
Evalua&on	  der	  Tutoren	  der	  Veranstaltung	  „Algorithmen	  und	  Datenstrukturen“	  im	  Wintersemester	  2010/2011

Teilnehmer:	  169

Angegeben	  sind	  jeweils	  die	  Durchschni8santworten	  für	  die	  Polskala	  „trifft	  völlig	  zu“	  (1),	  „trifft	  ziemlich	  zu“	  (2),	  „teils-‐teil“	  (3),	  „trifft	  wenig	  zu	  (4),	  „trifft	  
gar	  nicht	  zu“	  (5).	  Kürzere	  Balken	  und	  kleinere	  Werte	  sind	  besser.
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Sebastian Brockmeyer Philipp Middendorf
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Niels Meyering Nico Marniok
Manuel Schwarz Julian Kniephoff
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Freitextantworten	  „Was	  hat	  Ihnen	  gut	  gefallen?“	  -‐-‐-‐	  „Was	  war	  verbesserungswürdig?“

Sebas&an	  Brockmeyer

• In	  den	  Testaten	  wurde	  uns	  immer	  sehr	  geholfen	  und	  uns	  alles	  sehr	  gut	  erklärt.	  Unser	  Tutor	  war	  stets	  freundlich,	  auch	  wenn	  man	  sich	  selber	  schon	  
ziemlich	  nervig	  vorkam.

• -‐auch	  wenn	  man	  etwas	  nicht	  verstanden	  hat,	  ist	  er	  ruhig	  geblieben	  und	  hat	  versucht	  alles	  noch	  mal	  zu	  erklären	  und	  verständlich	  zu	  machen	  -‐sehr	  
freundlich	  -‐verstädlich	  und	  vorbereitet

• Die	  Tatsache,	  dass	  es	  eine	  solch	  gute	  Betreuung	  gab,	  sowohl	  bei	  der	  Bearbeitung	  der	  Übungsaufgaben,	  als	  auch	  die	  Möglichkeit,	  in	  einer	  solch	  
kleinen	  Gruppe	  einen	  Testat	  abhalten	  zu	  können.	  

• genaue	  Erläuterungen	  zu	  schwierigen	  Inhalten	  der	  Vorlesung	  und	  Übung,	  die	  das	  Verständnis	  stark	  verbessert	  haben.	  Danke!

-‐-‐-‐

• Gut	  wäre	  es,	  wenn	  die	  Tutoren	  länger	  bzw.	  früher	  zur	  Hilfe	  gestanden	  hä8en	  und	  	  nicht	  erst	  ab	  10.00	  Uhr.

• -‐es	  gibts	  nichts	  auszusetzen

• fällt	  mir	  nicht	  viel	  ein.	  Ich	  glaube	  es	  muss,	  an	  der	  Grenze	  zu	  zuviel	  auch	  mal	  viel	  sein	  

Philipp	  Middendorf

• Dem	  Tutor	  lag	  viel	  daran	  herauszufinden	  warum	  ein	  Programm	  nicht	  korrekt	  funk`oniert	  hat.

• -‐	  all	  das	  was	  ich	  oben	  angeklickt	  habe	  -‐	  nicht	  zu	  kleinlich	  wenns	  nicht	  sein	  musste

• Der	  Ablauf	  des	  Testats	  an	  sich.	  Man	  viel	  gelacht	  und	  die	  Atmosphäre	  war	  sehr	  angenehm

• Dass	  das	  Ende	  des	  Vorlesungsstoffes	  nicht	  zwangsläufig	  das	  Ende	  der	  Hilfestellungen	  durch	  den	  Tutor	  war.



• Mir	  hat	  gut	  gefallen,	  dass	  unser	  Tutor	  immer	  freundlich	  und	  hilfsbereit	  war	  und	  uns	  nicht	  unter	  Druck	  gesetzt	  hat.

• Fundierte	  Programmierkenntnisse	  (auch	  andere	  Programmiersprachen	  als	  Java).	  Angenehme	  Atmosphäre	  beim	  Testat.

