
Auswertung	  der	  Evalua0on	  zur	  Veranstaltung
„Algorithmen	  und	  Datenstrukturen“

im	  Wintersemester	  2011/2012

Dozent:	  Prof.	  Dr.	  Oliver	  Vornberger
Übungsleiter:	  Sebas0an	  Büscher,	  M.Sc.;	  Nicolas	  Neubauer,	  M.Sc.
Tutoren:	  Peter	  Biermanski,	  Sven	  Boge,	  Sebas0an	  Brockmeyer,	  Chris0an	  Flothmann,	  Benjamin	  Graf,	  
Kathrin	  Grosse,	  Nils	  Haldenwang,	  Julian	  Kniephoff,	  Jana	  Lehnfeld,	  Nico	  Marniok,	  B.Sc.,	  Niels	  
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Welche Konzepte waren Ihnen bereits vor der Veranstaltung vertraut?
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Womit haben Sie die Veranstaltung nachgearbeitet?



mehr als 120

60-120

10-60

1-10

weniger als 1

0 12,5 25,0

9,2%

13,8%

16,7%

21,8%

38,5%

Wie viele Minuten pro Woche haben Sie die Vorlesungsaufzeichnung genutzt?
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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?“

• Jo	  jetzt	  kann	  ich	  Info	  :)

• Alles	  in	  allem	  wird	  hier	  ordentlich	  gearbeitet.	  Die	  Vorlesung	  ist	  gut	  struktoriert	  und	  wenn	  man	  
von	  Anfang	  an	  dabei	  ist	  und	  etwas	  nacharbeitet	  kommt	  man	  mit	  dem	  Stoff	  gut	  mit.	  

• Die	  Schwierigkeitsniveas	  der	  unterschiedlichen	  ÜbungsbläZer	  schwankte	  sehr	  stark,	  so	  dass	  es	  zu	  
stark	  unterschiedlichen	  Bearbeitunszeiten	  kam.	  Die	  Einführung	  in	  die	  Abstrakten	  Datentypen	  war	  
für	  mich	  zu	  schwierig.

• Ich	  haZe	  noch	  nie	  zuvor	  Informa0k	  und	  es	  ist	  Ihnen	  wunderbar	  gelungen	  mein	  vollstes	  Interesse	  
daran	  zu	  erwecken.	  Auch	  finde	  ich	  sehr	  beachtlich,	  was	  ich	  innerhalb	  von	  nur	  einem	  semester	  
hier	  alles	  gelernt	  habe.	  Tolle	  Veranstaltung	  die	  außerordentlich	  gut	  verpackt	  ist!	  Danke

• Während	  ich	  die	  Erklärungen	  während	  der	  Vorlesung	  meist	  sehr	  passend	  fand,	  häZe	  ich	  mir	  an	  
anderen	  Stellen	  bessere	  Erklärungen	  gewünscht.	  Zum	  Beispiel	  wurden	  die	  Zugriffsmodifikatoren	  
(public,	  private...)	  öger	  von	  Herrn	  Vornberger	  als	  \'Sicherheitsfeature\'	  im	  Sinne	  von	  
Quellcodeschutz	  vorgestellt.	  Ich	  verstehe,	  dass	  diese	  Sicht	  schneller	  vermiZelbar	  ist,	  häZe	  mir	  
aber	  lieber	  eine	  ausführliche	  Erklärung	  dieses	  Punktes	  gewünscht.	  In	  diesem	  Beispiel	  geht	  es	  ja	  
weniger/nicht	  um	  den	  Schutz	  seines	  Codes	  als	  viel	  mehr	  um	  die	  Sicherstellung	  einer	  definierten	  
Struktur	  des	  Codes.

• Die	  Vorlesungsaufzeichnungen	  sind	  absolut	  hilfreich	  zum	  Nacharbeiten.	  Die	  Vorlesung	  macht	  viel 	  
Spaß,	  die	  klare	  Struktur	  	  hilg	  enorm!	  

• Am	  Anfang	  des	  Semesters	  habe	  ich	  meine	  Freizeit	  vor	  dem	  Rechner	  verbracht,	  weil	  ich	  keine	  
Vorkenntnisse	  haZe	  und	  die	  Aufgaben	  dafür	  wirklich	  sehr	  umfangreich	  waren.	  Gegen	  MiZe/Ende	  
des	  Semesters	  ging	  es	  immer	  besser	  und	  der	  Umfang	  der	  Übungsaufgaben	  war	  angemessen.	  	  
Vielen	  Dank	  an	  die	  Tutoren	  und	  Übungsleiter	  für	  die	  tolle	  Unterstützung	  und	  Herrn	  Vornberger	  
für	  die	  witzigen	  und	  interessanten	  Vorlesungen!

• Nur	  zwei	  Fehlversuche	  bei	  den	  Übungen	  und	  damit	  den	  Verlust	  der	  Klausurzulassung	  ist	  zu	  
streng.	  Bei	  Informa0kstudenten	  macht	  das	  sicherlich	  Sinn,	  aber	  in	  anderen	  Fachrichtungen,	  die	  
Informa0k	  nur	  als	  Nebenfach	  haben,	  sollten	  50%	  ausreichen.	  Ich	  selbst	  habe	  anfangs	  viel	  nach	  
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Wie beurteilen Sie das Verhältnis von Theorie und Praxis?



dem	  MoZo	  \'Verstehen	  durch	  Nachmachen\'	  gelernt.	  Ist	  zwar	  etwas	  zeitaufwendiger,	  aber	  als	  
Nicht-‐Informa0ker	  sicherlich	  ausreichend.	  Durch	  das	  Übungs-‐Testat-‐Konzept	  ist	  man	  damit	  
allerdings	  schnell	  raus	  aus	  dem	  Spiel.	  Ich	  denke	  jeder	  sollte	  selbst	  einschätzen	  können,	  ob	  er	  die	  
Klausur	  mitschreibt	  oder	  nicht.	  

