
Auswertung der Evaluation zur Veranstaltung

„Datenbanksysteme“ 

im Sommersemester 2015


Dozent: Prof. Dr. Oliver Vornberger 
Übungsleiter: Nils Haldenwang, M.Sc.

Tutoren: Miriam Beutel, Benjamin Graf, Svantje Jung, Lukas Kalbertodt, Dominik Lips, 
Niels Meyering, Manuel Schwarz

Teilnehmer der Evaluation: 73


Welche Konzepte waren Ihnen bereits vor der 
Veranstaltung vertraut?

B*Baum / Grid-File

ER-Modell

JDBC / JSP

MySQL

Normalformen

PHP

Ruby on Rails

SQL

XML
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39,7%

75,9%

1,7%

32,8%

58,6%

43,1%

8,6%

89,7%

17,2%



Wie oft haben Sie teilgenommen?

an der VL in Raum 31/E06

an der Übung von Nils

0% 25% 50% 75% 100%

weniger als 20% 20 bis 40% 40 bis 60% 60 bis 80%
mehr als 80%

Womit haben Sie die Veranstaltung nachgearbeitet?

Folien

Skript

Online-Streams

sonstige Literatur

eigene Aufzeichnungen

0 25 50 75 100

15,1%

20,5%

93,2%

87,7%

80,8%



Wie viele Minuten pro Woche haben Sie die 
Vorlesungsaufzeichnung genutzt?

weniger als 1

1-10

10-60

60-120

mehr als 120

0 20 40

52,1%

27,4%

12,3%

4,1%

4,1%

Wie viel haben Sie wo gelernt?

In der Vorlesung (Live)

Durch die Vorlesungsaufzeichnung

In der Übung

Durch Nachlesen im Skript

Durch Nachlesen in Büchern

Durch Bearbeiten der Übungsaufgaben

0 25 50 75 100
gar nichts wenig genügend viel
sehr viel



Wie verständlich waren:

Vorlesung

Übung von Nils

0 25 50 75 100

gar nicht wenig ausreichend gut sehr gut

Wie gut vorbereitet waren:

Dozent

Übungsleiter Nils

0 25 50 75 100

gar nicht wenig ausreichend gut sehr gut



Wie gut vorbereitet war Ihr Tutor?

Miriam Beutel

Benjamin Graf

Svantje Jung

Lukas Kalbertodt

Dominik Lips

Niels Meyering

Manuel Schwarz

1 1,2 1,4 1,6 1,8

1,33

1,50

1,64

1,33

1,75

1,50

1,56

Durschnittsbewertung in Schulnoten



Die Übungsaufgaben waren bezüglich Schwierigkeit...

0 25 50 75 100

zu schwer schwer angemessen leicht zu leicht

Die Übungsaufgaben waren in ihrem Umfang...

0 25 50 75 100

zu umfangreich umfangreich angemesen gering zu gering



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

1.
Einmal Vornberger, immer Vornberger!

2.
Ich finde den Video-Stream sehr hilfreich, wenn man etwas in der Vorlesung nicht ganz 
verstanden hat, und das Skript nicht unbedingt weiterhilft. Nutzen musste ich ihn bis jetzt 
nicht so häufig, was aber daran liegt, dass ich die Themen größtenteils schon kannte oder 
sie mit Skript alleine gut nacharbeiten konnte. Auf jeden Fall so weitermachen wie bisher.

3.
Insgesamt ein sehr guter Überblick über Datenbanken und deren Verwendung. Darüber 
hinaus wurde ein gutes Grundverständnis für die Speicherung der Daten (physikalisch 
und logisch) gegeben. 

Im Bereich der Datenbankapplikationen fand ich es gut einen Überblick über die vielen 
Zugriffsmöglichkeiten zu bekommen. Das würde ich auch so beibehalten, allerdings 
würde ich mir wünschen, dass die Übungsaufgaben sich auf einige ausgewählte 
Anwendungen/Programmiersprachen beschränken. Das würde zu einem besseren 
Verständnis führen und es würde sich lohnen sich etwas mehr einzuarbeiten. So wurde 
man gezwungen sich sehr schnell umzugewöhnen und es machte keinen Sinn (und war 
zeitlich auch gar nicht möglich) sich in einen Bereich etwas tiefer einzulesen.