• Philipp	  kennt	  sich	  im	  Fach	  Informa`k	  gut	  aus	  und	  war	  immer	  freundlich.	  So	  haben	  die	  Testate	  sogar	  angefangen,	  Spaß	  zu	  machen.	  

-‐-‐-‐

• -‐	  manchmal	  etwas	  spät	  die	  ergebnisse	  online	  gestellt	  (wochenende)

• Die	  Bewertung	  war	  ziemlich	  hart..

• Teilweise	  fühlte	  man	  sich	  bei	  einem	  Testat	  am	  Montagmorgen	  benachteiligt.

• Manchmal	  zu	  sehr	  auf	  einen	  bes`mmten	  Wortlaut	  bei	  der	  Beantwortung	  der	  Fragen	  fixiert.

Philip	  Münch

• Der	  Tutor	  war	  hilfsbereit	  und	  hat	  eventuelle	  Unklarheiten	  besei`gt.

• Der	  Tutor	  hat	  alles	  erklärt	  wenn	  man	  etwas	  nicht	  verstanden	  ha8e	  oder	  etwas	  falsch	  ha8e.	  

• hat	  viel	  erklärt	  und	  war	  immer	  freundlich

-‐-‐-‐

• Aufgaben	  vllt.	  schon	  am	  Montag	  hochladen,	  damit	  auch	  die	  Leute,	  die	  am	  Montag	  Testat	  haben,	  eine	  Woche	  Zeit	  haben.	  

• Eigentlich	  nichts.

• etwas	  besser	  bewerten	  bi8e	  :)



• Der	  Zeitrahmen,	  30	  Minuten	  sind	  teilweise	  knapp	  bemessen,	  um	  die	  Aufgaben	  zu	  besprechen	  und	  weitere	  Fragen	  zu	  klären.	  Mehr	  Zeit	  ist	  aber	  
seitens	  der	  Studierenden	  auch	  kaum	  aufzubringen	  bzw.	  zu	  erwarten.

Nils	  Haldenwang

• Der	  überbrachte	  Spaß	  bei	  der	  'Arbeit'	  gepaart	  mit	  kompetentem	  Wissen.

• Offenes	  Gespräch	  und	  keine	  strenge	  Abfrage	  von	  Wissen.

• er	  war	  wirklich	  an	  der	  Sache	  interessiert

• -‐	  manche	  wich`gen	  Sachen	  (Collatz,	  GGT,	  AVL-‐Baum,...)	  hat	  er	  im	  Testat	  aufschreiben	  bzw.	  anhand	  eines	  Beispiels	  durchrechnen	  lassen	  und	  auch	  ein	  
paar	  Worte	  noch	  dazu	  gesagt,	  sodass	  man	  nicht	  nur	  die	  Aufgaben	  durchgegangen	  ist,	  sondern	  auch	  den	  Stoff	  der	  letzten	  Woche	  (wenn	  auch	  nicht	  in	  
übermäßigem	  Umfang)	  wiederholt	  hat	  	  -‐	  nimmt	  die	  Sachen	  genau	  (im	  posi`ven	  Sinne)	  ohne	  jedoch	  unfair	  zu	  bewerten;	  gibt	  einem	  also	  ein	  gutes	  
Feedback	  was	  man	  evtl.	  noch	  besser	  hä8e	  machen	  können

• War	  immer	  vor	  allem	  darum	  bemüht,	  dass	  wir	  alles	  wirklich	  verstehen.

• lockerer	  Umgangston	  unter	  Tutoren	  und	  Studenten	  	  

• Das	  er	  sich	  drum	  gekuemmert	  ha8e	  als	  ich	  probleme	  mit	  meinem	  ersten	  Testat-‐Partner	  ha8e!

• Alles	  soweit	  i.O.

-‐-‐-‐

• ???

• er	  war	  mit	  den	  punkten	  zu	  geizig

• Fragen	  waren	  manchmal	  etwas	  unverständlic	  formuliert,	  aber	  das	  ging	  auf	  Nachfrag	  dann	  auch	  immer	  gut.

