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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 - Repetitorium Anatomie

Prof. Dr. med. Doychin Angelov

Note

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

1

2

3

4

5

F1
1.27

83
15
98

F2
1.25

39
59
98

F3
1.43

29
69
98

Legende:

F1: Ich bewerte die Vorlesung mit der Note: ∩ 1.27

F2: Ich bewerte den Kleingruppenunterricht (Praktikum, Seminar, etc.) mit der Note: ∩ 1.25

F3: Ich bewerte die durchgeführte Prüfungsform (Klausur, Hausarbeit, etc.) mit der Note: ∩ 1.43

Antworten zu Prozentfragen:

Mein persönliches Fachinteresse an der Lehrveranstaltung entspricht einem Prozentwert von: ∩ 88.35%

Ich war in der Lehrveranstaltung zu folgendem Prozentsatz anwesend:: ∩ 81.04%

Antworten zu Kommentarfragen:

Ich möchte folgenden Kommentar und folgende Verbesserungsvorschläge zu der Lehrveranstaltung abgeben::

1. Ich fand das Repetitorium großartig. Es hat mich immer wieder motiviert mich weiter vorzubereiten um die Fragen von Hrn. Prof.
Angelov beantworten zu können. Didaktisch sehr gut uns alle einzubeziehen denn wer will sich in der Gruppe als unwissend
outen? Es hat mir meine Wissenslücken aufgezeigt und ich konnte Verknüpfungen schließen zu Thema die ich schon gelernt
aber anscheinend nicht verstanden hab! Die relevanten Klinischen Themen haben sehr zum verständniss begetragen. Ich fühle
mich gut Vorbereitet für die Klausur.

2. Eine klasse Veranstaltung, die die wichtigsten und prüfungsrelevanten Themen nochmal wiederholt und auf den Punkt bringt,
gleichzeitig aber auch wertvolles klinisches Wissen vermittelt. Eine sehr gute Prüfungsvorbereitung. Danke und weiter so.

3. Das Repetitorium Anatomie von Herrn Prof. Angelov hat mich zum kontinuierlichen Lernen ermutigt und mir das Gefühl gegeben,
dass alles machbar sei. Es war perfekt 3 mal wöchentlich einen kompetenten Ansprechpartner in kniffligen Fragen zu haben. Mit
seiner lockeren und freundlichen Art hat Prof. Angelov durchaus dazu beigetragen Mut und Wille zum Erfolg aufrechtzuerhalten.
Das Abfrage im Kurs sehe ich als didaktisch sehr wertvoll an.

Vielen Dank!

4. Sehr gute Veranstaltung! Sie sollte unbedingt weiter gemacht werden. Prof. Dr. Angelov macht das wirklich sehr gut.
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5. Sehr gutes sehr ausführliches Repetitorium

6. Professor Angelov macht in allen Belangen einen sehr guten Job. So gut es geht in den paar Wochen, gibt er einen Überblick
über die Anatomie, zumal viele Altfragen dabei sind (hat mir einige Punkte in der Klausur geschenkt). Dadurch, dass er Fragen an
die Studenten stellt, wird die Vorlesung wesentlich aufgelockert, zumal er niemanden bloß stellt. Auch die klinischen Fallbeispiele
sind interessant, und motivieren besser als theoretische Lehrbuchfälle die Anatomie zu verstehen.

Abschließend ist zu wünschen, dass Professor Angelov vlt in Zukunft eine eigene Vorlesung im Anatomiesemester und Neuroa-
natomiesemester erhält, auch bei den Humanmedizinern.

Im Nachhinein finde ich es jedenfalls sehr schade, nur sein Repititorium besucht zu haben. Fachlich, didaktisch und vor allem
auch menschlich ist er einer der Besten am Institut, wenn nicht sogar an der gesamten medizinischen Fakultät. Vielen Dank!

