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1 Allgemeine Informationen zur Evaluation

Die Online-Evaluation wurde mit Hilfe des freien Werkzeugs LimeSurvey (siehe http://www.

limesurvey.org/) durchgeführt. Es wurden unmittelbar nach Bekanntgabe der Klausurergeb-
nisse automatisiert individuelle Einladungsemails an die beim ViPa hinterlegten Emailadres-
sen aller 183 für die Klausur zur Veranstaltung angemeldeten Studierenden versendet. An der
Online-Evaluation haben insgesamt 61 Studierende (33.33% der eingeladenen) teilgenommen,
davon haben 57 Studierende den Online-Fragebogen vollständig, 4 nur unvollständig bearbei-
tet. Insgesamt 49 Teilnehmer haben eine Emailadresse angegeben, um an der Verlosung des
Amazon-Gutscheins über 20 e teilzunehmen. Den Amazon-Gutschein hat Julius Burr gewon-
nen. Herzlichen Glückwunsch!

2 Fragen zu persönlichen Angaben

2.1 Bitte geben Sie Ihr Geschlecht an.

weiblich männlich

(Ohne Antwort: 6)
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25 (45.5%)

30 (54.5%)

2.2 In welchem Fachsemester befinden Sie sich (im aktuellen Winterseme-
ster)?

1−2 3−4 5−6 7−10 mehr als 10

(Ohne Antwort: 3)
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1

http://www.limesurvey.org/
http://www.limesurvey.org/


2.3 In welchem Studiengang haben Sie an der Veranstaltung teilgenommen?

Bachelor BWL Bachelor WInfo Bachelor Wirtschaft & Recht Wirtschaftspädagogik andere/Nebenfach/Gast

(Ohne Antwort: 3)
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39 (67.2%)

5 (8.6%)
7 (12.1%) 6 (10.3%)

1 (1.7%)

2.4 Ist Deutsch Ihre Muttersprache?

Ja Nein

(Ohne Antwort: 7)
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44 (81.5%)

10 (18.5%)

3 Fragen zur Vorlesung

3.1 Wie beurteilen Sie das Tempo der Vorlesung?

viel zu schnell etwas zu schnell angemessen etwas zu langsam viel zu langsam

(Ohne Antwort: 18)
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5 (11.6%)

38 (88.4%)

0 (0.0%) 0 (0.0%)

3.2 Wie beurteilen Sie die Ausführlichkeit, mit der die Vorlesungsfolien be-
sprochen wurden?

viel zu ausführlich etwas zu ausführlich angemessen etwas zu knapp viel zu knapp

(Ohne Antwort: 18)
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36 (83.7%)

5 (11.6%)

0 (0.0%)
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3.3 Beurteilen Sie bitte, inwiefern die folgenden Aussagen zutreffend sind.

3.3.1 Der (Die) Dozent(in) geht auf Fragen ein.

trifft voll zu trifft eher zu unentschieden trifft eher nicht zu trifft absolut nicht zu

(Ohne Antwort: 18)
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31 (72.1%)

7 (16.3%)
4 (9.3%)

1 (2.3%) 0 (0.0%)

3.3.2 Der (Die) Dozent(in) ist gut vorbereitet.

trifft voll zu trifft eher zu unentschieden trifft eher nicht zu trifft absolut nicht zu

(Ohne Antwort: 15)
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39 (84.8%)

7 (15.2%)

0 (0.0%) 0 (0.0%) 0 (0.0%)

3.3.3 Der (Die) Dozent(in) ist kompetent.

trifft voll zu trifft eher zu unentschieden trifft eher nicht zu trifft absolut nicht zu

(Ohne Antwort: 15)
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40 (87.0%)

6 (13.0%)

0 (0.0%) 0 (0.0%) 0 (0.0%)

3.3.4 Der (Die) Dozent(in) reagiert schnell auf emails.

trifft voll zu trifft eher zu unentschieden trifft eher nicht zu trifft absolut nicht zu

(Ohne Antwort: 49)
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6 (50.0%)

2 (16.7%)

4 (33.3%)

0 (0.0%) 0 (0.0%)
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3.3.5 Der (Die) Dozent(in) ist engagiert.

