
Auswertung der Evaluation zur Veranstaltung
„Datenbanksysteme“

im Sommersemester 2013

Dozent: Prof. Dr. Oliver Vornberger
Übungsleiter: Nicolas Neubauer, M.Sc.
Tutoren: Sebastian Brockmeyer, B.Sc., Christoph Eichler, Nils Haldenwang, B.Sc., Julian 
Kniephoff, B.Sc., Philipp Münch, Manuel Schwarz, B.Sc.

Teilnehmer der Evaluation: 79
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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 viele Minuten pro Woche haben Sie die Vorlesungsaufzeichnung genutzt?

In der Vorlesung (Live)

Durch die Vorlesungsaufzeichnung

In der Übung

Durch Nachlesen im Skript

Durch Nachlesen in Büchern

Durch Bearbeiten der Übungsaufgaben
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Wie viel haben Sie wo gelernt?

gar nichts wenig genügend viel sehr viel



Vorlesung

Übung 
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Wie verständlich waren:

gar nicht wenig ausreichend gut sehr gut

Dozent

Übungsleiter

0 25 50 75 100

Wie gut vorbereitet waren:

gar nicht wenig ausreichend gut sehr gut
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Wie gut vorbereitet war Ihr Tutor?

Durschnittsbewertung in Schulnoten
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Die Übungsaufgaben waren bezüglich Schwierigkeit...

zu schwer schwer angemessen leicht zu leicht
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Die Übungsaufgaben waren in ihrem Umfang...

zu umfangreich umfangreich angemesen gering
zu gering

zu viel Praxis

in etwa ausgewogen

zu viel Theorie
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Wie beurteilen Sie das Verhältnis von Theorie und Praxis?



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

• Das Kapitel Ruby on Rails hätte man in mehr als nur einer Woche behandeln sollen. 

• Das Skript hat Lücken... Ansonsten Super!

• Prof. Vornberger wirkte leider des öfteren sichtlich demotiviert und war manchmal mehr 
mit seinen Notizgen und seinem Notebook beschäftigt als mit den Studenten oder dem 
Vortrag an sich. In der Vorlesung über MS Access z.B. hat er teilweise minutenlang nur 
zwischen Notebook und Notizen umhergeguckt. Das ist schade, gerade bei einem 
eigentlich interessanten Thema. Dadurch werden auch die Studenten nicht gerade 
motiviert.  Andererseits war die Vorlesung an anderen Stellen sehr gut. Das Quiz ist eine 
super Sache, die die Vorlesung wesentlich interessanter gestaltet und auf jeden Fall es 
lohnend macht, phsyikalisch an der Vorlesung teilzunehmen.   Zuletzt noch: Die 
Aufteilung der Themen ist ein wenig ungeschickt meiner Meinung nach. Zum einen 
passt die Normalform viel früher in die Vorlesung und zum anderen wird für einige 
Sachen zu wenig Zeit eingeplant. Z.B. Hätte man anstatt einer Woche PHP und einer 
Woche Ruby(onRails) zwei Wochen für eins der beiden Theman einplanen. Eine so 
schnelle Einführung nützt meiner Meinung nach nicht so viel. Man sollte sich lieber 
intensiver mit einem Thema beschäftigen, als alles oberflächlich anzureißen. Neulinge 
haben wohl weder PHP noch RubyOnRails wirklich verstanden und fühlten sich 
überfordert durch die Aufgabe und die Einarbeitung.  Die Schwierigkeit und der Umfang 
der Aufgaben ist hoch aber dem Studium angemessen.

• Ruby on Rails ist interessant und sollte auch unbedingt gelehrt werden. Meiner Meinung 
nach wurde für diesen Block aber zu wenig Zeit eingeplant. 2 Vorlesungen und 1 Übung 
reichen hier nicht aus!