7. Ich halte die Vorlesungen von Prof. Angelov für sehr wichtig, sie sollten immer wieder stattfinden. Und wie der Prof. dieses
Repetitorium geleitet hat, war super und es ist sehr hilfreich. Aber es muss noch drei Veranstaltungen für Neuroanatomie geben.
Vielen Dank Prof. Angelov

8. ich fand das repititorium sehr hilfreich, nicht nur deswegen weil es einem zwingt den eigenen schreibtisch zu verlassen sondern
auch weil es viel mit verstaendnis geholfen hat bei den sachen die man im anatomie semester selber noch nicht richtig verstanden
hatte. Das frage stellen sorgt dafuer das man konzentriert bleibt und die altfragen sowieso. es war viel effektiver die vorlesungen
zu besuchen als nur die folien zuhause bearbeiten. die stimmung war auch immer eine gute und prof. Angelov and oft fuer
gelaechter gesorgt :) vielen dank nochmal an prof. Angelov.

9. Lieber Herr Prof. Dr. Angelov! Das Repetitorium war super! Vielen Dank! Sie sind ein kompetenter und witziger und sehr sehr
sympatischer Professor. Das Repetitorium war gut strukturiert und es wurden alle Themen besprochen! :) Auch dass es vier statt
zwei Wochen lang ging war toll! Herzlichen Dank Herr Angelov!!! :)

10. Ein phantastisches Anatomie-Repetitorium, welches den Stoff auf hohem Niveau- dennoch sehr unterhaltsam - präsentiert. Wir
Studenten sind gefesselt von den eindrucksvollen Folien und Zeichnungen, samt den geschichtlich medizinischen Ausblicken! Wir
verdankenHerrn Prof. Ang

11. Ein phantastisches Anatomie-Repetitorium, welches den Stoff auf hohem Niveau - dennoch sehr unterhaltsam - präsentiert. Wir
Studenten sind gefesselt von den ausgewählten eindrucksvollen Folien und Zeichnungen, samt den aufgezeigten geschichtlich
relevanten Bereichen! Wir verdanken Herrn Prof. Angelov einen vertiefenden Ausblick in die Anatomie und eine präzise Vorberei-
tung auf das Physikum. Vielen Dank dafür!

12. Mit Abstand die beste Veranstaltung in der Anatomie und es ist jedem Studenten ein Rätsel, warum Professor Angelov nicht auch
mehr reguläre Veranstaltungen leitet. Er ist nich umsonst unter den Studenten der belibeteste Dozent des Instituts. Bessere Lehre
gibt es nicht.

13. Man könnte vielleicht etwas weniger Fragen und dafür mehr Themen besprechen.

14. Gerade durch die Fragen und Hinweise gestaltet Herr Professor Angelov eine abwechslungsreiche Veranstaltung, die ein kon-
stantes Konzentrationsniveau erfordert, was bei der Menge an Stoff nur hilfreich sein kann.

Eine Kürzung der Veranstaltungszeit ist meiner Meinung nach überhaupt nicht sinnvoll.

Vielen Dank für die tolle Vorbereitung!

15. Hr. Dr. Angelov hat die Veranstaltung durch Witz und Engagement überaus interessant gestaltet und einen sehr guten Überblick
über die einzelnen Themen gegeben. Sehr gute Veranstaltung, die mich persönlich sehr angesprochen hat. Durch die Interak-
tivität zwischen Prof. und Studenten wurde man zum mitdenken angeregt und hatte so die Möglichkeit, alles bisher gelernte zu
wiederholen und anzuwenden. Vielen Dank für die beste Vorlesung des Semesters.

16. Insgesamt große Hilfe beim Wiederholen der Anatomie und auch der Histologie!!! Es wurden aus dem komplexen und eigentlich
sehr schweren Themenbereich sehr viele wichtigen Punkte hervorgehoben ( die ich eigentlich vorher nicht richtig verstanden
habe und in der normalen Vorlesungen während des Semesters wurden sie auch nicht besser erklärt) und vor allem interaktiv
besprochen.Habe selten aus einer Vorlesung so viel mitnehmen können! Vielen Dank dafür! Gerade die Interaktion mit den Stu-
denten in der Frage-Antwort Situation möchte ich besonders positiv hervorheben! Das hat mich gelehrt viel besser und schneller
antworten zu können, was auch ein Muss für die mündlichen ÄP auch ist! Die sehr abwechslungsreiche, auch humorvolle/lustige
Atmosphäre des Repetitoriums,wie z.B die ’Fragen für Genießer’ , half das gelernte besser und leichter zu festigen! Diese Ver-
anstaltung ist die Beste, die ich bis jetzt im Studium besucht habe! Wären die Vorlesungen während der Semesterzeit genauso
informativ und interaktiv durchgeführt worden, wären sie sicher mehr besucht und auch für das Lernverständnis der Studenten
hilfreicher gewesen.

