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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
1.29

76
10
86

F2
1.29

40
46
86

F3
1.88

25
61
86

Legende:

F1: Ich bewerte die Vorlesung mit der Note: ∩ 1.29

F2: Ich bewerte den Kleingruppenunterricht (Praktikum, Seminar, etc.) mit der Note: ∩ 1.30

F3: Ich bewerte die durchgeführte Prüfungsform (Klausur, Hausarbeit, etc.) mit der Note: ∩ 1.88

Antworten zu Prozentfragen:

Mein persönliches Fachinteresse an der Lehrveranstaltung entspricht einem Prozentwert von: ∩ 91.78%

Ich war in der Lehrveranstaltung zu folgendem Prozentsatz anwesend:: ∩ 85.54%

Antworten zu Kommentarfragen:

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

1. Sehr hilfreiches Repertorium mit vielen guten Tipps von Prof. Angelov! Gut, dass die Folien online gestellt werden und man damit
arbeiten kann.

2. Ich habe im Repetitorium von Prof. Dr. Angelov sehr viel mehr gelernt, als bei der gesamten Neuroanatomie-Vorlesungsreihe
bei Prof. Dr. Schröder. Er hat durch seine abwechslungsreichen Folien und die interaktionelle Vorlesung gezeigt, dass es ihm
wichtig ist, dass die Studenten ihm folgen können und aufmerksam sind. Durch seine ständige Fragerei, bei der er gezielt Leute
ansprach, hat er das auch definitiv geschafft! Man hatte jedes Mal nach der Vorlesung das Gefühl, dass es sich wirklich gelohnt
hat gekommen zu sein. Ein weiterer Pluspunkt geht daran, dass er die Folien unmittelbar nach dem Repetitorium online gestellt
hat, sodass man das gelernte zu Hause erneut wiederholen kann. Ich bin sehr froh und dankbar für diese wertvolle Veranstaltung
und hoffe, dass sie noch vielen folgenden Studenten zu gute kommen kann.

3. Ich hätte es besser gefunden, wenn die Vorlesungen strukturiert nach den vorgegebenen Themen abgehalten worden wären,
und nicht immer von Thema zu Thema gesprungen worden wäre. Die Wiederholung der Neuroanatomie war gut, jedoch wurde
in vielen Themenbereichen zu sehr ins Detail gegangen, wodurch andere Bereiche viel zu kurz gekommen sind. Insgesamt hat
das Repetitorium meiner Meinung nach seine Existenzberechtigung, da die Klausurthemen, die zeitlich sehr weit zurück liegen,
nochmals aufgearbeitet werden.
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4. Zielorientiertes Repetitorium! Gute Zeiten, gute Vorlesung. Auch sehr unterhaltsam und lehrreich.

5. Sehr schön gemacht. Vorlesungen sehr hilfreich in der Lernunterstützung. Hätte sogar noch ausführlicher sein können. Vor allem
finde ich es lobenswert, dass sich jemand die Zeit nimmt auch noch in den Abendstunden für die Studenten da zu sein und das
in einer super Atmosphäre.

6. Ich fan dads Repititorium sehr hilfreich. Es hat mir bei der Vorbereitung auf die Physikumsklausur sehr weitergebracht. Die Art und
Weise von Prof. Angelov, den Stoff rüberzubringen ist sehr gut. Ich persönlich fände es nur besser, wenn die Vorlesungen früher
abgehalten werden könnten, da man abends doch schon sehr müde ist und nicht mehr so konzentriert wie z.B. nachmittags.
Nichtsdestotrotz würde ich das Repititorium jedem weiterempfehlen!

7. Immer das Best von Prof Angelov

8. Die Veranstaltung ist sehr ansprechend und gut gestaltet. Ich bin froh, dass es diese Veranstaltung gibt und halte diese für sehr
sinnvoll. Die Geschwindigkeit war gut. Ich war recht selten anwesend, da ich leider nicht ganz mit dem Stoff mithalten konnte und
für Biochemie auch noch gelernt werden musste.

