Evaluation Übung ÖR für Fortgeschrittene SoSe 2018 (Prof. Wolff)
Mittwoch, 27. Juni 2018, 09:58
Feedbacks: 39
Fragen: 25
Bezeichnung

Frage

Antworten

Studiengang

Jura
37
0,948717949
1 (1)
0
praktisch immer (1)
19
stimme voll und ganz zu (1)
6
stimme voll und ganz zu (1)
10
stimme voll und ganz zu (1)
33
stimme voll und ganz zu (1)
13
stimme voll und ganz zu (1)
31
stimme voll und ganz zu (1)
8
stimme voll und ganz zu (1)
22
stimme voll und ganz zu (1)
23
stimme voll und ganz zu (1)
2
stimme voll und ganz zu (1)
16
stimme voll und ganz zu (1)
23

Fachsemester
Ich besuche die Lehrveranstaltung
Die Veranstaltung verläuft nach einer klaren Gliederung
Die Veranstaltung vermittelt mir ein gutes Verständnis des Themas
Ich habe den Eindruck, dass der/die Dozent/in motiviert ist
Ich habe den Eindruck, dass der/die Dozent/in auch die Teilnehmer motivieren konnte
Ich habe den Eindruck, dass der/die Dozent/in fachlich kompetent ist
Ich habe den Eindruck, dass der/die Dozent/in die Inhalte verständlich vortragen konnte
Ich habe den Eindruck, dass der/die Dozent/in offen für Kritik ist
Ich habe den Eindruck, dass der/die Dozent/in die Studierenden in die Veranstaltung mit einbezieht
Ich habe den Eindruck, dass der/die Dozent/in sinnvolle Hilfsmittel (Tafelbild, Folien, Skript etc.) zur Unterstützung der Veranstaltung einsetzt
Ich habe den Eindruck, dass der/die Dozent/in aktuelle Rechtsentwicklungen aufbereitet
Ich habe den Eindruck, dass der/die Dozent/in bereit ist, auch außerhalb der Veranstaltung Fragen zu beantworten

BWL
0
0
2 (2)
0
häufig (2)
12
stimme eher zu (2)
20
stimme eher zu (2)
18
stimme eher zu (2)
5
stimme eher zu (2)
17
stimme eher zu (2)
6
stimme eher zu (2)
17
stimme eher zu (2)
10
stimme eher zu (2)
12
stimme eher zu (2)
10
stimme eher zu (2)
12
stimme eher zu (2)
9

Lehramt
0
0
3 (3)
0
etwa zur Hälfte (3)
3
teils-teils (3)
9
teils-teils (3)
9
teils-teils (3)
0
teils-teils (3)
7
teils-teils (3)
0
teils-teils (3)
10
teils-teils (3)
2
teils-teils (3)
2
teils-teils (3)
11
teils-teils (3)
5
teils-teils (3)
2

WIng
0
0
4 (4)
3
selten (4)
4
stimme eher nicht zu (4)
3
stimme eher nicht zu (4)
0
stimme eher nicht zu (4)
0
stimme eher nicht zu (4)
1
stimme eher nicht zu (4)
1
stimme eher nicht zu (4)
3
stimme eher nicht zu (4)
0
stimme eher nicht zu (4)
0
stimme eher nicht zu (4)
10
stimme eher nicht zu (4)
3
stimme eher nicht zu (4)
0

MeKuWi
0
0
5 (5)
6
praktisch nie (5)
0
stimme überhaupt nicht zu (5)
0
stimme überhaupt nicht zu (5)
1
stimme überhaupt nicht zu (5)
0
stimme überhaupt nicht zu (5)
0
stimme überhaupt nicht zu (5)
0
stimme überhaupt nicht zu (5)
0
stimme überhaupt nicht zu (5)
0
stimme überhaupt nicht zu (5)
0
stimme überhaupt nicht zu (5)
5
stimme überhaupt nicht zu (5)
0
stimme überhaupt nicht zu (5)
0

Phsyik
0
0
6 (6)
12
Mittelwert
1,789473684
Mittelwert
2,236842105
Mittelwert
2,052631579
Mittelwert
1,131578947
Mittelwert
1,894736842
Mittelwert
1,236842105
Mittelwert
2,210526316
Mittelwert
1,411764706
Mittelwert
1,432432432
Mittelwert
3,157894737
Mittelwert
1,861111111
Mittelwert
1,382352941

andere
0
0
7 (7)
3

8 (8)
8

Haben Sie darüber hinaus weitere Anmerkungen zu der Dozentin oder dem Dozenten?

