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15016.0009 16W 1SWS TT Repetitorium Anatomie     
  

Textfrage - Detail 
 

Ich möchte folgenden Kommentar und folgende Verbesserungsvorschläge zu der 

Lehrveranstaltung abgeben:  

 Ich muss wirklich sagen, dass ich selten in so wenig Zeit so viel gelernt habe - und 

wichtiger, dass es so deutlich im Gedächtnis bleibt! Das zeigt, dass mir die interaktive 

Lehrmethode, die Professor Angelov im Repetitorium nutzt, wirklich effektiv bei der 

Prüfungsvorbereitung geholfen hat. Einziger Verbesserungsvorschlag: Bei Themen, die ich 

noch nicht widerholt hatte, kam ich z.T. nicht so gut mit. Vllt könnte man vorab einen Plan 

bekanntgeben, was wann besprochen wird. Werde das Repetitorium auf jeden Fall 

weiterempfehlen!  

  

 Ich selber habe das Repetitorium im SS16 besucht, weil es kurz vor meiner Anatomie 

Physikumsklausur stattfand und dafür ja auch angeboten wurde. Meiner Meinung nach 

gehört das Repetitorium von Prof. Angelov zu den besten Lehrveranstaltungen, die in der 

Vorklinik angeboten werden. Es ist spürbar, dass Prof. Angelov wirklich am Herzen liegt, 

dass alle Stundenten/-innen die Klausur gut bestehen gibt sich große Mühe, den 

unglaublich umfassenden Stoff der Anatomie in kurzer Zeit zu übermitteln und zu erklären. 

Ich wünschte, mehr Professoren würden sich so sehr für die Studenten einsetzen und ihre 

Zeit investieren. Deshalb ist es auch absolut richtig, dass er für seinen Aufwand bezahlt 

wird. Ich hoffe für kommende Semester, dass das Repetitorium weiterhin angeboten wird.  

  

 Die Veranstaltung war sehr hilfreich als Vorbereitung auf die schriftliche Äquivalenzprüfung 

Anatomie. Sofern man das Thema im Voraus schon bearbeitet hatte, konnte man ohne 

Probleme folgen. Durch die persönliche Abfrage, konnte man seinen aktuellen 

Wissensstand feststellen und als Bestätigung, beziehungsweise als Motivation das Thema 

noch mal zu behandeln, nutzen. Sehr gut hat mir gefallen, das Pro. Angelov Kölner 

Altfragen/ Antworten in seine Folien integriert hat und man dadurch eine Vorstellung von 

den in der Prüfung gestellten Fragen bekommen hat. Ich kann nur jedem Studenten 

empfehlen dieses Lehrangebot von Prof. Angelov zu nutzen! Ich hoffe, dass es in Zukunft 

weiter so stattfindet.  

  

 Mir hat das Repetitorium sehr bei der Vorbereitung auf das Physikum geholfen. Durch das 

wiederholen hat man einen Überblick über den gesamten Stoff bekommen und am 

allerbesten hätte es mir gefallen, wenn es nochmal ein Kurzrepetirorium vor dem 

mündlichen Physikum gegeben hätte.  

  

 Das Repititorium sollte den Studierenden erhalten bleiben. Mir hat es sehr geholfen.  

  

 Das Repetitorium hat mir sehr viel für die Vorbereitung auf meine Physikumsprüfungen in 

Anatomie gebracht. Ich habe es sehr geschätzt, dass Herr Prof. Angelov einen Dialog mit 

jedem einzelnen Studierenden eingehen wollte. Die Folien sind auch sehr gut geeignet um 

ein Thema zu wiederholen. Dieses Feedback ist mir sehr wichtig und ich hoffe, dass auch 

noch weitere Studierende von dieser Veranstaltung profitieren werden.  

https://klips2.uni-koeln.de/


3 
 

  

 Ich war mit dem Repetitorium sehr zufrieden. Herr Prof. Angelov ist ein sehr guter Dozent 

mit großer Erfahrung. Man versteht alles didaktisch sehr gut und überhaupt das 

Repetitorium ist so gestaltet, dass es kaum möglich ist, sich abzulenken. Prof. Angelov 

macht Studenten bei einem Thema immer auf wichtige Sachen aufmerksam und lässt 

niemanden während des Repetitoriums langweilen. Er bleibt immer mit alle in Kontakt und 

kümmert sich einzeln um jeden Studenten. Ich persönlich habe in einem Monat mehr 

Wissen bekommen, als während des ganzen Neuroanatomiesemesters. Das Repetitorium 

ist tatsächlich eine große Rettung für diejenigen, die ÄP schreiben wollen, denn nicht alle 

Dozenten haben so viel Wissen und sind auch nicht so engagiert wie Prof. Angelov. Ich 

würde daher allen raten, an dem Repetitorium teilzunehmen und keinen einzigen Tag zu 

versäumen. Verbesserungsvorschläge habe ich nicht, denn alles war perfekt, obwohl wir 

nach dem Plan nicht alles geschafft haben, aber das war völlig in Ordnung.  

  

 Exzellentes Rep!  

