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 () Bitte bewerten Sie die Veranstaltung insgesamt.

-  sehr gut (1): 7 (70,00 %)

-  gut (2): 3 (30,00 %)

-  befriedigend
(3): 0

-  ausreichend
(4): 0

-  mangelhaft
(5): 0

Mittelwert: 1,30

 () Bitte schätzen Sie Ihren durchschnittlichen Zeitaufwand p
Woche in Stunden für die gesamte Veranstaltung (einschl.

Besuch der Vorlesung, deren Vor- und Nachbereitung, dem
Besuch der Übungen und dem Lösen der Übungsblätter).

-  8,00

-  10,00

-  8,00

-  0,00

-  9,00

-  10,00

-  10,00

-  0,00

-  5,00

-  10,00

Mittelwert: 7,00

 () Bitte bewerten Sie den Schwierigkeitsgrad der
Lehrveranstaltung im Vergleich mit bisher besuchten

Veranstaltungen.

-  sehr viel leichter
(1): 0

-  leichter (2): 1 (10,00 %)

-  durchschnittlich (3): 6 (60,00 %)

-  schwerer (4): 1 (10,00 %)

-  sehr viel schwerer
(5): 2 (20,00 %)

Mittelwert: 3,40

 () Bitte bewerten Sie Ihre Vorkenntnisse für den Stoff der
Veranstaltung.

-  sehr hoch (1): 0

-  hoch (2): 4 (40,00 %)

-  gering (3): 5 (50,00 %)

-  sehr gering (4): 1 (10,00 %)

Mittelwert: 2,70



Vorlesungsumfrage

https://wuecampus2.uni-wuerzburg.de/moodle/mod/feedback/analysis.php?id=124008&courseid=0[12.09.2013 16:21:24]

 () Der/Die Dozent/in kann den Stoff verständlich vermitteln (da
gehören auch ein erkennbarer roter Faden, didaktische

Aufbereitung, ausreichende Vorbereitung, Eingehen auf Frage
angemessenes Tempo).

-  trifft voll und ganz
zu (1): 7 (70,00 %)

-  trifft zu (2): 3 (30,00 %)

-  trifft ein wenig zu
(3): 0

-  trifft gar nicht zu
(4): 0

Mittelwert: 1,30

 () Die Übungen (Aufgaben, Korrektur, Übungsstunden) helfe
den Vorlesungsstoff zu verstehen.

-  trifft voll und ganz zu (1): 3 (30,00 %)

-  trifft zu (2): 5 (50,00 %)

-  trifft ein wenig zu (3): 2 (20,00 %)

-  trifft gar nicht zu (4): 0

-  es fand keine Übung statt
(5): 0

Mittelwert: 1,90

 () Das Script (Folienkopien, Tafelanschrift, Ausarbeitung) ist 
Nachbereitung der Vorlesung und Vorbereitung auf Prüfunge

gut geeignet.

-  trifft voll und
ganz zu (1): 1 (11,11 %)

-  trifft zu (2): 7 (77,78 %)

-  trifft ein wenig
zu (3): 1 (11,11 %)

-  trifft gar nicht zu
(4): 0

Mittelwert: 2,00

 () Die empfohlene Literatur eignet sich gut zur Nachbereitun
und Prüfungsvorbereitung.

-  trifft voll und ganz zu
(1): 2 (22,22 %)

-  trifft zu (2): 6 (66,67 %)

-  trifft ein wenig zu (3): 1 (11,11 %)

-  trifft gar nicht zu (4): 0

-  keine Literatur
empfohlen (5): 0

Mittelwert: 1,89

 () Was ist aus Ihrer Sicht besonders gut?

-
  

-
  

Sehr guter Vorlesungsstil: Erarbeiten der Folieninhalte anstatt
abrollen des Skripts.
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