trifft voll zu trifft eher zu unentschieden trifft eher nicht zu trifft absolut nicht zu

(Ohne Antwort: 14)
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32 (68.1%)

14 (29.8%)

1 (2.1%) 0 (0.0%) 0 (0.0%)

3.3.6 Die Vorlesung ist gut strukturiert.

trifft voll zu trifft eher zu unentschieden trifft eher nicht zu trifft absolut nicht zu

(Ohne Antwort: 14)
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18 (38.3%)

3 (6.4%)

0 (0.0%) 0 (0.0%)

3.3.7 Die Anzahl der Beispiele/Anwendungen in der Vorlesung ist ausreichend.

trifft voll zu trifft eher zu unentschieden trifft eher nicht zu trifft absolut nicht zu

(Ohne Antwort: 17)
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7 (15.9%)

3 (6.8%)

0 (0.0%)

3.3.8 Die Vorlesung hilft mir, Übungsaufgaben selbst bearbeiten zu können.

trifft voll zu trifft eher zu unentschieden trifft eher nicht zu trifft absolut nicht zu

(Ohne Antwort: 18)
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7 (16.3%)

1 (2.3%)
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3.4 Beurteilen Sie die Qualität der Vorlesungsfolien/des Vorlesungsskripts.

sehr gut gut mittelmäßig schlecht sehr schlecht

(Ohne Antwort: 8)

0
5

10
15

20
25

30

15 (28.3%)

31 (58.5%)

6 (11.3%)

1 (1.9%) 0 (0.0%)

3.5 Geben Sie dem (der) Dozent(in) eine Gesamtnote (Schulnote).

sehr gut gut befriedigend ausreichend mangelhaft ungenügend

(Ohne Antwort: 13)
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23 (47.9%) 23 (47.9%)

2 (4.2%)
0 (0.0%) 0 (0.0%) 0 (0.0%)

3.6 An welchem Anteil der Vorlesungstermine haben Sie teilgenommen?

80%−100% 50%−80% 20%−50% 1%−20% 0%

(Ohne Antwort: 4)
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8 (14.0%)
10 (17.5%)

9 (15.8%)

20 (35.1%)

10 (17.5%)

3.7 Wieviel Zeit haben Sie während der Vorlesungszeit pro Woche (unab-
hängig vom Besuch der Vorlesung) im Durchschnitt zur Nachbereitung
bzw. zum Durcharbeiten der Vorlesungsfolien aufgewendet?

0 Minuten 1−30 Minuten 30−60 Minuten 1−2 Stunden mehr als 2 Stunden

(Ohne Antwort: 7)
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4 (7.4%)

23 (42.6%)
21 (38.9%)

6 (11.1%)

0 (0.0%)

3.8 An der Vorlesung hat mir besonders gefallen:

• - Beispiele gemeinsam erarbeitet werden - viele Beispiele verwendet werden - man sich
willkommen fühlt, wenn man Fragen hat

• Das Engagement des Dozenten
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• es scheint als wäre der Dozent immer auf der Seite der Studenten, diese nahbare Atmo-
sphäre macht die Veranstaltung sehr angenehm

• Folien

• Rechenbeispiele

• Ich habe die Vorlesung nicht besucht und kann daher keine Bewertung vornehmen.

• Dass der Dozent stets engagiert und pünktlich eingetroffen ist. Zudem hielt er sich an
sämtliche Ankündigungen welche während dem Semester angesprochen wurden. Dies
machte die Vorlesungen sehr vorhersehbar und man konnte sich gut darauf einstellen.

• Der Dozent ist sehr engagiert und bemüht, den Stoff verständlich zu vermitteln. Das
Vorlesungsskript ist sehr übersichtlich und wirkt nicht überladen, da es genau die richtige
Menge an Stoff beinhaltet.

• Dass Herr Becker so ruhig, engagiert, strukturiert und kompetent war.

(Ohne Antwort: 52)

3.9 An der Vorlesung hat mir nicht gefallen:

• manche Folien zu voll mit Text waren dadurch war es schwierig die Folie zu lesen und
gleichzeitig dem Dozenten zu folgen

• Braucht mehr praktische, realistische Beispiele, um interessanter zu werden. Ein bisschen
schnell.