  

 Das Repetitorium ist auf jeden Fall empfehlenswert! Professor Angelov schafft es in kurzer 

Zeit ganze Themenfelder zu wiederholen und teilweise komplett zu erklären (vor allem im 

Bereich der Neuroanatomie). Das interaktive Konzept erscheint im ersten Moment 

einschüchternd, hilft aber extrem weiter, sodass man das Repetitorium voll fokussiert 

verfolgt. Und die Informationen sich bestens einprägen. Trotzdem ist zu sagen, dass das 

Repetitorium keine komplette Prüfungsvorbereitung ist. An manchen Stellen wird sehr ins 

Detail gegangen und ein Großteil der Veranstaltung nimmt die Neuroanatomie ein. Hier 

wäre es vielleicht sinnvoll auch noch ein bisschen mehr die Histologie zu berücksichtigen, 

da die Veranstaltungen etwas länger zurücklagen. Zusammenfassung: Das Repetitorium ist 

sehr sinnvoll, interessant und vor allem HILFREICH, beschäftigt sich aber vor allem mit der 

Neuroanatomie.  

  

 Die Veranstaltung war sehr gut für die Wiederholung von bereits gelernten Themen, 

insbesondere durch die Verwendung von viel Bildmaterial und den Einbau alter 

Prüfungsfragen. Falls man ein Thema jedoch noch nicht bearbeitet haben sollte, kann es 

auf den ersten Blick etwas viel auf einmal sein (weshalb man am besten vorher das Thema 

einmal gelesen haben sollte, bzw. vielleicht seine Notizen dabeihaben sollte :) Die Fragen 

von Prof. Angelov an die Studenten sind meiner Meinung nach sehr sinnvoll und helfen 

dabei, nicht die Aufmerksamkeit zu verlieren. Außerdem wirkt das Repetitorium dadurch 

etwas persönlicher, da Prof. Angelov auch immer sehr nett auf (oftmals) sehr falsche 

Antworten reagiert.  

  

 Die Lehrveranstaltung ist ein wahrer Gewinn für Studenten der Medizin, die vor der 

Äquivalenzprüfung in Anatomie stehen. Sie hilft bereits Gelerntes zu vertiefen und steigert, 

durch die an die Studenten gestellten Fragen, die Abrufbarkeit des Wissens. Außerdem 

bietet die Veranstaltung die Möglichkeit in der Prüfungsvorbereitung noch einmal Fragen zu 

unklar gebliebenen Sachverhalten zu stellen.  

  

 es war sehr angenehm alles nochmal auf diesem medium anzureißen als abwechslung 

zum lernen in der bibliothek.  



4 
 

  

 Das Reihenweise abfragen hat mich ziemlich gestresst. Wäre das nicht gewesen, wäre ich 

häufiger zum Repititorium gekommen!  

  

 Das Repetitorium hat wesentliche Inhalte gut aufgefrischt. Der Interaktive Charakter war 

abgenehm und sehr förderlich. Im Themenbereich Neuroanatomie fand ich das 

Repetitorium sogar hilfreicher als die eigentlichen Lehrveranstaltungen. Ich hätte mir als 

Drittsemester mehr Zeit für die mikroskopische Anatomie gewünscht, was jedoch zur 

Vernachlässigung anderer Bereiche hätte führen müssen. Insgesamt bietet diese 

Veranstaltung eine gute Basis zur Wiederholung und ich wünsche nachfolgenden 

Semestern ein ähnliches Repetitorium.  

  

 Ich finde sehr gut, dass die Studenten durch Fragen eingebunden werden. Auch die 

Altfragen die in den Folien stehen sind eine gute Hilfe. Vielleicht wäre es besser, die 

Vorlesung nur jeden 2. Tag aber dafür doppelstündig zu machen, da man so die Themen 

eher in einem Stück behandeln könnte.  

  

 Das Repititorium war sehr Neuro-lastig und es wurde kaum Histo besprochen, was aber 

einen großen Anteil der Klausur ausmachte. Es wäre schön gewesen, wenn beides gleich 

gewichtet worden wäre. Zum Überblick für Neuro zum Sbgleichen des selbstständigen 

Lernens aber gut.  

  

 Vor allem durch die Interaktion mit dem Publikum und die Beispielfragen habe ich mich gut 

auf die anstehende Prüfung vorbereitet gefühlt. Durch den Ansporn "seine" Frage richtig zu 

beantworten, hatte man noch einen Grund mehr sich im Vorraus mit dem Thema der 

nächsten Stunde zu beschäftigen. Die Themenauswahl finde ich sehr gelungen, da ein 

großer Fokus auf der Neuroanatomie liegt (nicht zu vergleichen mit dem Neuro-Kurs). In 

der letzten Woche vor der Klausur hätte ich es gut gefunden, wenn nicht nur die Themen 

Kopf und Hals behandelt werden, da hier der Stoff aus dem 4. Testat noch sehr präsent 

war. Insgesamt empfinde ich das Repetitorium als sehr gelungene Lehrveranstaltung, die 

unbedingt weiter existieren sollte. Die einmalige Kombination aus einer hervorragenden 

PPP, einprägsamen Vergleichen und der sehr gelassenen, aber anspruchsvollen Art von 

Prof. Angelov soll den Studierenden in den nächsten Jahren nicht entgehen.  

  

 Das Repetitorium war sehr hilfreich um die Inhalte der Neuroanatomie zu wiederholen, aber 

auch um diese, mithilfe des neu erworbenen Wissens, zu vertiefen. Ich fand es sehr gut, 

dass auch in der vorlesungsfreien Zeit Kurse für uns angeboten wurden, sodass das 

Lernen dadurch erleichtert wurde.  