Vielen Dank für Ihr Engagement !

17. Super Vorbereitung auf die Prüfung! Kann man nur weiterempfehlen :)

18. Das Repititorium war -wie sämtliche Veranstaltung von Prof. Angelov- sehr lehrreich, hat den Stoff gut und interessant näher
gebracht und bot eine Vielzahl von Verknüpfungsmöglichkeiten, um der Masse des zu lernenden Herr zu werden. Habe sehr
durch die Veranstaltung profitiert. Nicht nur für die Klausur, sondern auch für meine anatomischen Allgemeinkenntnisse. Es ist
eine Schande, dass Prof. Angelov nicht für weitere Vorlesungstätigkeiten verwendet wird.

19. Tip Top Vorbereitung mit viel Spaß, Danke!!
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20. Das Repetitorium war meiner Meinung nach wirklich sehr hilfreich für die Anatomiephysikumsklausur, da man ganz strukturiert
nochmal die wichtigsten Informationen aller Themen bekommen hat und somit ein bessere Verständinis davon, was relevant
ist und was eher nicht. Anfangs ging es zwar etwas schleppend voran, da Prof.Angelov sich zwar sehr intensiv, aber dafür
auch fast zu lange mit Kopf und Hals beschäftigt hat und dann am Ende die Zeit fehlte. Super fand ich zusätzlich dass bei
jedem Thema bisherige Physikumsfragen deutlich markiert waren!!Insgesamt eine super Veranstaltung und wirklich ein großes
Entgegenkommen für die Studenten, das nicht selbstverständlich ist, dass sich ein Professor so viel Zeit nimmt und Mühe gibt um
den Studenten nochmal alles zu erklären und erzählen.

21. Mir hat die Veranstaltung sehr sehr gut gefallen es war Lernen und Entertainment zugleich. Ich persönlich bin der Meinung das ein
Medizinstudium zu aufgeblasen ist, mit ihrer Vorlesung hat man endlich einmal so ein richtiges Gefühl dafür bekommen wie gut
und interessant (Basis-)Medizin/Wissen vermittel werden kann. DAS ist wie ich mir ein Studium vorstelle wie eine Vorlesung sein
sollte. Zumal man auch merkte, dass Sie selber Spaß an der Sache hatte, trotz des enormen Zeitaufwandes. Dafür ein herzliches
Dankeschön... Ich hoffe sehr das Sie das Repetitorium auch in Zukunft anbieten dürfen/können/wollen.

22. Das Repititorium von Herr Prof. Angelov hat es geschafft, dass die Anatomie im Ganzen sehr gut verständlich wurde. Zuvor waren
die großen Zusammenhänge im Körper aufgrund der seperaten Behandlung der verschiedenen Teilaspekte mir nie ganz klar.
Außerdem waren die Veranstaltungstermine eine gute Orientierung am Lernstoff. man konnte abschätzen ob man gut in der Zeit
lag oder sich noch etwas mehr ins Zeug legen musste, weil durch man durch die Altfragen permanent mit dem Wissen, was da sein
muss, konfrontiert wurde. Prof. Angelov hat vor allem die manchmal nicht ganz ersichtlichen Lieblingsdetails des Prüfungsamtes
sehr genau erklärt, allerdings hat er es auch nie versäumt die klinische Relevanz anderer anatomischen Strukturen hervorzuheben
und diese mit einer Anekdote in den Köpfen der Studenten haftbar zu machen. Das enorme anatomische aber auch das klinische
Verständnis und Wissen von Prof. Angelov hat sehr dazu beigetragen, dass ich mich und viele andere Studenten auch auf die
Klausur gut vorbereitet gefühlt haben.

