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Welche Konzepte waren Ihnen bereits vor der Veranstaltung vertraut?
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Womit haben Sie die Veranstaltung nachgearbeitet?
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Wie gut vorbereitet war Ihr Tutor?

Durschnittsbewertung in Schulnoten
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Frageblock	  „Was	  wollten	  Sie	  uns	  immer	  schon	  mal	  sagen?“

• Wo	  ist	  eigentlich	  die	  23	  geblieben?	  Keine	  Vorlesung	  annähernd	  vergleichbar	  gut	  und	  das	  bei	  
einem	  Spagat	  zwischen	  Studenten,	  die	  nur	  diese	  Vorlesung	  besuchen	  und	  Studenten,	  die	  A-‐D	  
hören	  (müssen).

• Ich	  hab	  schon	  (zu)	  viele	  Semester	  hinter	  mir	  (ca	  42	  ;)),	  auch	  an	  unterschiedlichen	  Universitäten,	  
aber	  diese	  Veranstaltung	  war	  die	  mit	  Abstand	  beste	  bisher.	  Großes	  Kompliment	  an	  den	  
Professor!	  Auch	  die	  Übungsleiter	  und	  der	  Tutor	  waren	  hervorragend	  vorbereitet	  und	  fähig.	  
Rundum	  gelungene	  Veranstaltung.	  Weiter	  so!

• Sehr	  gute	  Vorlesung.	  Die	  Testate	  fand	  ich	  super,	  so	  hat	  man	  den	  Faden	  nicht	  verloren	  (obwohl	  
man	  manchmal	  natürlich	  auch	  keine	  Lust	  hahe,	  gerade	  wenn	  ein	  Programm	  einfach	  nicht	  das	  
machen	  will	  was	  es	  soll!)

• Die	  42	  ist	  genial	  :)

• Sehr	  lehrreich	  und	  auf	  jeden	  Fall	  immer	  gut	  nachzuvollziehen...	  Weiter	  so...besonders	  die	  
Übungen	  ahben	  sehr	  geholfen	  und	  alle	  Tutoren	  waren	  neh	  und	  hilfsbereit...

• public	  sta0c	  void	  Bewertung()	  {

	  	  	  	  	  	  String	  Dozent	  =	  'gut';	  

	  	  	  	  	  	  String	  allesAndere	  =	  'passt';

	  	  	  	  	  	  while(	  !Student.verzweifelt	  &&	  Dozent==gut){	  

	  	  	  	  	  	  	  	  	  Student.erhoeheWissen();

	  	  	  	  	  }

	  	  	  	  	  IO.print('	  umrühren	  -‐-‐	  fer0g	  ');

}
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Wie beurteilen Sie das Verhältnis von Theorie und Praxis?



• Sehr	  lehrreiche,	  interessante	  und	  amüsante	  Vorlesung.

• Die	  Algorithmen-‐Veranstaltung	  ist	  zu	  einer	  meiner	  Lieblingsveranstaltungen	  geworden,	  obwohl	  
ich	  bisher	  noch	  nie	  Informa0k	  hahe	  und	  mich	  eigentlich	  darauf	  vorbereitet	  hahe	  mich	  da	  
irgendwie	  durchzuquälen.	  Das	  liegt	  vor	  allem	  an	  den	  guten	  Vorlesungen	  und	  Übungen.	  Man	  hat	  
das	  Gefühl,	  der	  Lernfortschrih	  der	  Studenten	  liegt	  den	  Dozenten	  und	  Tutoren	  wirklich	  am	  
Herzen.

• Vielen	  Dank	  fuer	  alles!

• Ich	  habe	  unheimlich	  viel	  gelernt.	  Danke!