  

 Besonders gut gefallen hat mir, dass jeder eine Frage beantworten sollte. So kann man 

sehr gut überprüfen, wie gut man die Themen beherrscht und wo noch Lücken sind. 

Außerdem hatte man das Gefühl, dass Sie das Repetitorium mit Freude halten und haben 

auch auf diese Weise die Sachverhalte vermittelt, sodass immer eine gute Atmosphäre 

herrschte, in der man gerne lernt.  

  

 Sehr sinnvolle Lehrveranstaltung, die sich sehr gut zum wiederholen des Anatomiewissens 
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eignet und vorallem auch ein Gefühl für die Richtung gibt, in die die Fragen gestellt werden  

  

 Sehr hilfreiche Veranstaltung, um den umfangreichen Stoff der drei Teilfächer der Anatomie 

systematisch und gemeinsam aufzubereiten. Auch der Seminarcharakter mit Interaktion 

zwischen Dozent und Studierenden ist eine gute Übung (z.B. für die mündliche 

Physikumsprüfung).  

  

 Eine sehr hilfreiche und durch den interaktiven Aufbau besonders effiziente 

Lehrveranstaltung, die es nicht nur ermöglicht in kurzer Zeit die wichtigsten Inhalte zu 

wiederholen, sondern durch die unterhaltsame Art des Dozenten auch langfristig im 

Gedächtnis zu behalten! Das Repetitorium hat die Klausurvorbereitung deutlich erleicht und 

ich sollte definitiv weiterhin angeboten werden!  

  

 Die Veranstaltung war insgesamt bereichernd, bei der ich jedes Mal aufs Neue etwas dazu 

lernen konnte. Leider waren die Inhalte in der Prüfung wesentlich anders fokussiert, 

weswegen ich dazu raten würde, den Histologie-Anteil im Repetitorium dem 

Neuroanatomie-Anteil anzugleichen. Es ist schade, dass das Prüfungsamt das 

Repetitorium scheinbar nur sehr gering berücksichtigt. Insofern hat es mir für die Prüfung 

leider nur wenig geholfen, aber für mein allgemeines Verständnis absolut, was definitiv 

wichtiger ist. Somit einen großen Dank an Sie, den Studierenden diese Lehrmöglichkeit 

anzubieten!  

  

 Die Veranstaltung "Repetitorium Anatomie" war fachlich sehr interessant und gleichzeitig 

unterhaltsam gestaltet. Durch regelmäßige Rückfragen hat Professor Angelov es geschafft 

die Konzentration bei allen Studenten ständig aufrecht zu erhalten. Außerdem war die 

Veranstaltung eine willkommene Abwechslung neben dem ansonsten relativ eintönigen 

selbstständigen Lernen für das Physikum ohne zeitgleich stattfindende Vorlesungen. Die 

Neuroanatomie, die im Sommersemester nach hinsichtlich der Lehre meiner Meinung nach 

deutlich zu kurz kam wurde im Repetitorium umfassend und hervorragend erklärt. Leider 

blieb nur sehr wenig Zeit für Wiederholungen aus dem Bereich Histologie. Insgesamt 

bewerte ich das Repetitorium mit sehr gut und spreche mich sehr dafür aus,dass es auch 

für die folgenden Semester angeboten wird!!  

  

 Die Lehrveranstaltung hat mir sehr viel gebracht für die Klausurvorbereitung zum einen, 

zum anderen aber auch für das allgemeine Verständnis der Zusammenhänge im großen 

Gebiet der Anatomie. In den Vorlesungen, die unter dem Semester Angeboten worden 

sind, gingen viele wichtige Details unter, die im Repetitorium dann einleuchtend wurden. Ich 

bereue, dass ich einmal zu spät kam, sonst hätte ich sicher noch den Punkt holen können, 

der mir zur 1 fehlte. Professor Angelov ist ein hervorragender Anatomielehrer.  

  

 eine der besten Lehrveranstaltungen in der Vorklinik. Prof. Angelov ist didaktisch einmalig, 

ausgezeichnete Interaktion mit den Studenten, witzig, einprägsame Darstellung der 

Anatomie. Kein Dozent konnte mir so viel beibringen, wie Prof. Angelov. Das Repetitorium 

hatte inhaltlich die richtigen Schwerpunkte, hat sehr gut auf das Physikum Anatomie 

vorbereitet und hat Spaß gemacht. Das Repetitorium sollte unbedingt von Prof. Angelov 

weiter angeboten werden und finanziell unterstützt werden. Es wäre eine Schande eine 
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solche Veranstaltung aus dem Lehrplan zu streichen. Sparmaßnahmen bitte nicht an dieser 

Stelle (sonst wäre die Lehre in der Vorklinik endgültig für die Tonne...) Danke an Sie, Prof. 

Angelov! Das Drei-Kaiser-Jahr, Larynxkarzinom und Ihre Erklärung des Canalis inguinalis 

anhand einer Streichholzschachtel werde ich sicher nicht vergessen. Ich wünsche Ihnen 

alles Beste  

  

 Diese Veranstaltung bereitet die Studierenden sehr gut auf die Physikums Prüfung vor und 

sollte deshalb auf jeden Fall weiter angeboten werden.  

  

 An dieser Veranstaltung kann man kaum etwas verbessern, da sie bereits top ist. das 

Repetitorium ist die beste Vorbereitung auf Physikum und hat mein Wissen in Anatomie 

stark vertieft. So eine Veranstaltung sollte man unterstützen, da sie -mit voller Ehrlichkeit- 

inhaltlich und von Einfluss auf das Fachwissen her viel besser als manche 

Hauptveranstaltungen.  