23. Eine wirklich gute Veranstaltung. Der Modus, dass eigentlich durchgehend Fragen gestellt werden und Professor Angelov mit
dem Mikrofon durch die Reihen läuft erinnert ein bisschen an eine Spielshow, das macht das Ganze sehr kurzweilig. Und da jeder
was sagen muss ist es auch nicht schlimm, wenn man mal etwas Falsches sagt. (So sollte man es auch im Neurokurs regeln)
Ich habe nur gekreuzt und war beim Repertorium und habe richtig gut bestanden. Vielen Dank Herr Professor Angelov für diese
unterhaltsamen und lehrreichen Stunden

An die Professoren, die diese Klausur gestellt haben: Eine wirklich faire und machbare Klausur

24. Ich bin der Auffassung, dass das Repetitorium besonders gut als Vorbereitung auf die mündliche Prüfung geeignet ist, aber weni-
ger für die Vorbereitung zur schriftlichen Äquivalenzprüfung taugt. Für das Schriftliche scheint das reine Kreuzen die zweckmäßig-
ste Vorbereitung zu sein, habe ich rückblickend den Eindruck. Nichts desto trotz ist Prof. Angelovs Repetitorium eine willkommene
zusätzliche Vorbereitung und vor allem eine gute Wiederholung, die man nicht missen möchte.

25. Das Repetitorium von Herrn Prof. Angelov hat für mich eine hervorragende Prüfungsvorbereitung dargestellt. Mit Spaß und
Engagement hat er den Kurs geleitet und der Erfolg (Prüfungsergebnisse) spricht für ihn! Ich wünschte, es gäbe mehr Lehrer
wie ihn an der Fakultät!

26. Ich muss sagen, dass mir das Repetitorium sehr viel Spaß gemacht hat und Herr Prof Angelov immer sehr sehr gute Abbildungen
zur Veranschaulichung in seinem Repetitorium gezeigt hat. Auch die Merkhilfen und das deutliche hinweisen auf wichtige Fakten
mit dem direkten klinischen Bezug waren für mich sehr sehr hilfreich! Ich würde das Repetitorium immer wieder besuchen, es war
klasse!!! Ganz großes Lob!

27. Sehr angenehme Lernatmosphäre. Ich hätte es noch gut gefunden, Altfragen mit allen Antwortmöglichkeiten durchzugehen, da
diese oft verwirren und man so die kniffeligsten Ideen vom ’Amt’ ;-) durchschauen lernt! Generell wirklich super und hilfreich! Eine
perfekte Ergänzung zu den vielen Stunden am eigenen Schreibtisch!!! Danke!!!

28. Sehr sehr gute Ergänzungsveranstaltung zu den ’Regelvorlesungen’ der Anatomie. Nicht alleine durch Anhalte, in welcher Art
und Weise Prüfungsfragen gestellt werden können, sondern vielmehr durch die sehr gut aufbereiteten und präsentierten Unter-
richtsmaterialien. Viele praktische Verknüpfungen zu Krankheitsbildern. Es war stets eine klare Gliederung und vor allem eine
Schwerpunktsetzung zu erkennen, was deutlich beim effektiven Wiederhoen des Stoffes half. Der gewählte Zeitansatz gewährte
eine kontinuierliche, struktuelle Befassung mit der Materie innerhalb der Vorbereitungszeit und gab Hilfestellung für das eige-
ne parallele Lernen. Insgesammt eine sehr gute und meiner Einschätzung nach wichtige und erhaltenswerte Veranstaltung, die
weiter geführt werden sollte!

Neben den allgemeinen Punkten, verdient der ausserordentliche Einsatz von Herrn Dr Angelov besonderes Lob! Stets gut gelaunt
und motiviert führte er uns durch die Veranstaltungsreihe! Kurz gesagt, einfach TOP!

29. Herr Angelovs Fachkompetenz steht außer Frage. Das Repititorium beinhaltete die wichtigsten Themengebiete. Diese wurden
anschaulich und vollständig vorgetragen. Herr Angelov leitet das Repititorium mit der nötigen Ernsthaftigkeit ohne dabei das
Menschliche zu vergessen. Ein super Typ und eine Lehrveranstaltung, die einen weiterbringt. Einziger negativer Aspekt sind
meiner Meinung nach die direkten Fragen die Herr Angelov stellt. Einerseits gut, da sie einen zum Lernen antreiben, andererseits
nimmmt dieses Lehrformat jedoch relativ viel zeit in Anspruch.

