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Welche Konzepte waren Ihnen bereits vor der 
Veranstaltung vertraut?
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Wie oft haben Sie 
teilgenommen?

an der VL in Raum 32/102

an der Übung von Ann-Katrin

an der Übung von Nils
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Womit haben Sie die Veranstaltung nachgearbeitet?

eigene Aufzeichnungen

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

weniger als 1

1-10

10-60

60-120

mehr als 120

0 23,5 47

34,9%

26,3%

18,9%

11,4%

8,6%

Wie viel haben Sie wo gelernt?

In der Vorlesung (Live)

Durch die Vorlesungsaufzeichnung

In der Übung von Ann-Katrin

In der Übung von Nils

Im Testat

Durch Nachlesen im Skript

Durch Nachlesen in Büchern

Durch Bearbeitung der Übungsaufgaben
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Wie verständlich waren:

Vorlesung

Übung von Ann-Katrin

Übung von Nils
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gar nicht wenig ausreichend gut sehr gut

Wie gut vorbereitet waren:

Dozent

Übungsleiterin Ann-Katrin

Übungsleiter Nils

0 30 60 90 120
gar nicht wenig ausreichend gut
sehr gut



Wie gut vorbereitet war Ihr Tutor?
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Die Übungsaufgaben waren...

im WS 15/16

im WS 14/15
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zu schwer schwer angemessen leicht zu leicht

Die Übungsaufgaben waren in ihrem Umfang...

im WS 15/16

im WS 14/15
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zu umfangreich umfangreich angemesen gering
zu gering



Was	  wollten	  Sie	  uns	  immer	  schon	  mal	  sagen?	  

1.	  
Die	  Regelung	  mit	  den	  notwendigen	  Testaten	  halte	  ich	  für	  sehr	  sinnvoll,	  
weil	  man	  so	  Schri[	  für	  Schri[	  bei	  der	  Vorlesung	  theore0sche	  Inhalte	  nachvollziehen	  kann.	  
In	  anderen	  Veranstaltungen	  wäre	  dieser	  Effekt	  nicht	  so	  ausgeprägt.	  

2.	  
Informa0k	  interessiert	  mich	  persönlich	  zwar	  durchaus	  stark,	  allerdings	  wird	  mir	  nicht	  klar,	  warum	  
ich	  für	  meinen	  zukünaigen	  Beruf	  als	  Mathe-‐Lehrer	  in	  so	  einem	  Umfang	  programmieren	  können	  
muss.	  Daher	  würde	  ich	  es	  in	  Frage	  stellen,	  ob	  dieses	  Modul	  wirklich	  für	  ein	  Lehramts-‐Mathema0k-‐
Studium	  essen0ell	  ist.	  

3.	  
Sehr	  sympathische	  und	  gut	  organisierte	  Veranstaltung,	  Top!	  

Ich	  bin	  mit	  einigem	  Vorwissen	  und	  Interesse	  an	  der	  Informa0k	  in	  die	  Vorlesung	  gekommen,	  
dadurch	  viel	  mir	  der	  Übungsbetrieb	  durchaus	  leicht,	  allerdings	  finde	  ich,	  dass	  angesichts	  des	  
breiten	  Spektrum	  an	  Studenten	  die	  INFO	  A	  hören	  müssen,	  die	  Lernkurve	  sehr	  steil	  war.	  	  

Studenten	  die	  noch	  nie	  programmiert	  haben	  und	  vielleicht	  sogar	  schon	  Schwierigkeiten	  haben	  das	  
Konzept	  eines	  Terminals	  oder	  gar	  SSH	  zu	  verstehen	  direkt	  in	  der	  2.	  Wochen	  Programmieraufgaben	  
aufzubrummen	  wirkt	  etwas	  harsch.	  	  

Ich	  verstehe	  dass	  es	  sehr	  schwer	  ist	  angesichts	  des	  sehr	  unterschiedlichem	  Vorwissens	  eine	  
angemessene	  Veranstaltung	  zu	  gestalten,	  aber	  ich	  glaube,	  dass	  viele	  Studenten	  ohne	  
Informa0khintergrund	  Unmengen	  an	  Zeitverlust	  und	  Frust	  in	  dieser	  Vorlesung	  finden.	  

4.	  
Ann-‐Katrin	  wirkt	  in	  der	  Übung	  eher	  desinteressiert	  und	  lustlos.	  Nils	  hingegen	  hält	  die	  Übung	  mit	  
mehr	  Elan.	  
Prof.	  Vornberger	  fordert	  dazu	  auf,	  Fragen	  zur	  Vorlesung	  eigenständig	  zu	  klären	  ansta[	  die	  Fragen	  in	  
der	  Vorlesung	  zu	  stellen.	  Das	  spart	  zwar	  Zeit,	  steigert	  meiner	  Meinung	  nach	  aber	  nicht	  den	  
Lernerfolg.	  