• hZp://www.smbc-‐comics.com/?db=comics&id=1989#comic

• Bemühen,	  dass	  (wenigstens	  die	  Vorlesung	  am	  Montag)	  die	  Vorlesungsaufzeichnungen	  früher	  
online	  sind,	  weil	  ohne	  die	  Vorlesung	  am	  Montag,	  braucht	  man	  die	  am	  Dienstag	  nicht	  
aufzusuchen.	  Ansonsten	  alles	  top

• Ich	  fand	  die	  Übungen	  umfangreich,	  da	  ich	  längere	  Zeit	  ohne	  Testatpartner	  gearbeitet	  habe,	  mit	  
Partner	  waren	  sie	  angemessen.	  	  Die	  Verantstaltung	  (vor	  allem	  die	  Vorlesung)	  hat	  sehr	  viel	  Spaß	  
gemacht	  und	  war	  (meiner	  Meinung	  nach)	  für	  jeden	  verständlich	  und	  gut	  umgesetzt.	  Dankeschön.

• Die	  Übungsaufgaben	  sind	  zu	  schwer.	  Ich	  bin	  der	  Meinung,	  dass	  die	  meisten	  die	  Übungsaufgaben	  
nicht	  von	  alleine	  lösen	  können.	  Alles	  wird	  sich	  aus	  dem	  Netz	  oder	  von	  Kommilitonen	  besorgt,	  die	  
schon	  ein	  hohes	  Vorwissen	  besitzen.	  	  Am	  Ende	  sollte	  doch	  die	  Kompetenz	  vorhanden	  sein,	  dass	  
man	  rela0v	  gut	  programmieren	  kann.	  	  Mir	  fällt	  der	  Eins0eg	  in	  das	  Programmieren	  immer	  noch	  
schwer	  -‐	  speziell:	  Wie	  entwickelt	  man	  aus	  der	  Aufgabenstellung	  einen	  Pseudocode	  und	  daraus	  
den	  Algorithmus.	  Am	  Ende	  habe	  ich	  eines	  gelernt:	  Wie	  besorge	  ich	  mir	  das	  Programm	  und	  
interpre0ere	  es.	  Aber	  programmieren	  ist	  doch	  noch	  mal	  etwas	  ganz	  anderes	  als	  interpre0eren	  -‐	  
nicht	  umsonst	  werden	  die	  Programmieraufgaben	  kaum	  angenommen.	  	  Den	  Theorieteil	  bei	  den	  
Übungsaufgaben	  finde	  ich	  sehr	  gut.	  Eine	  tolle	  Möglichkeit	  mit	  seinem	  Tutor	  über	  die	  Aufgaben	  zu	  
sprechen	  und	  Verständnisprobleme	  zu	  lösen.	  Insgesamt	  macht	  ihr	  InfA	  sehr	  gut	  -‐	  	  vielen	  Dank	  für	  
euer	  Engagement!	  

• Wer	  ist	  Deborah?

• Die	  Aufzeichnung	  der	  Vorlesungen	  war	  leider	  immer	  etwas	  später	  online.	  Wenn	  man	  Montags	  
die	  Vorlesung,	  sowie	  die	  Live-‐Übertragung	  verpasst	  hat,	  war	  es	  Dienstags	  teilweise	  etwas	  schwer	  
der	  Vorlesung	  zu	  folgen.

• Vornberger	  sollte	  sämtliche	  Vorlesungen	  halten.

• Sehr	  angenehme	  Atmosphäre	  Testate	  gut,	  damit	  man	  wöchentlich	  im	  Stoff	  bleibt	  und	  noualls	  
nochmals	  Fragen	  beantwortet	  bekommt	  Beratungszeiten	  in	  339	  gut

• Mehr	  Vornis	  braucht	  das	  Land!!!!!!!!!	  Super	  Dozent!!!

• Angenehme	  und	  lehrreiche	  Vorlesungen	  von	  Herrn	  Vornberger,	  gute	  Übungen	  von	  Nicolas	  und	  
Sebas0an,	  ZU	  umfangreiche	  Hausaufgaben,	  hilfreiches	  Skript,	  gute	  Nacharbeitungsmöglichkeiten

• Weiter	  so!	  Wenn	  alle	  Dozenten	  so	  wie	  Oliver	  Vornberger	  wären,	  würde	  es	  einem	  das	  Leben	  
deutlich	  einfacher	  machen!	  

• 'Schwitz	  Case'	  und	  :	  Algorithmen	  ist	  wirklich	  eine	  sehr	  gute	  Vorlesung	  jedoch	  sind	  die	  
geschätzten	  10	  -‐	  12	  Stunden	  für	  einen	  ÜbungszeZel	  schon	  recht	  knackig.

• 'Ich	  begrüße	  Sie	  zur	  Veranstaltung	  Algorithmen!'

• Informa0k	  A	  hat	  rich0g	  Spass	  gemacht.

• die	  Lug	  im	  Raum	  ist	  furchtbar!	  Zu	  wenig	  Sauerstoff	  -‐-‐>	  zu	  viel	  Müdigkeit!
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• HäZe	  Anfangs	  nie	  gedacht,	  dass	  Informa0k	  eventuell	  sogar	  Spaß	  machen	  kann,	  toller	  Professor,	  
neZe	  Tutoren.	  	  Was	  ich	  nicht	  so	  gut	  fand	  war	  die	  viele	  Zeit	  in	  den	  Übungen,	  in	  der	  auf	  die	  alten	  
Aufgaben	  eingegangen	  wurde.	  Die	  hat	  man	  schon	  zu	  genüge	  mit	  dem	  Tutor	  während	  des	  Testats	  
besprochen	  und/oder	  sich	  nochmal	  zu	  Hause	  angeschaut	  mit	  den	  Lösungen.	  

• für	  Lehramtsstudenten	  der	  Mathema0k	  zu	  viel	  Informa0k

• Macht	  auf	  jeden	  Fall	  weiter	  so!!!	  =)

• Dankeschön

• Die	  Anschaulichkeit	  bei	  den	  Veranstaltungen	  hat	  mir	  sehr	  gut	  gefallen.	  Auch,	  dass	  man	  durch	  die	  
Testate	  zum	  regelmäßigen	  Lernen	  bewegt	  wird.