• Es	  wäre	  neh,	  wenn	  alle	  linkadressen	  auf	  der	  AlgorithmenSeite	  zu	  finden	  wären,	  auch	  der	  Link	  
zum	  Fake-‐StudIP.	  Ansonsten	  fand	  ich	  die	  Vorlesung	  sehr	  gut	  durchdacht	  und	  auch	  sehr	  gut	  
betreut.	  	  	  	  Aber	  ich	  mag	  Torben	  nicht

• Wöchentliche	  Aufgaben	  waren	  für	  Anfänger	  sehr	  sehr	  umfangreich	  und	  man	  saß	  eigentlich	  
immer	  das	  gesamte	  Wochenende	  daran.	  Übungen	  waren	  sehr	  hilfreich,	  um	  die	  Vorlesung	  noch	  
mal	  zu	  verstehen	  und	  die	  Aufgaben	  lösen	  zu	  können!	  Vorlesung	  habe	  ich	  immer	  gern	  besucht.

• tragt	  mehr	  Hüte

• Die	  Videoaufzeichnungen	  sind	  extrem	  förderlich	  für	  ein	  selbstorganisiertes	  Studium.	  Für	  diesen	  
vorbildlichen	  Service	  ein	  großes	  Lob	  und	  vielen	  Dank.	  	  Ebenfalls	  Lob	  und	  Dank	  für	  das	  gut	  
ausgearbeitete	  Skript	  (LaTeX	  trifft	  man	  leider	  immer	  seltener	  an).	  Im	  Gegensatz	  zu	  vielen	  
Vorlesungen,	  in	  denen	  nur	  Powerpoint-‐Folien	  bereitgestellt	  werden,	  braucht	  man	  so	  weniger	  
No0zen	  machen	  und	  kann	  damit	  besser	  der	  Vorlesung	  selbst	  folgen.	  

• Ich	  finde,	  dass	  man	  bei	  den	  Übungsaufgaben	  mehr	  Aufgaben	  machen	  sollte,	  die	  man	  später	  
tatsächlich	  auch	  prak0sch	  anwenden	  würde.	  Zum	  Beispiel	  hähe	  der	  Schlangenkeller	  gereicht,	  um	  
sich	  mit	  den	  Funk0onsweisen	  von	  Keller	  und	  Schlange	  vertraut	  zu	  machen.	  Stah	  auch	  noch	  die	  
Kellerschlange	  zu	  implemen0eren	  hähe	  man	  vielleicht	  noch	  eine	  Aufgabe	  machen	  können,	  bei	  
der	  man	  nicht	  die	  ganze	  Zeit	  denkt,	  dass	  das	  Ergebnis	  so	  ineffizient	  ist,	  dass	  man	  es	  lieber	  gleich	  
wieder	  verwerfen	  sollte...	  Aber	  vielleicht	  liegt	  das	  auch	  nur	  daran,	  dass	  Informa0k	  A	  nur	  
Grundlagen	  vermiheln	  soll	  und	  'rich0ge'	  Programme	  zu	  schwer	  wären.	  	  Die	  Vorlesung	  finde	  ich	  
so	  einfach	  aufgebaut,	  dass	  man	  selbst	  als	  totaler	  Anfänger	  alles	  problemlos	  nachvollziehen	  kann!

• Zu	  Anfang	  der	  Veranstaltung	  sollten	  die	  Grundbefehle	  in	  Java	  auch	  kurz	  theore0sch	  erklärt	  
werden,	  stah	  sie	  direkt	  anzuwenden.	  

• Es	  wäre	  hilfreich,	  wenn	  man	  es	  hinbekommen	  würde,	  dass	  die	  Vorlesung	  von	  Montag	  schon	  
Montag	  Abend	  und	  die	  Vorlesung	  von	  Dienstag	  schon	  Dienstag	  Abend	  im	  Netz	  stehen	  würde.