9. Durch die Wiederholung konnte ich nochmal gezielet ins Detail lernen und habe einen Blick für die relevanten Dinge bekommen,
sowie ein Gefühl für die Art der Fragestellung. Die interaktive Gestaltung der Vorlesung hat gut zum mitdenken angeregt. Au-
ßerdem konnt ich manche Inhalte durch die vielfalt der Bilder nochmal besser verstehen, da man während des Semesters kaum
Zeit hat die normalen Vorlesungen zu besuchen, vorallem da diese nicht immer genau aufs Testat abgestimmt waren. Diese
Repetitorium hat mir sehr geholfen und war eine gute Abwechslung zum selbstständigem Lernen.

10. Vielen Dank an Prof. Angelov für seine Mühen und sein Engagement. Der Stoff wurde interessant und kompakt vermittelt. Mit
seinem Humor hat das Repetitorium sogar Spaß gemacht und ich bin gerne hingegangen. Das die Studenten sich beteiligen und
mitmachen müssen bringt enorm viel. Eine super Vorbereitung auf die Klausur, kann ich nur jedem ans Herz legen. Weiter so, es
sollte mehr solcher Veranstaltungen geben!

11. Das Repetitorium von Herrn Professor Angelov war sehr hilfreich für die Vorbereitung der Anatomie-Äquivalenzprüfung und hat
viele offene Fragen beantworten können. Besonders die Neuroanatomie, für mich ein sehr komplexer Themenbereich, wurde
im Detail besprochen und sehr anschaulich vermittelt, sodass man mit einem guten und sicheren Gefühl in die Klausur gehen
konnte. Ideal fand ich auch, dass dieses Repetitorium in den Semesterferien, kurz vor der Klausur statt gefunden hat, da während
dem laufenden Semester kaum Zeit zu finden war, um alle Bereiche der Anatomie aufzuarbeiten. Ich möchte diese Veranstaltung
jedem weiterempfehlen und hoffe, dass sie auch in Zukunft von Herrn Professor Angelov angeboten wird.

12. Wäre besser vormittags gewesen :)

13. Tausend Dank Herrn Prof. Angelov; ohne dieses versierte Repetitorium hätte ich mich nicht so sicher gefühlt!Die neue Bilderwahl
hilft,die anatomischen Inhalte in das schon Gelernte, positiv zu integrieren! Der Dozent besticht mit hervorragender Kenntnis
sener Materie; man denke an sene geschätzten Fragen für Genießer und versteht es die Studenten zu motivieren! Trotz eines
langen Arbeitstages, dabei noch humorig zu referieren, unser aller Respekt! ,

14. - Sehr zielgerichtete Klausurvorbereitung auf hohem Niveau

15. Wirklich nützliches Repititorium! Fragen und Augenmerke sind wohl platziert und nützlich für die Klausurvorbereitung!

16. sehr gute vorbereitung auf die klausur!

17. Das Repetitorium von Prof. Angelov war in jeder Hinsicht lohnenswerte Vorbereitung auf die Physikums-äquivalente Klausur und
gut investierte Zeit. Jede der Prüfungsfragen wurde thematisch von Prof. Angelov abgehandelt, und die Vortragsweise lies nichts
zu wünschen übrig, da sie auf jeden Studenten einging, ohne Druck zu erzeugen. Immer wieder bot Prof. Angelov Möglichkeit zur
Rückfrage und stellte sicher, dass jeder Student mitkam. Ohne dieses Repetitorium wäre mir die Klausur um einiges schwerer
gefallen; in diesem Sinne, vielen Dank, Prof. Angelov. Daher wäre es auch wünschenswert, diese Verstaltung in den kommenden
Semestern weiterhin anzubieten.

18. Das Repetitorium von Prof. Angelov war wirklich gut und sehr hilfreich für die Physikumsvorbereitung!

19. Eine sinnvolle Vorbereitung aufs Physikum, wenn auch sehr ’Kopf-lastig’. Evt. kann das hohe Niveau der neuroanatomischen The-
men im Repetitorium Angst vor der Prüfung machen, in der letztendlich nicht auf diesem Niveau abgefragt wurde. Die Atmosphäre
der Veranstaltung empfand ich dennoch als sehr angenehm ;)

20. Eine der besten Vorlesungen der Vorklinik! Gerade um Neuroanatomie wieder aufzufrischen ist sie sehr gut. Es lohnt sich auf
jeden Fall sich vor der Klausur die Zeit dafür zu nehmen!