• -

• Ich habe die Vorlesung nicht besucht und kann daher keine Bewertung vornehmen.

• - In der ersten Hälfte der Veranstaltung zu wenige Beispiele - Etwas langatmig

• Es ist manchmal etwas schwierig sich in die Materie hineinzudenken und gerade bei Um-
formungen von Formeln jeden einzelnen Schritt nachvollziehen zu können. Bei solchen
Thematiken empfand ich das Tempo etwas zu schnell.

• Die Vorlesung ist stellenweise ziemlich zäh und theoretisch. Ich hätte mir etwas mehr
Abwechslung und manchmal eine ausführlichere Bearbeitung von Beispielen gewünscht.

• Dass sie freitags stattfand. Ich finde die Vorlesungsfolien ein wenig unübersichtlich. Ge-
nauere und ausführlichere Beispiele würden die vorbearbeitung der übungsblätter erleich-
tern.

• Oft sehr theoretisch, desweiteren war mir nicht immer klar wie man das gelernte der
Vorlesung anwenden soll. Für mich war die bung deutlisch sinvoller

• Nicht relevant für Klausur

(Ohne Antwort: 51)
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4 Fragen zu den Übungsgruppen

4.1 Wie beurteilen Sie das Tempo, mit dem die Übungsaufgaben besprochen
wurden?

viel zu schnell etwas zu schnell angemessen etwas zu langsam viel zu langsam

(Ohne Antwort: 4)
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0 (0.0%) 1 (1.8%)

55 (96.5%)

1 (1.8%) 0 (0.0%)

4.2 Wie beurteilen Sie die Ausführlichkeit, mit der die Übungsaufgaben
besprochen wurden?

viel zu ausführlich etwas zu ausführlich angemessen etwas zu knapp viel zu knapp

(Ohne Antwort: 4)
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0 (0.0%)
3 (5.3%)

54 (94.7%)

0 (0.0%) 0 (0.0%)

4.3 Beurteilen Sie bitte, inwiefern die folgenden Aussagen zutreffend sind.

4.3.1 Der (Die) Übungsleiter(in) geht auf Fragen ein.

trifft voll zu trifft eher zu unentschieden trifft eher nicht zu trifft absolut nicht zu

(Ohne Antwort: 4)
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56 (98.2%)

1 (1.8%) 0 (0.0%) 0 (0.0%) 0 (0.0%)

4.3.2 Der (Die) Übungsleiter(in) ist gut vorbereitet.

trifft voll zu trifft eher zu unentschieden trifft eher nicht zu trifft absolut nicht zu

(Ohne Antwort: 4)
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56 (98.2%)

1 (1.8%) 0 (0.0%) 0 (0.0%) 0 (0.0%)
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4.3.3 Der (Die) Übungsleiter(in) ist kompetent.

trifft voll zu trifft eher zu unentschieden trifft eher nicht zu trifft absolut nicht zu

(Ohne Antwort: 4)
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57 (100.0%)

0 (0.0%) 0 (0.0%) 0 (0.0%) 0 (0.0%)

4.3.4 Der (Die) Übungsleiter(in) ist engagiert.

trifft voll zu trifft eher zu unentschieden trifft eher nicht zu trifft absolut nicht zu

(Ohne Antwort: 5)
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55 (98.2%)

0 (0.0%) 1 (1.8%) 0 (0.0%) 0 (0.0%)

4.3.5 Die Übung hilft mir, Aufgaben selbst bearbeiten zu können.

trifft voll zu trifft eher zu unentschieden trifft eher nicht zu trifft absolut nicht zu

(Ohne Antwort: 5)
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55 (98.2%)

1 (1.8%) 0 (0.0%) 0 (0.0%) 0 (0.0%)

4.4 Geben Sie dem (der) Übungsleiter(in) eine Gesamtnote (Schulnote).

sehr gut gut befriedigend ausreichend mangelhaft ungenügend

(Ohne Antwort: 4)
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56 (98.2%)

1 (1.8%) 0 (0.0%) 0 (0.0%) 0 (0.0%) 0 (0.0%)
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4.5 Wie ist die Abstimmung zwischen dem in der Vorlesung behandelten
Stoff und den (darauf folgenden) Übungsaufgaben gelungen?