Wie beurteilen Sie das Verhältnis von Theorie 
und Praxis?

zu viel Praxis

in etwa ausgewogen

zu viel Theorie
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5.	  
Super	  Vorlesung,	  würde	  weiterempfehlen	  	  

6.	  
In	  der	  Übung	  wäre	  weniger	  Nachbesprechung	  der	  alten	  Hausaufgaben	  und	  ein	  bisschen	  mehr	  
Tipp's	  für	  die	  neuen	  prak0sch.	  Vielleicht	  auch	  die	  Tipps	  am	  Anfang,	  da	  ich	  mehrere	  Male	  nur	  
deshalb	  da	  war,	  die	  alten	  Hausaufgaben	  ha[en	  geklappt	  und	  alles	  was	  unklar	  gewesen	  war	  wurde	  
im	  Testat	  erklärt.	  

7.	  
Ich	  würde	  mir	  mehr	  Beispiele	  aus	  der	  Praxis	  wünschen	  um	  die	  Verständlichkeit	  weiter	  zu	  erhöhen	  
und	  ein	  besseren	  Nutzen	  des	  Stoffes	  darzustellen.	  

8.	  
Speziell	  muss	  man	  die	  Aufzeichnung	  der	  Vorlesungen	  loben,	  in	  diesem	  Punkt	  ist	  die	  Veranstaltung	  
ein	  Musterbeispiel	  für	  eine	  gute	  Dokumenta0on.	  
Weiterhin	  ist	  die	  Abnahme	  der	  Testate	  äußerst	  hilfreich	  um	  am	  Ball	  zu	  bleiben	  und	  sich	  ak0v	  und	  
intensiv	  mit	  dem	  Stoff	  zu	  beschäaigen.	  

Kri0sieren	  möchte	  ich	  allerdings,	  dass	  in	  direkt	  an	  einem	  der	  ersten	  Termine	  erklärt	  wurde,	  dass	  
die	  Übungen	  lediglich	  Vorlesungs	  ergänzend	  seien	  und	  den	  Stoff	  noch	  einmal	  aufarbeiten.	  
Da	  ich	  sehr	  wenig	  Probleme	  mit	  der	  Veranstaltung	  ha[e	  war	  ich	  bei	  kaum	  einer	  Übung	  anwesend	  
und	  es	  kam	  somit	  oamals	  zu	  Widersprüchen	  Z.	  B.	  erläutert	  Prof.	  Vornberger	  bei	  der	  Einführung	  
von	  Public,	  dass	  es	  auch	  noch	  Private	  gäbe,	  wir	  aber	  dieses	  erstmal	  nicht	  verwenden.	  Im	  darauf	  
folgenden	  Testat	  gab	  es	  dann	  bei	  vielen	  Aufgaben	  Punktabzug	  Private	  nicht	  genutzt	  wurde,	  denn	  in	  
der	  Übung	  wurde	  Wiederrum	  gesagt	  Private	  müsse	  schon	  verwendet	  werden.	  Ähnlich	  verhält	  es	  
sich	  beim	  Backtracking	  und	  beim	  Damenproblem,	  diese	  Dinge	  wurden	  in	  den	  Vorlesungen	  niemals	  
erwähnt	  waren	  aber	  im	  Testat	  vorausgesetzt,	  da	  sie	  in	  der	  Übung	  behandelt	  wurden.	  Dies	  Stellte	  
auch	  unseren	  Tutor	  manchmal	  vor	  ein	  Problem	  wenn	  es	  um	  mündlich	  Fragen	  wie:	  "Erläutern	  Sie	  
mir	  doch	  einmal	  wie	  man	  das	  Damenproblem	  rekursiv	  löst"	  ging	  und	  er	  uns	  nun	  erst	  einmal	  
erklären	  musste	  was	  denn	  das	  Damenproblem	  ist.	  

9.	  
Den	  "Eins0eg"	  empfand	  ich	  -‐	  ohne	  jegliche	  Vorkenntnisse	  zu	  besitzen	  -‐	  zu	  rapide,	  das	  Tempo	  der	  
Lerninhalte	  war	  auch	  ziemlich	  straff.	  

Nach	  der	  Wiederholung	  zwei	  kleine	  Sätze	  über	  das	  Ziel	  bzw.	  die	  wesentlichen	  Lerninhalte	  der	  
Stunde	  wären	  schön.	  

Unverständnis	  könnte	  nicht	  ganz	  so	  verachtend	  gegenüber	  getreten	  werden.	  