21. Das Repetitorium ist eine sehr gute Hilfestellung beim Wiederholen des Stoffes und hat mir sehr geholfen.

22. Herr Prof. Angelov gibt sich sehr viel Mühe, die wichtigsten anatomischen Fakten gebündelt zu vermitteln. Dies gelingt ihm meist
sehr gut. Auch das Einbeziehen der Studenten in Form von Fragen ist sicherlich hilfreich. Leider war es zeitlich nicht möglich,
über die Neuroanatomie sowie die makroskopische Anatomie von Kopf und Hals hinaus weitere Themen zu besprechen. Es wäre
mein Verbesserungsvorschlag, auch die weiteren Themen (1., 2., 3. Testat sowie Arm aus dem 4. Testat) zu behandeln!

23. Das was behandelt wurde, war hilfreich. Der Stil der Didaktik solltebeibehalten werden. Es wäre schön gewesen, wären alle
Themenbereiche behandelt worden.

24. Das Repetitorium von Prof. Angelov ist sehr empfehlenswert. Neben der Zusammenfassung des Stoffs zeigt er häufig Dinge auf,
die nicht im Prometheus zu finden sind und man sonst eigentlich nicht lernen würde. Sehr gut !
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25. Prof. Angelov hat in seinem Repititorium eine hervorragende und unterhaltsame Zusammenfassung der Anatomie zum besten
gegeben. Diese Vorlesungsreihe ist - sofern mir bekannt - auch die einzige Veranstaltung, in der die makroskopische und mikro-
skopische Anatomie zusammen im Kontext abgehandelt werden und somit quasi viele Aha-Erlebnisse garantiert!

26. Hr.Prof. Angelov hat sich sehr viel Mühe gegeben, sein Repititorium auf die bevorstehende Äquivalenzprüfung auszurichten!
Danke!

Kleiner Tipp: vielleicht nächstens weniger Bildfragen...?Die sind für dieKlausur weniger entscheidend...

27. Herr Angelov hat ein super Rep. gemacht! Es hat super bei der Vorbereitung für die ÄP geholfen. Man wünscht sich mehr
Dozenten, wie ihn, der mit so viel Freude lehrt! Einfach nur toll!

28. Das Repititorium war wirklich gut und hilfreich, vielen Dank dafür. V.a. was die Neuroanatomie angeht, kann ich sagen, dass
ich nach dem Repititorium um einiges mehr verstanden und gelernt habe als unter dem Semester. Schade, dass wir nicht alle
Themen geschafft haben.

29. Das Repetitorium von Herrn Prof. Dr. Angelov ist sehr lehrreich und ermöglicht dem Studierenden eine strukturierte Vorbereitung
auf die Klausur. Aufgrund der Menge des Stoffes aus 4 Fächern (Makroskopie, Histologie, Neuroanatomie, Biologie) wäre es ohne
eine solche Veranstaltung nur sehr schwer möglich, die relevanten Prüfungsinhalte zu erkennen und zu erlernen, da in der Prüfung
viele Details abgefragt werden, die man ohne ein solches Repetitorium vermutlich nicht lernen könnte. Die Veranstaltung ersetzt
absolut nicht das eigenständige Lernen, sie sorgt jedoch dafür, dass der Studierende die Prüfungsvorbereitungszeit sinnvoll aus-
nutzen kann und dabei sogar relevante klinische Inhalte erlernt. Herr Prof. Dr. Angelov ist ein sehr freundlicher Hochschullehrer,
dem der Erfolg des fleißigen Studenten am Herzen liegt. Sein Repetitorium ist mit Abstand die beste Lehrveranstaltung der
vorklinischen Ausbildung in Anatomie und auch für folgende Semester unverzichtbar!

30. Die Lehrveranstaltung ist die optimale Vorbereitung für die Äquivalenzprüfung und man ist gleichzeitig gut für die Mündliche
gerüstet. Durch die permanente Interaktion wird man immer gefordert aufzupassen, außerdem hat man die Gelegenheit seinen
Wissensstand dadurch regelmäßig zu überprüfen. Die Bestehensquote bei der Äquivalenzprüfung würde ohne Prof. Angelovs
Engagement mit Sicherheit wesentlich schlechter ausfallen für die Studenten.

