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1 DIE STRUKTUR DER EVALUATION

1 Die Struktur der Evaluation

Diese Evaluation basiert auf den Anmeldungen zu den Lehrveranstaltungen und den Ein-
tragungen der Lehrenden zu den Leistungsnachweisen der Studierenden und wertet dieje-
nigen Angaben aus, die in uk-online eingetragen sind.
Diese qualitative Evaluation enthält zu jeder Lehrveranstaltung Box-and-Whiskers-Diagramme,
die die statistische Erfassung (mit Streuungsmaß) der Fragen aus dem Evaluationsfragebo-
gen darstellt. Die Resultate dieser Befragung werden durch Box-and-Whiskers-Diagramme
repräsentiert, die eine übersichtliche Darstellung von Median, Spannweite und Quartilen
liefert. Das Streuungsmaß reicht einerseits vom unteren bis zum oberen Quartil, dieser
Schnurrbart reicht jeweils bis zum kleinsten und größten Wert. Die Linie in der Mitte gibt
den Median an. Jede Frage wird in der Legende aufgeführt und zeigt den Durchschnittswert
über alle von den Studierenden abgegebenen Bewertungen.
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2 3913 - <b> Repetitorium Anatomie </b>

Prof. Dr. med. (BG) Doychin Angelov

Note

Fragen:
arith. Mittel:
Anzahl:
kein Urteil:
gesamt:

1

2

3

4

5

F1
1.28

59
0

59

Legende:

F1: Ich bewerte die Lehrveranstaltung insgesamt mit der Note: ∩ 1.28

Antworten zu Prozentfragen:

Mein persönliches Fachinteresse an der Lehrveranstaltung entspricht einem Prozentwert von: ∩ 84.06%

Ich war in der Lehrveranstaltung zu folgendem Prozentsatz anwesend : ∩ 76.56%

Antworten zu Kommentarfragen:

Ich möchte folgenden Kommentar zu der Lehrveranstaltung abgeben:

1. Sinnvolles und gutes Repititorium mit gutem Lernerfolg!

2. Gut strukturiert. Neuroanatomie hätte noch weiter enthalten sein können, da der Stoff sehr anspruchsvoll ist. (vielleicht durch
geringeren Extremitäten- oder Bauchanteil kompensieren, im Lehrplan der Vorlesung war es ja mit drei Stunden angedacht...)

3. Ich fand das Repetitorium zur Wiederholung großteils sehr gut und nützlich und fand auch die persönliche Einbindung der Stu-
denten zwar anstrengend aber sehr gut, da sich die Konzentration so gut hielt.

4. Das beste Repetitorium, dass ich je besucht habe!!! Prof. Angelov hat es binnen wenigen Wochen geschafft ein gewaltiges
Pensum zu wiederholen und kompetent zu vermitteln! Er hat bereitwillig und bemüht jede Frage beantwortet und eine entspannte
Atmosphäre geschaffen. Toll das es dieses Repetitorium gibt!

5. Wirklich sehr gut gemacht!Du das Frage-Antwort-Spiel war man die kompletten 1,5 Stunden konzentriert und hat mitgedacht.

6. Sehr hilfreiches Repetitorium, es wäre für künftige Teilnehmer jedoch bestimmt schön wenn man noch 1-2 zusätzliche Tage
einplanen könnte, um auch die Neuroanatomie unterzubringen.

7. Sehr geehrte Damen und Herren, ich möchte anmerken, dass Herrn Prof. Angelovs Repetitorium die wohl beste und effektiv-
ste Vorlesung war, die ich bisher in 3 Semestern hatte. Ich finde es sehr sehr lobenswert und vorallem hilfreich, dass er dieses
Repetitorium für uns angeboten hat und werde und kann es auch nur jemandem nachfolgenden Semester empfehlen. Die Vorle-
sungen waren gut strukturiert und durch Prof. Angelovs freundliche, nette und witzige Art und Erzählweise sehr einprägsam; und
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hierdurch wird sogar der leider etwas späte Termin wieder wett gemacht! Ich persönlich würde mir noch viele mehr solch klasse
Vorbereitungsrepetitorien für Physikumsklausuren und spätere Examina wünschen.

8. Gutes Konzept, gute Ausführung, leider die Anzahl der Termine zu knapp bemessen. Es war hilfreich und hat Spaß gemacht
teilzunehmen.

