
Evaluationsbericht

ausgewählte Lehrveranstaltungen

Universität zu Köln

WS 10/11



Inhaltsverzeichnis Inhaltsverzeichnis

Inhaltsverzeichnis

1 Die Struktur der Evaluation 1

2 3913 - <b> Repetitorium Anatomie </b> 2

erstellt von uk-online am 18. April 2011 I



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
1.29

90
3

93

Legende:

F1: Ich bewerte die Lehrveranstaltung insgesamt mit der Note: ∩ 1.29

Antworten zu Prozentfragen:

Mein persönliches Fachinteresse an der Lehrveranstaltung entspricht einem Prozentwert von: ∩ 91.00%

Ich war in der Lehrveranstaltung zu folgendem Prozentsatz anwesend : ∩ 77.98%

Antworten zu Kommentarfragen:

Ich möchte folgenden Kommentar zu der Lehrveranstaltung abgeben:

1. Vielen Dank; Echt Klasse

2. Vielen Dank für ein super Repetitorium!

3. Sehr gute Auffrischung des Gelernten. Gut gestaltet und mit lustigen Einlagen durchgeführt.

4. Prof. Angelov ist ein wunderbarer Professor!Diese Veranstaltung war sehr lehrreich und zudem sehr gut vorbereitend auf die
Klausur.

5. Sehr lehrreich, da die Histologie und die Neuroanatmomie doch schon sehr in Vergessenheit geraten ist. Durch den interaktiv
gestalteten Unterricht kommt keine Langeweile auf und der Lerneffekt ist sehr gut! Vielen dank an Prof.Aneglov

6. Insgesamt sehr wichtige und hilfreiche Veranstaltung. Im Hinblick auf das bevorstehende Physikum eine gute Zusammenfassung.
In diesem Semester war der Schwerpunkt eher auf der Neuroanatomie gelegen, was vorteilhaft für diejenigen war, die den Präpe-
rierkurs kurz zuvor belegt hatten. Leider war dies für Studenten deren Präparierkurs schon länger zurück lag etwas unvorteilhaft.
Wenn man alle Themen im nächsten Semester gleich behandeln würde, könnte der Kurs auch gut als erneute Wiederholung kurz
vor dem mündlichen Physikum dienen.

7. Eine gute Mischung aus Repitirorium, selber Nachdenken und Humor! Es war genau richtig erstmal die Themengebiete aus dem
vorherigen Semester zu wiederhohlen. Beim nächsten Repititorium würde es vielleicht helfen den ’Fahrplan’ einzuhalten, damit
man sich vorher auf das zu besprechende Gebiet vorbereiten kann. Vielen Dank für Ihr Engagement !
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8. Ich möchte erst einmal sagen, dass es mir wirklich gut gefallen hat. Man hat sich nicht wie in anderen Vorlesungen vorgeführt
gefühlt, wenn man etwas nicht wusste. Vor allem hat Prof. Angelov jeden behandelt, als würde er mit ihm auf einer Stufe stehen
und nicht wie andere Dozenten die einem immer deutlich machen wollen, dass sie viel mehr wissen und deswegen was bes-
seres wären. Ein Verbesserungsvorschlag wäre, dass man vielleicht etwas früher versucht herauszufinden mit welchen Themen
die Studenten besonders Probleme haben, obwohl auf das ZNS ja schon viel Wert gelegen worden ist. Ich hoffe, dass diese
Veranstalung auch in den folgenden Semstern noch stattfinden wird.

9. Professor Angelov hat das Repetitorium großartig gemacht. Er hat vor allem Augenmerk auf neuroanatomische Aspekte gelegt,
was nur zu begrüßen war, da die Neuroanatomie auch schon wieder ein Semester zurücklag... Diese Wiederholung für die
Anatomie-Klausur ist äußerst sinnvoll gewesen; man konnte sich noch mal einen guten Überblick über die Themenkomplexe
verschaffen, und hatte durch Prof. Angelovs Anleitung auch nicht allein mit dem Thema zu kämpfen. Auch finde ich gut, dass Prof.
Angelov das Rep interaktiv mit uns Studenten gestaltet, da man so immer dazu angetrieben ist, auch wirklich aufzupassen, um
die Fragen beantworten zu können. Wenn man mal (oder auch mal etwas öfter) etwas nicht weiß, ist es aber auch nicht schlimm.
Und durch Professor Angelovs freundliche und sympathische Art hat das ganze sogar noch Spaß gemacht! Auf jeden Fall weiter
so!