31. Das Rep. von Prof Angelov war hervorragend. Didaktisch gut, strukturiert im Aufbau und sehr sehr lehrreich! VIELEN DANK !!!

32. Prof. Angelov hat sich große Mühe gegeben, den Studenten wirklich etwas zu vermitteln, was er - abgesehen von dem gut
aufgearbeiteten Inhalt - vor allem dadurch geschafft hat, dass er jeden einzelnen Teilnehmer mindestens einmal pro Vorlesung
gezielt angesprochen hat und ihm eine Frage gestellt hat. Die Themen der Neuroanatomie wurden ausgezeichnet behandelt, die
der makroskopischen Anatomie leider unvollständig. Alles in allem aber eine sehr lohnenswerte Veranstaltung!

33. Prof. Angelov gibt sich sehr viel Mühe, und das lohnt sich! So gut wie alle anwesenden Studenten ziehen Ihren Nutzen aus diesem
Repetitorium. Es fasst so kurz vor der Klausur die wichtigsten Inhalte zusammen. Angelovs didaktische Vorgehensweise ist sehr
sinnvoll, und hat einen guten Effekt! Mir hat es sehr viel gebracht, das Repetitorium MUSS für nächste Studentengenerationen
fortgeführt werden!!!

34. Prof. Angelov ist ein sehr engagierter Professor, der sowohl inhaltlich, als auch didaktisch ausgesprochen qualifiziert ist. Das
Repetitorium ist sehr zu empfehlen, es macht Spaß, es ist sehr lehrreich und eine gute Prüfungsvorbereitung. Vielen Dank dafür.
Es ist auch nicht selbstverständlich, dass man sich in der vorlesungsfreien Zeit Samstags abends dazu bereit erklärt, Studierende
zu unterrichten.

35. Das Repetitorium ist super als Vorbereitung auf die Klausur. Schade war nur, dass die Zeit nicht gereicht hat um auch andere
Theme

36. Das Repetitorium ist super als Vorbereitung auf die Klausur. Schade war nur, dass die Zeit nicht gereicht hat um auch andere
Themenbereiche ausführlicher zu wiederholen. So blieb es eigentlich fast beim Kopf. Die interaktive Form des Repetitorium hat mir
gut gefallen und man braucht absolut keine Angst davor zu haben etwas falsches zu sagen. Prof. Angelov erklärt alles verständlich
und gibt sich viel Mühe. Ich denke noch ein paar zusätzliche Termine wären hilfreich um die gesamte Stoffmenge unterzubringen.
Und evtl den Kopf-/Neuroanteil etwas Kürzen, auch wenn manche Hirnnervenkerne so groß wie Lindenthal sind.

37. Sehr lohnenswert dieses Repetitorium, vor allem um die Neuroanatomie, die ja nun lang zurückliegt zu wiederholen.

38. Das Repettitorium war äußerst hilfreich. Mithilfe der Folien und der eingearbeiteten Altklausurfragen, konnte man sich ein Bild von
eventuellen Klausurfragen machen. Auch wenn das Anatomiesemester gerade erst hinter uns lag, hätte ich mir dennoch ein oder
zwei Vorlesungen zu Extremitäten/Rumpf gewünscht. Zumindest aber wäre es entspannter gewesen, wenn die Folien zu diesen
Themengebieten nicht erst am letzten Repetitoriumstag, dementsprechend 2 Tage vor der Klausur, veröffentlicht worden wären.
Dennoch als Endfazit: eineabsolute Hilfestellung!

39. Ich kann das Repetitorium wirklich empfehlen! Die Art und der Aufbau des Repetitoriums war (für mich) genau richtig. Durch
Wiederholung haben sich einige relevanten Dinge gesetzt. Man konnte genau die Themen die von Prof. Angelov behandelt
wurden vorbereiten bzw. nachbereiten. Es hätten eigentlich sogar mehr Termine sein müssen, da wir leider nicht den kompletten
Stoff geschafft haben. Man hat den Eindruck Prof. Angelov ist einfach mit Leib und Seele daran interessiert Studenten etwas
beizubringen und dafür möchte ich mich herzlichst bedanken.