sehr gut gut mittelmäßig schlecht sehr schlecht

(Ohne Antwort: 12)
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30 (61.2%)

16 (32.7%)

2 (4.1%) 1 (2.0%) 0 (0.0%)

4.6 Wie beurteilen Sie die Schwierigkeit der Übungsaufgaben?

viel zu schwer etwas zu schwer angemessen etwas zu leicht viel zu leicht

(Ohne Antwort: 4)
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3 (5.3%)

51 (89.5%)

2 (3.5%) 1 (1.8%)

4.7 Bitte geben Sie den Übungsblättern eine Gesamtnote (Schulnote):

sehr gut gut befriedigend ausreichend mangelhaft ungenügend

(Ohne Antwort: 5)
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36 (64.3%)

20 (35.7%)

0 (0.0%) 0 (0.0%) 0 (0.0%) 0 (0.0%)

4.8 Wie bewerten Sie die Nützlichkeit der bereitgestellten und korrigierten
Zusatzübungsblätter?

sehr nützlich ziemlich nützlich wenig nützlich ziemlich unnütz absolut unnütz

(Ohne Antwort: 10)
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37 (72.5%)

13 (25.5%)

1 (2.0%) 0 (0.0%) 0 (0.0%)
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4.9 Wie viele der Zusatzübungsblätter haben Sie bearbeitet?

2 1 0

(Ohne Antwort: 6)
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33 (60.0%)

8 (14.5%)

14 (25.5%)

4.10 An welchem Anteil der Übungstermine haben Sie teilgenommen?

80%−100% 50%−80% 20%−50% 1%−20% 0%

(Ohne Antwort: 5)

0
10

20
30

40
50

52 (92.9%)

3 (5.4%) 1 (1.8%) 0 (0.0%) 0 (0.0%)

4.11 Welchen Anteil der Übungsaufgaben haben Sie selbst bearbeitet, BE-
VOR diese in den Übungsgruppen besprochen wurden?

80%−100% 50%−80% 20%−50% 1%−20% 0%

(Ohne Antwort: 6)
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15

6 (10.9%)

9 (16.4%)
10 (18.2%)

13 (23.6%)

17 (30.9%)

4.12 Welchen Anteil der Übungsaufgaben haben Sie zur Klausurvorberei-
tung (eventuell erneut) bearbeitet, nachdem die Aufgaben bereits in
den Übungsgruppen besprochen wurden?

80%−100% 50%−80% 20%−50% 1%−20% 0%

(Ohne Antwort: 5)
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35 (62.5%)

8 (14.3%)
5 (8.9%)

7 (12.5%)

1 (1.8%)

4.13 An der Übung hat mir besonders gefallen:

• - dass alle Unklarheiten sehr gut erklärt wurden - durch die Vorbereitung der Übungsblät-
ter die einzelnen Aufgabentypen noch mal vertieft wurden und das Verständnis verbessert
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wurde - die Art und Weise, wie die Aufgaben notiert wurden helfen sehr gut bei der Vor-
bereitung auf die Klausur

• Das Engagement bzw. die Kompetenz der Dozentin

• Anna ist eine überragende Übungsleiterin, stets engagiert und bereit einem jede Frage zu
beantworten. Ohne Sie hätte ich definitiv länger gebraucht, um alles so zu verstehen.

• sehr kompetente Übungsleiterin; sehr gut alles erklärt! Top!

• Die Größe der Gruppen Die Anzahl an Terminen, man konnte ggf. immer ausweichen Der
Übungsleiter ist freundlich, motiviert und man hat das Gefühl, dass es nicht egal ist, ob
man besteht oder nicht

• Kompetenz der Übungsleiterin, ihre Freundlichkeit und Hilfsbereitschaft. Sie kann super
erklären

• Alles wurde ausführlich erklärt und es gab jederzeit die Möglichkeit fragen zu stellen.

• Frau Diener hat sich trotz dem teilweisen hohen Geräuschpegels der Studenten in der
Übung nicht irritieren lassen und ihre nahezu perfekte Übung immer so durchgezogen,
dass es denjenigen Studenten, die wirklich aufpassen und was lernen wollten, möglich war
dies zu tun.