• Er	  braucht	  eine	  Kaffeetasse.



Niels	  Meyering

• Ehrlich

• Einige	  Aspekte,	  die	  man	  in	  der	  Vorlesung	  oder	  im	  Skript	  nicht	  verstanden	  hat,	  wurden	  von	  meinem	  Tutor	  noch	  einmal	  verständlich	  erklärt.

• Immer	  gut	  Fragen	  zur	  Vorlesung	  beantowrtet	  und	  auch	  immer	  fair	  bewertet....	  

• die	  offene,	  hilnereite,	  kompetente	  Art

• Mein	  Totur	  war	  immer	  ansprechbar,	  wenn	  nicht	  persönlich,	  dann	  per	  Mail.	  Desweiteren	  war	  er	  flexibel,	  ich	  konnte	  ein	  Testat	  ohne	  Probleme	  
verlegen.	  Falls	  ich	  nach	  dem	  Testat	  noch	  etwas	  erklärt	  haben	  wollte,	  hat	  er	  dies	  immer	  gern	  und	  gut	  gemacht.	  

• Niels	  hat	  sich	  auch	  nach	  den	  Testaten	  darum	  bemüht,	  dass	  seine	  Tutanden	  die	  Themen	  der	  Vorlesung	  verstanden	  haben.	  Zum	  Beispiel	  hat	  er,	  wenn	  
er	  den	  Eindruck	  ha8e,	  dass	  Sachen	  unklar	  waren,	  emails	  rundgeschickt,	  um	  bes`mmte	  Vorgehensweisen	  noch	  mal	  zu	  erläutern.

-‐-‐-‐

• Formulierung	  seiner	  Fragen,	  es	  wurde	  nicht	  immer	  klar	  was	  er	  hören	  wollte	  wenn	  man	  einen	  quellcode	  erklärt	  hat	  und	  fragen	  auqamen

• die	  Musterlösung	  solle	  nicht	  als	  non	  plus	  ultra	  genommen	  werden

• Am	  Tutor	  und	  Testat	  war	  nichts	  auszusetzen,	  die	  Verlässlichkeit	  der	  Testatpartner	  war	  leider	  grauenvoll!	  Hier	  sollte	  schneller	  ausgesiebt	  und	  neu	  
zugeteilt	  werden.	  

Nico	  Marniok

• Offenheit	  gegenüber	  Unwissen,	  stets	  hilfsbereit,	  freundlich

• sehr	  kompetent,	  viele	  weiterführenden	  Hinweise	  bekommen

• Das	  man	  an	  die	  Antworten	  herangeführt	  wurde	  auch	  wenn	  man	  nichts	  wusste,	  ha8e	  man	  die	  chance	  durch	  hinweise	  auf	  die	  Logische	  und	  Rich`ge	  
Lösung	  zu	  kommen



• Das	  er	  auch	  auf	  Fragen	  über	  Themen	  die	  wir	  noch	  nicht	  behandelt	  ha8en	  immer	  eine	  Antwort	  wusste	  und	  diese	  auch	  immer	  mitgeteilt	  hat.

• Nico	  hat	  mit	  seiner	  ruhigen,	  ausgeglichenen	  Art	  immer	  den	  Eindruck	  vermi8elt,	  als	  wäre	  man	  in	  einem	  lockeren	  Gespräch	  mit	  ihm.	  So	  fühlte	  ich	  
mich	  nie	  unter	  'Prüfungsdruck'	  gesetzt.	  Desweiteren	  konnte	  er	  sein	  großes	  Wissensspektrum,	  im	  Bereich	  der	  Informa`k	  und	  Mathema`k	  auch	  so	  
rüberbringen,	  dass	  es	  verständlich	  war,	  wenn	  die	  ein	  oder	  andere	  Aufgabe	  mal	  ungenügend	  gelöst	  wurde.	  Einen	  besseren	  Tutor	  oder	  Verlauf	  des	  
Testats	  hä8e	  ich	  mir	  nicht	  vorstellen	  können,	  auch	  wenn	  ich	  die	  gewisse	  Aufregung	  einige	  Minuten	  davor,	  nie	  wirklich	  ablegen	  konnte.	  In	  diesem	  
Sinne	  nochmal	  vielen	  Dank	  für	  deine	  großar`ge	  Unterstützung,	  es	  hat	  uns	  immer	  Spaß	  gemacht	  :)