• an	  bes0mmten	  plätzen	  im	  vorlseungssaal	  hat	  es	  wegen	  der	  lügung	  ständig	  unangenehm	  kalt	  
gezogen.	  	  auch	  ohne	  vorkenntnisse	  konnte	  ich	  ohne	  probleme	  von	  anfang	  an	  sehr	  viel	  lernen.	  

• Informa0k	  bei	  Ihnen	  war	  ein	  sehr	  forderndes	  Modul.	  Es	  war	  jedoch	  ebenso	  belohnend	  und	  
spaßig	  und	  ich	  freue	  mich,	  dabei	  gewesen	  zu	  sein.

• Sehr	  funk0onal,	  sauber,	  verstaendlich,	  aber...	  Nicht	  so	  ernst	  nehmen	  das	  Ganze,	  mehr	  lachen,	  
kein	  Gesicht	  ziehen	  als	  haeZe	  man	  seit	  3	  Tagen	  Verstopfung.	  	  Es	  bringt	  ja	  letztlich	  nichts.	  

• Für	  die	  Vorlesungsaufzeichnungen	  bin	  ich	  sehr	  dankbar,	  weil	  ich	  mich	  vor	  dem	  Bildschirm	  
wesentlich	  besser	  konzentrieren	  kann	  als	  im	  Vorlesungssaal.	  Die	  gesamte	  Veranstaltung	  inklusive	  
Vorlesung,	  Übungen,	  Aufgaben	  und	  Testaten	  war	  äußerst	  lehrreich,	  vielen	  Dank!

• Zu	  Beginn	  des	  Semesters	  waren	  die	  ÜbungszeZel	  für	  mich	  als	  Anfänger	  zu	  zeitaufwendig	  und	  
schwierig.	  Nach	  stundenlanger	  Überlegung	  verliert	  man	  dann	  auch	  schnell	  die	  Begeisterung	  und	  
Mo0va0on.	  Gegen	  Ende	  wurde	  es	  aber	  defini0v	  besser.

• Klar	  die	  beste	  Veranstaltung	  des	  ersten	  Semesters	  (CogSci):	  Sympathisch,	  unterhaltsam,	  top	  
Leute,	  anspruchsvoll,	  aber	  quasi	  mit	  perfekter	  Lernkurve.	  Hat	  in	  einem	  absoluten	  
Informa0kneuling	  wie	  mir	  Lust	  auf	  (viel)	  mehr	  geweckt.

• Insgesammt	  eine	  gelungene	  und	  gut	  organisierte	  Einführung	  in	  das	  Thema	  \'Algorithmen\'.	  
Allerdings	  für	  Leute,	  die	  noch	  nie	  vorher	  etwas	  mit	  Java/Programmieren/Algorithmen	  zu	  tun	  
haZen,	  sehr	  Zeitaufwendig	  und	  dadurch	  auch	  ögers	  frustrierend.	  

• Eine	  sehr	  gelungene,	  gut	  organisierte	  und	  sehr	  lehrreiche	  Veranstaltung.	  

• Ich	  habe	  die	  Vorlesung	  über	  den	  Online-‐Stream	  verfolgt.	  Ich	  halte	  diesen	  Stream	  für	  eine	  sehr	  
gute	  Sache.	  So	  kann	  man	  Stellen,	  die	  man	  vielleicht	  beim	  ersten	  Mal	  nicht	  verstanden	  hat,	  
wiederholt	  ansehen	  und	  dadurch	  verstehen.	  Desweiteren	  hat	  man	  durch	  die	  Anlehnung	  an	  das	  
Skript,	  den	  Vorteil,	  nicht	  alles	  mitschreiben	  zu	  müssen,	  was	  Hilg,	  der	  Vorlesung	  konzentriert	  
zufolgen.

• Hab	  mich	  zu	  allerersten	  Mal	  in	  meinem	  Leben	  mit	  Informa0k	  beschägigt	  und	  es	  war	  im	  Großen	  
und	  Ganzen	  sehr	  neZ!!	  (Bzw.	  nicht	  so	  schlimm	  wie	  anfangs	  vermutet!)	  	  :)

• Es	  ist	  wunderbar,	  daß	  Sie	  um	  die	  Qualität	  der	  Vorlesung	  kümmern.	  Vielen	  Dank

• Beste	  Veranstaltung	  bisher.

• Es	  wäre	  für	  viele	  Studenten	  sicher	  hilfreich,	  wenn	  es	  neben	  den	  Übungsaufgaben	  noch	  ein	  
Angebot	  an	  weiteren	  \'Trainingsaufgaben\'	  geben	  würde,	  die	  sich	  mit	  dem	  Inhalt	  der	  Übungen,	  



Vorlesungen	  decken.	  Damit	  könnten	  diejenigen,	  die	  es	  für	  nö0g	  erachten,	  für	  sich	  nochmal	  das	  
entsprechende	  Thema	  überarbeiten.

• Herr	  Vornberger	  kann	  gut	  den	  Inhalt	  der	  Vorlesung	  vermiZeln,	  sodass	  umfangreiches	  
Nacharbeiten	  bzw.	  \'Selbst-‐beibringen\'	  enuällt,	  was	  mich	  sehr	  freut.	  Was	  man	  selbst	  nicht	  auf	  
den	  ersten	  Blick	  verstanden	  haZe,	  konnte	  man	  gut	  anhand	  des	  Scripts	  nacharbeiten,	  sodass	  
insgesamt	  sehr	  wenig	  Fragen	  offen	  bleiben,	  die	  man	  dann	  noch	  dem	  Tutor	  bzw	  dem	  Übungsleiter	  
stellen	  kann.	  Alles	  in	  einem	  eine	  gelungene	  Veranstaltung!

• Die	  Testate	  sind	  fuer	  Studenten	  ohne	  Vorkenntnisse	  zu	  schwer	  gestaltet.

• Ich	  belege	  die	  Veranstaltung	  für	  mein	  Mathema0k-‐Studium	  (2FB,	  3.	  Semester).	  Ich	  weiß	  nicht,	  ob	  
es	  daran	  liegt,	  dass	  ich	  \'das	  kalte	  Wasser	  bereits	  kenne\',	  aber	  in	  Informa0k	  fühle	  ich	  mich	  im	  
Vergleich	  zu	  Mathe	  sehr	  gut	  betreut	  und	  vor	  allem	  vermiZeln	  Dozent,	  Übungsleiter	  und	  Tutor	  
den	  Stoff	  auf	  eine	  Art	  und	  Weise,	  dass	  ich	  mich	  gut	  auf	  die	  Klausur	  vorbereitet	  fühle.

