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Evaluation Vorlesung "Allgemeine Staatslehre" 

()Studiengang 
- Jura: 

20 (95,24 %) 

- BWL: 
0 

- Lehramt: 
0 

- Wlng: 
0 

- MeKuWi: 
0 

- Phsyik: 
0 

- andere: 1 
() Fachsemester 

- 1 (1): 

- 2 (2): 

- 3 (3): 

- 4 (4): 

- 5 (5) : 

- 6 (6): 

- 7 (7) : 

- 8 (8): 

- 9 (9): 

- 10 (10) : 

- 11 (11): 

- 12 (12): 

- höher (13) : 

Mittelwert: 1,62 

1 (4,76 %) 

0 

11 (4,76 %) 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

() Ich besuche die Lehrveranstaltung 
- praktisch immer 
(1): 

13 (65,00 %) 

https://elearning.uni-bayreuth.de/mod/feedback/analysis.php?id=40 ... 

10 (47,62 %) 

10 (47,62 %) 

- häufig (2): 
(20,00 %) 
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- etwa zur Hälfte 
(3): 

- selten (4): 

- praktisch nie (5): 

0 

2 (10,00 %) 

11 (5,00 %) 
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Mittelwert: 1,70 
() Die Veranstaltung verläuft nach einer klaren Gliederung 

- stimme voll und ganz zu 
(1): 

- stimme eher zu (2): 

- teils-teils (3): 

- stimme eher nicht zu 
(4): 

- stimme überhaupt nicht 
zu (5): 

Mittelwert: 1,90 

12 (60,00 %) 

3 (15,00 %) 

0 

0 

() Die Veranstaltung vermittelt mir ein gutes Verständnis des 
Themas 
- stimme voll und ganz zu 
(1): 

- stimme eher zu (2): 

- teils-teils (3): 

- stimme eher nicht zu (4): 

- stimme überhaupt nicht zu 
(5): 

Mittelwert: 1,70 

9 (45,00 %) 

8 (40,00 %) 

3 (15,00 %) 

0 

0 

() Der Veranstaltungsraum war für die Anzahl der Teilnehmer 
angemessen 
- stimme voll und ganz zu (1): 

3 (15,00 %) 

- stimme eher zu (2): 
(20,00 %) 

- teils-teils (3): 

8 (40,00 %) 

- stimme eher nicht zu (4): 
(20,00 %) 

11 (5,00 %) 
- stimme überhaupt nicht zu 
(5): 

Mittelwert: 2,80 
()Ich habe den Eindruck, dass der/die Dozent/in motiviert ist 

- stimme voll und 
ganz zu (1): 

-· stimme eher zu 
(2): 

- teils-teils (3): 

- stimme eher nicht 
zu (4): 

- stimme überhaupt 
nicht zu (5): 

Mittelwert: 1,00 

20 (100,00 %) 

0 

0 

0 

0 
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()Ich habe den Eindruck, dass der/die Dozent/in auch die 
Teilnehmer motivieren konnte 
- stimme voll und ganz 
zu (1): 

16 (80,00 %) 

- stimme eher zu (2): 
3 (15,00 %) 

- teils-teils (3): 

- stimme eher nicht zu 
(4): 

- stimme überhaupt 
nicht zu ( 5): 

Mittelwert: 1,25 

1 1 (5,00 %) 

0 

0 

()Ich habe den Eindruck, dass der/die Dozent/in fachlich 
kompetent ist 
- stimme voll und 
ganz zu (1): 

- stimme eher zu 
(2): 

- teils-teils (3): 

- stimme eher nicht 
zu (4): 

- stimme überhaupt 
nicht zu (5): 

Mittelwert: 1,00 

20 (100,00 %) 

0 

0 

0 

0 

()Ich habe den Eindruck, dass der/die Dozent/in die Inhalte 
verständlich vortragen konnte 

- stimme voll und ganz zu 
(1): 

- stimme eher zu (2): 

- teils-teils (3): 

- stimme eher nicht zu (4): 

- stimme überhaupt nicht 
zu (5): 

Mittelwert: 1,60 

11 (55,00 %) 

6 (30,00 %) 

3 (15,00 %) 

0 

0 

()Ich habe den Eindruck, dass der/die Dozent/in offen für 
Kritik ist 
- stimme voll und ganz zu 
(1): 

- stimme eher zu (2): 

- teils-teils (3): 

- stimme eher nicht zu 
(4): 

- stimme überhaupt nicht 
zu (5): 

Mittelwert: 1,50 

11 (61,11 %) 

5 (27,78 %) 

0 

0 
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()Ich habe den Eindruck, dass der/die Dozent/in die 
Studierenden in die Veranstaltung mit einbezieht 

- stimme voll und ganz 
ZU (1): 

- stimme eher zu (2) : 

- teils-teils (3): 

- stimme eher nicht zu 
(4): 

- stimme überhaupt 
nicht zu (5): 

Mittelwert: 1,25 

16 (80,00 %) 

3 (15,00 %) 

1 1 (5,00 %) 

0 

0 

()Ich habe den Eindruck, dass der/die Dozent/in sinnvolle 
Hilfsmittel (Tafelbild, Folien, Skript etc.) zur Unterstützung der 
Veranstaltung einsetzt 

- stimme voll und ganz zu (1): 

- stimme eher zu (2) : 

- teils-teils (3): 

- stimme eher nicht zu ( 4): 

- stimme überhaupt nicht zu 
(5): 

Mittelwert: 2,10 

7 (35,00 %) 

7 (35,00 %) 

3 (15,00 %) 