• Obwohl	  ich	  ziemliche	  Angst	  vor	  Informa0k	  hahe,	  weil	  ich	  es	  nie	  in	  der	  Schule	  hahe	  und	  mich	  mit	  
'Computerkram'	  auch	  nicht	  so	  gut	  auskenne,	  habe	  ich	  mich	  gut	  zurechtgefunden.	  Das	  lag	  vor	  
allem	  daran,	  dass	  die	  Vorlesungen	  interessant	  gehalten	  wurden	  und	  man	  das	  Gefühl	  hahe,	  dass	  
man	  sich	  um	  einen	  kümmert.	  Kompliment.(:

• sudoku	  ist	  ein	  flop...zu	  zei0ntensiv	  (15	  stunden)

• Der	  Vorlesung	  kann	  man	  wunderbar	  folgen.	  Dass	  man	  mitarbeiten	  kann,	  macht	  alles	  viel	  
interessanter	  und	  lehrreicher.	  Viele	  Tutoren	  verbringen	  mehr	  Zeit	  mit	  der	  Betreuung	  der	  
Studenten	  im	  Cip	  Pool,	  als	  sie	  eigentlch	  müssten.	  Das	  ist	  super	  lieb!!!!!	  An	  diese	  Leute	  ein	  
besonderes	  Lob	  und	  vielen	  Dank!!	  Ohne	  Euch	  hähe	  ich	  algorithmen	  nicht	  geschafft.



• Posi0v,	  dass	  es	  überhaupt	  das	  Testatsystem	  gibt	  um	  zur	  Klausur	  zugelassen	  zu	  werden.	  Dadurch	  
setzt	  man	  sich	  als	  Student	  intensiver	  mit	  der	  Vorlesung	  und	  den	  Aufgaben	  auseinander,	  da	  diese	  
dem	  Tutor	  vorgestellt	  werden	  müssen.	  Außerdem	  gut,	  dass	  die	  Vorlesungen	  solch	  vielfäl0ge	  
Verbreitung	  finden	  (live,	  Skript,	  iTunes,	  mp3,	  Stream)	  Zudem	  lockere	  Atmosphäre	  während	  der	  
Vorlesung	  dank	  Prof.	  Vornberger.

• Schwere	  Veranstaltung,	  aber	  die	  Vorlesungen	  sind	  top!	  ;-‐)

• Gratula0on	  an	  Prof.	  Vornberger,	  der	  es	  geschafft	  hat,	  mir	  ein	  Fach,	  das	  ich	  im	  Vorfeld	  mit	  
gewissem	  Respektabstand	  betrachtet	  habe,	  verständlich	  nahezubringen.	  (Evtl.	  mit	  Ausnahme	  der	  
Philosophen)	  der	  beste	  Dozent	  im	  CogSci-‐Programm!

• Bihe	  keine	  42	  mehr	  (zumindest	  nicht	  pro	  Vorlesung	  dreimal,	  der	  Witz	  wird	  dann	  doch	  alt).	  
Ausredenlassen	  der	  Antwortgebenden	  ist	  zu	  verbessern.	  Ansonsten	  sehr	  gute	  Veranstaltung,	  wie	  
man	  es	  sich	  wünscht.

• Ich	  habe	  Java	  gelernt!

• Weiter	  so!	  :D

• Didak0sch	  meine	  beste	  Veranstaltung!	  Weiter	  so!

• Sehr	  gelungene,	  anschauliche	  Veranstaltung,	  bei	  der	  man	  viel	  gelernt	  hat.	  Gegenüber	  anderen	  
Veranstaltungen	  s0cht	  vor	  allem	  die	  eLearning-‐Möglichkeit	  posi0v	  hervor,	  die	  das	  Nacharbeiten	  
nach	  Krankheit	  o.ä.	  extrem	  erleichtert.

• vieles	  kann	  bisher	  schlecht	  eingeschätzt	  werden,	  da	  noch	  nicht	  ganz	  klar	  ist	  wie	  die	  
klausurstellung	  sein	  wird...	  insgesamt	  ist	  die	  veranstaltung	  sehr	  anspruchsvoll	  für	  mich	  gewesen,	  
da	  ich	  keinerlei	  vorkenntnisse	  mitgebracht	  habe.