• Die positive Stimmung

• Die Übung von Anna Diener könnte kaum besser sein. Ich war zu einem Übungstermin bei
einer anderen Übungsleiterin und konnte dort bei dem Tempo kaum mithalten. Bei Frau
Diener hingegen hat man das Gefühl, dass der Stoff wirklich völlig idiotensicher erklärt
wird, in einem Tempo, bei dem es problemlos möglich ist der Übung zu folgen und parallel
mitzuschreiben. Trotzdem lagen wir in jeder der Übungen sehr gut in der Zeit.

Zudem ist das Engagement von Frau Diener mehr als beachtlich. E-Mails (und zwar
viele, alleine von mir) wurden i.d.R. taggleich und sehr ausführlich beantwortet. Da ich es
aufgrund meiner beruflichen Tätigkeit neben dem Studium zeitlich nicht geschafft habe
die Zusatzübungsblätter zu bearbeiten, hat Frau Diener sich sogar bereiterklärt von mir
gelöste Altklausuren zu korrigieren, sodass ich auf diesem Wege ein Feedback zu meinen
Defiziten und Formfehlern erhalten habe.

Ein ganz großes Lob an dieser Stelle!

• Anna hat in der Übung alles super erklärt und wichtiges farblich hervorgehoben. Ich kann
wirklich nichts negatives sagen! Übung und Vorlesung sind zeitlich super abgestimmt und
die Folien bzw. Übungsblätter waren immer rechtzeitig online verfügbar.

• Sehr engagierte Übungsleiterin, die versucht hat jedem bestmöglich zu helfen.

• klausurrelevante Formeln (für Spickzettel) wurden stets hervorgehoben Anna ist stets auf
Fragen eingegangen und hat auf E-Mails umgehend geantwortet - sehr engagiert, top!

• Das die Übungsleiterin die Lösungen sehr gut strukturiert hat und man deshalb alles gut
nacharbeiten konnte. Am sonsten war sie auch immer sehr engagiert und motiviert.

• Durch die Ausarbeitung der Übungsblätter mithilfe der Übungsleiterin sind die Studenten
bestens für die Klausur vorbereitet

• Alles sehr verständlich erklärt worden . Alle Frsfen wurden ebenfalls beachtet und beant-
wortet . Durch die Übung ist man bestens auf die Klausur vorbereitet .
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• Top übungsleiterin! Beste klausurvorbereitung!

• Vor dem Bearbeiten der Übungen hatte man wenig Ahnung, wie eine Aufgabe zu lösen
ist. Bereits nach der jeweiligen Übung fiel die Bearbeitung im Anschluss recht leicht, es
wurde also alles sehr ausführlich und trotzdem simpel erklärt.

• Die Leistung der Übungsleiterin Anna Diener war hervorragend.

• Anna Diener ist mit Abstand die beste Übungsleiterein, da wichtige Dinge immer wieder-
holt werden und man ihr, da sie stets gut vorbereitet ist, sehr gut folgen kann. Bei Fragen
ist sie sehr hilfsbereit und antwortet auf E-Mails sehr ausführlich und schnell. Danke!

• Die Übungsleiterin war stets sehr gründlich bei der Besprechung der Aufgaben.

• Die Übungsleiterin hat darauf geachtet, dass jeder die Aufgaben verstanden hat. War
etwas unverständlich, hat sie sich die Zeit genommen, alle Fragen zu beantworten und
hat auch gerne nochmal alles erklärt. Meine E-Mails hat sie immer sehr schnell und
vor allem ausführlich beantwortet. Die Zusatzübungsblätter haben mir sehr geholfen und
maßgeblich zu meinem Bestehen beigetragen.

• Ich habe meistens bei Anna Diener die Übung besucht, allerdings auch andere. Alle
übungsleiter waren sehr kompetent und vor allem hilfsbereit. Ich hab an der Uds bis
jetzt noch nie so eine gut strukturierte, interessante und nützliche Übung besucht wie die
der deskriptiven und schließenden Statistik an ihrem Lehrstuhl.