• Er	  hat	  idR.	  schon	  während	  des	  Testats	  uns	  bei	  eventuellen	  Fehlern	  korrigiert	  und/oder	  gezeigt,	  wie	  man	  etwas	  besser/rich`g	  machen	  könnte.

• Dass	  der	  Tutor	  auf	  Fragen	  eingegangen	  ist,	  und	  auch	  geholfen	  hat,	  wenn	  manche	  Dinge	  unklar	  waren.

-‐-‐-‐

• -‐

• die	  aufgaben	  waren	  sehr	  zeitaufwendig,	  daher	  hat	  man	  manchmal	  das	  Programm	  nicht	  weiter	  verbessert,	  da	  man	  einfach	  keine	  Zeit	  ha8e

• Die	  Ergebnisse	  vielleicht	  nicht	  erst	  Sonntags	  reinstellen	  	  Den	  Drucker	  mal	  nachschauen	  lassen,	  da	  man	  nicht	  von	  allen	  pc	  aus	  drucken	  konnte	  	  Vom	  
pädagogischem	  Sinne	  aus	  war	  alles	  perfekt

• -‐

• Die	  teilweise	  sehr	  späte	  Bewertung	  und	  die	  Tatsache,	  dass	  man	  nie	  genau	  wusste,	  was	  man	  denn	  nun	  falsch	  gemacht	  hat,	  wofür	  man	  Abzüge	  
bekommen	  hat	  (die	  abgegebenen	  Blä8er	  hä8en	  mit	  eventueller	  Randno`z,	  was	  denn	  nicht	  s`mmte,	  wieder	  ausgehändigt	  werden	  können).

• Schade	  war,	  dass	  der	  Tutor	  nicht	  sehr	  einsich`g	  war,	  wie	  schwer	  uns	  Informa`k	  Algorithmen	  fiel,	  da	  wir	  noch	  nie	  in	  unserer	  gesamten	  Schullaunahn	  
auch	  nur	  annäherungsweise	  etwas	  mit	  Infortma`k	  zu	  tun	  ha8en.	  Etwas	  mehr	  Verständnis	  und	  Nachsicht	  wäre	  ne8	  gewesen.	  WIr	  haben	  immer	  
unser	  Bestes	  gegeben.



Manuel	  Schwarz

• Die	  vorgeschlagenen	  Verbesserungen	  an	  umständlichen	  Programmstücken;	  Das	  Verständnis	  bei	  Problemen	  sich	  formal	  korrekt	  auszudrücken;	  
Geduld,	  wenn	  man	  nachdenken	  musste	  +	  Gedankenanstöße

• Rundum	  alles,	  freundlich,	  ne8,	  hat	  Tipps	  gegeben	  usw.!

• Alles.	  Es	  gibt	  nichts,	  woran	  man	  etwas	  aussetzen	  könnte.

• ging	  gut	  auf	  unsere	  Probleme	  ein,	  erläuterte	  evtl.	  Fehler	  unsererseits	  und	  stellte	  einen	  verständlichen	  Verbesserungsvorschlag	  vor.

• Die	  Übung	  hat	  mir	  gut	  gefallen,	  weil	  es	  dort	  immer	  hilfreiche	  Tipps	  gegeben	  hat	  und	  weil	  dort	  Probleme	  aufgegriffen	  und	  geklärt	  wurden.

• -‐sehr	  gute	  Fachkentniss	  des	  Tutors	  -‐gutes	  Verhältnis	  zum	  Tutor

-‐-‐-‐

• Nichts!

• Nichts,	  alles	  war	  gut.