  

 Riesengroßes Lob an Professor Angelov, der meiner Meinung nach die beste 

Lehrveranstaltung der ganzen Vorklinik macht! Es ist gut, dass man nacheinander 

abgefragt wird, so ist man zu 100% aufmerksam. Einige Fakten aus dem Seminar und 

Repetitorium findet man kaum in Lehrbüchern. Die witzige Art von Professor Angelov lässt 

einen so manche Anastomosen oder OP-Komplikationen nicht mehr vergessen!  

  

 Ich fand die Veranstaltung als Begleitung zu meinem Lernprozess sehr hilfreich. Durch den 

Aufbau und die interaktive Art, konnte man seine Fortschritt und Defizite kontrollieren, 

Lagebeziehukgen nachvollziehen und lernte Zusammenhänge und Fakten, auch über 

Lehrbuch-Niveau. Ich bin sehr froh, dass es diese Veranstaltung gab, war nahezu traurig, 

dass es nur so wenig Termine gab und habe meine Klausurnote sicherlich auch Prof. 

Angelov zu verdanken!  

  

 Es war ein hervorragendes Repetitorium! Bitte unbedingt weiterführen!  

  

 Ich fand das Repetitorium unglaublich hilfreich und hoffe, dass dieses Angebot (und evtl 

zusätzliche Angebote von Kollegen) in Zukunft bestehen bleiben wird.  

  

 Sehr geehrter Prof. Dr. Angelov, sehr gerne habe ich Ihre Veranstaltung besucht und habe 

fachlich nichts einzuwenden. Ein Großteil (etwa 80%) der Studenten bereitet sich anhand 

der Endspurt Hefte auf die Prüfung vor. Vielleicht wäre es sinnvoll, die Veranstaltung 

diesen Heften anzupassen, da Sie dann "mit" den Studenten arbeiten. Ob das erwünscht 

ist würde ich aber einfach erfragen. Nach Abschluss der Vorklinik halte ich Sie als mit 

Abstand besten Professor gerne in Erinnerung. Vielen Dank!  

  

 Sehr hilfreich! Interessante Gestaltung durch witzige Geschichten die einem helfen sich 

Dinge zu merken! Sehr empfehlenswert  

  

 Das Seminar von Herrn Angelov war sowohl für die Klausurvorbereitung als auch als 

Repetitorium für die Anatomiefächer (Neuroanatomie, Makro und Histo). Die 

Neuroanatomievorlesungen waren sehr gut gegliedert und haben sehr biel gebracht! Die 
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Themen, die in Makro behandelt wurden, waren sehr gut beigebracht. Ich hätte mich jedoch 

gewunscht, jedes Thema darzustellen anstatt 2-3 Themen sehr aufwendig auszuarbeiten. 

Die restliche Themen wurden jedoch auf UK-Online hochgeladen, und die Folien waren 

sehr gut zu verstehen und zu verfolgen. Besonders gut fand ich die Schwerpunke von 

älteren Physikumsklausuren! Ich würde das Seminar auf jeden Fall für andere Studierende 

empfehlen!  

  

 Prof. Angelovs Veranstaltungen sind immer überaus hilfreich und lehrreich. Da ich einen 

längeren Anfahrtsweg habe konnte ich leider nicht regelmäßig teilnehmen. Durch seine Art 

schafft er es aber immer einem Wissen zu vermitteln und dieses so, dass man es sich auch 

gut merken kann.  

  

 Das Repetitorium war eine tolle, interaktive und sehr lehrreiche Veranstaltung. Herzlichen 

Dank an dieser Stelle an Prof. Angelov, der mit so viel Enthusiasmus den Studierenden die 

Anatomie beizubringen versucht (auch in seinen Seminaren während des Semesters). 

Besonders im Bereich Neuroanatomie war das Repetitorium absolut notwendig, da nur ein 

Bruchteil der Themen, die offenbar für das Verständnis der Neuroanatomie als auch für das 

Physikum essentiell sind, im Kurs Neuroanatomie im Sommersemester besprochen wurde. 

Aber auch zur Wiederholung der anderen Bereiche war das Repetitorium eine große Hilfe 

und sollte, nach Möglichkeit, auch Studenten der kommenden Jahre geboten werden 

können. Am Repetitorium selber gibt es nichts zu verbessern. Es wäre nur weniger 

notwendig, wären andere Veranstaltungen (Kurs Neuro) umfangreicher...  

  

 Ich habe das Repetitorium als äußerst hilfreich empfunden. Man sollte die Themen, die an 

den jeweiligen Tagen besprochen werden, schon durchgearbeitet haben. Durch die lockere 

und spielerische Art von Prof. Angelov gibt er zu schwierigen Themen gute und hilfreiche 

Eselsbrücken. Diese Veranstaltung ist sinnvoll für alle die das schriftliche sowie mündliche 

Physikum und Neuroanatomiesemester haben. Anstatt den NICHT Antworten hätte ich es 

besser gefunden Antworten zu wie es denn 'Richtig' wäre zu besprechen. Vielen Dank Prof. 

Angelov, dass Sie dieses Repetitotrium weiterhin angeboten haben!  

