
Feedback 2013 (anonym, Beispiele) 

 

Bitte so weitermachen!  

 

Alles. Dziękuję bardzo! 

 

Der Umgang mit den Studenten war sehr gut. Der Unterrichtsstil war auch 

sehr gut, besonders die Wiederholungen und das viele Sprechen und die 

Gruppenarbeiten. 

 

Es hat mir besonders gefallen, dass es alles mit Spaß/ Freude zuging. 

Besonders durch das häufige Sprechen und die Sprachwiederholungen kann 

man auch schwierige Wörter aussprechen. Teilweise waren lange Tage mit 

Film anstrengend, weglassen würde ich sie dennoch nicht.  

 

Bin vollkommen zufrieden.  

 

Der Unterrichtsstil war stets aufmunternd. Bei nachlassender Konzentration 

wurden entsprechende Maßnahmen ergriffen. Trotz der Intensität wurde 

seitens der Lehrkraft dafür gesorgt, dass die Motivation nicht verloren ging. 

Besonders hat mir der Aufbau des Kurses [gefallen]. Zudem setzt die 

anschließende Exkursion einen Anreiz einerseits durchzuhalten und 

andererseits die Sprache zwecks Verständigungsmöglichkeit auf Reise zu 

erlernen. 

 

Der Unterricht hat immer viel Spaß gemacht. Die Dozentin war immer gut 

gelaunt und hat die Studenten motiviert. Sie hat immer die Gelegenheit 

gegeben, das Gelernte direkt anzuwenden. Es hat mir besonders gefallen, 

dass wir mit Spaß gelernt haben. 

 

Es war alles sehr gut. Es hat mir besonders gefallen: So wie der Unterricht 

gestaltet war, dass wir viel wiederholt und sehr viel gesprochen haben (ohne 

Hilfsmittel). 



Meiner Meinung nach hätte Frau Chachulska es im Umgang mit den 

Studenten nicht besser machen können. Sie war immer nett, freundlich, 

hilfsbereit, hatte immer ein Lächeln auf den Lippen und immer für positive 

Lehratmosphäre gesorgt. Es hat mir besonders gefallen: Gute Stimmung, 

das Gefühl zu haben, viel gelernt zu haben, Lust weiter zu machen. 

 

Ich fand den Unterricht sehr gut verständlich. Man hat sehr viel in der 

kurzen Zeit gelernt und es wurde auch viel aufs Sprechen geachtet. Zudem 

sind die Themen im Gegensatz zum Sprachenlernen in der Schule für den 

Alltag nützlicher. Es hat mir besonders gefallen: Alltagstaugliche Themen, 

viel Sprechen, viele Übungsaufgaben, Hausaufgaben mit Korrektur/ 

Besprechung zum Kontrollieren das eigenen Leistungstandes.  

 

Es war großartig, dass es so lustig war. Wäre dies nicht so gewesen, wäre es 

hart geworden die drei Wochen durchzustehen. In der guten Atmosphäre 

war es auch leichter viel zu arbeiten. Die Gruppe und die Dozentin haben 

mir besonders gefallen. 

 

Die Dynamik des Kurses, in so kurzer Zeit so viel lernen. Die Dozentin 

konnte mit einem guten Gespür für den Wechsel zwischen theoretischem 

Grammatikunterricht und Sprachpraxis diese Dynamik gut unterstützen. 

 

Bin zufrieden, habe viel gelernt. Viel Wiederholung sowie Möglichkeit, sich 

zu äußern hat mir sehr gut gefallen. Was könnte man verbessern? – Man 

könnte den Studenten, die schneller fertig waren mehr extra Aufgaben 

geben. 

 

Der Unterricht hat mir sehr gefallen, da alle einbezogen worden sind und wir 

sowohl gesprochen, als auch geschrieben haben. Alles!  

 

Sehr angenehmer und entspannter Umgang miteinander. Unterricht war 

interessant und abwechslungsreich gestaltet, Fragen der Studenten stets 

beantwortet, so dass die ganze Gruppe eingebunden war. Viele praktische 

Übungen. – Super! 



Der abwechslungsreiche Unterricht, der nicht frontal stattfindet. Viele 

Praxisübungen und eine lockere Art, die eine entspannte Lernatmosphäre 

schaffte. Außerdem wurde viel Stoff durchgenommen. Für besonders 

interessierte Studierende gab es bei Bedarf auch Extraaufgaben, welche 

Frau Chachulska dann korrigierte und Fragen dazu beantwortete. Außerdem 

gab es immer Tee, Kaffee und Kekse, was sich auf die Stimmung sehr positiv 

auswirkte.  

 

Dieses Programm ist super! Es sollte vielleicht häufiger und in mehreren 

Sprachen angeboten werden. U.a. die anschließende Fahrt in das Land 

motiviert enorm, die Sprache wirklich auch sprechen zu können. 

 

Alles war perfekt. Das Tempo im Unterricht sowie die angewandten 

Methoden haben mir besonders gut gefallen.  

 

Locker aufgezogen und Studenten motiviert, dennoch mit genug Ernst 

gearbeitet. Sehr erfolgreich  Die Dozentin , das Arbeitsklima, die 

Exkursion. Was könnte man verbessern? – Aus meiner Sicht nichts! Ist 

optimal! 

 

Ich fand den schnellen Wechsel zwischen Sprachpraxis und 

Grammatikunterricht sehr gut, da ich das in der Theorie gelernte sofort 

üben konnte.    

 