Wie beurteilen Sie das Verhältnis von Theorie 
und Praxis?

zu viel Praxis

in etwa ausgewogen

zu viel Theorie

0 25 50 75 100

5,5%

91,8%

2,7%



Immerhin wurden z. B. für RoR Entwicklungsumgebungen zur Verfügung gestellt, auch 
wenn der Server mal zu stark ausgelastet war. Vielleicht sollte noch einmal darauf 
hingewiesen werden, wie sich Prozesse von zuvor abgebrochenen Verbindungen beenden 
lassen. Ich glaube aufgrund dessen, dass die Teilnehmer der Veranstaltung aus vielen 
verschiedenen Bereichen kommen, dass dies nicht alle wissen. Gerade wenn bei den 
vielen Windoof nutzern. ���  Naja, im Firmenbereich mag das oftmals ganz sinnvoll sein, 
aber sonst... /offtopic aus/

4.
Ich habe mich mal wieder sehr über die Vorlesungsaufzeichnungen gefreut.
Da ich in diesem Semester auch Mathematik für Anwender II besuchen musste und sich 
beiden Veranstaltungstermine am Montag schneiden, war ich darauf angewiesen und hätte 
die Veranstaltung \"Datenbankensysteme\" nicht besuchen können.
Schade ist, dass die Vorlesung Montags noch nicht online ist , sodass ich wenigstens 
Dienstags bei der Vorlesung live dabei sein kann, was zur Abwechslung auch mal ganz 
schön gewesen wäre. Aber Dienstags in die Vorlesung zu gehen ohne Montags gesehen zu 
haben ist ja leider nicht sinvoll.
Mir ist allerdings durchaus bewusst das sie darauf keinen Einfluss haben, somit ist das 
natürlich nicht Negativ zu bewerten.
-> Ich bin mit der Veranstaltung Datenbankensysteme überaus zufrieden und habe auch 
nichts anderes erwartet.

5.
Das nächste mal die Umfrage auf die Veranstaltung 2015 bzw 2017 anpassen. 
"Wie oft haben Sie an der Vorlesung in Raum 449a teilgenommen ?**"
In dem Raum letztendlich gar nicht ;) 

Danke für Piazza.

Sonst fand ich die Veranstaltung super.
Manchmal ist es ganz nett wenn es zwei Übungstermine and zwei verschiedenen Tagen 
gibt. Aber es hat auch so gepasst. 

nochmal danke für piazza - es hat bei den Übungsaufgaben schon geholfen

Die Quize in der Vorlesung sind top

6.
Ist hier wahrscheinlich nicht 100% der richtige Platz für, trotzdem:
Für mich als Informatik-Student hat sich in diesem Semester der Vorlesungstermin am 
Montag mit der Vorlesung Mathe für Anwender II überschnitten. Damit war ich für diesen 
Termin schon mal auf die Videoaufzeichnung angewiesen. Da dieser Stoff meistens 
benötigt wurde, um der Vorlesung am Dienstag zu folgen, konnte ich diese Vorlesung nur 
dann besuchen, wenn ich die montags abends hochgeladene Vorlesung (was an sich top 
ist!) bis Dienstag morgen gesehen habe. Präsenz in der Live-Vorlesung war für mich 



daher oft nicht möglich und mit den Übungsaufgaben konnte ich erst nach der zweiten 
Videoaufzeichnung der Woche beginnen.
Natürlich kann so eine Überschneidung nicht immer verhindert und auf traurige 
Einzelschicksale geachtet werden, wenn hier jedoch noch Handlungsspielraum besteht, 
wäre das für die Zukunft vielleicht ratsam.

7.
Die Übungsaufgaben waren ein Witz bis zu dem 3 Wochen Testat und dann schwieriger/
umfangreicher als für angemessen empfunden. Eine bessere Balance über das Semester 
hinweg wäre wünschenswert gewesen.

8.
Mehr Skript zu CouchDB wäre gut.

9.
Konsequenter wenige Programmier/Script und Query Sprachen in der Übung einsetzen, 
z.B. zur einen hälfte Java und in der anderen RoR, die Einarbeitung in Sprachen wie 
XQuery, PHP, JavaScript,... dieses wissen ist bei weniger Verwendung nur von kurzer 
Dauer, daher wäre es besser sich auf Dinge wie Ruby zu konzentrieren um dies auch 
besser zu festigen.

10.
Vorlesungsaufzeichnungen und Quiz während der Vorlesung super!
Auch die Übungen sehr hilfreich!

11.
Ich finde es schade, dass die Veranstaltung nur alle 2 Jahre angeboten wird. Da die 
Wirtschaftsinformatiker Datenbanksysteme eigentlich im 4.Semester haben und im 
2.Semester Info B, tauchen da natürlich Probleme auf, da wir Info B auf das 4.Semester 
verschieben müssen und DBS im 2.Semester machen.
Aber ich finde es sehr hilfreich, dass die Vorlesung aufgenommen wird, da aufgrund 
Überschneidungen mit den wirtschaftswissenschaftlichen Stundenplan unmöglich ist, zur 
DBS Vorlesung zu gehen. Was ich etwas schade finde ist dass die Termine der Übung 
ebenfalls sich mit Vorlesungen überschneiden.
Jedoch waren die Übungsblätter bis jetzt alles nach viel Nacharbeitung und Zeit machbar, 
auch wenn man gegen Ende mal locker 3 Tage von morgens bis abends an den Aufgaben 
dran saß.