  

 Das Repetitorium hat mir definitiv geholfen die Anatomie Physikumsprüfung sehr gut zu 

bestehen. Bei der Wiederholung der Neuroanatomie, der Schwerpunkt des Repetitoriums in 

WS 16/17, hat mir das Repetitorium geholfen die richtigen Schwerpunkte zu setzen und 

meine Lerninhalte zu strukturieren. Ich hatte so eine gute Orientierung, wie ich das Fach 

zuhause wiederholen konnte. Außerdem konnte ich einzelne Aspekte noch einmal genauer 

wiederholen, auf die Prof. Angelov während des Repetitoriums besonders Wert gelegt hat, 

einige dieser herausgehobenen Details habe ich auch in der Prüfung, oft in Form der 

Teilantworten A-E wieder erkannt und hatte so mehr Sicherheit beim Ausschließen 

einzelner Antworten. Darüberhinaus war die Veranstaltung hilfreich für mich um mir eine 

gewisse Struktur während meines Lerntags zu geben. Das hat mir einerseits das 

kontinuierliche Lernen erleichtert und andererseits kam man so mehr in den Austausch mit 

den Kommilitonen, was gerade in dieser stressigen und anstrengenden Lernphase sehr 

schön und abwechslungsreich war. Kleinere Verbesserungsvorschläge, sind einmal die 

Uhrzeit zu ändern. Am besten hätte ich es vormittags gefunden, ab. 9 oder 10 Uhr, da ich 

dort konzentrierter gewesen wäre und dann auch gerne für 2 Stunden, damit man mehr 
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Stoff wiederholen kann. Außerdem hätte ich mir gewünscht, dass man eine ausführliche 

Wiederholung in Histologie gehabt hätte, obwohl der makroskopisch Teil auch sehr hilfreich 

war, hätte mir das bei der Histo-Wiederholung definitiv sehr geholfen. Alles in allem war das 

Repetitorium in vieler Sicht hilfreich und ich hätte mir sogar noch einen Ausbau der 

Veranstaltung gewünscht, zeitlich und inhaltlich.  

  

 Hervorragende Vorbereitung auf die schriftliche Äquivalenzprüfung Anatomie! Sollte 

unbedingt immer angeboten werden, allerdings wäre es besser, wenn sogar noch mehr Zeit 

zur Verfügung stehen würde.  

  

 Sehr gutes Repititorium, bitte beibehalten!  

  

 Das Repetitorium hat mich noch einmal auf eine ganz neue Art und Weise für die 

Neuroanatomie begeistert. Ich habe die vorherigen Lehrveranstaltungen zu diesem Fach im 

zweiten Semester als nicht gut und zu oberflächlich empfunden. Prof. Angelov hat es 

geschafft mir einen neuen Zugang zu der Neuroanatomie zu eröffnen und es war sehr gut 

die Inhalte nach dem Präparierkurs noch einmal intensiv zu wiederholen, da ich jetzt ein 

viel besseres Grundverständnis hatte, auf dem ich aufbauen konnte. Als 

Prüfungsvorbereitung war das Repetitorium recht ausführlich. In der Klausur kamen nur 

wenig Fragen zur Neuroanatomie dran. Vielleicht wäre es für die Klausur effizienter 

gewesen, in all den Stunden die makroskopische Anatomie weiter zu vertiefen, dennoch 

würde ich das Repetitorium jedem als Bereicherung weiter empfehlen.  

  

 Das Repetitorium von Herrn Angelov war wie immer sehr gut. War nur überrascht wieso so 

ein großer Anteil der Neuroanatomie gewidmet war mit vielen Details.  

  

 Ich finde es ist eine gute Sache so ein repetitorium anzubieten. Man hätte mehr Zeit 

gebraucht um die ganze Thematik durchzusprechen. Im grossen finde ich es sehr gut und 

würde es noch einmal besuchen wollen. Prof.Dr.Angelov hat es sehr interaktiv gestaltet.  

  

 Keine Verbesserungsvorschläge, perfektes Zeitmanagement, freundliche, humorvolle, gute 

Lern-Atmosphäre. Ich will mal ehrlich sein: Die Ankündigung hört sich grauenhaft an "der 

läuft durch die Reihen und stellt jedem eine Frage". Kein Professor der Anatomie schafft es, 

derart Leistung zu fordern (er "schenkt" einem nichts und ist auch nicht weichgespült) und 

gleichzeitig niemals herablassend zu sein, wenn die Leistung auch mal nicht erbracht 

wurde. Er sagte mal die beiden Sätze "Ich bin auf ihrer Seite" und "manche sind richtig 

stark und manche etwas weniger ...aber jeder hat es verdient zu bestehen" und was wie 

Floskeln anmutet, stellte sich als ehrliche Worte heraus. Das Repetitorium kann nicht 

zaubern, man muss dranbleiben und lernen, aber Professor Angelov schafft es, dass man 

es auch tut. Selbst in meine müde Birne hat er Wissen eingepflanzt und mich mit seiner 

Veranstaltung motiviert am Ball zu bleiben. ÄP bestanden - Danke! (SoSe 16)  

  

 Die Veranstaltung stellt ein Highlight des Studiums dar. Nirgendwo sonst nimmt sich ein 

Dozent so viel Zeit, um ein Thema zu vertiefen. Das Format der Veranstaltung ist ebenfalls 

sehr gelungen. Durch die Fragen des Dozenten ist man motiviert, sich auf die Termine 

vorzubereiten und das Wissen zu vertiefen. Durch die Veranstaltung wird man sehr gut auf 
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die schriftliche und mündliche Physikumsprüfung vorbereitet. Falls diese Veranstaltung für 

zukünftige Studenten nicht mehr angeboten würde, so wäre dies ein großer Verlust.  