40. Bei 10 bis 12 biologiebezogenen Fragen pro Äquivalenzprüfung vielleicht einen Tag Wiederholung zu prüfungsbezogenen Biolo-
giethemen. Dieses Fach liegt häufig länger zurück und eine Wiederholung könnte wichtige Punkte sichern.
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41. Definitiv eine der lohnendsten Vorlesungen in diesem Semester! Die prüfungsrelevanten Themen werden teilweise sehr detailliert
durchgesprochen und die komplizierteren Aspekte gleichzeitg leicht verständlich gemacht. Einige Themenbereiche fallen dabei
zwar dem Zeitmangel zum Opfer, aber dafür gibt es ja Bücher und die Semestervorlesungen. Trotz - oder gerade wegen - der
entspannten Atmosphäre, fällt es leicht, aus dieser Veranstaltung mehr mitzunehmen als aus den meisten anderen Vorlesungen,
und durch die interaktive Gestaltung und die Einbringung von Altfragen war auch die Konzentration in den abendlichen Stunden
noch gesichert. Das Repetitorium motiviert dazu, viele Themen nicht ganz so oberflächlich zu betrachten, wie man es vielleicht
sonst getan hätte. Als Prüfungsvorbereitung meiner Meinung nach unerlässlich und sollte in jedem Fall in kommenden Semestern
weitergeführt werden!

42. Sehr gute Klausurvorbereitung, hat sich wirklich gelohnt hinzugehen. Schade, dass nicht alle Themem geschafft wurden, aber vor
allem die Neuroanatomie wurde sehr gut und ausführlich erklärt. Ein super Repetitorium von Prof. Angelov !

43. Sehr geehrter Herr Prof. Angelov, liebe Studierende,

das Repititorium Anatomie ist wirklich sehr zu empfehlen! Mit seiner erfrischenden, freundlichen Art ist es bei Herrn Prof. Angelov
nie langweilig. Besonders die Neuroanatomie,Kopf, Hals und etwas Innere Organe wurden vertieft, für die restlichen Themen
wurde am Ende die Zeit etwas knapp. Jedoch stellt Herr Prof. Angelov seine vorbereiteten Folien ins Netz und es ist wirklich sehr
zu empfehlen, diese alle anzusehen!

Einige der von Herrn Prof. Angelov hervorgehobenen Fragen wurden auch wieder in der aktuellen Anatomie-Prüfung abgefragt!
Wenn ihr die Folien gut durcharbeitet und aufmerksam beim Repititorium seid, hilft dies ungemein die Klausur zu bestehen!

Vielen Dank an Herrn Prof. Angelov für diese herausragenden Veranstaltung. Sie zählt zu den besten Vorlesungen in den ersten
drei Semestern!

44. Das Repetitorium hat mir sehr geholfen und war eine gute Klausurvorbereitung.

45. Dieses Repetetorium ist sehr hilfreich, um ein Gefühl für die in Köln gestellten AP-Fragen zu bekommen. Zusätzlich ist die
interaktive Gestaltung der Vorlesung super, da man dadurch immer schön ’am Ball’ bleibt!

46. Ich fand es eine große Hilfestellung, da insbesondere auch Details, die man sich sonst nicht mehr angeschaut hätte, in den
Vorlesungen noch einmal aufgegriffen wurden.

47. Teilweise sollten manche Themen vielleicht nicht ganz so intensiv besprochen werden und dafür mehr Themen durchgenommen
werden...

48. Das Repetetorium Anatomie ist ein wunderbares Angebot von Prof. Angelov. Er schafft es, die Inhalte der Anatomie sinnvoll für
die Studenten aufzuarbeiten und zu vermitteln. Eine sehr hilfreiche und höchst sinnvolle Lehrveranstaltung!

49. Es wäre super gewesen, wenn alle Themen wenigstens kurz angeschnitten worden wären und der Kopf dafür etwas weniger
ausführlich behandelt. Es hat sich aber trotzdem richtig gelohnt, es zu besuchen! Und es wäre den kommenden Studenten zu
wünschen, wenn Sie das Repetitorium weiterhin anbieten! Vielen Dank!!

50. Sehr sinnvolle Veranstaltung. Klausurorientiert und stimmig aufgebaut. Unbedingt beibehalten!

51. Super Repetitorium! kompakt noch einmal ein Durchlauf durch die komplette Anatomie!
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