9. Ich fand das Anatomie-Repetitorium sehr sinnvoll und lehrreich.

Ich würde jedoch für die Zukunft empfehlen den ’Abfragemodus’ in der jetzigen Form zu verändern. Dies halte ich im Hinblick auf
eine mündliche Prüfung für sinnvoller als im Hinblick auf eine schriftliche Physikumsklausur, auf die wir ja mit diesem Repetitorium
(mit-)vorbereitet werden sollten.

Ansonsten begrüße ich dieses Angebot des Anatomie-Repetitoriums ausdrücklich.

10. Die Wiederholung hat mir sehr viel gebracht und das Lernen und wiederholen deutlich erleichtert, ich war sehr froh, dass ein
Repititorium angeboten wurde, schade finde ich es nur, dass zu wenig zeit war für ein Wiederholung der Neuroanatomie, dafür
müsste man wahrscheinlich früher anfangen oder mehr Stunden einplanen.

11. Vielen Dank für diese grandiose, ausserplanmäßige Veranstaltung, die sowohl eine gute Widerholung der Schwerpunkte, als auch
eine punktgenaue Vorbereitung auf die MC-Fragen war.

12. Prof. Angelov hat einüberragendes Repititorium gehalten, dass mich sehr gut auf die Äquivalenzprüfung vorbereitet hat. Die
Interaktion zwischen dem Dozenten und den Studierenden hat für eine erhöhte Aufmerksamkeit gesorgt, die Stimmung war sehr
entspannt und angenehm, das vermittelte Wissen war präzise und passend. Insgesamt bin ich sehr zufrieden mit dem Repititorium
und würde es jedem Studenten weiterempfehlen.

13. Ich fande das Repititorium eine ganz tolle Möglichkeit um den ganzen Anatomie stoff nochmal zu verinnerlichen und bin PRofessor
Angelov für diese Möglichkeit sehr dankbar. Denn er hat sich wirklich unglaublich viel zeit genommen und man hat gemerkt, dass
es ihm am herzen lag, dass wir die Theorie auch anwenden können.

14. Sehr gut gemachtes Tutorium! Gut erklärt und gute Schwerpunkte gesetzt.

Vielen Dank!

15. Hervorragendes Repetitorium: Detailliertes Fachwissen in ansprechender,treffender Didaktik; sehr gute Folienauswahl von sehr
sympathischem Dozenten humorig vorgetragen. Unverzichtbar!

16. Lieber Herr Prof. Angelov! Vielen, vielen Dank für die tolle Vorbereitung auf die Klausur!Wir sind gerne gekommen und konnten
unsere Stärken und Schwächen super einschätzen. Die Wiederholung der Themen im interaktiven-Stil hat die Konzentration
immer hoch gehalten und mit Witz und Humor die Zeit sehr kurzweilig gestaltet. Danke Danke Danke und bis zum mündlichen
Physikum!

17. Das Repetitorium war sehr hilfreich für die Vorbeireitung auf die Äquivalenzprüfung. Kommunikation und Atmosphäre zwischen
dem Dozenten und den Studenten war sehr angenehm, dem Tempo des Dozenten war leicht zu folgen. Themen der Anatomie und
Histologie wurden im angemessenen Umfang vorgestellt, Tipps und Folien des Dozenten waren sehr effektiv. Eine ausführlichere
Besprechung der Neuroanatomie und einige embryologische Inhalte wären im Rahmen dieses Repetitoriums wohl eine sinvolle
Ergänzung.

18. Sehr gute Veranstaltung

19. herr prof. dr. angelov hat das repititorium sehr anschaulich gestaltet und uns studenten persönlich angesprochen und in den
lernstoff einbezogen.

20. Für die nächsten Jahre wäre es schön noch 3-4 Termine zusätzlich realisieren zu können, sodass wirklich der gesamte Stoff
abgehandelt werden kann. Ansonsten war diese eine der besten Vorlesungsveranstaltungen dieses Semesters!

21. Einfach ein tolles Seminar! Als Repetitorium hat mir besonders gut gefallen, dass die Themengebiete unter mikro- und makro-
skopischer Sicht behandelt wurden. Auch die interaktive Art der Duchführung hat viel Spass gemacht und die Aufmerksamkeit
gefördert! Zudem gab es super Dateien und damit reichlich Material zum Nacharbeiten der Themen zuhause! Vielen Dank für
das große Engagement von Prof. Angelov!!!