• Die	  vermehrte	  Beschävigung	  mit	  Suchalgorithmen	  war	  	  für	  mich	  persönlich	  etwas	  trocken

• 42!

• Umfrage:	  Dass	  man	  in	  Umfragen	  gerne	  auch	  mal	  ein	  'unbes0mmt-‐Feld'	  machen	  kann	  falls	  man	  
sich	  verklickt	  hat	  ;)	  Wieso	  kein	  Direktlink	  in	  der	  E-‐Mail?	  	  Lob:	  Meiner	  Meinung	  nach	  die	  beste	  
Veranstaltung	  (mit	  Übung/Testat)	  in	  diesem	  Semester	  bei	  mir.	  Sowohl	  von	  der	  Organisa0on	  als	  
auch	  vom	  Gelernten.	  	  Kri0k:	  Der	  Vorlesungssaal	  ist	  echt	  unbequem	  und	  die	  Zeit	  nicht	  gerade	  die	  
beste...	  Zum	  Stoff:	  Teilweise	  fehlte	  mir	  etwas	  der	  Bezug	  zur	  Prak0schen	  Anwendung.	  Über	  ein	  
paar	  Beispiele	  hähe	  ich	  mich	  gefreut.

• Hat	  Spass	  gemacht	  :)

• Gut	  konzipierte	  Veranstaltung,	  einzig	  der	  Sudoku-‐Solver	  war	  etwas	  over	  the	  top.

• Dadurch,	  dass	  man	  ov	  unter	  Druck	  steht	  die	  Testate	  bestehen	  zu	  müssen,	  verringert	  sich	  die	  
Qualität	  des	  Lernens	  aus	  diesen,	  denn	  man	  versucht	  'nur'	  fer0g	  zu	  werden.	  	  Ich	  mochte	  die	  
Veranstaltung	  sehr	  gern,	  jedoch	  nimmt	  sie	  manchmal	  zu	  viel	  Zeit	  in	  Anspruch,	  bei	  schweren	  
Übungen	  und	  nicht	  leicht	  überschaubarem	  Stoff	  aus	  der	  Vorlesung	  habe	  ich	  in	  manchen	  Wochen	  
über	  12	  Stunden	  in	  die	  Veranstaltung	  inves0ert.	  

• Die	  Vorlesung	  war	  größtenteils	  sehr	  unterhaltsam	  und	  lehrreich,	  im	  späteren	  Teil	  der	  Vorlesung	  
etwas	  zäh	  und	  sehr	  theore0sch.	  Aber	  ich	  würde	  die	  Vorlesung	  wieder	  besuchen!	  ;)	  (42!)



• Bei	  den	  Übungen	  von	  Nikolas	  lag	  der	  Schwerpunkt	  meiner	  Meinung	  nach	  zu	  stark	  auf	  
Wiederholungen	  aus	  Vorlesung.	  Das	  macht	  die	  Übung	  langweilig	  und	  ist	  mMn	  nicht	  notwendig	  
bei	  einer	  so	  gut	  dokumen0erten	  Veranstaltung.	  	  Die	  Übungsaufgaben	  waren	  meiner	  Meinung	  
nach	  zu	  zei0ntensiv.	  Das	  nimmt	  mir	  die	  Möglichkeiten	  meine	  Zeit	  so	  zu	  organisieren	  wie	  ich	  es	  
möchte.	  Studenten	  sollten	  selbstverantwortlich	  dafür	  Sorge	  tragen,	  zum	  Ende	  des	  Semesters	  
alles	  verstanden	  zu	  haben.