• - Sehr viel Stoff in kurzer Zeit (dennoch sehr interessante VL); manchmal wäre eine 
längere Beschäftigung mit einem Thema wünschenswert (um sich mehr und tiefer damit 
zu beschäftigen z.B. Ruby On Rails) - Die Übungen waren immer sehr gut vorbereitet, 
informativ und lehrreich! Danke an Nicolas! 

• Gute Veranstaltung mit 42 ansprechenden Übungen (glücklicherweise nicht). Hoffe, 
dass ich am Ende des Semesters sagen kann: Umrühren, fertig! Die Klausur liegt 
erfolgreich hinter mir. Gesamteindruck aber durchweg positiv.

• Die Vorlesung Datenbanken kann ich so in dieser Form nur weiterempfehlen!

• \'; DROP ALL TABLES --

• Die Vorlesung könnte meiner Meinung nach ruhig etwas straffer gestaltet werden, das 
Tempo war mir teilweise zu niedrig. Viele Dinge wurden dann ja in der Übung auch 
nochmal erklärt für die, die etwas nicht verstanden hatten.

• Ich berufe mich auf den \'Goldenen Dreiklang\' in meiner Info A-Bewertung letzten 
Semesters: Vorlesungen, Übung und Testate ausgezeichnet, Lehrpersonal hochmotiviert 
und mit viel Elan dabei - insbesondere auch unser Tutor Julian Kniephoff. Lediglich die 
Vorlesung von Herrn Büscher fand ich im Hinblick auf die Dauer von 2 Stunden 
überflüssig. 



• Die Ruby on Rails Gastvorlesung hat mir sehr gut gefallen! Besser als die zu XML, das 
hätte Herr Vornberger bestimmt auch mal kurz einfach so in der Vorlesung 
durchsprechen können... Weiterer Kritikpunkt: Couch DB kam doch sehr ausführlich 
dran, ist nur leider im media2mult Skript überhaupt nicht drin. Ein kleineres Kapitel dazu 
wäre sicherlich hilfreich, damit man nicht immer zwischen Folien und Skript wechseln 
muss. 

• Die Übungsaufgaben während der Theoriephase waren oft recht einfach und zügig zu 
erledigen. Die im Praxisteil dagegen waren meiner Meinung nach oft etwas zu 
umfangreich. Eine bessere Verteilung vom Arbeitsaufwand auf die einzelnen Wochen 
wäre hier wünschenswert.

• Mehr Datenbankkonzepte wären toll.  Weniger Programmiersprachen, die DB 
Ansteuern. ( Hier reichen die Konzepte zur Ansteuerung...)  Auch bei SQLite/HSQL 
reicht das Konzept - Programmierung ist ja nicht viel anders als bei MySQL

• Mongo Gnom

• Es wird eine im Umfang und in der Qualität hervorragende Unterstützung durch Script, 
Folien und Videoaufzeichnungen geboten. Bravo!

• Danke.

• Info B auch als Stream! Wäre ne gute Sache!

• Super Veranstaltung. Sehr interessant und viel gelernt.

• + tolle Struktur + gut aufbereitet + roter Faden des Dozenten, dass man fleißig sein 
sollte, einen Übungszettel mitnimmt und nächste Woche wiederkommt ;)  - PHP 
Anwendungen des Übungszettels war für blutige Anfänger ziemlich schwer 

• Super Veranstaltung. Bester Professor und Übungsleiter!! Top! Weiter so!!

• Am Ende dieser 42 Vorlesungen, in denen wir u.a. Philosophen fröhlich in ihrem 
universitären Rang auf- und abgestuft haben, kann ich sagen: Es war erneut eine sehr 
gute Vornberger\'sche Veranstaltung!!! Das war es von meiner Seite. Umrühren, fertig.

• Go home Ruby! You are drunk!

• Ruby, sowie Ruby on Rails erschien mir überflüssig.

• Danke!

• Skript hat Lücken! Ansonsten Super.