Oamals	  werden	  Fachbegriffe	  einfach	  benutzt	  ohne	  diese	  zu	  erklären	  oder	  einzuführen.	  

10.	  
Informa0k	  sollte	  nicht	  nur	  an	  der	  Tafel	  stakinden.	  
Es	  ist	  immerhin	  INFORMATIK.	  



11.	  
Als	  Coxi	  besuche	  ich	  viele	  sehr	  verschiedene	  Veranstaltungen	  und	  Info	  ist	  definitv	  die	  am	  besten	  
geplante	  und	  strukturierte.	  Die	  Kombina0on	  von	  Vorlesung,	  Übung	  uns	  Testat	  ist	  super,	  Herr	  
Vornberger	  hat	  eine	  sehr	  gut	  verständliche	  Art	  zu	  erklären	  und	  die	  Aufzeichnungen	  sind	  sehr	  
nützlich.	  Ich	  habe	  einige	  Probleme	  mit	  Info,	  aber	  besser	  hä[e	  mir	  eure	  Veranstaltung	  das	  
Programmieren	  gar	  nicht	  nahebringen	  können!	  

12.	  
Ansta[	  von	  zwei	  Übungsze[eln	  eine	  Projektaufgabe	  stellen,	  die	  mehr	  Spaß	  macht	  als	  Programme,	  
die	  man	  programmieren	  muss	  einem	  aber	  im	  Grunde	  genommen	  egal	  sind,	  weil	  der	  
Anwendungsbezug	  fehlt.4	  
Programme	  die	  nicht	  mehr	  verwendet	  werden	  rauslassen	  und	  aktuellere	  Aufgaben	  nehmen,	  
schließlich	  möchte	  ich	  nicht	  Geschichte	  studieren.	  

13.	  
Mir	  haben	  die	  live-‐Vorlesungen	  und	  die	  Übung	  bei	  Lukas	  sehr	  gefallen,	  vielen-‐vielen	  Dank!	  

14.	  
Vor	  allem	  am	  Anfang	  war	  man	  erschlagen	  vom	  Lernstoff	  und	  hat	  leicht	  den	  Anschluss	  verloren.	  

15.	  
Viel	  zu	  schneller	  Eins0eg	  ins	  Programmieren.	  Vor	  allem	  für	  Studenten,	  die	  noch	  nie	  vorher	  
Informa0k	  ha[en	  und	  noch	  nie	  etwas	  programmiert	  ha[en.	  

16.	  
Vielen	  Dank	  für	  die	  Veranstaltung,	  die	  bei	  mir	  großes	  Interesse	  am	  Bereich	  der	  Informa0k	  geweckt	  
hat!	  
Es	  wäre	  wünschenswert,	  wenn	  Meldungen/Antworten/Anregungen	  aus	  dem	  Auditorium	  in	  der	  
Vorlesung	  vom	  Dozenten	  wiederholt	  würden,	  damit	  die	  Hörer	  in	  den	  zusätzlichen	  Räumen	  und	  in	  
der	  Videoaufzeichnung	  den	  Gedankengängen	  (besser)	  folgen	  können.	  
Außerdem	  wird	  in	  der	  Aufzeichnung	  oa	  verspätet	  von	  einer	  zur	  anderen	  Tafel	  umgeschaltet,	  
sodass	  der	  Dozent	  die	  Tafel	  gewechselt	  hat	  und	  das	  Bild	  noch	  das	  alte	  Tafelbild	  zeigt.	  

17.	  
-‐Ich	  finde	  beeindruckend,	  dass	  Herr	  Vornberger	  fast	  sein	  gesamtes	  Skript	  auswendig	  kann	  und	  
trotzdem	  locker	  dabei	  wirkt.	  

-‐Nils	  hat	  gute	  Tipps	  in	  der	  Übung	  gegeben,	  auch	  wenn	  er	  sich	  manchmal	  etwas	  selbst	  verwirrt	  hat.	  	  

-‐Ann-‐Katrin	  hat	  auf	  mich	  immer	  den	  Eindruck	  gemacht,	  als	  sei	  sie	  gelangweilt/lustlos.	  Das	  hat	  
einem	  erschwert	  der	  Übung	  zu	  folgen.	  