• Wenn	  man	  vorher	  in	  der	  Schule	  noch	  kein	  Informa0k	  hahe,	  ist	  vor	  allem	  auch	  der	  Eins0eg	  in	  das	  
Semester	  sehr	  schwierig	  und	  nur	  mit	  einer	  Menge	  an	  Zusatzarbeit	  zu	  schaffen.	  Vielleicht	  wäre	  
hier	  eine	  Art	  kurzer	  Vorkurs	  ganz	  gut,	  dass	  man	  schon	  gewisse	  Informa0kkenntnisse	  hat,	  wenn	  
man	  die	  Vorlesung	  besucht.

• Weniger	  ist	  mehr..	  ;)

• Warum	  gibt	  es	  keine	  Info	  A	  Vorlesung	  für	  Anfänger?	  Es	  sitzen	  da	  einfach	  sowohl	  Menschen,	  die	  
seit	  einigen	  Jahren	  programmieren,	  als	  auch	  soche,	  die	  noch	  nichts	  vom	  Thema	  kennen.

• Bihe	  sprecht	  ein	  Laptop-‐Verbot	  für	  die	  Vorlesung	  aus!	  Zu	  Anfang	  war	  ich	  mir	  nicht	  sicher,	  ob	  es	  
sinnvoll	  ist	  ein	  Notebook	  dabei	  zu	  haben,	  aber	  wie	  ihr	  wisst	  braucht	  man	  es	  nicht,	  da	  man	  der	  
Vorlesung	  wunderbar	  auf	  der	  Tafel	  folgen	  kann(und	  bei	  Bedarf	  kann	  man	  das	  Skript	  zur	  Hand	  
nehmen).	  Mich	  hat	  es	  gestört	  Leute	  vor	  sich	  zu	  haben,	  die	  irgendwelchen	  Schwachsinn	  während	  
der	  Vorlesung	  auf	  ihrem	  Laptop	  schauen.	  	  Word!

• tolle	  Vorlesung,	  für	  jemanden	  der	  nichts	  weiß	  vielleicht	  am	  Anfang	  etwas	  schnell,	  aber	  doch	  
recht	  spaßig	  gemacht	  :-‐)

• es	  war	  hart	  allem	  zu	  folgen,	  wenn	  man	  nie	  zuvor	  mit	  infroma0k	  in	  berührung	  gekommen	  ist.	  
trotz	  keiner	  vorkenntnisse	  wurde	  mir	  viel	  stoff	  gut	  vermihelt.	  ich	  haehe	  mir	  nur	  manchmal	  
bespiele	  für	  die	  anwendung	  im	  'rich0gen	  leben'	  gewünscht.	  für	  cogni0ve	  science	  studierende	  ist	  
das	  übungsblah	  jede	  woche	  eine	  echte	  belastung,	  das	  wir	  auch	  in	  5	  anderen	  fächern	  
übungsbläher	  abgeben	  müssen...

• Hervorragende	  Organisa0on!	  Für	  Neueinsteiger	  in	  die	  Informa0k	  erfordert	  dieses	  Fach	  einen	  
immensen	  Zeitaufwand.	  Ich	  habe	  zwischendurch	  durchaus	  an`s	  Aufgeben	  gedacht	  -‐	  bin	  jetzt	  aber	  
froh,	  dieses	  nicht	  getan	  zu	  haben.	  