30. Herr Angelovs Fachkompetenz steht außer Frage. Das Repititorium beinhaltete die wichtigsten Themengebiete. Diese wurden
anschaulich und vollständig vorgetragen. Herr Angelov leitet das Repititorium mit der nötigen Ernsthaftigkeit ohne dabei das
Menschliche zu vergessen. Ein super Typ und eine Lehrveranstaltung, die einen weiterbringt. Einziger negativer Aspekt sind
meiner Meinung nach die direkten Fragen die Herr Angelov stellt. Einerseits gut, da sie einen zum Lernen antreiben, andererseits
nimmmt dieses Lehrformat jedoch relativ viel zeit in Anspruch.

31. Das Repetitorium fand ich insgesamt sehr gut, einmal als Vorbereitung für die Äquivalenzprüfung aber auch als Wiederholung
allgemein von Wissen das man auch später nochmal gebrauchen kann, nicht nur für eine Prüfung. Für meinen Geschmack hätte
das Thema Kopf nicht ganz so ausführlich besprochen werden müssen, weil dadurch dann andere Themen leider etwas zu kurz
kamen. Ansonsten aber alles super.
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32. Das Repitutorium war sehr nützlich als Vorberetung auf die schriftliche Anatomie-Prüfung. Man merkte das Professor Angelov sehr
viel Arbeit in die Vorbereitung und Durchführung dieser Veranstaltung investiert hat und ich knn nur hoffen, dass die Studenten
der folgenden Semester auch die Möglichkeit erhalten werden diese auch besuchen zu dürfen.

33. Eine sehr tolle Veranstaltung Prof. Angelov! Ein wenig kopflastig vielleicht. Aber da der Kopf wohl eines der schwierigeren Themen
und unangenehm zu lernen ist, geht das schon in Ordnung.

34. Eine sehr gute Unterstützung zur Vorbereitung auf die Physikumsklausur. Sehr umfangreich und auch eine gute Einbindung der
anwesenden Studierenden, so dass jeder min. eine Frage gestellt bekommt. Verbesserungsvorschläge habe ich in Ermangelung
zu verbessernder Punkte nicht. Wird das Repetitorium in dieser Weise fortgeführt ist den Studierenden wirklich geholfen.

35. Lieber Prof. Angelov!

Vielen Dank für das sehr informative und abwechslungsreiche Repititorium. Ihre Veranstaltung hat mir sehr geholfen die um-
fangreichen Inhalte der Anatomie zu wiederholen und Schwächen aus vorangegangenen Vorlesungen aufzuarbeiten. Ich finde es
bewundernswert, wie viel Zeit und Mühe Sie sich mit uns gemacht haben. Didaktisch ist das Repititorium vielleicht sogar die beste
Veranstaltung, die ich an der Uni Köln bisher besucht habe. Die Anzahl an Vorlesungen war genau richtig um sich ausreichend
auf die jeweiligen Themen vorzubereiten. Durch die interaktive Gestaltung der Vorlesung konnte man jederzeit seinen Wissens-
stand überprüfen, was mir als Student mit Prüfungsangst sehr viel Sicherheit gegeben hat. Daher nochmals an dieser Stelle ein
herzliches Dankeschön, und ich hoffe, die folgenden Semester können auch von dieser guten Veranstaltung profitieren.

36. Mir hat das Repetitorium wirklich gut gefallen und ich war dankbar, dass es dieses Angebot überhaupt gab! Alleine hätte ich mich
im Anatomie-Dschungel wohl sehr verlaufen, die Veranstaltung hat mir dabei geholfen irgendwie einen Überblick zu gewinnen
bzw zu behalten. Was mir nicht so gut gefallen hat, war das persönliche Ansprechen und Nachfragen, aber das mag einfach
daher rühren, dass ich in solchen Abfrage-Situationen einfach immer extrem aufgeregt bin und dann keine ordentliche Antwort
zustande bekomme.