18.	  
Weiter	  so!	  Schade,	  dass	  Sie	  bald	  aupören	  Herr	  Vornberger!!!	  



19.	  
Posi0ves:	  
	   •	   das	  Skript	  ist	  sehr	  ausführlich	  und	  hilfreich	  
	   •	   die	  Balance	  zwischen	  Code,	  der	  an	  de	  Tafel	  erklärt	  wird	  und	  Code,	  de	  nman	  im	  
Skript	  nachschlagen	  muss,	  finde	  ich	  sehr	  gut	  
	   •	   die	  Online-‐Aufzeichnungen	  sind	  sehr	  hilfreich,	  gerade	  mit	  Vorkenntnissen,	  spart	  
man	  durch	  das	  anschauen	  in	  doppelter	  Geschwindigkeit	  eine	  Menge	  Zeit	  
Halb/halb	  
	   •	   für	  mich	  persönlich	  (oberflächliche	  Vorkenntnisse)	  war	  die	  Geschwindigkeit	  sehr	  
gut,	  aber	  ich	  musste	  sehr	  häufig	  Kommilitonen	  helfen,	  die	  noch	  keine	  Vorkenntnisse	  ha[en	  und	  
überhaupt	  nicht	  wussten,	  wie	  sie	  die	  Übungsblä[er	  schaffen	  sollen.	  Es	  mangelte	  meistens	  am	  
grundsätzliche	  nVerständnis,	  wie	  man	  ein	  Programm	  ausaut	  und	  wie	  man	  seine	  Gedanken	  in	  Java	  
formuliert.	  Daher	  fände	  ich	  einen	  groben	  Überblick	  zu	  Beginn	  des	  Semesters	  hilfreich.	  
Nega0v:	  
	   •	   während	  der	  Vorlesung	  wurden	  falsche	  Antworten	  häufig	  recht	  grob	  abgewiesen.	  
Ich	  traue	  mich	  nur,	  mich	  zu	  melden,	  wenn	  ich	  mir	  100%ig	  sicher	  bin,	  da	  ich	  sonst	  Angst	  habe,	  
etwas	  Falsches	  zu	  sagen	  
	   •	   außerdem	  bin	  ich	  mir	  sehr	  unsicher,	  wie	  ich	  ein	  großes	  Programm	  (wie	  
beispielsweise	  ElfSort)	  während	  der	  Erstellung	  testen	  kann.	  Dazu	  würde	  ich	  mir	  auch	  eine	  kleine	  
(10	  Minuten)	  Erklärung	  in	  der	  Vorlesung	  wünschen	  

20.	  
Testat	  als	  Prüfung	  und	  nicht	  als	  Lernmöglichkeit.	  
Der	  Testatleiter	  ha[e	  keine	  Interesse	  an	  meiner	  Entwicklung.	  
Für	  ihn	  war	  es	  nur	  einen	  Job,	  er	  hat	  mich	  nicht	  unterstützt.	  

21.	  
Ich	  ha[e	  das	  Gefühl,	  dass	  unser/mein	  Tutor	  sich	  zu	  wenig	  um	  uns	  gekümmert	  hat.	  Selten	  haben	  
wir	  unsere	  Übungsaufgaben	  korrigiert	  zurückbekommen,	  noch	  hat	  er	  sich	  wirklich	  darum	  
gekümmert	  wie	  wir	  mit	  den	  Aufgaben	  zurechtgekommen	  sind	  bzw.	  mit	  der	  aktuellen	  Aufgabe	  
zurechtkamen.	  Von	  Kommilitonen	  habe	  ich	  überwiegend	  gegenteiliges	  gehört.	  Ich	  will	  unserem	  
Tutor	  nicht	  die	  alleinige	  Schuld	  an	  unserem	  scheitern	  auf	  der	  Hälae	  der	  Übungsaufgaben	  geben.	  
Jedoch	  ist	  er	  durch	  seine	  Art	  und	  Weise	  seines	  Handelns	  und	  Auaretens,	  meiner	  Meinung	  nach	  
nicht	  ganz	  unschuldig.	  

22.	  
die	  Testate	  sind	  zu	  kurz	  um	  sich	  No0zen	  machen	  zu	  können,	  oder	  erklärt	  zu	  bekommen	  warum	  
genau	  etwas	  falsch	  ist	  oder	  wo	  die	  Punkte	  beim	  letzten	  mal	  abgezogen	  wurden.	  
Alle	  Veranstaltungen	  sollten	  auch	  in	  Englisch	  angeboten	  werden,	  weil	  sie	  Pflicht	  für	  interna0onale	  
Studierende	  sind.	  

23.	  
Vorlesungsumfang	  mit	  Vorwissen	  angemessen,	  für	  Studenten	  ohne	  jegliche	  Vorkenntnisse	  
vermutlich	  etwas	  zu	  hoch.	  