10. Kompetent und menschlich: Prof. Angelov ! Diese Veranstaltung war für mich das Hilfreichste was ich jemals an dieser Uni
mitgemacht habe. Herr Prof. Angelov hat seine Vorlesung durch die Fragen unterhaltsam gestaltet, überzeugte durch seine
lockere Art und sein kompetentes Fachwissen. Ich war in allen Repetitorien und habe sehr viel daraus mitgenommen. Herr Prof.
Angelov, Sie baten darum Kritik zu äußern... ich kann mich nur bedanken ! Danke !

11. Vielen Dank für die große Mühe und das Engagement! Ohne dieses Rep fällt es sehr schwer eine Orientierung zu bekommen für
die richtige Herangehensweise an die detailierte Physikumsvorbereitung. Bei einem so umfangreichen Fach wie der Anatomie ist
dies unglaublich nützlich und sinnvoll. Es sollte mehr solch leidenschaftliche, qualitativ extrem hochwertige und gleichzeitig lustige
Veranstaltungen in der Vorklinik geben, grade die Physiologen könnten sich da mal was abschauen!

12. Sehr gute Veranstaltung durch die man sich schnell die wichtigsten Strukturen ins Gedächtnis zurückrufen konnte. Man merkt
richtig, dass Prof. Angelov Spaß daran hat den Studenten etwas beizubringen. Einziger Kritikpunkt: Es gab nicht genug ’Fragen
für Genießer’ ;)

13. Sehr gute Veranstaltung durch die man sich schnell die wichtigsten Strukturen ins Gedächtnis zurückrufen konnte. Man merkt
richtig, dass Prof. Angelov Spaß daran hat den Studenten etwas beizubringen. Einziger Kritikpunkt: Es gab nicht genug ’Fragen
für Genießer’ ;)

14. Der Besuch des Repetetoriums ist eine wahre Wonne. Professor Angelov ’moderiert’ das Repetetorium auf eine Art, dass man
stets konzentriert bleibt und auch Spaß hat. Die Veranstaltung ist absolut zu empfehlen und hätte meiner Meinung nach auch
gerne länger dauern können.

15. prof.aneglov hat das sehr gut gemacht, für mich war es eine super wiederholung

16. Wenn die Folien einen Tag früher online gestellt würden, könnte man sich immer auf den nächsten Tag vorbereiten. Dann ginge
es einerseits schneller voran, anderseits wäre man nicht der peinlichen Lage ausgesetzt mehrmals Fragen nicht beantworten zu
können. Ansonsten war es aber echt gut!

17. sehr dynamisch und SEHR lernreich,

vielen herzlichen Dank Prof. Angelov für seine Energie und Spaß am Unterrichten

18. Eine sehr gute und umfassende Vorbereitung auf die Anatomieklausur! Sympathisch und kurzweilig wiedergegeben. Ich wüsste
nicht, wie ich die Lernzeit besser hätte nutzen können. Danke für diese Möglichkeit!

19. Angenehme Atmosphäre, gute Aufbereitung der einzelnen Themen und top Einbindung der Stundenten in den Vortrag. Leider
fehlten mir Histologie und Embryologie als Themen. Fragen kann man nur per Email stellen - schade, ein persönliches Gespräch
geht schneller und liefert meist mehr Erkentnisse. Insgesamt aber sehr aufschlussreich - Vielen Dank!

20. Prof. Angelov ist ein hervorragender Dozent; hervorzuheben ist sein excellentes Repetitorium, welches in Qualität und Umfang
seinesgleichen sucht! Nicht unerwähnt zu lassen seine menschliche und humorige Art der Präsentation. Vielen Dank dafür!!!

21. sehr hilfreich in Bezug auf die Anatomie Klausur. Prof. Dr. Angelov versteht es das Interesse der Studierenden anzuregen. diese
veranstaltung ist nur zu empfehlen

22. Dem Meister der Anatomie und der Geschichte deutscher Kaiser seie gedankt!

23. Hervorragend!!! Es macht 1. Spaß ist 2. sinnvoll 3. eine gute Klausurvorbereitung und 4. gleichzeitig ein super Test bzgl. des
eigenen Wissens!