Folien wären wunschenswert, sehr chaotisches Tafelbild (meistens nicht lesbar)
Es zu unterlassen gähnend zu reden bzw. überhaupt vor dem Publikum laut zu gähnen.
Lockerer Vortragsstil, gut
An sich hat die Veranstaltung mir persönlich sehr gut gefallen. Besonders die lebhafte Art von Prof. Wolff regt zum mitdenken und aufmerksam bleiben an. Allerdings muss ich die teils unstrukturierte Vortragsweise und das
Die Mitschriften an der Tafel unterstützen beim Nachvollziehen der Lösung oft nur gering.
Es ist wirklich sehr schade, dass die Falllösungen in der Veranstaltung nicht mittels Power Point Präsentation dargestellt werden. Dies macht es häufig sehr chaotisch und teilweise unverständlich. Ihre tolle Art zu Lehren wird
Der Schwierigkeitsgrad der Veranstaltung ist
Der Stoffumfang der Veranstaltung ist
Das Tempo der Veranstaltung ist
Welche Schulnote würden Sie der Dozentin/dem Dozenten geben?
Welche Schulnote würden Sie der Veranstaltung insgesamt geben?
Ich bereite die Veranstaltung regelmäßig vor und nach
Ich habe in der Veranstaltung etwas gelernt

zu niedrig (1)
0
zu niedrig (1)
0
zu niedrig (1)
0
1 (1)
13
1 (1)
3
trifft voll und ganz zu (1)
13
trifft voll und ganz zu (1)
18

etwas zu niedrig (2)
0
etwas zu niedrig (2)
1
etwas zu niedrig (2)
2
2 (2)
19
2 (2)
21
trifft eher zu (2)
18
trifft eher zu (2)
13

genau richtig (3)
25
genau richtig (3)
20
genau richtig (3)
17
3 (3)
4
3 (3)
10
teils-teils (3)
3
teils-teils (3)
5

etwas zu hoch (4)
12
etwas zu hoch (4)
15
etwas zu hoch (4)
15
4 (4)
1
4 (4)
2
trifft eher nicht zu (4)
3
trifft eher nicht zu (4)
1

zu hoch (5)
0
zu hoch (5)
1
zu hoch (5)
3
5 (5)
0
5 (5)
0
trifft nicht zu (5)
0
trifft nicht zu (5)
0

Mittelwert
3,324324324
Mittelwert
3,432432432
Mittelwert
3,513513514
6 (6)
0
6 (6)
0
Mittelwert
1,794871795
Mittelwert
1,615384615

Mittelwert
1,810810811
Mittelwert
2,305555556

Das hat mir an der Veranstaltung gut gefallen:
Gute, ausführliche und dadurch hilfreiche Lösungsvorschläge im elearning.
Mit den ausführlichen Lösungen zu den Fällen kann man sehr gut arbeiten
Obwohl hier nur Verwaltungsrecht gelehrt wird, ist es ohne Frage eine der Unterhaltsamsten Vorlesungen meiner Studienzeit.
Die strukturierte Vorgehensweise. <br />Konkrte Ausarbeitung der Problempunkte.
Das hat mich an der Veranstaltung gestört:
Die Fälle vor den Klausuren spiegeln nicht die Themen der Klausuren wider. Die Fälle vermitteln ein gutes Thema zum allgemeinen besonderen Verwaltungsrecht, aber sind nicht auf die Klausur zugeschnitten.
2h 15min am Stück sind sehr lang und anstrengend. Spätestens nach 1 1/2h ist es kaum noch möglich sich zu konzentrieren.
Die Schrift des Dozenten.
Ich kam regelmäßig nicht mit, weil die Artikel/Paragraphen ohne Gesetzesbezeichnung genannt wurden und ich deshalb zu lang suchen musste.<br />Im H17 war es regelmäßig zu kalt. Die Klimaanlage sollte besser eingeste
- Die Lösungsskizzen für die Übungsfälle haben meistens mehrere kleine Fehler, die man bei nochmaligem Überarbeiten leicht ausbessern könnte
Für die Polizeirechtsklausur hatten wir gerade mal zwei Einheiten. Das ist zu wenig.
Das Tafelbild war immer schwer lesbar
Zu schnelles Tempo und die manchmal missverständliche Ausdrucksweise.
Konkrete Verbesserungsvorschläge für die Veranstaltung:
Vielleicht detailliertere Anschauungsbilder zu den Lösungen während der Vorlesungen. Die Lösungsskizzen zur Nachbereitungen sind aber sehr gut nachvollziehbar.
Aktuelle Rechtslage stärker aufbereiten und in der Lösungserarbeitung parat haben und FOLIEN oder langsamer und deutlicher schreiben. Bitte.
Eine kurze Pause ca. in der Mitte der Veranstaltung bzw. nach dem ersten besprochenen Fall machen.
Die Vorlesung findet leider nur insgesamt sechs mal statt und daher sehr unregelmäßig
Es wäre schön, wenn in den Fällen auch Themen bearbeitet werden, die für die nachfolgende Klausur relevant sind. Des Weiteren wären kurze Theoretische Abrisse der Themen schön
Gesetzesbezeichnungen nennen!

9 (9)
2

10 (10)
1

11 (11)
1

12 (12)
0

höher (13)
0

Mittelwert
6,611111111

katastrophal unleserliche Tafelbild bemängeln. Selten werden auch falsche Normen zitiert. Wenn man die richtigen kennt, ist das kein Problem, aber gerade bei Neufassungen des Gesetzes oder unbekannteren Normen ist das problematisch. Ich konnte mich jedoch sehr mit dem freundlichen und kollegialen Auftreten identifizieren.
d hierdurch sehr stark beeinträchtigt.

ellt werden.