12.
• Quiz in der Vorlesung ist super         
• Vorlesungsaufzeichnungen sind super         
• mehr dokumentorientierte Datenbanken (Stichwort: CouchDB)         



13.
Warum wird so eine (Grundlagen-)Veranstaltung nur alle 2 Jahre angeboten? Sehr 
vorbildlich sind die Vorlesungsaufzeichnungen.

14.
Professor Vornberger versteht sein Handwerk. Er erklärt routiniert die verschiedenen 
Bereiche in Bezug auf Datenbanken und organisiert informative Praxisvorträge . Man 
kann ihm meistens folgen. Eindeutig mein liebster Professor *Schleim hust* . 
Einziger Mangel ist die zu geringe Zeit für die verschiedenen Themen.

15.
Die Bearbeitung der Übungsaufgaben (vor allem zu den Themen PHP und Ruby) bestand 
überwiegend daraus, die Beispiele aus Vorlesung und Übung abgeändert 
nachzuprogrammieren. Ich fände es befriedigender, wenn auf einzelne Sprachen genauer 
eingegangen wäre (dafür weniger verschiedene), damit die Bearbeitung intuitiver und 
selbstständiger erfolgen könnte.

Ansonsten war die Veranstaltung hervorragend organisiert und sehr gut betreut. Vielen 
Dank dafür!

16.
Im Durchschnitt waren die Übungsaufgaben bezüglich ihres Schwierigkeitsgrad und ihres 
Umfangs zwar angemessen, jedoch gab es sehr starke Schwankungen zwischen den 
einzelnen Wochen. Es wäre schön, wenn es möglich wäre dies etwas mehr zu verteilen.

17.
Die Übungsaufgaben waren teilweise einfach und zügig zu bearbeiten und teilweise viel 
zu umfangreich, vor allem lag dies meistens am Kampf mit den äußeren Gegebenheiten 
(SSH, Java, unnötige Downloads von Programmen...). Auch fand ich den Einstieg in PHP 
besonders schwierig und habe miterlebt, dass der Einstieg in Java für meine 
Kommolitonen auch sehr zeitaufwendig war. Es ist schade, so viel Zeit in etwas stecken 
zu müssen, um dann kurz in 20 Minuten das dem Tutoren vorzustellen um die Zulassung 
für eine Klausur zu bekommen, in der wir nichts programmieren müssen.
Ich verstehe auch nicht, warum die DBS Vorlesung jedes Mal wieder auf die Mathe für 
Anwender II Vorlesung gelegt wird, da die Zielgruppen beider Vorlesungen sich ja 
durchaus überschneiden.

18.
"Aus Gründen" ist eine unbefriedigende Antwort.

"Das ist nicht Klausurrelevant" ist ebenfalls eine unbefriedigende Antwort.

"In der Praxis macht man das aber so und so". Ich weiß nicht, ob jemand ohne 
Berufserfahrung wirklich von Praxis sprechen kann. An der Uni sollte man eigentlich 



nicht lernen wie es in der "Praxis" gemacht wird, sondern wie es eigentlich in der Praxis 
gemacht werden sollte und vor allem warum!

Ich fand Vorlesung und die Übungen zu praktisch. Wichtiger ist, theoretische Konzepte zu 
vermitteln, dass man das notwendige Werkzeug hat, sich z.B. Ruby on Rails oder XML, 
z.B. im Rahmen eines Praktikums, selbst anzueignen.

Mir fehlt der wissenschaftliche Anspruch bei dieser Veranstaltung. Entfernt man sich vom 
wissenschaftlichen Anspruch und schaut man nicht über den Tellerrand, waren sowohl 
Veranstaltung und Übung sehr gut. Herr Vornbergers Vortragsstil ist großartig und die 
Quizze sind eine tolle Idee. Die Vorlesung ist exzellent dokumentiert. Vorlesung und 
Übungszettel sind exakt aufeinander abgestimmt. In der Übung wird alles durchgegangen, 
was für die Bearbeitung des Übungszettels notwendig ist.

19.
die Anleitung zu den Übungsaufgaben waren oft mangelhaft. Dabei ist insbesondere die 
Erklärung welche Programme genutzt werden soll, wie man sich auf den Servern einloggt 
usw. ungenügent.

20.
bei doppelter Videogeschwindigkeit kann man immer noch gut folgen, man kann nach 
belieben Vorlesungsteile wiederholen und kann unabhängig vom Vorlesungstermin lernen 
und somit den Studierendenalltag und Arbeitstermine angenehmer Planen.

21.
• Videoaufzeichnungen sind sehr gut und sollten für weitere Kurse angeboten          

werden.