• Informa0k	  A	  war	  im	  ersten	  Semester	  mit	  Abstand	  die	  interressanteste	  und	  lehrreichste	  
Veranstaltung!

• Weiter	  so!

• Auf	  Grund	  der	  Lügung	  war	  der	  Vorlesungsraum	  ogmals	  sehr	  kalt.	  Die	  Testate	  und	  der	  Tutor	  
haben	  mir	  sehr	  dabei	  geholfen	  den	  Stoff	  der	  Vorlesungen	  zu	  verstehen.	  Die	  Beispiele	  in	  der	  
Vorlesung	  waren	  gut	  und	  zum-‐verständnis-‐beitragend	  gewählt.	  Auch	  ohne	  großes	  Vorwissen	  in	  
Informa0k	  konnte	  man	  der	  Veranstaltung	  gut	  folgen.	  	  

• Die	  letzten	  Aufgaben	  von	  den	  ÜbungsbläZern	  wurden	  zu	  schwammig.	  BiZe,	  konkreter	  aufstellen	  
für	  die	  nächsten	  Male	  ...

• Ich	  fand	  die	  Auxereitung	  hinter	  der	  Veranstaltung	  sehr	  gut,	  ebenfalls	  die	  Idee	  mit	  dem	  
Aufzeichnen	  ausgezeichnet.	  Meiner	  Meinung	  nach	  sollte	  jede	  Vorlesung	  aufgezeichnet	  werden	  
und	  online	  gestellt	  werden,	  das	  ermöglicht	  das	  jeder	  zu	  jederzeit	  nacharbeiten	  kann.	  Und	  auch	  
für	  Klausurvorbereitungen	  scheint	  es	  mir	  ein	  ausgezeichnetes	  System	  zu	  sein.	  Desweiteren	  ist	  
Jana	  eine	  Ausgezeichnete	  Tutorin.	  :)

• Skizzen	  (bspw.	  zum	  Thema	  Array)	  waren	  sehr	  hilfreich!	  Davon	  gerne	  mehr	  :-‐)

• Das	  ist	  die	  Umfrage,	  nehmen	  Sie	  sich	  eine	  mit,	  seien	  Sie	  fleißig,	  kommen	  sie	  nächste	  Woche	  
wieder.

• In	  unserem	  Keller	  voller	  Bäume	  von	  Zweigangschlagbohrmaschinen,	  wo	  die	  Kinder	  plärren,	  Sören	  
und	  Torben	  um	  die	  liebe	  Susi	  Sorglos	  buhlen	  und	  gute	  Feen	  uns	  Java-‐Programme	  schenken,	  da	  
fühlen	  wir	  uns	  wohl	  !	  :D

• Großar0ge	  Vorlesung.	  Die	  WiWi-‐Professoren	  dürfen	  sich	  42	  große	  Scheiben	  abschneiden.

• Großar0ge	  Veranstaltung!

• Schöne	  kompakte	  Vorlesung.

• Ich	  bin	  sehr	  begeistert,	  von	  der	  	  Organisa0on	  des	  Fachbereichs	  Informa0k.	  Es	  ist	  alles	  sehr	  gut	  
durchdacht	  und	  geplant	  und	  das	  imponiert	  mir.	  Die	  wöchentliche	  Testate	  sidn	  zwar	  einerseits	  
sehr	  stressig,	  weil	  man	  ja	  noch	  genug	  andere	  Fächer	  hat,	  aber	  es	  ist	  eine	  sehr	  gute	  Methode,	  den	  
Studenten	  \'zu	  seinem	  Glück\'	  zu	  zwingen	  und	  regelmäßig	  den	  Stoff	  zu	  wiederholen	  und	  sich	  
damit	  zu	  beschägigen,	  als	  am	  Ende	  des	  Semesters	  ein	  \'Powerlearning\'	  einzulegen	  und	  in	  der	  
Klausur	  zu	  scheitern.	  	  Die	  Vorlesungsaufzeichnungen	  waren	  für	  mich	  persönlich	  sehr	  hilfreich,	  



weil	  ich	  zuhause	  in	  Ruhe,	  ohne	  Ablenkung	  und	  in	  meinem	  Tempo	  die	  Vorlesung	  verfolgen	  konnte	  
und	  ggf.	  zurückspulen/	  pausieren.	  	  Auch	  finde	  ich	  es	  gut,	  dass	  Herr	  Vornberger	  nach	  dem	  Skript	  
arbeitet,	  sodass	  man	  nicht	  mitschreiben	  muss	  und	  in	  der	  Vorlesung	  mitarbeiten	  und	  vorallem	  
mitdenken	  kann	  und	  am	  Ende	  der	  Stunde	  trotzdem	  alles	  zusammengefasst	  hat.	  Auch	  das	  Skript	  
als	  gedruckte	  Buchform	  ist	  eine	  sehr	  gute	  Idee.	  Desweiteren	  machte	  der	  Algorithmen-‐Kurs	  sehr	  
viel	  Freude,	  da	  man	  auch	  merkte,	  dass	  es	  Herrn	  Vornberger	  Freunde	  bereitet	  und	  er	  den	  Stoff	  
nicht	  nur	  trocken	  vorträgt	  und	  sich	  selber	  langweilt	  (was	  nach	  dem	  20.	  Mal	  Algorithmen	  erklären,	  
wahrscheinlich	  leicht	  passieren	  kann).	  Mein	  Tutor	  wirkte	  kompetent	  und	  es	  kam	  nie	  zu	  einer	  
ägnstlichen	  Prüfungssitua0on,	  sondern	  eher	  einer	  lockeren	  Unterhaltung	  zur	  Ver0efung	  des	  
Stoffes,	  was	  ja	  auch	  Spaß	  macht,	  wenn	  man	  jmd	  zeigen	  kann,	  was	  man	  gelernt	  hat	  und	  dies	  auch	  
gleich	  in	  einem	  Programm	  anwenden	  kann.	  	  So,	  ich	  glaube,	  mehr	  fällt	  mir	  gerade	  nicht	  mehr	  ein.	  
Ein	  sehr	  schönes	  1.	  Semester!	  VIelen	  Dank	  an	  das	  Informa0k-‐Team

• Die	  Tutoren	  sollen	  noch	  mehr	  darauf	  achten,	  alle	  gleich	  zu	  bewerten,	  es	  kann	  nicht	  sein	  das	  bei	  
einem	  Tutor	  javadoc	  unwich0g	  und	  bei	  einem	  anderen	  total	  wich0g	  ist.