22. Die Veranstaltung von Prof. Angelov war sehr hilfreich und dazu auch noch unterhaltsam.Seine interaktive Art mit den Studenten
umzugehen und das angemessene Tempo mit dem er die Inhalte wiederholt hat, haben diese VEranstaltung sehr effektiv gemacht.
Weiter so.

23. Gold wert!

24. Das Repetitorium für Anatomie von Prof. Dr. Angelov war sehr hilfreich. Er hat das wichtigste aus jedem Gebiet wiederholt.
Super war das er nicht nur einfach ein Vortrag gehalten hat, sondern dass er die Studenten aktiv mit Fragen einbezogen hat.
Dadurch ergab sich die Möglichkeit viel mehr aktiver nachzudenken und sein Wissen zu prüfen. Ausserdem durch die Gleiderung
der Vorlesungen, hatte man einen gewissen Strukturplan zum Lernen. Herr Prof. Dr. Angelov bringt sein Wissen sehr gut rüber,
verständlich und nachvollziehbar und mit ein gewissen Charm und Witz. Perfekt für die Vorbereitung der Klausur. Weiter so! Das
Repitetorium war keine Selbstbereicherung vom Prof, sondern es ging um die Studenten und die bevorstehende Klausur.

25. Soll bitte auch in Zukunft weiter angeboten werden!! Sehr wichtige und wertvolle Veranstaltung! Danke an Prof. Angelov für sein
Engagement!

26. Die Kombination aus Infos zu makroskopischer und mikroskopischer Anatomie ist super. Man erhält einen zusammenfassenden
Überblick. Folien online super. Wichtiges und Altfragen in rot- sehr gut. Danke
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27. Neuroanatomie hätte umfangreicher sein können.

28. Das Repetitorium war sehr gut. Prof. Angelov hat in den 10 Stunden versucht nochmal den gesamten Stoff kompakt zusammen-
zufassen und auf die wichtigsten Aspekte hinzuweisen. Für die Klausur zur Vorbereitung einfach nur perfekt.

29. Sehr gute Klausurvorbereitung. Konzentrierte Atmosphäre. Dozent mit Humor! Fachlich hochkompetent.

30. eine sehr große hilfe zum wiederholen der inhalte des letzten semesters; insbesondere in verbindung mit der histologie. schade,
dass für neuroanatomie keine zeit mehr war!

31. ich fand das repetitorium wirklihc sehr gut !!!! alle wichtige inhalte wurden besprochen, sowohl makro. als auch mikro. leider
war die zeit am ende zu knapp, vielleicht hätte man jedes mal 3 stunden machen können, dann wäre es sicherlich noch besser
geworden. schade, dass kein embryo wiederholt wurde, die VL war nämlich so schlecht, dass man sich alles alleine erarbeiten
musste.Auch die Bahnen in Neuro hätte ich gerne nochmal besprochen (auf der anderen seite konnte man natürlich noch die VL
Neuroanatomie dieses semester anhören), vielleicht hätte das den rahmen aber noch mehr gesprengt ? Alles in allem ein ganz
gelungenes Repetitorium, ich fühlte mich sehr gut auf die klausur vorbereitet!!!! Viele Dank Prof. Angelov !

32. Eine sehr, sehr gute Veranstaltung! War überaus hilfreich!

33. Vielen, vielen Dank!!

34. Für mir persönlich war das Repetitorium eine große Lernhilfe für das Fach Anatomie. Nur die Inhalte der Neuroanatomie sind ein
wenig zu kurz vermittelt worden. Alles in allem, eine sehr gelungende Veranstaltung! Vielen Dank an Herr Prof Dr Angelov

35. Die Interaktion hat mir gut gefallen, man hätte jedoch noch ein paar Termine mehr ansetzen sollen, um mit dem Stoff auch wirklich
durchzukommen.

36. Ausgezeichnete Veranstaltung. Prof. Angelov weiß wie man die Anatomie korrekt untereinander verbindet.

37. ich fand die veranstaltung unheimlich gut. prof. angelov hat sich sehr viel mühe gegeben um das repetitorium gut zu gestalten. die
fragen die er rheium gestellt hat, hat dafür gesorgt, dass alle immer sehr aufmerksam waren. für die klausur war es eine perfekte
vorbereitung. man bekam in einer kurzen zeit unheimlich viel an wissen geboten. ich bedanke mich nochmal ganz herzlich bei
prof. angelov mit freundlichen grüßen ömer bulmus

erstellt von uk-online am 25. Februar 2010 4