  

 Die Veranstaltung war sehr hilfreich für die Vorbereitung auf die schriftliche 

Äquivalenzprüfung in Anatomie.  

  

 Ich fand das Repetitorium als Vorbereitung und Zusammenfassung für die 

Physikumsprüfung der Anatomie sehr hilfreich. Insbesondere die Vorlesungsfolien waren 

eine große Hilfe, um einen Überblick des umfangreichen Stoffes zu erhalten. Als 

Verbesserungshinweise möchte ich vorschlagen: - Es sollte über Klips informiert werden, 

dass es eine solche Veranstaltung gibt. Da einige Kommilitonen diese Information nicht 

oder zu spät erhielten. - Des Weiteren wäre eine deutlichere Zeitplanung und 

Themeneinhaltung von Vorteil. Da man sich zur Vorbereitung an den Stundenthemen 

orientieren kann, und so die Möglichkeit des Besuches abgeschätzt werden kann. 

Insgesamt war die Veranstaltung meiner Meinung nach hilfreich, sich einen ÜBERBLICK zu 

verschaffen.  

  

 Dieses anspruchsvolle Repetitorium ist perfekt in verbaler Darbietung und bildlicher 

Präsentation und somit unverzichtbar. Vielen Dank dafür!  

  

 Das Teilnehmen an dieser Veranstaltung hat in jedem Falle an meinem Bestehen der 

Äquivalenzprüfung beigetragen. Für die nachfolgenden Semester wünsche ich mir, dass 

diese Veranstaltung erhalten bleibt.  

  

 Eine insgesamt sehr gut vorbereitete und organisierte Veranstaltung. Ich empfehle jedem 

Studierenden das Repetitorium von Herrn Prof. Dr. Angelov zu besuchen. Die 

Veranstaltung ist eine hervorragende Vorbereitung auf die Äquivalenzprüfung in 

Biologie/Anatomie. Durch das besondere Frage-Antowort Schema prägt man sich 

essenzielle Inhalte gut ein.  

  

 Die Lehrveranstaltung war eine Hilfe bei der Vorbereitung auf die Physikumsklausur. Um 

sich jedoch gezielter auf die einzelnen Veranstaltungstage vorzubereiten, würde ich mir 

wünschen, dass thematisch der Plan mehr eingehalten wird.  

  

 Ich fand die Veranstaltung sehr hilfreich bei der Vorbereitung auf die Anatomie Klausur. Die 

Veranstaltung hat mir viel Sicherheit gegeben vor der Klausur. Da es keine Altklausuren 

zum üben gibt waren die Information sehr wertvoll.  

 Mir hat das Repetitorium so gut geholfen, dass ich die Klausur mit Bestnote bestehen 

konnte. Vielen Dank Herr Prof. Dr. Angelov! Pro: Das Layout der Folien war sehr gut, 

insbesondere das die prüfungsrelevanten Antworten farblich hervorgehoben wurden und 

die vielen Abbildungen. Auch die interaktive Abhaltung des Repetitoriums mit Einbeziehung 

der Studenten war sehr genial, das hat man selten. Die Veranstaltungen waren immer sehr 

lehrreich und ich habe sie sehr gerne besucht. Contra: ich habe keine 

Verbesserungsvorschläge, da mir keine negativen Punkte dazu einfallen. Höchstens, dass 

manche Themen sehr ausführlich behandelt wurden (bspw. Hernien) und andere Themen 

weniger. Letztenendes entsprach es aber der Gewichtung in der Klausur, so dass ich 
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dieses Vorgehen im Nachhinein als sinnvoll erachte. Fazit: Das Repetitorium ist eine der 

besten Veranstaltung in der Vorklinik und für jeden Studenten ausnahmslos zu empfehlen. 

Es ist sehr gut zur Vorbereitung auf die Äquivalenzprüfung geeignet. Die Studierenden 

würden sehr viel davon profitieren, wenn das Repetitorium weiter stattfinden würde. Ich 

danke Ihnen herzlich für diese tolle Veranstaltung!  

  

 Neuro zu detailliert mehr Histologie einbauen Ihre häufigen Wiederholungen halfen mir 

Inhalte im Gedächtnis zu behalten  

  

 Sehr gut: rot markierte Altfragen in den Repetitoriumsfolien Verbesserungsvorschlag: mehr 

Altfragen einbauen und immer die richtige Antwortmöglichkeit dazu markieren Gut: 

Übungsfragen am Ende einer Präsentation Gut: Interaktives Lernen, jeder Anwesende ist 

min. 1 Mal an der Reihe und versucht eine Frage zu beantworten  

  

 Mir hat das Repetitorium Anatomie sehr gut gefallen, weil es regelmäßige Wiederholungen 

der Inhalte gab. Somit wurde das Wissen gefestigt. Außerdem waren die Vorlesungsfolien 

zur Verarbeitung der Inhalte sehr hilfreich. Als einzigen Verbesserungsvorschlag würde ich 

mir wünschen, dass im Präparierkurs auf das Repetitorium hingewiesen wird, da der 

Aushang von manchen nicht gesehen wurde. Insgesamt halte ich das Repetitorium für eine 

inhaltlich wie auch didaktisch hervorragende Veranstaltung, in der ich viel gelernt habe! 