• (das	  bezieht	  sích	  auf	  das	  Tutorenprogramm	  generell,	  nicht	  auf	  den	  spezifischen):	  vielleicht	  könnte	  man	  es	  einführen,	  nach	  dem	  Testat	  15-‐20min	  zu	  
reservieren,	  in	  denen	  der	  Tutor	  Ratschläge	  zum	  nächsten	  Übungsbla8	  gibt.

• Es	  müssen	  mehr	  Hüte	  getragen	  werden.	  

• -‐starre	  Punkteverteilung	  bei	  abweichendem	  Quellcode	  oder	  undeutlicher	  Aufgabenstellung	  -‐speziell	  vi	  als	  Standardeditor	  erschwert	  das	  Arbeiten	  -‐
der	  Tutor	  sollte	  einen	  Hut	  tragen

• Alles	  bestens,	  danke!



Julian	  Kniephoff

• Der	  Tutor	  war	  hilfsbereit.	  Man	  konnte	  ihn	  nach	  allem	  Fragen	  und	  er	  hat	  einem	  sofort	  geholfen,	  sowie	  Unklarheiten	  besei`gt.	  Außerdem	  hat	  er	  
einem	  bewusst	  gemacht	  welche	  Inhalte	  man	  lernen	  sollte,	  um	  für	  die	  Klausur	  gut	  vorbereitet	  zu	  sein.

• dass	  wir	  ohne	  Probleme	  am	  Anfang	  den	  Termin	  wechseln	  konnten	  	  -‐	  dass	  er	  jedes	  Mal	  versucht	  hat	  uns	  ein	  schlechtes	  Gewissen	  wegen	  nicht	  
gemachten	  Aufgaben	  zu	  machen...	  dass	  er	  es	  nicht	  geschafft	  hat,	  lag	  defini`v	  nicht	  an	  ihm,	  sondern	  an	  uns	  ;)

• Ich	  habe	  mich	  fair	  bewertet	  gefühlt,	  die	  Atmosphäre	  war	  locker	  und	  freundlich,

• Konnte	  mir	  jederzeit	  alles	  anschaulich	  erklären.	  

• Wiederholung/Abfrage/'Diskussion'	  des	  Vorlesungsstoffs.	  Bezug	  zur	  Klausur	  bzw.	  Hinweise	  zur	  Wich`gkeit	  der	  Aufgaben	  für	  die	  Klausur.

• Hinweis	  auf	  mögliche	  Klausuraufgaben

• Hinweise	  auf	  Programmcode	  der	  zwar	  rich`g	  ist,	  aber	  eleganter/kürzer	  geschrieben	  werden	  kann.	  Übungsstunde,	  die	  zur	  Klausur	  eingerichtet	  wird.	  

-‐-‐-‐

• Der	  Tutor	  hat	  sich	  nicht	  so	  wie	  ich	  auf	  die	  Ausgabe	  meines	  Programms	  gefreut.	  'Mein	  Go8,	  ES	  FUNKTIONIERT!!',	  'Das	  ist	  wahre	  Schönheit!'	  oder	  
'Go8	  spricht	  gerade	  zu	  mir.	  Und	  zwar	  durch	  deine	  Sudoku'...hä8e	  dem	  Tutor	  ruhig	  mal	  über	  die	  Lippen	  kommen	  können.

• Wir	  waren	  leider	  das	  erste	  Testat	  der	  Woche,	  daher	  mussten	  wir	  ow	  ausbaden	  was	  noch	  nicht	  ganz	  klar	  war.	  Manchmal	  wurden	  bei	  uns	  noch	  Fragen	  
gestellt	  die	  später	  als	  zu	  schwer	  oder	  zu	  viel	  bewertet	  wurden.	  Nächstes	  mal	  würde	  ich	  mich	  für	  einen	  späteren	  Termin	  entscheiden.

• Kann	  man	  im	  Allgemeinen	  so	  lassen.	  Finde	  die	  Organisa`on	  mit	  Testaten	  deutlich	  besser	  als	  die	  Übungsblä8er	  in	  anderen	  Fächern	  wie	  bspw.	  Mathe.	  
Ein	  Lob	  an	  dieser	  Stelle!