• Anna Diener war immer ausgesprochen gut vorbereitet und ist auf jede Frage detailliert
und verständlich eingegangen. Mit Hilfe ihrer Übungen war es sehr gut möglich, eine ent-
sprechende Benotung der Klausur zu erhalten. Nachdem ich bereits im Sommersemester
ihre Übung in Deskriptiver Statistik besuchte, hat für mich sehr schnell festgestanden,
dass ich auch dieses Semester bei ihr sein möchte. Auch wenn sie in Übungen verhindert
war, machte sie sich die Mühe und versuchte den Studierenden die versäumten Unterlagen
bestmöglich zur Verfügung zu stellen. Anna Diener ist das beste Beispiel für eine sehr gute
Übungsleiterin.

• Anna Diener ist eine sehr gute Übungsleiterin. Das Tempo der Übung sowie die Ausführ-
lichkeit als auch ihre Erklärungen waren super. Man konnte auch nach der Übung stets zu
ihr gehen, wenn man Fragen hatte. Sie hat alles sehr ausführlich und verständlich erklärt.
Auch konnte man ihr per E-Mail Fragen stellen, die stets sehr ausführlich und sehr schnell
beantwortet wurden. Sie ist die beste Übungsleiterin, die ich bisher hatte.

(Ohne Antwort: 36)

4.14 An der Übung hat mir nicht gefallen:

• ..

• -

• Die Rückenschmerzen vom langen sitzen. :D

• Es war etwas zu laut.

• Nichts

• Ich habe auf einem Zusatzübungsblatt eine Aufgabe nicht gekonnt. Also habe ich sie
weggelassen und nur die restlichen Aufgaben beantwortet. Die beantworteten Aufgaben
wurden korrigiert, aber zu der unbeantworteten Aufgabe hatte ich nach der Korrektur
keine Lösung. Ich hätte mir gewünscht, dass der Korrektor mir einen Ansatz oder die
Lösung angibt.
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• Mir hat wirklich alles gefallen :) Top-übung!

(Ohne Antwort: 54)

5 Fragen zur Klausur

5.1 Wie beurteilen Sie den Umfang der Klausur?

viel zu umfangreich etwas zu umfangreich angemessen etwas zu wenig Aufgaben viel zu wenig Aufgaben

(Ohne Antwort: 4)
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5

10
15

20
25

2 (3.5%)

28 (49.1%) 27 (47.4%)

0 (0.0%) 0 (0.0%)

5.2 Wie beurteilen Sie den Schwierigkeitsgrad der Klausur?

viel zu schwer etwas zu schwer angemessen etwas zu leicht viel zu leicht

(Ohne Antwort: 4)
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10

20
30

40

0 (0.0%)
5 (8.8%)

49 (86.0%)

3 (5.3%)
0 (0.0%)

5.3 Wie beurteilen Sie die Verständlichkeit der Klausuraufgaben?

sehr gut gut mittelmäßig schlecht sehr schlecht

(Ohne Antwort: 4)

0
5

10
15

20
25

26 (45.6%)
28 (49.1%)

3 (5.3%)
0 (0.0%) 0 (0.0%)

5.4 Wie gut fühlten Sie sich auf die Klausur vorbereitet?

sehr gut gut mittelmäßig schlecht sehr schlecht

(Ohne Antwort: 4)

0
5

10
15

20
25

30

24 (42.1%)

30 (52.6%)

3 (5.3%)
0 (0.0%) 0 (0.0%)
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5.5 Bitte teilen Sie uns Ihr Klausurergebnis (ggf. Nichtteilnahme) mit:

1,0 1,3 1,7 2,0 2,3 2,7 3,0 3,3 3,7 4,0 5,0 (durchgefallen)

(Ohne Antwort: 5)

0
2

4
6

8
10

12
8 (14.3%)

13 (23.2%)

11 (19.6%)

8 (14.3%)
7 (12.5%)

2 (3.6%) 2 (3.6%) 2 (3.6%) 2 (3.6%)
1 (1.8%)

0 (0.0%) 0 (0.0%)

5.6 Wie war die Klausurbewertung (Note) im Vergleich zu Ihrer eigenen
Einschätzung?

viel besser etwas besser wie erwartet etwas schlechter viel schlechter

(Ohne Antwort: 5)
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5.7 Bitte geben Sie an, in welchem Prüfungsversuch Sie in diesem Semester
an der Klausur teilgenommen haben.