Vielen Dank!  

  

 Die Vorlesungen waren sehr gute Qualität. Dr. Angelov hat schwierige Themen sehr gut 

erklärt. Sehr wichtige Material habe ich erst in dieser Vorlesungsreihe verstanden.  

  

 Ich finde die Interaktion, die sie mit den Studenten durchführen sehr gut. Man will zwar 

nicht immer unbedingt dran kommen, aber so bleibt man bei der Sache und es hilft einem 

im Endeffekt. Generell, fand ich das Repetetorium eine gute Vorbereitung auf die Klausur.  

  

 Im Nachhinein hätte ich mich noch mehr mit dem Repitoturium beschäftigen sollen, da es 

gut auf die Physiukumsprüfung in Anatomie vorbereitet. Positiv ist auch das Abfragen der 

Studenten, da es noch mehr die Aufmerksamkeit weckt. Vielleicht könnte man in Zukunft 

auch eine Probeklausur einbauen, die anschließend besprochen wird.  

  

 Herr Prof. Angelov hat sein Tutorium stets sehr anschaulich und interaktiv gestaltet. Er ist 

sehr ausführlich auf die Fragen der Studierenden eingegangen und hat als einziger Dozent 

des Anatomiesemesters seine Folien für die Studierenden zugänglich gemacht. Besonders 

der Neuroanatomiestoff wurde hervorragend behandelt. Ich habe in diesem Tutorium weit 

mehr über Neuroanatomie gelernt als in der Hauptvorlesung Neuroanatomie im 1. und dem 

Kurs Neuroanatomie im 2. Semester. Die Veranstaltung sollte daher nicht nur als Tutorium 

erhalten bleiben, es sollte zudem darüber nachgedacht werden, ob das Tutorium nicht auch 

Beispiel für einen besseren Neuroanatomiekurs insgesamt sein könnte.  

  

 Insgesamt eine sehr nützliche Veranstaltung, da man von Herrn Prof. Angolov an alle 

Themen der Anatomie noch einmal zusammenfassend herangeführt wurde und auch 

Altfragen zum Teil berücksichtigt wurden. Die Veranstaltung hat auf jeden Fall zum 
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Bestehen beigetragen und ich würde mich für nachfolgende Semester freuen, wenn sie 

weiterhin angeboten wird.  

  

 Ich fand die Veranstaltung als Begleitung meines Lernprozess sehr hilfreich. Durch den 

Aufbau und die interaktive Art, konnte man seine Fortschritt und Defizite kontrollieren, 

Lagebeziehungen nachvollziehen und Zusammenhänge und Fakten, auch über Lehrbuch-

Niveau hinaus, lernen. Ich bin sehr froh, dass uns die Möglichkeit geboten wurde eine 

solche Lehrveranstaltung zu besuchen. Ich möchte den Studierenden der nachfolgenden 

Semester empfehlen, sowohl die Seminare während des Semesters als auch das 

Repetitorium zu besuchen. Daher hoffe ich sehr, dass die Veranstaltung weiterhin 

unterstützt wird und stattfinden kann.  

  

 Vielen Dank Herr. Prof. Angelov für das Repetitorium. Das Repetitorium war sehr hilfsreich 

sogar für schriftliches, als auch für mündliches Physikum. Erstens hatte man genauen 

Wiederholungsplan, zweitens hat man nach dem getrennten Lernen von Makro, Histo und 

Neure einen Überblick und eine Zusammenfassung von Ganzem bekommen. Und natürlich 

waren die Ratschlage und einfachen Merkwege von Prof. Angelov goldwert in der Prüfung.  

  

 Gerne noch ein paar Tage länger.  

  

 Sehr freundliche Atmosphäre, Frage-Antwort-Methode zwingt zur ständigen 

Aufmerksamkeit und ist eine gute Übung für mündliche Prüfungen. Mehr davon😃 Und 

vielen Dank für die spannendste, lehrreichste und lustigste Veranstaltung der Vorklinik  

  

 Das Repetitorium war sehr hilfreich fürs Lernen für das Anatomie Physikum und hat mir 

sehr geholfen einerseits einen Überblick für die wichtigen Themen die ich noch wiederholen 

muss zu bekommen aber auch um Details und kleine Strukturen nocheinmal zu lernen. Prof 

Angelov war sehr engagiert und durch seine Art das Rep zu halten hat man die Dinge 

meiner Meinung nach gut gelernt  

  

 Das Repetitorium von Prof Angelov hat mich persönlich definitv durch das Physikum 

gerettet. Die Veranstaltung ist klar gegliedert, fast in angemessenem Zeitrahmen alle 

wichtigen Themen zusammen und Spaß macht die ganze Veranstaltung auch noch. Durch 

seine Art das ganz in Frage und Antwort reihenweise durchzugehen bleibt man 

aufmerksam und es fallen einem nicht nach zwei sekunden die Augen vor Langeweile zu , 

wie das bei so manchem Dozenten der Fall ist. Er ist immer bemüht auch Spaß an der 

Sache zu vermittelt und hatte auf mich persönlich eine extrem beruhigende Art. Den 

einzigen Vorschlag den ich eventuell zu machen hätte, wäre vielleicht ein bisschen mehr 