Jirka	  Lewandowski

• gute	  Vorbereitung,	  immer	  zusätzliche	  Informa`onen

• Dass	  Jirka	  uns	  das	  Gefühl	  vermi8elt	  hat,	  er	  habe	  Intresse	  an	  unserem	  Lernerfolg	  und	  auch	  ohne	  Nachfrage	  viele	  Dinge	  erklärt	  hat	  und	  auf	  
freundliche	  Weise	  verbesserungsvorschläge	  und	  Tipps	  gab.

• Dinge,	  die	  man	  nicht	  rich`g	  verstanden	  ha8e,	  oder	  Fragen,	  die	  über	  die	  Aufgabe	  hinaus	  gingen,	  wurdegeduldig	  erklärt.	  Testate	  waren	  immer	  lus`g.
• der	  gesamte	  Ablauf	  des	  Testats

-‐-‐-‐

• Teilweise	  Verwirrung	  beiederseits.

Jana	  Lehnfeld

• Dass	  es	  darum	  ging,	  Wissen	  zu	  vermi8eln	  und	  nicht	  jemanden	  durchfallen	  zu	  lassen.

• Sie	  war	  freundlich	  und	  fair	  und	  man	  hat	  gemerkt,	  dass	  sie	  uns	  nichts	  Böses	  will	  :)

• Jana	  ist	  daran	  gelegen,	  dass	  ihre	  Tutanden	  den	  Stoff	  verstehen,	  die	  Theorie	  rich`g	  formulieren	  und	  ordentlich	  zu	  arbeiten.	  thumbs	  up!!!!

• Jana	  hat	  sich	  immer	  die	  Zeit	  genommen,	  auf	  Fragen	  zu	  antworten	  -‐	  sei	  es	  während	  des	  Testats,	  während	  ihrer	  Beratungszeit	  im	  Cip-‐Pool	  oder	  auch	  
außerhalb	  dessen	  und	  vor	  allem	  per	  E-‐Mail.

• Sie	  war	  wirklich	  darauf	  aus	  uns	  zu	  helfen	  info	  zu	  verstehen.

• Die	  Übungen	  war	  sehr	  hilfreich,	  sodass	  das	  Lösen	  der	  Übungsblä8e	  kein	  ganz	  so	  großes	  Problem	  mehr	  war,	  wie	  es	  zunächst	  immer	  schien.	  	  Auch	  die 	  
Vorlesungen	  haben	  mir	  gefallen,	  da	  das	  Meiste	  gut	  erklärt	  wurde	  und	  man	  gut	  folgen	  konnte.

• dass	  im	  pc	  raum	  fast	  immer	  ein	  tutor	  zum	  fragen	  da	  war

• das	  mein	  Tutor	  auf	  Fragen	  von	  mir	  eingegenagen	  ist	  und	  sie	  bestmöglich	  beantwortet	  hat



• Dass	  die	  Aufgaben	  meistens	  gut	  zu	  bewäl`gen	  waren.	  

• Angenehme	  Atmosphäre,	  gut	  gestellte	  Fragen

• Umgangston.	  Außerdem	  ha8e	  ich	  das	  Gefühl,	  dass	  es	  der	  Tutorin	  wich`g	  war,	  dass	  wir	  die	  Inhalte	  vollständig	  verstehen	  (gerade	  in	  Bezug	  auf	  die	  
Klausur).

-‐-‐-‐

• nix!

• -‐

• Meiner	  Meinung	  nach	  gab	  es	  zu	  viel	  Abzug	  für	  Formalitäten	  (Javadocs,	  Programmhead,	  Kommentare).

• Es	  wurde	  nicht	  rich`g	  auf	  Alterna`vlösungen	  unsererseits	  eingegangen,	  zu	  striktes	  festhalten	  an	  der	  Musterlösung.

• Eingehen	  auf	  alterna`ve	  Lösungsmöglichkeiten,	  die	  wir	  entwickelt	  ha8en.