• das	  familiere	  Flair,	  dass	  die	  Veranstaltung	  ausstrahlt	  finde	  ich	  sehr	  löblich	  und	  ermuntert	  einen.

• Ich	  haZe	  vorher	  noch	  nie	  Informa0k	  und	  hab	  mich	  sehr	  auf	  den	  Kurs	  gefreut.	  Ich	  bin	  immer	  
gerne	  in	  die	  Vorlesung	  gekommen	  und	  auch	  wenn	  mir	  das	  ganze	  weiß	  GoZ	  nicht	  einfach	  fällt,	  hat	  
es	  mir	  immer	  Spaß	  gemacht.	  

• die	  fragen	  zu	  den	  übungsaufgaben	  sollten	  nicht	  über	  die	  mailingliste	  laufen	  sondern	  über	  ein	  
forum	  z.b.	  studip.	  dadurch	  hat	  man	  eine	  bessere	  übersicht,	  doppelte	  fragen	  werden	  vermieden,	  
weniger	  spam	  etc.	  man	  könnte	  zu	  jedem	  blaZ	  einen	  ordner	  erstellen,	  dort	  dann	  zu	  jeder	  aufgabe	  
einen	  thread	  oder	  sowas	  haha	  	  organisatorisches	  sollte	  natürlich	  weiterhin	  über	  die	  mailingliste	  
laufen.	  die	  übungsaufgaben	  sind	  für	  klompeZneuanfänger	  der	  informa0k	  etwas	  zu	  schwer,	  vor	  
allem	  am	  anfang.

• 1)	  Ich	  persönlich	  finde	  das	  Skript	  gerade	  so	  ausreichend	  (bezogen	  auf	  die	  Übersicht),	  um	  Theorie	  
auf-‐/nachzuarbeiten	  und	  sich	  damit	  auf	  die	  Klausur	  vorzubereiten.	  	  2)	  Danke,	  danke,	  danke	  dafür,	  
mir	  Informa0k	  nahegebracht	  zu	  haben	  -‐	  ein	  Fach,	  von	  dem	  ich	  niemals	  geglaubt	  häZe	  es	  mögen	  
zu	  können.	  Es	  hat	  viel	  Spaß	  gemacht	  und	  häZe	  ich	  Talent	  dafür,	  würde	  ich	  es	  weiterverfolgen,	  
Mal	  schauen.

• Auch	  wenn	  das	  bearbeiten	  der	  Übungsaufgaben	  und	  das	  Durchführen	  der	  Testate	  entscheidet	  
zum	  LernfortschriZ	  und	  wie	  ich	  hoffe	  auch	  zum	  bestehen	  der	  Klausur	  beiträgt,	  finde	  ich	  den	  
Zeitaufwand	  dafür	  viel	  zu	  groß,	  da	  man	  ja	  auch	  noch	  für	  seine	  anderen	  Fächer	  teilweise	  viel	  Zeit	  
aufwenden	  muss.	  Ansonsten	  war	  ich	  pos0v	  überrascht,	  wie	  gut	  dieses	  für	  mich	  völlig	  neue	  
Gebiet	  erklärt	  wurde.	  

• -‐	  Mein	  verständnis	  von	  Übung:	  Inhalte	  der	  Vorlesung	  wiederholen	  und	  weitere	  Beispiele	  zeigen,	  
evtl	  Tipps	  zu	  den	  Übungsaufgaben	  -‐	  Mein	  verständnis	  von	  Übungsaufgaben:	  Aufgaben	  die	  allein	  
durch	  die	  Vorlesung	  als	  Basis	  gelöst	  werden	  können;	  -‐	  Nun	  der	  Kommentar:	  Ich	  habe	  seit	  der	  
ersten	  Woche	  keine	  Übungsstunden	  besucht,	  weil	  zu	  Beginn	  gesagt	  wurde	  es	  sei	  keine	  Pflicht	  
und	  ich	  mich	  dort	  hoffnungslos	  unterfordert	  fühlte	  (Vorlesung	  verstanden	  -‐>	  Übungsaufgaben	  
bereits	  fer0g	  -‐>	  Vorlesungswiederholung	  nicht	  nö0g)	  Soweit	  alles	  prima,	  super	  Lernhilfe	  für	  
Leute	  die	  weniger	  Vorwissen	  haben,	  nur	  als	  kleine	  Kri0k,	  ist	  mir	  häufig	  aufgefallen,	  dass	  kleine	  
aber	  entscheidende	  Hinweise,	  die	  als	  Basis	  zum	  Lösen	  einiger	  Aufgaben	  benö0gt	  aber	  nicht	  auf	  
den	  ZeZeln	  angegeben	  waren,	  in	  den	  Übungen	  gegeben	  wurden.	  (zB	  Winkel	  zwischen	  Nullvektor	  
und	  Nullvektor	  =	  90°,	  andere	  Sonderfälle	  oder	  Excep0ons,	  weitere	  konkrete	  Fälle	  habe	  ich	  so	  
schnell	  nicht	  parat)	  Wir	  haben	  in	  den	  Testaten	  mehrfach	  Punktabzüge	  bekommen	  für	  Dinge	  die	  
uns	  niemand	  vorher	  gesagt	  hat	  (zB	  Klassenkommentare	  schreiben)	  und	  viele	  Punktabzüge	  knapp	  



vermieden,	  wenn	  zuufällig	  doch	  mal	  ein	  Hinweis	  in	  der	  Mailingliste	  landete.	  Mein	  Vorschlag:	  Die	  
Aufgaben	  so	  formulieren,	  dass	  sie	  ohne	  den	  Besuch	  einer	  Übung	  lösbar	  sind.