• Für	  Anfänger	  ohne	  geringste	  Vorkenntnisse	  ist	  es	  extrem	  frustrierend	  und	  schwierig	  
mitzukommen,	  oder	  erstmal	  reinzukommen.	  Schon	  allein	  die	  erste	  Programmieraufgabe	  
(Querteiler)	  war	  meiner	  Meinung	  nach	  zu	  schwer	  -‐	  eine	  einfache	  Addi0on	  o.ä.	  fande	  ich	  
ausreichend	  und	  sehr	  viel	  weniger	  ernüchternd.	  Ein	  Erfolgserlebnis	  hat	  man	  schon	  allein	  dadurch	  
irgendwann	  mal	  keine	  Fehlermeldungen	  mehr	  zu	  bekommen,	  egal	  wie	  einfach	  das	  Programm	  ist.	  
Dass	  das	  für	  die	  mit	  Informa0kkenntnissen	  natürlich	  langweilig	  ist,	  ist	  mir	  klar,	  aber	  das	  ist	  es	  
sowieso.	  Wenn	  man	  sich	  dann	  mal	  langsam	  an	  diese	  neue	  Sprache	  gewöhnt	  hat	  und	  überhaupt	  
verstanden	  hat,	  was	  los	  ist,	  können	  auch	  gerne	  anspruchsvollere	  Aufgaben,	  so	  wie	  sie	  waren,	  
kommen.	  Ansonsten	  sehr	  gut	  organisierte	  und	  strukturierte	  Veranstaltung!

• Die	  Übungsaufgaben	  waren	  teilweise	  etwas	  undeu0g	  gestellt	  oder	  ihr	  Bezug	  unglücklich	  gewählt	  
(speziell	  beim	  endlichen	  Automat,	  da	  gibt	  es	  interessantere	  Beispiele	  wie	  kleine	  Spiel	  KI's)

• Pro	  Woche	  ist	  zu	  viel	  Stoff	  bearbeitet	  worden,	  so	  dass	  man	  keine	  Zeit	  hahe	  alles	  rich0g	  zu	  
verstehen	  und	  das	  Gelernte	  sich	  nicht	  rich0g	  setzen	  konne.

• Obwohl	  ich	  vorher	  noch	  nie	  mit	  programmieren	  zu	  tun	  hahe,	  hat	  herr	  vornberger	  das	  thema	  
interessant	  und	  sehr	  ansprechend	  vermihelt.	  so	  einen	  prof	  wünsche	  ich	  mir	  auch	  in	  'info	  b'	  -‐	  'info	  
d'	  :)



• Anmerkung	  zum	  O-‐Kalkül:	  Chuck	  Norris’	  java	  code	  never	  needs	  to	  be	  op0mized.	  His	  code	  is	  so	  
fast	  that	  it	  broke	  the	  speed	  of	  light	  during	  a	  test	  run	  in	  Sun’s	  labs	  killing	  37	  people.

• Gute	  Veranstaltung.	  Linux	  &	  Vi[m]	  sind	  eine	  angenehme	  Wahl.	  Lg.

• Ich	  fand	  die	  Aufgaben	  für	  die	  Testate	  teilweise	  vom	  Niveau	  her	  sehr	  hoch	  und	  daher	  auch	  
manchmal	  zu	  'schwer'	  im	  Verhältnis	  zu	  dem,	  was	  in	  den	  Vorlesungen	  durchgegangen	  wurde.	  Es	  
kann	  aber	  sein,	  dass	  das	  so	  gewollt	  ist.	  Die	  Vorlesung	  fand	  ich	  insgesamt	  sehr	  gut,	  da	  alles	  sehr	  
verständlich	  und	  in	  einem	  angemessenen	  Tempo	  erklärt	  wurde.

• Die	  Uebungen	  sollten	  zuerst	  den	  Stoff	  der	  aktuellen	  Woche	  behandeln	  und	  danach	  den	  der	  alten,	  
da	  die	  Konzentra0on	  natuerlicherweise	  abfaellt	  und	  da	  manchmal	  am	  Ende	  nicht	  mehr	  genug	  
Zeit	  fuer	  wich0ge	  Hinweise	  ist.	  Alterna0v	  koennte	  man	  auch	  wie	  in	  Mathe	  in	  Uebung	  und	  
Tutorium	  auveilen,	  wovon	  eins	  den	  aktuellen	  und	  eins	  den	  Stoff	  der	  vergangenen	  Woche	  
bearbeitet.	  	  Uebungsaufgaben	  und	  Testat	  sind	  ein	  super	  Konzept	  um	  alle	  auf	  dem	  Laufenden	  zu	  
halten.