Info zu einer möglichen mündlichen Prüfung einzubauen. Ich denke für die meisten ist es 

schwierig die mündliche Physikumsprüfung Anatomie einzuschätzen. Natürlich ist mir klar 

das es sehr prüferabhängig ist, aber durch seine jahrelange Erfahrung als Prüfer könnte er 

sicherlich eine Richtung weisen um das Lernen für die Mündliche strukturierter zu 

gestalten. Alles in allem hofffe ich einfach, dass noch viele Studentengenerationen das 

Repetitorium von Prof Angelov erleben dürfen und es nicht dem finanziellen Defizit, 

welches der neue AudiA8 der Chefetage in die Kassen reißt, zum Opfer fällt. Es wäre ein 

Jammer. In diesem Sinne ganz herzlichen Dank an Prof Angelov !  
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 Sehr humorvolle Lehre. Durch die mehrfachen Wiederholungen hat man den Stoff gut 

verinnerlicht.  

  

 Die Veranstaltung ist sehr sehr gut, weil sie eine Eindruck des Schweregrades der Klausur 

wiederspiegelt. Schade finde ich nur, dass sie immer bis knapp vor dem Prüfungstag läuft, 

sodass man total gestresst ist. Es wäre tolll, wenn die Stunde länger wäre und mind 1 

Woche vor Prüfung abgeschlossen ist. Außerdem fand ich Veranstaltung im SS 16 besser, 

weil mehr seitens des Professors erklärt wurde, statt die Falschaussagen der Kommilitonen 

ertragen zu müssen, da geht so viel wertvolle Zeit verloren. Ich wünschte für das nächste 

Mal, das mehr Stoff frontal vermittelt wird, als über kaum verstehbare Studenten.  

  

 Gute Veranstaltung in Bezug auf die Vorbereitung auf das schriftliche Physikum, jedoch 

teilweise etwas überwältigend was die Information Menge angeht. Würde vorschlagen von 

einem Überblicksbild in wichtige Details zu gehen, da Leute die Interesse in der Materie 

haben, sich sowieso eigenständig Details und Fun Facts aneignen. Ich mag die Interaktion 

mit den Studenten, dennoch kann man schnell Information übersehen/überhören, weshalb 

man wichtige Informationen zum Ende nochmal abfragen könnte.  

 Histologie kam etwas zu kurz.  

  

 Sehr hilfreich in der Prüfungsvorbereitung. Die Abfragen "quer durch die Hörsaalreihen" 

haben die Aufmerksamkeit konstant hochgehalten und dazu geführt, dass man während 

der gesamten Veranstaltungszeit stets den Ausführungen des Professors gefolgt ist. Sehr 

anschauliche Folien, die anhand der farblichen Unterschiede die wichtigsten Fakten (und in 

vergangenen Physikumsklausuren bereits geprüften Inhalte) sehr anschaulich dargestellt 

haben.  

  

 Mir hat das Repititorium sehr geholfen, da das Mikroskopische Anatomie Semester schon 

etwas her war und so alles noch einmal wiederholt wurde. Da es im Dialog stattfand war 

man auch immer aufmerksam und hat sich weniger von anderen Dingen ablenken lassen. 

Eventuell könnte es noch etwas strukturierter sein und mehr Beispielaufgaben verwendet 

werde, welche den MC Fragen aus der Klausur ähnlich sind. Insgesamt eine sehr wichtige 

Lehrveranstaltung, die auch Spaß gemacht hat und Herr Dr. Angelov mit viel Engagement 

geleitet hat.  

  

 Ich finde, dass auf jeden Fall Vorbereitungsveranstalltungen zu den Prüfungen angeboten 

werden sollten. Sehr hilfreich war, dass Sie auf die Altfragen Bezug genommen haben und 

die Studenten mit eingebunden haben! Manchmal leider etwas schnell und es wurden nicht 

alle Themen abgedeckt. Dafür haben Sie uns ja noch dankenswerterweise die anderen 

Folien zur Verfügung gestellt. Ich würde mir sehr wünschen, dass diese Veranstaltungen 

beibehalten werden und auch noch andere Vorlesungen und Seminare (!) für 

Prüfungsvorbereitungen von der Universität angeboten würden.  

  

 Prof. Angelov hat uns in der gegebenen Zeit die bestmögliche Menge an Themen nahe 

gebracht. Ich fand es sehr gut, dass das Tempo ziemlich schnell war, da man sonst 

hinsichtlich der Fülle an Themen nicht weiterkommt. Weiterhin fand ich es lobenswert, dass 
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wichtige Fakten kontinuierlich wiederholt wurden und die Reihenfolge der Themen war 

sinnvoll. Mir fiel es durch das Repititorium um einiges leichter, wieder in die alten Themen 

der Neuroanatomie zu finden und ich habe einiges mitgenommen, was mir beim alleinigen 

Wiederholen zu Hause so sicherlich nicht aufgefallen wäre. Besonders gut fand ich 

allerdings, dass man das durch das Repitorium eine Ahnung bekommen hat, worauf die 

Prüfungskommission großen Wert legt und auf welche Themengebiete oder 

Aufgabenschemata man sich beim Lernen fokussieren sollte.  

  

 Das Repititorium hat mir sehr gut gefallen. mein einziger wünsch wäre, Alle Themen in der 

vorgesehenen Zeit durchzubringen  

  

 Gute Wiederholung und gute Vorbereitung auf die Klausur. Schön wäre etwas mehr 

Wiederholung der makroskopischen Anatomie gewesen.  
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