24. Perfekte Vorbereitung auf die Prüfung!

25. sehr gut gestaltetes repititorium, dass vorallem auf die Fragen der Klausur vorbereitet hat. die folien waren sehr hilfreich

26. Nachdem ich diese Veranstaltung schon im letzten Semester zur Vorbereitung auf die schriftliche Äquivalenzprüfung besucht
habe, habe ich sie dieses Semester zum Wiederholen des Stoffs vor der mündlichen Prüfung genutzt. Wie zuvor präsentiert Prof.
Angelov den Stoff nicht nur in seiner Vollständigkeit: die für die Laufbahn als Arzt wichtigen Fakten werden betont, gleiches gilt
für häufig abgeprüfte Themen (beides muss sich ja nicht überschneiden). Insgesamt sollte die Veranstaltung vom Konzept her so
bleiben, allerdings mit einer etwas ausgeglicheneren Balance zwischen Makroskopischer Anatomie, Histologie und Neuroanato-
mie - gerade die letzteren wurden dieses Semester eher betont als zuvor. Dies macht natürlich Sinn für die schriflichen Prüflinge.
Für die mündlichen Prüflinge ist aber ein großer Gesamtüberblick wichtiger. Trotzdem, diese Punkte sind eher unerheblich, denn
die Veranstaltung ist, wie gesagt, äußerst empfehlenswert und exzellent gestaltet. Weiter so!
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27. - sehr lehrreiche Veranstaltung - wunderbare Vorbereitung aufs mündliche Physikum - kompetente und interaktive Wissensver-
mittlung - sehr empfehlenswert

28. Ich fand das Repetitorium sehr informativ. Im Vergleich zu den restlichen Vorlesungen wurde hier Wissen angewandt und interes-
sant vermittelt. Man hatte wirklich das Gefühl etwas gelernt zu haben.

29. Das Repititorium war die beste Veranstaltung, die ich in den ersten 3 Semestern besucht habe. Die Art und Weise wie Prof.
Angelov das gesamte Wissen in der kurzen Zeit aufgearbeitet hat ist absolut einzigartig! Das Rep hat mir nicht nur sehr viel
’gebracht’ sondern so oft gelacht habe ich in bisher keiner VL! Es war mir leider nicht möglich, alle Vorlesungen zu besuchen-
ansonsten wäre ich zu 100% anwesend gewesen!

30. Wie immer eine tolle Veranstalltung. Ich als 4.Semester hätte mir gewünscht, dass auch mehr auf die Studenten eingegangen
wird, die kurz vor ihrer mündlichen Prüfung stehen. Z.B. eine kleine Simulation für eine mündliche Prüfung. Oder typische Fragen.
Was sollte man auf jeden Fall wissen, was ist für die mündliche Prüfung eher nicht relevant. Vielen Dank für das Engagement.
Weiter so!!!

31. Gute Gestaltung, aufmerksamer Professor, inhaltlich relevant

32. Das Repetitorium sollte ein fester Bestandteil der Prüfungsvorbereitung eines jeden Studierenden sein. Herr Prof. Angelov schafft
es innerhalb kurzer Zeit, alle Themen zu wiederholen und so das Lernen zu Hause zu erleichtern, weil die Themen ständig
präsent sind. Durch die Fragen, die jedem Einzelnen gestellt werden, bleibt man die ganze Zeit über aufmerksam - sehr gut!
Eine kleine Anmerkung habe ich noch: ’Hals’ schien im Vergleich zu ’Extremitäten’ sehr ausführlich behandelt, dabei waren die
Klausurfragen über ’Extremitäten’ nicht unerheblich. Vielleicht lässt sich das Verhältnis ein wenig zugunsten der ’Extremitäten’
verschieben. Also: Auf jeden Fall das Repetitorium besuchen! Vielen Dank, Herr Prof. Angelov.

33. Ich finde das Repetitorium sehr gut. Es war bis jetzt die sinnvollste Veranstaltung und bereitet einen sehr gut auf die Klausur vor.
Dass das Repetitorium hauptsächlich aus Fragen an die Studenten besteht muss unbedingt beibehalten werden, da man so die
ganze Zeit konzentriert bleibt und es auch noch viel Spaß macht. Ich fand auch sehr gut, das am Anfang sehr viel Zeit in Neuro
gesteckt wurde, da das wiederholen zu Hause so leichter fiel und man auch viele Sachen gelenrt hat, die wir im Neurokurs nie
gehört hatten.

Insgesamt super!!

34. Wirklich ein gutes Repetitorium, vor allem die Wiederholung der Neuroanantomie hat mir sehr für die Klausur geholfen, da der
Kurs im Sommersemester leider nur recht oberflächliche Kenntnisse vermittelt. Allerdings wäre es gut, wenn alle für die Klausur
wichtigen Themengebiete gleichermaßen behandelt würden, mit dem Thema Kopf und Hals haben wir uns doch sehr lange
beschäftigt, innere Organe wurden dann eher im Schnelldurchgang besprochen, das war ein bisschen schade. trotzdem eine
sehr gute Veranstaltung!!