• kann	  man	  als	  vorlesungsstoff	  nicht	  noch	  op0mierung	  von	  algorithmen	  mit	  reinnehmen?	  

• ich	  bin	  eigentlich	  nicht	  so	  der	  info	  fana0ker	  und	  hahe	  ursprünglich	  auch	  nicht	  damit	  gerechnet	  
das	  bei	  umweltsystemwissenschaven	  so	  viel	  info	  drin	  vorkommt,	  aber	  man	  kann	  sich	  eigentlich	  
(nicht	  immer	  aber	  immer	  över	  )	  in	  den	  stoff	  ver0efen	  und	  es	  meist	  auch	  schaffen.	  Man	  hat	  ja	  
immer	  gut	  hilfe	  und	  Rat	  bekommen.	  Erst	  hahe	  ich	  immer	  gedacht	  ich	  mache	  nur	  info	  A	  aber	  
mihlerweile	  denke	  ich,	  dass	  ich	  auch	  noch	  info	  B	  machen	  sollte,	  da	  es	  ja	  nicht	  schaden	  könnte.	  

• Der	  online	  stream	  sollte	  in	  der	  Auflösung	  verbessert	  werden.	  Teilweise	  ist	  es	  unmöglich	  die	  
Schriv	  an	  der	  tafel	  zu	  lesen	  weil	  sie	  so	  verpixelt	  ist.	  

• Danke!!!	  Ihr	  habt	  meinem	  Leben	  wieder	  einen	  Sinn	  gegeben!	  Selbst	  der	  Google-‐Taschenrechner	  
sagt:	  	  'the	  answer	  to	  life	  the	  universe	  and	  everything	  =	  42'	  Ich	  schätze	  die	  Lauzeit	  hahe	  irgendwas 	  
mit	  O(log(n))	  zu	  tun,	  da	  die	  Antwort	  recht	  schnell	  berechnet	  wurde!	  Auch	  die	  Leute	  von	  Google	  
haben	  wohl	  'Algorithmen'	  gehört.	  Internetstreaming	  sei	  Dank!	  Die	  Vorlesung	  hat	  immer	  Spaß	  
gemacht,	  auch	  wenn	  der	  Stoff	  manchmal	  XXXXX	  war	  ;-‐)	  Schönen	  Gruß

• Die	  Übungszehel	  sind	  zwar	  machbar,	  wenn	  man	  jedoch	  noch	  nie	  Informa0k	  hahe	  ist	  es	  fast	  gar	  
nicht	  möglich,	  die	  Übungszehel	  kompleh	  alleine	  zu	  lösen.

• Ich	  fand	  die	  Betreuung	  gut,	  aber	  die	  Anforderungen	  waren	  auch	  sehr	  hoch.	  Vielleicht	  wärs	  
möglich	  einfach	  weniger	  Aufgaben	  pro	  Woche	  zu	  stellen.	  Für	  Leute	  die	  vorher	  wirklich	  noch	  nie	  
programmiert	  haben	  ist	  es	  hart	  gewesen.	  Mithilfe	  der	  anderen	  Studenten	  oder	  Tutoren	  schafft	  
man	  es	  am	  Ende	  dann	  doch.	  	  Ich	  hähe	  aber	  mehr	  Spass	  an	  Informa0k	  gehabt,	  wenn	  ich	  auch	  mal	  
alleine	  fähig	  gewesen	  wäre	  eine	  Aufgaben	  zu	  lösen.	  Zum	  Teil	  wurde	  in	  den	  Aufgeben	  auch	  noch	  
extra	  Wissen	  gefordert,	  was	  gar	  nicht	  in	  der	  Vorlesung	  direkt	  behandelt	  wurde.	  Deshalb	  war	  die	  
Übung	  zum	  Teil	  noch	  mal	  eine	  kleine	  Vorlesung	  mit	  neuem	  Stoff.