1 2 3 4

(Ohne Antwort: 4)

0
10

20
30

40
50

54 (94.7%)

2 (3.5%) 1 (1.8%) 0 (0.0%)

5.8 Anmerkungen zur Klausur:

• Zur Vorbereitung auf die Klausur habe ich alle Altklausuren bearbeitet und mich dadurch
sehr gut vorbereitet gefühlt. Während der Bearbeitung gab es immer wieder Unklarheiten,
auf die Anna sehr gut eingegangen ist. Sie hat mir alles verständlich und ausführlich erklä-
ren könne. Leider war mein Gefühl während und nach der Klausur nicht ganz so positiv
und ich war ein wenig enttäuscht, daher freue ich mich umso mehr, dass meine Mühe sich
gelohnt hat und mein Klausurergebnis gut ausgefallen ist. Auch die Zusatzübungsblätter
helfen sehr gut bei der Klausurvorbereitung.

• Alles gut

• zeitlich etwas knapp bemessen, aber ok.

• Es ist sehr hilfreich, dass die Altklausuren inklusive Ergebnisse auf der Homepage veröf-
fentlicht werden

• Der Fokus lag auf Mathe, deswegen war die Klausur leider nicht so gut wie erhofft.

14



• Die Klausur war meines Erachtens sehr dankbar, insbesondere aufgrund der Möglichkeiten
und Unterlagen zur Klausurvorbereitung (Stichwort: Altklausuren inkl. Kurzlösung als
Download-Angebot).

• War in der Zeit sehr gut machbar, das was mir gefehlt hat hatte nichts mit der Zeit zu
tun,sondern mit dem fehlen eines Ansatzes. Dank der Blätter die in die Klausur mit-
genommen werden konnten waren meiner Meinung nach auch notwending,einfach wegen
dem Umfang an unterschiedlichen Tests die durchgeführt werden konnten.

• Die Vorlesung ist für die Klausur mehr oder weniger irrelevant. Man hat somit wenig
Anreiz sich mit ihr zu befassen.

• Guter Lehrstab –> gute Klausur

• Durch die relativ gute Vorhersehbarkeit der Klausur muss man relativ viel nach vorhan-
denen Schemata arbeiten und sich im Vergleich wenig selbst erschließen. Dies ist jedoch
soweit ausreichend, als dass man derzeit in der Matheklausur umso mehr selbst kön-
nen muss. Wäre diese Klausur jedoch genauso geplant wie Statistik, wäre es vielleicht
ein wenig zu geschenkt. Zumal die Universität einen Studenten darauf vorbereiten sollte
selbstständig Probleme zu modellieren und diese zu lösen.

• Letztes Jahr vergessen, mich abzumelden, also eigentlich erster richtiger Versuch

Klausur war von Verständlichkeit und Inhalt top, konnte jedoch nicht ganz fertig werden,
obwohl ich das Gefühl hatte, zügig gewesen zu sein

• In der Klausur ist die Zeit leider so knapp bemessen, dass man eigentlich keine Zeit hat,
länger über etwas nachzudenken. Man steht von Anfang an unter starkem Zeitdruck und
wird am Ende nicht fertig.

• Leider war die Zeit bei mir sehr knapp. Ich kann nicht genau sagen ob ich mich zu lange
an einer Aufgabe aufgehalten habe oder es wirklich knapp bemessen war. Allerdings finde
ich den Schwierigkeitsgrad der Klausur absolut angemessen und vor allem fair gestellt.
Sie stellen sehr gute Klausuren!

• Die Klausur war zwar anspruchsvoll, jedoch aufgrund der sehr guten Vorbereitung durch
verschiedene Übungen und Möglichkeit von Hilfsmitteln angemessen.

• War etwas zu unterschiedlich zu den Altklausuren im Vergleich zu sonst

• Etwas zu wenig Zeit um alle Aufgaben zu bearbeiten

(Ohne Antwort: 45)
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