35. sehr ausführlich, würde aber etwas weniger neuro und dafür ein bisschen embryo begrüßen

36. Vielen Dank für das für die Prüfungsvorbereitung äußerst hilfreiche Repetitorium. Das Format der Veranstaltung ermöglicht es, den
eigenen Wissensstand gut einzuschätzen, da, wenn man direkt gefragt ist, genauer klar wird, wo die eigenen Schwächen liegen.
Dies ist nicht nur in Bezug auf die speziell behandelte Thematik sehr nützlich, sondern hilft auch, sein Lernen im allgemeinen
besser auf die Prüfung auszurichtn. Wenngleich die Physikumsfragen als Orientierung dienen, steht das Fach und nicht bloß die
Prüfungsvorbereitung im Vordergrund. Dies ermöglicht eine Verbindung des Lernens mit dem Interesse und Spaß am Fach, die
sonst z.T. verloren geht. Es wäre schön, wenn die behandelten Inhalte im Vorhinein genauer feststehen würden, da dies eine
Vorbereitung auf das jeweilige Repetitorium ermöglicht und man vorbereitet einen größeren Nutzen von der Veranstaltung hat.

37. Es gibt in der Vorklinik keinen besseren Kurs! Zur Vorbereitung auf das Physikum hat mir dieser Kurs enorm viel gebracht und ich
kann wirklich nur jedem, auch den Zahnis, dringend empfehlen die Zeit hier zu investieren. Ein großes Lob an Prof. Angelov!

38. Ein super Repetitorium! Gute Vorbereitung auf die Klausur!

39. Die Veranstaltung war für mich persönlich sehr hilfreich, da sie gezeilt klausurrelevantes Wissen vermittelte und relevante Infor-
mationen gut verständlich vorgestellt wurden. Die Folien, die auch sinnvollerweise im Internet zugänglich sind, sind hilfreich um
nochmals das bereits Erlernte zu wiederholen, allerdings fehlen manchmal Antworten auf Klusurfragen (welche in roter Schrift er-
scheinen). Dass das Repititorium sich zu Beginn sehr stark auf die Neuroanatomie ausgelegt ist finde ich gut, allerdings könnten
einige Inhalte, wie z.B. das Erkennen von Ursprungskernen der Hirnnerven im Querschnitt durch anatomische Präparate, doch
aus dem Repititorium ausgegliedert werden. Insgesamt waren die Verantsaltungen sehr gut und haben mir sehr geholfen!

40. Vielen Dank für das schöne Repetitorium. Auch ich fand den Fokus stark auf die Neuroanatomie gelegt und habe ein wenig die
Histologie vermisst. Rückblickend kann man sagen, dass die Vorbereitung auf die Klausur jedoch ganz gut war, da auch nur wenig
Histo gefragt wurde. Allerdings würde ich mir wünschen, dass Teile der Neuroanatomie vielleicht nicht so oft wiederholt würden,
und dafür alle Themen geschafft werden. Dennoch ist wie gesagt der Fokus für die Klausur sehr gut gelegt und die lockere
Atmosphäre in der die Fragen gestllt werden ist sehr angenehm. Auch gut fand ich, dass Herr Prof. Angelov jegliche Fragen bis
zum nächsten Repetitorium nachgeguckt hat wenn zweifel bestanden und so auch ein ersthaftes Bemühen um uns deutlich wurde

41. Ein sehr gutes und hilfreiches Repetitorium! Vor allem die ausführliche Besprechung der Neuroanatomie fand ich gut. Schön
wären noch ein oder zwei weitere Stunden gewesen, um noch etwas Abdomen und Extremitäten zu besprechen.

42. perfekte Vorbereitung für die Klausur! wenn möglich die Folien früher online stellen..

43. Eine super Wiederholung der Anatomie, nicht nur sehr informativ, sondern auch noch unterhaltsam. Ein empfehlenswertes Repi-
titorium.

44. das ’Frage-Antwort-Spiel-Dozent-Student’ scheint didaktisch die einzige Möglichkeit zu sein die Aufmerksamkeit für die gesamte
Zeit auf so hohem Niveau zu halten.
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45. Eine supi Veranstaltung, die wirklich dazu einlädt wieder zu kommen! Man lernt etwas und hat Spaß dabei! Absolut empfehlens-
wert für alle die vor dem Physikum stehen!