• Die	  hochgeladenen	  Vorlesungsviedeos	  waren	  sehr	  gut,	  nur	  leider	  in	  manchen	  Fällen	  spät	  
hochgeladen.	  Die	  ÜbungsbläZer	  haben	  mir	  ogmals	  viel	  Stress	  verursacht.

• Ich	  halte	  nicht	  viel	  von	  der	  Pflicht	  JavaDoc	  beim	  bearbeiten	  der	  Übungsaufgaben,	  da	  es	  keinen	  
großen	  Zweck	  bei	  kleinen	  Programmen	  hat	  und	  spätestens	  nach	  dem	  ersten	  Testat	  in	  dem	  man	  
es	  anwenden	  musste,	  beherrscht	  man	  den	  Umgang	  mit	  JavaDoc.

• Wer	  ist	  Deborah?

• Vorher	  konnte	  ich	  mir	  nicht	  vorstellen,	  dass	  Informa0k	  auch	  witzig	  sein	  kann!

• Die	  Veranstaltung	  ist	  zu	  zeitaufwändig	  für	  Studenten,	  die	  Mathema0k	  im	  2-‐Fach-‐Bachelor	  
studieren	  und	  Info	  A	  belegen	  MÜSSEN.

• Ohne	  Vorkenntnisse	  ist	  der	  Stoffumfang	  zu	  groß	  für	  ein	  Semster!	  Die	  Übungsaufgaben	  waren	  zu	  
umfangreich.	  

• Mit	  Kaffeepause	  wärs	  noch	  besser!

• Eigentlich	  habe	  ich	  die	  Vorlesung	  bisher	  gar	  nicht	  wirklich	  nachbereitet.	  Das	  war	  durch	  mein	  
Vorwissen	  bisher	  nicht	  unbedingt	  notwendig.	  Als	  \'zusätzliche	  Literatur\'	  nutze	  ich	  überwiegend	  
Wikipedia.	  	  Die	  JavaDoc-‐Kommentare	  sind	  irgendwann	  nervig,	  ich	  würde	  diese	  vielleicht	  nur	  für	  
drei	  oder	  vier	  ÜbungsbläZer	  fordern,	  besonders	  bei	  einzeiligen	  Methoden	  werden	  sie	  sehr	  nervig	  
und	  haben	  -‐	  meiner	  Meinung	  nach	  -‐	  keinen	  besonders	  großen	  didak0schen	  Wert	  mehr.	  	  Liebe	  
Grüße	  :)

• ich	  finde	  es	  toll,	  wie	  schwierige	  sachverhalte	  so	  einfach	  und	  verständlich	  erklärt	  werden	  und	  wie	  
versucht	  wird	  die	  dinge	  mit	  alltagsbeispielen	  zu	  vergleichen.	  wünschte	  mir	  sehr,	  in	  andereren	  
kursen	  (mathe)	  würde	  man	  ähnlich	  an	  die	  sache	  ran	  gehen.	  auch	  das	  es	  ein	  skript	  gibt	  und	  die	  
vorlesungsaufzeichunung	  hat	  mir	  beim	  nacharbeiten	  sehr	  geholfen.	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  
manche	  arbeitsbläZer	  fand	  ich	  etwas	  zu	  umfangreich,	  vor	  allem	  die	  mit	  viele	  schwierige	  
programmieraufg.	  ,	  da	  ich	  trotz	  der	  guten	  vorlesung	  und	  übung	  nicht	  so	  gut	  bin	  im	  
programmieren.

• tragt	  mehr	  hüte!

• -‐	  Das	  MaZerhornvideoprogramm	  stürzt	  bei	  mir	  andauernd	  ab	  wenn	  ich	  auf	  Pause	  gedrückt	  habe	  
und	  dann	  nach	  kurzer	  Zeit	  foruahren	  möchte,	  ich	  bin	  aber	  unsicher	  ob	  dies	  an	  meinen	  Plugins	  
oder	  am	  Programm	  liegt	  -‐	  Sonst	  ein	  sehr	  tolles	  und	  vorbildliches	  Veranstaltungskonzept,	  mit	  
Mailingliste,	  freundlichen	  Tutoren,	  wöchentlichen	  Übung	  um	  am	  Ball	  zu	  bleiben	  und	  guter	  
VerstädlichkeitsübermiZlung	  des	  Stoffs	  auch	  wenn	  dieser	  für	  jemanden	  der	  bisher	  weniger	  mit	  
Computern	  zu	  tun	  haZe	  sehr	  umfangreich	  und	  anspruchsvoll	  ist.	  -‐	  Achja	  der	  Vi	  gefällt	  mir	  als	  
Editor	  nicht	  sonderlich,	  aber	  ist	  zu	  ertragen	  ;)

• Glanz	  Leistung!	  Ich	  bin	  begeistert!	  (Yay!)

• das	  Thema	  \'Einhörner\'	  häZe	  gerne	  etwas	  itensiver	  bearbeitet	  werden	  dürfen.

• Herr	  Vornberger	  benutzt	  zum	  Vergleichen	  häufig	  den	  Operator	  wie	  anstaZ	  als.	  Z.B.	  Diese	  Laufzeit	  
ist	  größer	  wie	  die	  hier	  drüben.	  

• Ein	  Informa0kvorkurs	  häZe	  mir	  den	  Eins0eg	  erleichtert,	  da	  ich	  vorher	  noch	  nie	  etwas	  damit	  zu	  
tun	  haZe.	  Aber	  ansonsten	  bin	  ich	  mit	  der	  Veranstaltung	  sehr	  zufrieden.