Ilja	  Muhl

• Die	  	  Liebe	  fuer	  das	  Detei

• Immer	  ne8	  und	  hilfsbereit

• -‐die	  Erklärungen

• kompetent	  hart	  aber	  fair

• Die	  Testate	  verhindern	  ein	  wenig	  den	  'Lernvernachlässigungseffekt'.

• Hoher	  Lernfaktor	  durch	  wöchentliches	  Testat



-‐-‐-‐

• nichts

• Ich	  habe	  mein	  Testat	  mit	  einer	  etwas	  schlechteren	  Testatpartnerin	  absolvieren	  dürfen.	  Das	  Problem	  dabei	  ist,	  dass	  entweder	  NUR	  ich	  oder	  sie	  etwas	  
erklären	  durwe.	  Wenn	  bspw.	  nur	  sie	  was	  erklären	  musste	  es	  aber	  nicht	  wusste,	  so	  konnte	  ich	  nicht	  die	  Antwort	  geben	  bzw.	  wir	  bekommen	  dann	  
keine	  Punkte.	  Dann	  verstehe	  ich	  nicht,	  warum	  man	  zu	  2.	  ein	  Testat	  machen	  muss,	  wenn	  nur	  einer	  Antworten	  darf	  und	  man	  Punkte	  abgezogen	  
bekommt,	  obwohl	  einer	  die	  Lösung	  wusste.	  Diese	  Logik	  erschließt	  sich	  mir	  nicht	  so	  ganz.	  Bei	  Krankheit	  fand	  das	  Testat	  trotzdem	  sta8.	  Finde	  ich	  ein	  
bisschen	  bescheuert,	  denn	  wenn	  man	  bspw.	  2	  Wochen	  krank	  ist	  und	  der	  Partner	  das	  Testat	  versemmelt	  ist	  man	  gleich	  mit	  rausgekickt.	  -‐>	  
Unpassend!	  -‐>	  Sondertermin	  und	  nacharbeiten.	  Das	  ist	  fair!

• -‐	  //

• meiner	  Meinung	  nach	  wurde	  zu	  viel	  wert	  auf	  auswendiggelernte	  defini`onen	  gelegt,	  wenn	  man	  eine	  voellig	  aequivalente	  zutreffende	  aussage	  in	  
eigenen	  worten	  sagen	  konnte.

• Testate	  sind	  absoluter	  Stress!

• Absprache	  über	  einheitliche	  Punkteverteilung	  zwischen	  den	  Tutoren

Daniel	  Künne

• Dass	  er	  denjenige	  antworten	  lassen	  hat,	  der	  es	  grad	  besser	  wusste	  und	  nicht	  strikt	  abwechselnd.	  Dass	  er	  trotzdem	  beide	  gleich	  behandelt	  hat,	  auch	  
wenn	  der	  eine	  sehr	  viel	  mehr	  wusste	  als	  der	  andere.

• Gute	  Betreuung	  auch	  bei	  der	  Bearbeitung	  der	  Aufgaben.	  

• Kompetenz,	  gute	  Erklärung	  wenn	  etwas	  nicht	  verstanden	  wurde,	  ne8

• Er	  hat	  mir	  immer	  Hinweise	  gegeben,	  was	  ich	  noch	  verbessern	  muss	  und	  was	  ich	  nochmal	  wiederholen	  sollte,	  was	  wich`g	  ist.

• Uns	  wurden	  falsche	  Sachverhalte	  erklärt	  und	  es	  wurde	  so	  lange	  darauf	  eingegangen	  bis	  wir	  sie	  verstanden	  haben.	  Die	  Bewertung	  erschien	  mir	  so,	  
dass	  Punkte	  genau	  und	  nur	  zu	  dem	  Zweck	  abgezogen	  wurden,	  damit	  man	  auf	  Fehler	  hingewiesen	  wird.	  User	  Tutor	  war	  immer	  eine	  Minute	  vorher	  



da(mindestens!).	  Er	  ha8e	  auf	  so	  gut	  wie	  jede	  Frage	  eine	  Antwort	  und	  mehr	  als	  99%	  kann	  man	  nicht	  erwarten	  denke	  ich.	  :)	  Fazit:	  Super	  Tutor,	  freu	  
mich	  bei	  jedem	  Testat	  über	  mein	  Glück.