22.
Vielen Dank! Das Format dieser Veranstaltung ist ausgezeichnet. Ich wünsche mir, dass 
sich andere Professoren/Dozenten daran ein Beispiel nehmen.

23.
Die Testatvorbereitung nahm unmengen von Zeit in Anspruch. So sehr, dass ich die 
Vorlesung am Vortag meines Testattermins nie besuchen konnte. Das führte auf dauer 
dazu, dass ich mit dem Stoff hinterherhing, also völlig das Gegenteil von dem, was die 
Testate bezwecken sollten.

24.
Wie in Informatik A, bin ich sehr zufrieden mit Prof. Vornberger und seinen Vorlesungen. 
Er erklärt sehr gut, mit guten Beispielen und angepasstem Humor (was ich sehr gut und 
wichtig finde :)| Stichwort: \"Dieter Bohlen und Verona Pooth Beispiel-Bilder\").
Das mit dem Quiz finde ich super! Das ist nochmal was anderes.



Die Übungen konnte ich leider nicht besuchen (außer vielleicht einmal) wegen meinem 
Stundenplan und den Überlappungen, so dass ich nicht beurteilen kann, ob die Übungen 
"gut/hilfreich" waren oder \"schlecht/nicht hilfreich\". Aber Nils erklärt generell sehr gut 
und verständlich.
Am Anfang waren die Testate ganz angemessen mit ihren Umfang aber jetzt zum Ende 
waren die doch ziemlich kompliziert und mit zu vielem Umfang, so dass ich 
Schwierigkeiten hatte sie rechtzeitig zu Bearbeiten. 
Ich wollte an dieser Stelle mich noch herzlich bedanken dass Ihr, uns Studenten, \"Putty\" 
bereitstellt, so daß wir ganz einfach arbeiten können, von Zuhause aus.
Das Skript ist ganz gut, nur könnte es bei den Programmiersprachen etwas ausführlicher 
sein, z.B. Ruby on Rails. Das wäre nämlich wichtig für die Vorbereitung der Klausur.
Im großen und ganzen bin ich echt sehr zufrieden. Es lohnt sich wirklich an der 
Veranstaltung teilzunehmen. 

Dankeschön.
Macht weiter so ���
Liebe Grüße.

25.
Das 'durchhechten' der Programmiersprachen/DB-Anbindungen halte ich für 
kontraproduktiv, es werden falsche Impulse gesetzt. Lieber weniger, dafür ’richtig'.

26.
Wie Info A eine wirkliche gute Vorlesung.
Das springen durch die verschiedenen Sprachen wie JavaScript, XML, Ruby war sehr 
interessant, die Aufgaben waren im Zusammenspiel mit Info B und Mathe sehr 
zeitraubend, jedoch mit etwas Mühe auch zu meistern.

Die Vorlesungsvideos sind eine riesen Hilfe, vor allem, wenn man Mathe für Anwender 2 
hat und die Vorlesungen sich somit Montags überschneiden.

Videos in jeglichen Vorlesungen wären ein riesen Fortschritt für die Uni und würden das 
Nacharbeiten in jeder Vorlesung in hohem Maße vereinfachen.
Vielen Dank für dieses Angebot und die gut vorbereitete Vorlesung!

27.
Machen wir eigentlich die Veranstaltung Datenbanksysteme oder "Wie viele 
unterschiedliche Sprachen können wir in einen Kurs quetschen”?

28.
Professor Vornberger ist top, erklärt gut und die Vorlesungen machen im Gegensatz zu 
den meisten anderen Vorlesungen echt Spaß. Auch die Übungen von Nils Haldenwang 
sowie die Antworten auf Piazza waren hilfreich und verständlich. Der Umfang der Testate 
war mir persönlich jedoch oft zu groß, da ich in der gleichen Woche auch die 



umfangreichen Informatik B Testate erledigen musste, was zu einigen schlaflosen 
Nächten führte.

29.
Viele interessante Konzepte und guter Praxisbezug, super Dokumentation (jede Vorlesung 
sollte so aufgenommen werden!).
Kleiner Minuspunkt: in der Ruby-on-Rails-Woche war das Blatt angesichts der 
komplizierten Technik etwas zu umfangreich, da man sich erstmal in die neue 
Programmiersprache einfinden musste.

30.
Wie immer eine fantastisch dokumentierte Veranstaltung, bei der jeder für sich 
entscheiden kann, durch welche Medien er/sie am besten lernt.

31.
-wie von Prof. Vornberger gewohnt eine gut strukturierte und verständliche Vorlesung
-die Übung von Nils Haldenwang war ebenfalls sehr gut vorbereitet, und man merkt dass 
er weiß wovon er spricht 
-die Testate finde ich ziemlich umfangreich , aber noch ok