• Bitte überarbeitet das Script, es war fehlerhaft und nicht zu gebrauchen! (Beispiel: 
Stored-Function funktionierte nicht in phpMyAdmin; fehlende Ruby-Syntax-Seiten ...)  
Generell waren die Applikations-Wochen eine Katastrophe wenn es darum ging die 
Übungsblätter umzusetzen  -> mehr Unterstützung und Wissen seitens der Tutoren wäre 
wünschenswert gewesen - in die Musterlösung schauen und vergleichen kann ich auch 
selbst, dafür brauche ich keinen Tutor!

• Der Marathonlauf durch die Datenbankapplikationen könnte etwas entschärft werden. 
Auslaufmodelle vielleicht mal weglassen und dafür mehr Zeit für aktuelle Anwendungen.   
Sonst (wie in InfoA) SEHR lobenswert die Vorlesungsaufzeichnung. Ein klassischer  \\
\'Vornberger\\\' eben. Weiter so!!!



• Meiner Meinung nach wurden zu viele verschiedene Datenbankapplikationen vorgestellt

• Das Skript hat einige Baustellen. Wenn dann mal in der Vorlesung die Inhalte nicht so 
deutlich herüberkommen, muss man ein wenig sehen wo man bleibt. Zum Beispiel beim 
Thema XML unf Ruby on Rails.

• Weiter so ;)

• Bis zum 5. Testat war der Umfang und Schwierigkeitsgrad angemessen, jedoch die 
Testate danach waren viel zu schwer/umfangreich. Die Wochenenden befasste man sich 
nur noch mit dem Testat und hatte daher keine Zeit mehr etwas für die anderen 
Vorlesungen zu machen, was man jetzt alles nacharbeiten muss. Daher sollte man bei 
der nächsten Durchführung darauf achten, dass es ist im Rahmen des möglichen ist, 
denn die anderen Vorlesungen bringen einem genausoviele Punkte.

• - Im Vergleich zu Info war das Skript von der Übersichtlichkeit und von der inhaltlichen 
Abstimmung zwischen Folien und Skript nicht so schön. 

• Das Skript war teilweise sehr lückenhaft und nicht mehr aktuell

• Ich (und viele andere, die ich kenne auch) hatte bei den letzten Aufgabenblättern, den 
DB-Applikationen (JDBC, XML, CouchDB, PHP, RoR, etc), mehr als nur gelegentlich den 
Eindruck, dass sowohl Herr Vornberger als auch Übungsleiter und Tutoren jeweils nur 
mit Halbwissen glänzen konnten. Bei den Tutoren kann ich das wohl verzeihen, aber 
zumindest Dozent und Übungsleiter sollten bei allen unterrichteten Themen mehr als nur 
oberflächlich Bescheid wissen.  Die Veranstaltung sollte öfters als nur alle 4 Semester 
gelesen werden, da sie Pflicht für den Bachelor Informatik ist und so für einige nur ein 
einziges Mal während ihres Studiums angeboten wird.  Der Stoff der letzten Vorlesungen 
wirkt sehr gequetscht und nur \'angekratzt\'. Thematisch würde dieser Teil viel besser 
vor den Teil mit den DB-Applikationen passen als danach.

• -Aufzeichnung der Übung wäre sehr hilfreich -Aufzeichnung von Dozent+Bildschirm 
sehr gut -Übung hat sich sehr an den Aufgaben orientiert -> sehr gut -Das Ruby 
Aufgabenblatt war zu umfangreich -CouchDB war ganz interessant, die Übungsaufgabe 
jedoch etwas zu schwe

• Das Skript in der Fassung 2013 (2009-2011 vermutlich ebenso) bedarf einer 
Generalüberholung. Einzelheiten hier aufzuzählen könnte möglicherweise die 
zugrundeliegende Datenbank überlasten.  Der diessemestrige Preis des Goldenen-
Übungsleiters in allen Kategorien geht an... Nicolas Neubauer *clapclap*. Danke für die 
Übung.