46. Sehr hilfreich und eine super Klausurvorbeireitung! Außerdem hat das Ganze noch viel Spaß gemacht, besonders durch die
lockere Atmosphäre und die vielen lustigen Sprüche! Danke

47. Die beste Veranstaltung in diesem Studium bis dato. Interaktiv, Zielführend, Studenten-orientiert, 100% Klausur-relevant

48. Repetitorium Anatomie bietet den Studirenden eine sehr gute Möglichkeit, ein so umfangreicher Stoff wie Anatomie, auf best
möglicher Art und Weise und in kurzer Zeit interaktiv zu wiederholen. Wegen begrentzter Zeitrahmen, die uns zur Verfügung
standen, war natürlich nicht möglich auf alle Einzelheiten einzugehen, aber Prof. Angelov hat sich die Mühe gegeben alle für
die Prüfung relevanten Fakten zu betonen und mehrmals mit uns durchzugehen. Alles in allem hat die Veranstaltung meine
Erwartungen erfüllt.

49. sehr gute Veranstaltung!

50. Ich fand das Repetitorium sehr gut. Es war angenehm, Ihnen zuzuhören und es wurde nie langweilig, da die Studenten stets
mit einbezogen wurden. Gut fand ich außerdem, dass sich die Vorlesungen explizit auf Klausurfragen bezogen. Auch für das
Wiederholen zu Hause kurz vor der Prüfung waren die Folien sehr hilfreich. Die Bildübungen (also das Benennen verschiedener
Strukturen auf Abbildungen) könnte man meiner Meinung nach etwas reduzieren, da sie für die Physikumsklausur nur bedingt
relevant sind. Ansonsten habe ich aber keine Kritikpunkte; vielen Dank für dieses super Repetitorium, wir wissen es sehr zu
schätzen, dass Sie sich so viel Mühe für uns gemacht haben :-).

51. Tolles Repetitorium mit punktgenauer Vorbereitung auf die Prüfung. Vielleicht sollte es sich auf einen noch größeren Zeitraum
erstrecken, damit auch genug Zeit für alle Themengebiete bleibt. Neuroanatomie war etwas zu viel.

52. Sehr gut. Es wird auf viele wesentliche Dinge aufmerksam gemacht und deutlich hingewiesen. Die Art und Weise des Vortragens
von Herrn Prof. Angelov weckt Interesse und motiviert zum Aneignen des erforderlichen Stoffs. Der durchgehende ’Interview-
Modus’ ist perfekt und sollte beibehalten werden, denn so schläft auch der gelangweilteste Student nicht ein und wird zum
Mitdenken und Verfolgen der Vorlesung angeregt. Dabei sollten sich künftige Studenten aus dem Kopf schlagen, dass es nachteilig
ist etwas nicht zu wissen, denn alles was man nicht beantworten kann merkt man sich im Nachhinein umso besser. Quintessenz:
JEDER Student sollte diese Möglichkeit vor dem Physikum nutzen (und auch in anderen Instituten ein derartiges Repetitorium
anregen und fordern), es bringt ihn definitiv weiter! Vielen Dank!

53. Persönlich bedanke ich mich beim Prof Angelov für sein Repetitorium.Das fand ich hecht gut.Für die Zukunft vielleicht etwas mehr
über Embryologie wäre das noch schöner.

54. Ich war sehr begeistert von dem Repetitorium, da Prof.Angelov genau den Stoff vermittelt hat, der prüfungsrelevant war und sich
dabei bemüht hat, alle Sachverhalte einfach zu erklären. Außerdem waren die einzelnen Stunden so aufgebaut, dass der Stoff
auch teilweise wiederholt wurde, wodurch man ihn natürlich besser behält. Auch das hat mir super gefallen. Insgesamt ist dieses
Repetitorium so hilf-und lehrreich, dass es auf jeden Fall weiterhin ageboten werden sollte!

55. Ich fand diese Veranstaltung sehr sinnvoll und gut strukturiert. Natürlich ist es nicht möglich auf alle Themen einzugehen, aber
die wichtigsten Fragen konnten geklärt werden. Professor Angelov war sehr bemüht, möglichst auf Humanmediziner und Zahn-
mediziner zugleich einzugehen, was ihm sehr gut gelang. Ich persönlich hielt dies für eine exzellente Möglichkeit auch Fragen zu
klären, die nicht unbedingt im Lehrbuch standen. Alles in allem eine gelungene Veranstaltung.(Auch für Zahnmediziner)
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