nicht 

sein können. Du hast es geschafft, uns alle zu motivieren und zu fordern, die 

PowerPoint-Präsentationen waren gut und die Aufgaben sinnvoll gestellt.  

 

Die Lebendigkeit am Sprachkurs hat mir gut gefallen. Zugegeben, vorher 

wusste ich rein gar nichts über das Polnische und jetzt mag ich es sehr. Die 

Übungen  zur Aussprache und der Zungenbrecher ganz am Anfang fand ich 

rückblickend wirklich lustig. Auch die Kurs- und Lernatmosphäre waren 

klasse - danke Leute! 



Es hat mir super gefallen, da Beata stets ihre Energie auf uns Studenten 

übertrug und mit Leidenschaft die Sprache unterrichtete. Fantastycznie! 

Besonders gut haben mir die Offenheit im Kurs und die Transparenz des 

Lehrstoffes gefallen. Die Filmnachmittage waren sehr lang bzw. 1-2 Filme 

weniger, stattdessen mehr Unterricht wären wünschenswert gewesen. Aber das 

ist meckern auf hohem Niveau. 

 

Die Dozentin hat uns stets motiviert und mit ihrer guten Laune angesteckt. Sie 

hat eine tolle Art mit Studenten umzugehen und passt das Tempo/ Inhalt des 

Unterrichts an die Bedürfnisse der Studenten an. Besonders gut haben mir die 

Kursstruktur, die gute, angenehme Stimmung, die Freude an der Sprache, die 

vermittelt wurde und die TeilnehmerInnen gefallen. Am Kurs an sich kann man 

kaum etwas verbessern. Vielen Dank nochmal  

 

 

 

 