• Informa0k	  interessiert	  mich	  zwar	  sehr	  und	  würde	  auch	  sehr	  gern	  mehr	  Zeit	  für	  die	  
Übungsaufgaben	  inves0eren,	  nur	  haben	  wir	  noch	  zigtausend	  andere	  Kurse	  und	  kaum	  Zeit	  für	  die	  
Übungen.	  Es	  ist	  einfach	  zu	  viel!	  MiZlerweile	  bin	  ich	  total	  verunsichert	  und	  wei&#7838;	  gar	  nicht	  
mehr,	  ob	  ich	  einen	  zweiten	  Kurs	  in	  Informa0k	  belegen	  sollte,	  denn	  ich	  weiß	  nicht,	  ob	  ich	  
überhaupt	  etwas	  aus	  dem	  Kurs	  mitgenommen	  habe	  und	  den	  zweiten	  Teil	  sorgenfrei	  bestehen	  
würde...	  also	  wäre	  es	  vielleicht	  besser,	  nur	  jede	  2.	  Woche	  Übungen	  aufzugeben	  und	  Testate	  zu	  
machen...

• Meiner	  Erfahrung	  nach	  haben	  die	  Übungsaufgaben	  mit	  mathema0scher	  Grundlage	  og	  zu	  einer	  
unnö0gen	  Verkomplizierung	  für	  Studenten	  mit	  wenig	  mathema0schem	  Hintergrundwissen	  
geführt.

• Erstes	  Semester	  Informa0k	  war	  super!	  Die	  Vorlesungsaufzeichnungen	  sind	  ein	  Vorteil	  der	  
unbedingt	  beibehalten	  werden	  sollte.	  Wer	  viel	  pendelt,	  kann	  die	  Zeit	  im	  Zug	  sinvoll	  mit	  
Anschauen	  der	  Vorlesungen	  nutzen.	  Danke!

• Während	  des	  Semesters	  wurde	  öger	  nachgefragt,	  wie	  VL,	  Aufzeichung	  und	  Livestream	  der	  VL	  
genutzt	  werden.	  Leider	  konnte	  ich	  nicht	  erwähnen,	  dass	  ich	  den	  Livestream	  (zumindest	  anfangs)	  
sehr	  gern	  genutzt	  häZe,	  dieser	  aber	  nie!!!	  verfügbar	  war.	  Somit	  war	  ich	  gezwungen	  die	  
Aufzeichnung,	  die	  immer	  deutlich	  später	  kam	  anzusehen.	  Ich	  habe	  mich	  aber	  daran	  gewöhnt.

• Manche	  der	  Übungsaufgaben	  wären	  einfacher	  zu	  lösen	  gewesen	  wenn	  man	  anhand	  des	  
Aufgabentextes	  direkt	  häZe	  verstehen	  können	  was	  man	  tun	  soll.	  Ich	  musste	  sehr	  og	  warten	  bis	  
es	  mir	  in	  der	  Übung	  oder	  von	  versierteren	  Kommilitonen	  erklärt	  wurde.	  Teilweise	  war	  der	  
Aufgabentext	  sogar	  missverständlich.

• Ja	  nach	  Umfang	  der	  Aufgaben	  in	  einer	  Woche	  war	  das	  Programmieren	  entweder	  recht	  schnell	  
erledigt	  oder	  zog	  sich	  ewig	  in	  die	  Länge.	  Teilweise	  waren	  die	  Aufgabenstellungen	  auch	  nicht	  ganz	  
klar,	  wodurch	  die	  Aufgabe	  falsch	  verstanden	  wurde	  oder	  völlig	  anders	  gelöst	  wurde,	  als	  es	  
eigentlich	  erwartet	  wurde.	  Da	  ich	  zuvor	  noch	  nie	  Informa0k	  haZe,	  saß	  ich	  vor	  allem	  am	  Anfang	  
og	  einige	  NachmiZage	  lang	  an	  den	  Aufgaben,	  sodass	  kaum	  noch	  Zeit	  blieb,	  um	  auch	  für	  andere	  
Fächer	  etwas	  zu	  tun.	  Vor	  allem	  war	  es	  teilweise	  sehr	  schwierig,	  Fehler	  im	  Code	  zu	  finden,	  wenn	  
das	  Programm	  nicht	  rich0g	  lief	  (ein	  Debugger	  wäre	  da	  sehr	  hilfreich	  gewesen!)	  Ansonsten	  wurde	  
der	  Stoff	  in	  der	  Vorlesung	  gut	  verständlich	  rübergebracht	  und	  die	  Übung	  bei	  Sebas0an	  war	  meist	  
recht	  hilfreich.	  Meine	  Tutorin	  (Kathrin)	  war	  sehr	  neZ	  und	  kompetent,	  allerdings	  sollten	  sich	  die	  
Tutoren	  vielleicht	  insgesamt	  besser	  absprechen,	  was	  genau	  in	  den	  Aufgaben	  erwartet	  wird,	  da	  
man	  teilweise	  doch	  von	  erheblichen	  Unterschieden	  in	  der	  Bewertung	  hörte.

• Die	  Vorlesungsaufzeichnung	  ist	  Klasse!!

• Ein	  ehrenwerter	  Kurs	  laut	  Susi	  Sorglos,	  auch	  ohne	  Zweigangschlagbormaschine.	  gezeichnet	  Pipin	  
der	  Blöde	  	  (wirklich	  gut!)	  	  umrühren	  fer0g!

• Die	  wöchentlichen	  Testate	  helfen	  sehr	  gut	  am	  Stoff	  zu	  bleiben	  und	  auch	  wirklich	  jede	  Woche	  den	  
Stoff	  nachzuarbeiten.	  Außerdem	  finde	  ich	  es	  sehr	  gut,	  dass	  man	  im	  Testat	  auf	  Fehler	  hingewiesen	  
wird	  und	  nochmal	  kurz	  nachdenken	  kann,	  ob	  einem	  doch	  einfällt	  wie	  es	  rich0g	  geht	  und	  sonst	  
sofort	  erklärt	  bekommt	  wie	  die	  rich0ge	  Lösung	  ist.	  In	  der	  Vorlesung	  finde	  ich	  die	  prak0schen	  
Beispiele	  auflockernd	  und	  og	  sehr	  hilfreich	  beim	  Verständnis	  sehr	  abstrakter	  Programme	  oder	  
Funk0onen.