24.	  
Die	  Aufzeichnung	  der	  Vorlesung	  finde	  ich	  sehr	  gut,	  da	  man	  sich	  dadurch	  Dinge,	  die	  man	  in	  der	  
Vorlesung	  noch	  nicht	  verstanden	  hat,	  nochmals	  anschauen	  konnte.	  Außerdem	  ist	  meiner	  Meinung	  
nach	  das	  Testatsystem	  rich0g	  gut,	  um	  sich	  mit	  dem	  aktuellen	  Stoff	  zu	  beschäaigen	  und	  da	  somit	  
die	  Klausurvorbereitung	  einfacher	  ist.	  Auch	  die	  Piazza	  Seite	  ist	  eine	  gute	  Idee,	  da	  man	  auf	  seine	  
Fragen	  sehr	  schnell	  Antworten	  bekommt,	  was	  für	  die	  Aufgabenbearbeitung	  oa	  hilfreich	  war.	  	  
Leider	  war	  die	  Bearbeitung	  der	  Aufgaben	  für	  mich	  (als	  Neuling)	  oa	  schwer	  und	  zeitaufwendig.	  
Dazu	  muss	  ich	  aber	  auch	  sagen,	  dass	  mir	  die	  Übung	  bei	  Ann-‐Katrin	  sehr	  gefallen	  hat,	  da	  sie	  die	  
Themen	  ausführlich	  und	  verständlich	  erklären	  konnte.	  
Insgesamt	  kann	  ich	  ein	  großes	  Lob	  an	  die	  Veranstaltung	  aussprechen!	  

25.	  
Algorithmen	  ist	  die	  Veranstaltung,	  die	  am	  meisten	  Spaß	  macht,	  weil	  der	  Inhalt	  interessant	  
dargestellt	  wird	  und	  somit	  das	  Interesse	  am	  Fach	  fördert.	  Die	  Vorlesungen	  und	  Übungsinhalte	  sind	  
sehr	  gut	  aufeinander	  abges0mmt,	  wodurch	  effizientes	  Lernen	  möglich	  ist.	  

26.	  
Ein	  bisschen	  mehr	  Spass	  an	  der	  Sache,	  ausgehend	  von	  den	  Übungsleitern	  wäre	  wünschenswert!	  
Dann	  hä[e	  man	  in	  der	  Übung	  auch	  ein	  wenig	  mehr	  Interesse!	  

27.	  
Einige	  im	  Skript	  erwähnte	  Aspekte	  wurden	  in	  der	  Vorlesung	  nicht	  oder	  nur	  am	  Rande	  erwähnt,	  was	  
zu	  Verwirrung	  im	  Testat	  geführt	  hat.	  

28.	  
Ich	  fand	  es	  schade,	  dass	  die	  Übungsze[el	  immer	  erst	  mi[wochs	  hochgeladen	  wurden,	  da	  2	  
wich0ge	  Tage	  (besonders	  für	  mich	  als	  Pendler)	  verloren	  gingen.	  Die	  Begründung,	  dass	  die	  
Studierenden	  dann	  bei	  der	  Vorlesung	  nur	  punktuiert	  zuhören	  fand	  ich	  nicht	  ausreichend,	  da	  man	  
die	  Vorlesung	  ja	  ohnehin	  auch	  online	  schauen	  konnte	  und	  zum	  anderen	  im	  Testat	  ja	  alles	  abgefragt	  
wurde.	  
Ansonsten	  bin	  ich	  sehr	  begeistert	  wie	  gut	  strukturiert	  und	  op0miert	  die	  Veranstaltung	  ist.	  

29.	  
War	  eine	  fordernde,	  aber	  im	  großen	  und	  ganzen	  sehr	  angenehme	  Veranstaltung.	  Daumen	  hoch.	  

30.	  
alle	  sehr	  sympathisch!	  

31.	  
Es	  wäre	  schön	  wenn	  die	  Übungen	  nicht	  nur	  an	  einem	  Tag	  stakinden	  würden,	  weil	  ich	  leider	  kaum	  
Zeit	  für	  diese	  ha[e.	  

32.	  
Viel	  zu	  schwierige	  Programmieraufgaben;	  
der	  wöchentliche	  Druck	  ist	  unheimlich	  groß,	  wenn	  man	  noch	  nie	  programmiert	  hat	  vor	  der	  
Veranstaltung	  -‐nie	  wieder	  möchte	  ich	  mit	  so	  viel	  Angst	  zu	  Testaten	  gehen.	  Für	  Lehrämter	  mit	  dem	  
Fach	  Mathema0k,	  die	  noch	  nie	  Interesse	  an	  Informa0k	  ha[en,	  kann	  die	  Veranstaltung	  zu	  einer	  
sehr	  großen	  Hürde	  und	  zu	  einem	  großen	  Kampf	  werden.	  Das	  mathema0sche	  Interesse	  kann	  noch	  
so	  groß	  sein,	  es	  impliziert	  jedoch	  leider	  nicht	  das	  für	  die	  Informa0k,	  auch	  wenn	  gewisse	  
Grundstrukturen	  kongruieren.	  