• Die	  MP3s	  sind	  super!	  Höre	  mir	  die	  Vorlesungen	  beim	  Sport	  zur	  Wiederholung	  an	  und	  komme	  
damit	  super	  zurecht!

• Die	  Altklausuren	  scheinen	  mir	  so,	  dass	  v.a.	  das	  abgefragt	  wird,	  was	  sich	  leicht	  abfragen	  lässt	  und	  
nicht	  was	  besonders	  wich0g	  ist.	  =>	  Weniger	  Theorie	  in	  der	  Klausur,	  mehr	  
Programmierfähigkeiten	  abfragen	  wäre	  sinnvoll!

• -‐sehr	  gute	  Vorlesungen	  -‐Einarbeitung	  des	  'Fake'-‐Studip	  in	  das	  'Echte'	  -‐tragt	  mehr	  Hüte

• 21	  ist	  nur	  die	  halbe	  Wahrheit!



• Susi	  Sorglos!

• Benutzt	  doch	  bihe	  die	  Programmiersprache	  C++,	  denn	  sie	  ist	  viel	  mäch0ger	  und	  intui0ver	  als	  
Java.	  Sie	  ist	  auch	  pla~ormunabhängig	  und	  viel	  schneller,	  da	  sie	  einfach	  systemnäher	  ist,	  weshalb	  
man	  damit	  später	  viel	  mehr	  anfangen	  kann	  als	  mit	  Java.

• Ich	  würde	  es	  wieder	  belegen!

• Extrem	  guter	  Dozent,	  hilv	  aber	  leider	  auch	  nicht	  wenn	  man	  es	  nicht	  kann.

• Die	  Tafelwischtechnik	  ist	  einzigar0g	  :p	  	  Davon	  einmal	  abgesehen,	  fand	  ich	  die	  Vorlesung	  
allgemein	  gut,	  außer,	  wenn	  sie	  mehr	  theorieorien0ert	  war	  (bsw.	  Zusicherung,	  
Laufzeitberechnung,	  Automaten	  und	  Graphen).	  Dort	  geriet	  die	  Verständlichkeit	  etwas	  in	  den	  
Hintergrund	  und	  wich	  einer	  allgemeinen	  Verwirrung.

• Ich	  habe	  sowohl	  die	  Vorlesung,	  wie	  auch	  die	  Übungen	  und	  letztendlich	  auch	  die	  Testate	  sehr	  
genossen.	  	  Als	  Info-‐Neuling	  hat	  man	  mein	  Interesse	  so	  geweckt,	  dass	  ich	  nächstes	  Semester	  auf	  
jeden	  Fall	  Info	  B	  besuchen	  werde.	  	  Neben	  ihrem	  sehr	  ausgeprägten	  Fachwissen	  finde	  ich	  Herrn	  
Prof.	  Vornberger,	  sowie	  Nicolas	  und	  Philipp	  M.	  menschlich	  sehr	  angenehm	  und	  sympathisch.

• Gute	  Verabstaltung,	  bei	  der	  man	  nicht	  einschläv	  und	  aufmerksam	  zuhören	  kann.	  Ab	  und	  zu	  
könnte	  man	  eine	  Pause	  gebrauchen.

• Beispiele	  in	  der	  Vorlesung	  waren	  immer	  leicht	  verständlich.	  Die	  Übungsaufgaben	  waren	  dagegen	  
viel	  komplexer,	  so	  dass	  es	  mir	  schwer	  viel	  das	  gelernte	  Theoriewissen	  tatsächlich	  anzuwenden.

• Die	  Veranstaltung	  ist	  imho	  perfekt	  fuer	  das,	  was	  sie	  vermiheln	  soll.	  Ich	  wuerde	  nichts	  aendern.	  	  
Mehr	  Vornbergers	  braucht	  das	  Land!