• Daniel	  war	  immer	  fair	  und	  vor	  allem	  geduldig,	  auch	  wenn	  wir	  nicht	  immer	  sofort	  auf	  die	  Antwort	  kamen.	  Außerdem	  konnte	  er	  alle	  Fragen,	  die	  uns	  
während	  des	  Lösens	  der	  Aufgaben	  auqamen,	  so	  erklären,	  dass	  sie	  auch	  zu	  verstehen	  waren.	  Er	  schien	  niemals	  unvorbereitet	  und	  sehr	  kompetent.

• Gibt	  immer	  Hilfestellung,	  wenn	  man	  nicht	  auf	  Antwort	  kam.

• das	  er	  auch	  rich`g	  gezeigt	  hat	  ,dass	  er	  uns	  was	  beibringen	  will

• Hat	  Fehler	  und	  dessen	  Lösungen	  gut	  verständlich	  erklärt!

-‐-‐-‐

• Übungsblä8er	  sind	  sehr	  anspruchsvoll	  und	  teilweise	  sehr	  zeitaufwändig.	  (wenn	  man	  keinerlei	  Vorkenntnisse	  hat)	  wenig	  Platz	  in	  339

• nichts,	  alles	  Top.

• Nichts.

• Nichts.

• Rein	  gar	  nichts	  :)

• nichts	  ;)



Chris&an	  Flothmann

• s.o.

• Mir	  hat	  sehr	  gut	  gefallen,	  dass	  Chris`an	  uns	  immer	  Zeit	  fuer	  eigene	  Ueberlegungen	  gelassen	  hat	  und	  uns,	  wenn	  die	  Antwort	  nicht	  'wie	  aus	  der	  
Pistole	  geschossen	  kam',	  kleine	  Hinweise	  gegeben	  hat,	  um	  uns	  auf	  den	  rich`gen	  Weg	  zu	  bringen!	  

• Lockeres	  Verhälnis,	  keine	  Moralpredigen,	  flexibel

• konstruk`vität	  freundlichkeit

• Das	  dem	  Tutor	  der	  Lernerflog	  sehr	  wich`g	  war	  und	  sich	  wenn	  nö`g,	  mehr	  Zeit	  genommen	  hat,	  um	  Fragen	  zu	  beantworten.	  	  Außerdem	  war	  die	  
S`mmung	  während	  des	  Testats	  sehr	  entspannt	  und	  fröhlich,	  so	  dass	  nicht	  unter	  Druck	  die	  Programme	  erklären	  musste.

• konnte	  jede	  frage	  klären.

• Mir	  hat	  gut	  gefallen,	  dass	  der	  Tutor	  intensiv	  auf	  zusätzliche	  Fragen	  eingegangen	  ist,	  sodass	  er	  zu	  einem	  zusätzlichen	  Lernerfolg	  beigetragen	  hat	  oder	  
Wissenslücken	  füllen	  konnte.	  Er	  war	  immer	  respektvoll	  und	  aufmerksam.	  

• Sofor`ge	  Verbesserungsvorschläge

• -‐hat	  uns	  größtensteils	  die	  führung	  überlassen	  	  -‐>	  mehr	  freies	  erzählen	  als	  abgefragt	  werden

-‐-‐-‐

• /

• Bessere	  (d.h.	  aussagekräwigere)	  Korrektur	  der	  Ze8el	  wäre	  wünschenswert.	  Muss	  aber	  ja	  gar	  nicht	  so	  sehr	  am	  Tutor	  liegen,	  vielleicht	  fehlt	  da	  eine	  
Vorbereitung	  der	  Tutoren	  seitens	  der	  Übungsleiter/Vornberger?