33.	  
Super	  Organisierte	  Veranstaltung	  und	  sehr	  kompetente	  Veranstalter.	  Es	  war	  zwar	  schwierig	  aber	  
ich	  habe	  sehr	  viel	  gelernt!	  

34.	  
Insgesamt:	  
Eine	  sehr	  gelungene	  und	  durchaus	  lobenswerte	  Veranstaltung!	  

Einziger	  Kri0kpunkt:	  
Die	  Lüaung	  im	  Hörsaal	  ist	  insbesondere	  in	  den	  mi[leren	  Reihen	  eher	  subop0mal	  eingestellt,	  da	  
man	  hier	  direkt	  im	  "Zug"	  sitzt:	  Dies	  ist	  (vor	  allem	  bei	  bereits	  bestehender	  Erkältung	  etc.)	  sehr	  
unangenehm!	  

35.	  
Ich	  finde,	  dass	  das	  Uebungsbla[	  in	  dem	  zum	  ersten	  mal	  Schleifen	  benutzt	  werden	  muessen	  fuer	  
Studierende	  ohne	  Vorkenntnisse	  ein	  sehr	  grosser	  Schri[	  ist.	  Generell	  scheint	  der	  Eins0eg	  fuer	  
Studierende	  ohne	  Vorkenntnisse	  teils	  etwas	  hart.	  

36.	  
Die	  Vorlesung	  hat	  mir	  im	  Nachhinein	  mehr	  Freude	  bereitet	  als	  ich	  es	  erwartet	  hä[e,	  es	  ist	  
spannend	  zu	  sehne	  welche	  Vorschri[e	  man	  macht.	  
Auch	  die	  Testate	  kann	  ich	  rückblickend	  posi0v	  bewerten,	  mein	  Tutor	  war	  sehr	  freundlich.	  
allerdings	  hä[e	  ich	  mir	  mehr	  Verständnis	  für	  Studierende	  gewünscht	  die	  sich	  zuvor	  noch	  nie	  mit	  
der	  Materie	  Informa0k	  beschäaigt	  haben,	  oder	  auch	  aus	  der	  Schule	  keinerlei	  Vorwissen	  
mitbrachten.	  

37.	  
Die	  Vorlesung	  hat	  mir	  meine	  Berührungsängste	  mit	  Informa0k	  genommen,	  toll!	  

38.	  
Das	  Skript	  ist	  sehr	  hilfreich	  

39.	  
Der	  Professor	  wirkt	  recht	  human	  für	  einen	  Informa0ker.	  

40.	  
Beste	  Veranstaltung	  bisher,	  Herr	  Vornberger	  schav	  es	  alle	  seine	  Teilnehmer	  zu	  begeistern	  und	  
schav	  so	  auch	  eine	  schnelle	  Überbrückung	  von	  viel	  Stoff	  sowie	  ein	  scharfe	  Lernkurve,	  vor	  allem	  
bei	  Studenten,	  die	  vorher	  mit	  Informa0k	  nichts	  anfangen	  konnte.	  

41.	  
sehr	  gutes	  Konzept,	  die	  Beratungszeit	  ist	  sehr	  hilfreich	  

42.	  
Eine	  sehr	  gelungene	  Veranstaltung,	  vor	  allem	  das	  Testatsystem	  ist	  sehr	  effizient	  und	  hilfreich	  dabei	  
immer	  am	  Ball	  zu	  bleiben.	  	  
Der	  Umfang	  der	  Aufgaben	  hä[e	  vielleicht	  etwas	  geringer	  sein	  können,	  da	  das	  bearbeiten	  extrem	  
viel	  Zeit	  gekostet	  hat	  (vor	  allem	  für	  Info-‐Neulinge).	  Zudem	  könnten	  einige	  Aufgabenstellungen	  
vielleicht	  etwas	  ausfürlicher	  sein,	  da	  nicht	  immer	  direkt	  ersichtlich	  war,	  was	  genau	  in	  der	  Aufgabe	  
gewünscht	  war.	  
Die	  Übungen	  (bei	  Ann-‐Katrin)	  waren	  auch	  sehr	  hilfreich.	  Allerdings	  sollte	  bei	  Ausfall	  einer	  Übung	  
die	  Vertretung	  besser	  organisiert	  werden,	  damit	  es	  nicht	  zum	  Ausfall	  der	  Übung	  kommt	  (was	  



diesmal	  etwas	  öaers	  vorkam).	  So	  haben	  auch	  die	  Studenten	  eine	  Chance	  eine	  Übung	  zu	  besuchen,	  
die	  zeitlich	  nur	  einen	  der	  Termine	  wahrnehmen	  können.	  