37. Das Repetitorium ist eine wirklich sehr gute Veranstaltung von Prof. Angelov. Nach entsprechender persönlicher Vorbereitung
helfen seine Ausarbeitungen bei der Wiederholung und geben hilfreiche Tipps auf nützliche Details, die man beim Lernen wohl
leicht überliest. Weiter bietet das Repetitorium eine gute Orientierung um der Masse an Lernstoff Herr zu werden. Die freundliche
und offene Art von Prof. Angelov erleichtert das Zuhören. Weiter schafft er es, dass Repetitorium interaktiv zu gestalten, sodass
jeder mit einbezogen wird, man sich aber gleichzeitig nicht unter Druck gesetzt fühlt, sollte man eine Antwort auf seine Frage
noch nicht wissen. Schade war lediglich, dass gegen Ende die Zeit doch sehr knapp wurde, sodass bestimmte Themen nur noch
angeschnitten werden konnte. Jedoch war Prof. Angelov stets bemüht uns möglichst viele Lernhilfen zu geben, sodass er auch
zu nicht behandelten Themen Folien online zur Verfügung stellte, die sich sehr gut zum Lernen geeignet haben. Ingesamt kann
ich dieses Repetitorium jüngeren Semestern nur weiterempfehlen.

38. Sehr geehrter Herr Professor Angelov,

vielen herzlichen Dank für Ihr Engagement und Ihre Mühe! Sie haben uns mit viel positiver Ausstrahlung einen großen Stoffumfang
die Anatomie anschaulich vermittelt und durch Ihr Wiederholen von wichtigen Fakten erreicht, dass das Gelernte auch wirklich
hängen geblieben ist. Durch die an die Studenten gerichteten Fragen war es leichter, aufmerksam zu bleiben. Die eingestreuten
klinischen (Extrem-) Beispiele waren eine angenehme Abwechslung und haben veranschaulicht, wofür das zuvor erwähnte Wis-
sen wichtig ist. Vor allem die vielen verschiedenen Bilder von schwer vorstellbaren Strukturen wie der Bursa omentalis haben eine
gute Ergänzung zu den eigenen Vorbereitungen gebildet.

Vielen Dank! Genießen Sie Ihren Urlaub in der sonnigen Heimat! B. Rossa

39. danke für dieses sehr hilfreiche und z.t. unterhaltsame tutorium, die fragen für genießer und prof. angelovs realistischen blick auf
die relevanz einiger impp fragen. die thematischen schwerpunkte wurden richtig gesetzt und der umgang mit den studenten war
ebenfalls sehr fair (genau wie in den testaten damals). die folien könnten allerdings zum nachbereiten besser beschrift sein und
paar mehr infos enthalten

40. Habe erst zur zweiten Hälfte angefangen, das Repetitorium zu besuchen, sodass ich die behandelten Themen bereits gelernt
hatte. Auf diese Weise hat es sich sehr (!!) gelohnt. Herr Angelov ist ein sehr sympathischer Dozent und die Fragerei hilft dabei, das
eigene Wissen zu testen. Außerdem ist die Veranstaltung ein netter kleiner Stimmungsaufheller während des Anatomielernens.
Das Repetitorium sollte weiterhin angeboten werden.

41. Sehr geehrter Herr Prof. Angelov,

erstmal vielen Dank für ihr Repetitorium, es hat vielen von uns, und vor allem mir das Physikum gerettet.

Ihre Fragen zwischendurch waren super, wenn auch manchmal etwas schwer zu verstehen. Auch wenn es gewagt ist, nach noch
mehr zu bitten, fand ich es schade, dass am ende die Zeit weg lief.

Insgesamt bin ich Ihnen für dieses Repetiorium sehr dankbar und hoffe dass auch die nachfolgenden Studenten noch von Ihnen
profitieren können.

42. Prof. Angelov hat es geschafft, die fürs Physikum relevanten und aus ärztlicher Sicht interessanten Themen zu behandeln und
hinreichend zu erläutern. Vielen, vielen Dank dafür! Besonders gut ist die klare Strukturierung, da er sich am menschlichen Körper
streng von oben nach unten herunterarbeitet. Der einzige nicht perfekte Aspekt ist, dass die Angaben zu dem, was an einem Tag
gemacht wird, nicht immer mit dem übereinstimmte was tatsächlich behandelt wurde. Ansonssten überzeugt Prof. Angelov durch
seinen Humor, seine persönliche Nähe zu den Studenten und seiner praktischen Art, dennoch keine Zeit zu verlieren.