• Vorher	  wusste	  ich	  gar	  nichts	  über	  Informa0k	  und	  habe	  bisher	  sehr	  viel	  gelernt,	  besondern	  weil	  
Herr	  Vornberger	  (der	  beste	  Dozent,	  den	  ich	  bisher	  haZe!)	  seine	  Vorlesung	  interessant	  und	  
unterhaltsam	  gestaltet	  und	  auch	  durch	  den	  Testatbetrieb.	  Die	  Aufgaben	  waren	  og	  sehr	  schwer	  
und	  nahmen	  viel	  Zeit	  in	  Anspruch,	  aber	  so	  war	  man	  gezwungen,	  ständig	  zu	  lernen.	  



• mir	  fehlte	  die	  RICHTIGE	  anwendung.	  natrülich	  kann	  ich	  jetzt	  teilweise	  in	  java	  programmieren.	  
aber	  wie	  genau	  ich	  das	  nutzen	  kann	  ist	  mir	  noch	  immer	  nicht	  verständlich

• Ich	  denke	  viel	  besser	  kann	  man	  eine	  eine	  derar0ge	  Veranstaltung	  an	  einer	  Universität	  nicht	  
machen;	  andererseits	  befürchte	  ich,	  dass	  ich	  nun	  ein	  gestörtes	  Verhältniss	  zu	  2	  Gang	  
Schlagbohrmaschinen	  habe!!

• Prof.	  Vornbergers	  Veranstaltung	  ist	  die	  beste,	  die	  ich	  besuche.	  Die	  Vorlesungen	  könnten	  
eigentlich	  nicht	  besser	  sein.	  Die	  Übungsaufgaben	  waren	  allerdings	  og	  sehr	  schwierig,	  nah	  an	  der	  
Grenze	  zu	  zu	  schwierig.	  Das	  muss	  selbst	  ich	  als	  erfahrener	  Informa0ker	  und	  Ex-‐Leistungskursler	  
sagen.	  Insgesamt	  allerdings	  eine	  wirklich	  geniale	  Veranstaltung,	  weiter	  so!	  So	  das	  war\'s	  mit	  
meiner	  Evalua0on	  -‐	  umrühren,	  fer0g!

• Nehmen	  wir	  eine	  Zahl	  z.B.	  die	  \'42\'

• Aus	  unterschiedlichen	  Gründen	  haZe	  ich	  das	  Vergnügen	  mit	  mehreren	  verschiedenen	  Tutoren.	  
Dabei	  ist	  mir	  aufgefallen,	  dass	  die	  Bewertungen	  sehr	  unterschiedlich	  ausfielen.	  	  Ferner	  werden	  
bei	  manchen	  Tutoren	  bei	  weniger	  umfassender	  Fragenbeantwortung	  nach	  den	  nichtgenannten	  
Fakten	  gefragt,	  bei	  anderen	  werden	  direkt	  Punkte	  abgezogen,	  obwohl	  der	  gewünschte	  Fakt	  
vielleicht	  einfach	  nur	  aus	  Vergesslichkeit	  nicht	  dabei	  war,	  aber	  im	  Wissen	  der	  geprügen	  durchaus	  
vorhanden.	  (Bsp:	  Es	  wurde	  nach	  Vorteilen	  eines	  bes0mmten	  Suchalgorithmus	  gefragt,	  und	  
geantwortet,	  dass	  dieser	  mehr	  oder	  weniger	  Speicher	  verbrauche	  als	  ein	  anderer,	  bzw.	  schneller	  
oder	  langsamer	  sei.	  Gewünscht	  vom	  Tutor	  wäre	  die	  Laufzeit	  und	  der	  Speicherverbrauch	  im	  O-‐
Kalkül	  gewesen	  (die	  wir	  wussten	  aber	  nur	  einfach	  nicht	  gesagt	  haben)	  Es	  wurde	  aber	  nicht	  noch	  
einmal	  nach	  dem	  Fakt	  gefragt,	  sondern	  direkt	  Punkte	  abgezogen.	  Andere	  Tutoren	  machen	  das	  
anders.	  	  Ziel	  der	  Tutoren	  sollte	  es	  sein,	  aus	  den	  Studenten	  möglichst	  viel	  Wissen	  herauszulocken	  
und	  nicht	  und	  nicht,	  ihnen	  ihre	  Grenzen	  aufzuzeigen.	  Es	  mag	  mo0vierend	  sein,	  nicht	  immer	  100%	  
zu	  bekommen,	  aber	  Erfolg	  mo0viert	  im	  Wesentlichen	  mehr	  als	  Misserfolg.	  	  Letztendlich	  bin	  ich	  
aber	  allen	  Tutoren	  sehr	  Dankbar	  für	  ihr	  großes	  Engagement!

• Mein	  Problem	  war	  das	  ich	  ,auch	  wenn	  ich	  und	  mein	  Testatpartner	  die	  Aufgaben	  aufgeteilt	  
haben	  ,immer	  alle	  Aufgaben	  der	  ÜbungsbläZer	  bearbeiten	  musste	  um	  die	  Themen	  zu	  verstehen.	  
Ein	  Programm	  nachzuvollziehen	  und	  des	  selbst	  zu	  schreiben	  sind	  zwei	  verschiedene	  Dinge.	  	  Auch	  
die	  Augeilung	  der	  AufgabenbläZer	  war	  og	  unausgeglichen	  da	  es	  auf	  den	  meisten	  
AufgabenbläZern	  3	  Aufgaben	  für	  2	  Studenten	  gab.	  	  

• Es	  wäre	  schön	  gewesen,	  wenn	  neuen	  ÜbungszeZel	  schon	  Montags	  hochgeladen	  würden.	  Wer	  
am	  Montag	  schon	  Testat	  hat,	  hat	  im	  Endeffekt	  2	  Tage	  weniger	  Zeit	  um	  die	  Aufgaben	  zu	  
bearbeiten	  als	  solche,	  die	  erst	  MiZwochs	  ihr	  Testat	  haben...	  	  Ansonsten	  finde	  ich	  das	  Konzept	  mit	  
den	  Aufzeichnungen	  super!	  Wer	  den	  Stoff	  schon	  mal	  gehört	  hat,	  kann	  durch	  Vorspulen/Schneller	  
abspielen	  super	  viel	  Zeit	  sparen	  und	  sich	  auf	  andere	  Fächer	  konzentrieren!