43.	  
Vorlesung	  mit	  der	  besten	  Organisia0on	  

44.	  
Der	  Kurs	  Algorithmen	  war	  angenehm	  und	  sehr	  lehrreich.	  Es	  hat	  viel	  Spaß	  bereitet	  die	  Vorlesungen	  
zu	  verfolgen	  und	  die	  Übungsblä[er	  zu	  bearbeiten.	  Meiner	  Meinung	  liegt	  das	  daran,	  dass	  der	  
Dozent,	  Übungsleiter	  und	  Tutoren	  sehr	  gut	  im	  Stoff	  sind	  und	  immer	  gute	  Laune	  ha[en	  	  

45.	  
	   •	   gut,	  dass	  ein	  Ersatz	  für	  Ann-‐Katrin	  gefunden	  wurde,	  jedoch	  ist	  es	  schade,	  dass	  
krankheitsbedingt	  nur	  die	  am	  meisten	  besuchten	  Übungen	  gehalten	  wurden,	  da	  diese	  zu	  einer	  Zeit	  
stakinden,	  in	  der	  viele	  andere	  Veranstaltungen	  sind	  
	   •	   für	  mich	  waren	  die	  Erklärungen	  von	  Ann-‐Katrin	  verständlicher	  als	  die	  von	  Nils,	  Nils	  
wirkte	  teilweise	  überheblich	  

46.	  
Ich	  bin	  sehr	  zufrieden	  gewesen	  mit	  der	  gesamten	  Veranstaltung	  und	  insb	  mit	  der	  Betreuung	  bzw.	  
Infrastruktur	  drumherum!	  	  

Anmerkung:	  Im	  Live-‐raum	  ist	  die	  Lüaungsanlage	  teilweise	  sehr	  unangenehm	  ab	  den	  mi[leren	  
Sitzreihen.	  Man	  hat	  immer	  einen	  Windzug	  im	  Gesicht	  (besonders	  ärgerlich	  bei	  einer	  Erkältung	  etc).	  

47.	  
Die	  Menge	  an	  Stoff	  war	  vor	  allem	  in	  den	  ersten	  Wochen	  für	  einen	  Anfänger	  viel	  zu	  groß.	  Das	  die	  
Vorlesung	  auch	  online	  anzusehen	  waren	  war	  sehr	  hilfreich	  weil	  es	  ermöglichte	  die	  Vorlesung	  im	  
eigenen	  Tempo	  zu	  sehen	  

48.	  
Die	  Übungsaufgaben	  sind	  zwar	  teilweise	  nicht	  ganz	  einfach,	  aber	  eine	  sehr	  gute	  Wiederholung	  und	  
gut	  für	  die	  Klausurvorbereitung,	  da	  man	  das	  Gefühl	  hat	  nicht	  mehr	  allzuviel	  aufarbeiten	  zu	  
müssen,	  da	  alles	  schon	  einmal	  im	  Testat	  und	  der	  Übung	  vorkam	  und	  man	  es	  so	  schon	  wiederholen	  
musste.	  Die	  Übung	  hat	  zudem	  sehr	  zum	  Verständnis	  (	  anhand	  von	  Bsp.aufgaben)	  beigetragen.	  
Auch	  das	  Skript	  war	  hilfreich.	  

49.	  
Man	  könnte	  bereits	  vorhandene	  Vorkenntnisse	  fördern,	  ansta[	  sie	  zu	  verbieten.	  

50.	  
Danke,	  Andrea!	  	  

51.	  
Wenn	  man	  in	  der	  Vorlesung	  auf	  Fragen	  von	  Herrn	  Vornberger	  falsch	  antwortet,	  reagiert	  er	  
teilweise	  recht	  demo0vierend	  

52.	  
Für	  Nicht-‐Informa0k	  Studenten	  (&	  Menschen,	  die	  sich	  vorher	  noch	  nie	  mit	  Informa0k	  beschäaigt	  
haben)	  waren	  die	  Übungsaufgaben	  sehr	  schwer.	  Zusätzlich	  waren	  die	  Tutoren	  sehr	  streng	  und	  
kleinlich	  in	  den	  Testaten	  und	  haben	  teilweise	  Sachen	  gefragt,	  die	  man	  garnicht	  wissen	  konnte.	  Die	  
Testate	  haben	  einen	  sehr	  großen	  Druck	  auf	  mich	  ausgeübt.	  