43. Hervorragende Vorbereitung auf die ÄP! Unbedingt beizubehalten!

44. Mit viel Witz und Charme versteht Professor Angelov es, seinen Studenten die meist doch sehr trockene Anatomie näher zu brin-
gen. Allgemein herrscht eine gute Stimmung und jeder ist zum Mitmachen aufgefordert. Die schwierigen oder im Physikum bereits
abgefragten Fakten, unterbrochen durch ein paar Anekdoten und klinische Beispiele, ergeben anspruchsvolle und interessante
Vorlesungen.

Fazit: Nur zu Empfehlen! Weiter so!

erstellt von uk-online am 31. Juli 2015 5



1 DIE STRUKTUR DER EVALUATION

45. Viele Dank für Ihre Bemühungen! Das Repetitorium hat mir sehr geholfen!

46. Das Repetitorium war eine hervorragende Vorbereitung auf die Physikumsklausur in Anatomie und eine hat mir eine gute Leit-
struktur zum Lernen vorgegeben. Leider blieb am Ende nicht mehr genügend Zeit für alle Themen, aber dafür hat Prof. Angelov
sich sehr auf das Tempo und Niveau der Studenten eingelassen und adequat gelehrt. Dass jeder Teilnehmer mindestens eine
Frage gefragt wird,steigert die allgemeine Aufermksamkeit und erhöht das Verständnis aller Anwesenden. Manchmal habe ich
auch ein paar spitze Bemerkungen zu falschen Studenten-Antworten von Prof. Angelov gehört, in den allermeisten Fällen aber
blieb er sehr freundlich. Alles in allem eine sehr gute Veranstaltung, die ich nur allen empfehlen kann! Vielen Dank Professor
Angelov!

47. Dies war schon das 2. Repetitorium von Herrn Prof. Angelov, welches ich besuchte. Dieses diente der Vorbereitung auf eine
eventuelle mündliche Prüfung in Anatomie. So wie das letzte Repetitorium war auch dieses wieder sehr lehrreich. Das Niveau
liegt meiner Meinung nach öfters deutlich über dem der Anatomie/Neuroanatomie Lesungen, mich selbst hat das neben dem
Biochemie und Physio Lernen etwas überfordert, als Vorbereitung auf die Anatomie ÄP ist es jedoch ein schöner Leitfaden für
motivierte die etwas besser als mit Ausreichend abschneiden wollen. Alles in Allem eine sehr gute Veranstaltung, die öfters über
ein Repetitorium hinausgeht und die ich in der Vorklinik nicht missen wollen würde. Eine Zusammenführung von Neuro, Histo und
Anatomie findet sich sonst so in keiner anderen Lesung.

48. Sehr geehrter Herr Prof Dr Angelov, ich fand Ihr Repititorium sehr hilfreich und möchte mich dafür bei Ihnen bedanken. Es war
sehr informativ und die Bearbeitung von Altfragen, sowie die Inhalte die Sie ausgewählt hatten, waren eine große Hilfe für die
Klausur. Damit ihr nächstes Repititorium eventuell noch besser wird hab ich einen einzigen Kritikpunkt: Das ständige Abfragen
von Schülern führt zwar dazu, dass man ein schlechtes Gewissen bekommt wenn man etwas nicht kann und dann anfängt zu
lernen. Leider geht damit jedoch sehr viel Zeit drauf, sodass man den Stoff, den Sie in einer Doppelstunde erklären, alleine in
fast 30 Minuten aufarbeiten kann. Deshalb hat meine Anwesenheit gegen Ende auch nachgelassen, da ich nicht mehr so viel Zeit
hatte und mir die Inhalte anhand Ihrer Folien selber angesehen habe. Die Folien waren ausgezeichnet! Auch wenn der Kritikpunkt
die Hälfte meiner Rezension füllt, soll es nicht den Eindruck vermitteln, dass ihr Repititorium schlecht sei. Ganz im Gegenteil:
Sie sind ein guter Redner, wählen wichtige Themen und haben exzellente Folien. Auch das gelegentliche Einfließen von Fakten
außerhalb der Medizin, sowie ein paar Witze ab und zu erleichtert das zuhören erheblich. VIELEN DANK für das Repititorium und
ich hoffe dass die Studenten nach mir auch die Möglichkeit erhalten, daran teilnehmen zu können. Beste Grüße
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