0 

()Ich habe den Eindruck, dass der/die Dozent/in aktuelle 
Rechtsentwicklungen aufbereitet 
- stimme voll und ganz zu 
(1): 

- stimme eher zu (2): 

- teils-teils (3): 

- stimme eher nicht zu ( 4): 

- stimme überhaupt nicht zu 
(5): 

Mittelwert: 1,63 

8 (50,00 %) 

6 (37,50 %) 

2 (12,50 %) 

0 

0 

()Ich habe den Eindruck, dass der/die Dozent/in bereit ist, 
auch außerhalb der Veranstaltung Fragen zu beantworten 
- stimme voll und ganz 
zu (1): 

- stimme eher zu (2) : 

- teils-teils (3): 

- stimme eher nicht zu 
(4): 

- stimme überhaupt 
nicht zu (5) : 

Mittelwert: 1,25 

12 (75,00 %) 

(25,00 %) 

0 

0 

0 
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() Haben Sie darüber hinaus weitere Anmerkungen zu der 
Dozentin oder dem Dozenten? 

Absolut pro: 
Bringt positiven Schwung in die Veranstaltung und fordert 
ordentliches mitdenken und partizipieren, kein "berieseln 
lassen"möglich. 

Seine Schrift an der Tafel ist schwer zu entziffern 

Es herrscht meiner Meinung nach zu viel Dialog mit den 
Studenten über eher unrelevamte Nebenthemen, die in dieser 
Vorlesung alles andere als entscheidend sind, sonder vermehrt in 
Staatsrecht I vermittelt werden . Dabei handelt es sich zumeist 
um Fragen, welche vollkommen aus dem jeweiligen Kontext 
gerissen sind oder diesen nur streifen, aber fachlich nicht wichtig 
sind. Dies ist ein wenig ermüdend und lässt die Veranstaltung 
nicht vorankommen. 

() Der Schwierigkeitsgrad der Veranstaltung ist 
- zu niedrig (1): 

- etwas zu niedrig 
(2): 

- genau richtig 
(3): 

- etwas zu hoch 
(4): 

- zu hoch (5) : 

Mittelwert: 3,20 

0 

11 (5,00 %) 

14 (70,00 %) 

5 (25,00 %) 

0 

() Der Stoffumfang der Veranstaltung ist 
- zu niedrig (1): 

- etwas zu niedrig 
(2): 

- genau richtig (3): 

- etwas zu hoch (4): 

- zu hoch (5): 

0 

0 

11 (57,89 %) 

(31,58 %) 

2 (10,53 %) 
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Mittelwert: 3,53 
() Das Tempo der Veranstaltung ist 

- zu niedrig (1): 

- etwas zu niedrig 
{2): 

- genau richtig 
(3): 

- etwas zu hoch 
(4): 

- zu hoch {5): 

Mittelwert: 3,05 

0 

3 {15,00 %) 

14 {70,00 %) 

2 {10,00 %) 

1 1 {5,00 %) 

() Die Zahl der Teilnehmer hat 

- zugenommen {l): 11 {5, 56 %) 

- abgenommen (2): 

- ist gleich geblieben 
{3) : 

Mittelwert: 2,33 

10 {55,56 %) 

7 {38,89 %) 

()Welche Schulnote würden Sie der Dozentin/dem Dozenten 
geben? 
- 1 (1): 

- 2 {2): 

- 3 {3): 

- 4 (4): 

- 5 (5): 

- 6 (6) : 

0 

0 

0 

0 

Mittelwert: 1,30 

14 (70,00 %) 

() Welche Schulnote würden Sie der Veranstaltung insgesamt 
geben? 
- 1 (1): 

- 2 (2): 

- 3 {3): 

- 4 (4): 

- 5 (5): 

- 6 (6): 

1 1 (5,00 %) 

0 

0 

Mittelwert: 1,95 

5 {25,00 %) 

12 {60,00 %) 

() Ich bereite die Veranstaltung regelmäßig vor und nach 
- trifft voll und ganz zu 
(1): 

0 
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- trifft eher zu (2): 
2 (10,00 %) 

- teils-teils (3): 

10 (50,00 %) 

- trifft eher nicht zu ( 4): 
5 (25,00 %) 

- trifft nicht zu ( 5): 

Mittelwert: 3,45 
() Ich habe in der Veranstaltung etwas gelernt 

- trifft voll und ganz zu 
(1): 

- trifft eher zu (2) : 

- teils-teils (3): 

- trifft eher nicht zu (4): 

- trifft nicht zu (5): 

Mittelwert: 1,85 

9 (45,00 %) 

2 (10,00 %) 

0 

11 (5,00 %) 

() Das hat mir an der Veranstaltung gut gefallen: 

(40,00 %) 

Prof. Wolff macht ein (finde ich) langweiliges Rechtsgebiet durch 
seine humorvolle Art erträglich. 

lockere Atmosphäre, die Diskussionsrunden 
Einbeziehung der Ideen der Studenten, auch wenn diese Idee 
nicht im Skrippt enthalten waren. (z.T. weil die Idee abwägig 
war) 
Die Vorlesung ist eine fantastische Möglichkeit das in der 
Vorlesung Staatsorganisationsrecht Gelernte zu wiederholen und 
zu vertiefen. 

- Unterrichtsstil des Dozenten 
- Themengebiet 
- Skript 

() Das hat mich an der Veranstaltung gestört: 
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Zuviels Studenten in einem Seminarraum, der noch dazu um die 
Ecke geht. 
- nicht genug Zeit fuer Vertiefungen der Thematik 

() Konkrete Verbesserungsvorschläge für die Veranstaltung: 
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