53.	  
Die	  Betreuungsstunden	  der	  Tutoren	  im	  Computer	  Raum	  sind	  für	  die	  Bearbeitung	  der	  Aufgaben	  
sehr	  hilfreich.	  

54.	  
Eine	  sehr	  gute	  und	  informa0ve	  Veranstaltung	  (besonders,	  da	  meinerseits	  keine	  Vorkenntnisse	  
vorhanden	  waren),	  danke,	  Herr	  Prof.	  Vornberger!	  
Eine	  Frage	  bleibt	  jedoch:	  Heißen	  Ihre	  Kinder	  Sören	  und	  Torben?	  
Abschließend	  lässt	  sich	  nur	  noch	  sagen:	  Umrühren,	  fer0g!	  

55.	  
Insgesamt	  echt	  super,	  ich	  hä[e	  nie	  gedacht,	  dass	  mir	  Informa0k	  mal	  so	  viel	  Spaß	  machen	  würde.	  
Allerdings	  fand	  ich	  zwischendurch	  die	  Tutorenzeit	  zu	  knapp.	  Gerade	  bei	  den	  Aufgaben	  mit	  
Rekursion	  verbrachte	  ich	  jede	  Minute,	  wo	  ich	  keine	  Veranstaltung	  ha[e	  im	  Cip-‐Pool	  während	  der	  
Tutorenzeit	  und	  bin	  bis	  Freitag	  nachmi[ag	  trotzdem	  nicht	  fer0g	  geworden.	  Manchmal	  sagten	  die	  
Tutoren	  "denk	  nochmal	  darüber	  nach"	  aber	  ich	  bin	  keinen	  Schri[	  weiter	  gekommen,	  ha[e	  ich	  
einen	  Ansatz	  und	  fragte,	  ob	  der	  rich0g	  sei,	  wurde	  mir	  öaer	  geantwortet	  "geht	  in	  die	  rich0ge	  
Richtung,	  mach	  einfach	  mal	  weiter"	  und	  am	  Schluss,	  als	  ich	  dann	  mit	  2	  Zeilen	  mehr	  einen	  anderen	  
Tutor	  fragte,	  konnte	  ich	  wieder	  alles	  löschen.	  Da	  ha[en	  die	  Tutoren	  irgendwie	  keine	  Mo0va0on	  
sich	  in	  meinen	  Code	  einzudenken.	  Aber	  das	  waren	  die	  Ausnahmefälle.	  Insgesamt	  habe	  ich	  mich	  
durch	  die	  Tutoren	  super	  betreut	  gefühlt,	  ohne	  die	  Tutorenzeit	  hä[e	  ich	  kläglich	  versagt.	  Und	  dafür,	  
dass	  ich	  nach	  der	  ersten	  Vorlesung	  erstmal	  Soa-‐	  und	  Hardware	  googeln	  musste,	  habe	  ich	  doch	  
einiges	  gelernt.	  :	  )	  

56.	  
Prof.	  Vornberger	  gestaltet	  seine	  Vorlesung	  durch	  seine	  humorvolle	  Art	  höchst	  abwechslungsreich,	  
sodass	  man	  sehr	  gerne	  kommt	  und	  der	  Stoff	  extrem	  gut	  vermi[elt	  wird.	  Weiterhin	  ist	  die	  Praxis	  
der	  Videoaufzeichnung	  sehr	  gut	  zum	  Nacharbeiten	  und	  Lernen.	  

57.	  
Der	  Kurs	  war	  weitaus	  verständlicher	  und	  interessanter	  als	  erwartet.	  

58.	  
Sehr	  gutes	  online	  material.	  

59.	  
Eine	  wirklich	  sehr	  interessante	  und	  vor	  allem	  lehrreiche	  und	  gut	  gestaltete	  Veranstaltung	  

60.	  
Das	  die	  Videoaufzeichnungen	  vorhanden	  sind,	  ist	  super!	  Auch	  die	  Nutzung	  von	  Piazza.	  
Die	  gesamte	  Organisa0on	  war	  immens	  hilfreich	  beim	  bewäl0gen	  des	  Lehrstoffes.	  

61.	  
Ich	  habe	  (durch	  die	  Veranstaltung)	  Interesse	  an	  Informa0k	  bekommen	  und	  überlege	  einen	  
Bachelor	  in	  Informa0k	  zu	  machen.	  Allerdings	  fand	  ich,	  dass	  man	  mit	  150%	  Geschwindigkeit	  der	  
Vorlesung	  besser	  folgen	  konnte	  (aber	  dafür	  war	  die	  Online-‐Übertragung	  ja	  gut).	  
...Und	  über	  die	  Fee	  im	  Negligee	  lachen	  wir	  heute	  noch	  




