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Erklärung der Graphik

Fragen-
text 2,00 2 (2)

1 2 3 4 5 6

Mittel-
wert

Median Antwortkategorien Häufigkeitsverteilung

#1
#2

#3

#4#5#6

#k.A.

1 2 3 4 5 6 k.A.

Anmerkungen zu obiger Graphik :

Bei der Darstellung des Median ( teilt eine Verteilung in zwei Teile, womit
50 % der Anzahl der Werte links und 50 % der Anzahl der Werte rechts von
diesem Wert zu liegen kommen) bedeutet derMedian
erste Wert 2 den Median dieser Frage
und der geklammerte Wert (2) den Median der Referenzgruppe bei dieser
Frage. Dabei werden nur die ”gültigen“ Antworten gewertet, keine Antwort
(k.A.) wird nicht mitgezählt.

Das arithmetische Mittel entspricht der Summe aller Werte dividiert durch
deren Anzahl.Mittelwert
Antworten der Kategorie ”Keine Antwort“ werden nicht berücksichtigt.

Als Referenzgruppe gelten alle Lehrveranstaltungen des gleichen Typs in
der Zuständigkeit desselben Studiendekans. Dies ist in den meisten FällenReferenzgruppe
mit dem Vergleich innerhalb einer Studienrichtung gleichzusetzen.

Der Querbalkens stellt dies nocheinmal dar:
der schwarze Balken den Median dieser Frage, der vertikale Strich den Me-Wertedarstellung
dian der Vergleichsgruppe.
Wenn bei einer Frage keine Antworten gegeben oder nur ”keine Antwort“
ausgewählt wurden, werden anstelle des Querbalkens zwei Linien angezeigt.

Bei der Darstellung der Häufigkeitsverteilung können die Balkenhöhen als
Prozentwerte der Verteilung interpretiert werden, darüber stehen dann dieHäufigkeitsverteilung
absoluten Anzahlen der abgegebenen Antworten.

Die nachfolgende Auswertung wurde automationsunterstützt erstellt. Soll-
ten dabei irgendwelche Unklarheiten oder Fehler aufgetreten sein, teilen Sie
uns das bitte mit.

email: lvbewadmin@zv.tuwien.ac.at
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Lehrinhalt
Die bis zum Beginn der Lehr-
veranstaltung vermittelten Vor-
kenntnisse sind ausreichend

2(2)2,27
1 2 3 4 5 6

Mittel-
wert

Median trifft zu - trifft nicht zu Häufigkeitsverteilung

9
6 7

3 1 0 0
1 2 3 4 5 6 k.A.

Lehrinhalt
Die Problemstellung erscheint
mir interessant und lehrreich 2(1)2,23

1 2 3 4 5 6

Mittel-
wert

Median trifft zu - trifft nicht zu Häufigkeitsverteilung

7 7
11

1 0 0 0
1 2 3 4 5 6 k.A.

Bemerkungen

Es existieren zu dieser
Lehrveranstaltung

ein Buch
ein
Skriptum

andere
Unterlagen

keine
Unterlagen0 7 23 0

0% 23% 76% 0%

Die Unterlagen
sind übersichtlich und informativ 3(2)3,04

1 2 3 4 5 6

Mittel-
wert

Median trifft zu - trifft nicht zu Häufigkeitsverteilung

3
7 6 4 5

0 1
1 2 3 4 5 6 k.A.

Die Unterlagen
sind hilfreich bei der Lösung der
gestellten Probleme 3(2)3,16

1 2 3 4 5 6

Mittel-
wert

Median trifft zu - trifft nicht zu Häufigkeitsverteilung

4 4 6 7
3 1 1

1 2 3 4 5 6 k.A.

Bemerkungen
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Der/Die Betreuende
steht ausreichend zur Verfügung 2(1)1,73

1 2 3 4 5 6

Mittel-
wert

Median trifft zu - trifft nicht zu Häufigkeitsverteilung

12 10

3 1 0 0 0
1 2 3 4 5 6 k.A.

Der/Die Betreuende
vermag Unklarheiten zu beseiti-
gen 2(2)2,15

1 2 3 4 5 6

Mittel-
wert

Median trifft zu - trifft nicht zu Häufigkeitsverteilung

7
10

7
2 0 0 0

1 2 3 4 5 6 k.A.

Der/Die Betreuende
ist fachkompetent und gut vor-
bereitet 2(1)1,77

1 2 3 4 5 6

Mittel-
wert

Median trifft zu - trifft nicht zu Häufigkeitsverteilung

12
9

4
1 0 0 0

1 2 3 4 5 6 k.A.

Der/Die Betreuende
stellt Aufgabenstellungen klar
und verständlich dar 2(2)2,35

1 2 3 4 5 6

Mittel-
wert

Median trifft zu - trifft nicht zu Häufigkeitsverteilung

6
9 7

4
0 0 0

1 2 3 4 5 6 k.A.

Bemerkungen

Der Aufbau des Praktikums
beinhaltet ausreichend Zeit, um
die gestellten Aufgaben durch-
zuführen und zu verstehen

2(2)2,38
1 2 3 4 5 6

Mittel-
wert

Median trifft zu - trifft nicht zu Häufigkeitsverteilung

4
9

6
0 2 0

5

1 2 3 4 5 6 k.A.

Der Aufbau des Praktikums
führt zu einem zu hohen Auf-
wand für die schriftlichen Aus-
arbeitungen (Protokolle, Doku-
mentationen, etc.)

2(3)2,32
1 2 3 4 5 6

Mittel-
wert

Median trifft zu - trifft nicht zu Häufigkeitsverteilung

7 8
3 2 1 1

4

1 2 3 4 5 6 k.A.

Bemerkungen
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Die Gruppengröße betrug
2 - 5 6 - 10 > 10 keine Gruppen2 4 19 1

7% 15% 73% 3%

Insgesamt
ist der Zeitaufwand für die prak-
tische LV 2(2)1,88

1 2 3 4 5

Mittel-
wert

Median zu hoch-genau richtig-zu niedrig Häufigkeitsverteilung

6

17

3 0 0 0
1 2 3 4 5 k.A.

Insgesamt
erscheint mir das Niveau der
praktischen LV 3(3)2,50

1 2 3 4 5

Mittel-
wert

Median zu hoch-genau richtig-zu niedrig Häufigkeitsverteilung

1

11
14

0 0 0
1 2 3 4 5 k.A.

Insgesamt
hat mir das Praktikum geholfen,
das Verständnis zu vertiefen 2(2)1,96

1 2 3 4 5

Mittel-
wert

Median sehr viel- ausreichend- gar nicht Häufigkeitsverteilung

6

14

5
0 0 1

1 2 3 4 5 k.A.

Insgesamt
war das Verhältnis zum /zur Be-
treuenden 2(1)1,88

1 2 3 4 5

Mittel-
wert

Median positv-neutral-negativ Häufigkeitsverteilung

11 11

1 2 1 0
1 2 3 4 5 k.A.

Der Beurteilungmodus der
Übung ist angemessen 2(2)2,12

1 2 3 4 5 6

Mittel-
wert

Median trifft zu - trifft nicht zu Häufigkeitsverteilung

8
11

1 2 2 0 2

1 2 3 4 5 6 k.A.
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Bemerkungen

Was ist positiv an dieser Lehrveranstaltung aufgefallen?

Was ist negativ an dieser Lehrveranstaltung aufgefallen?

Ich gebe der Lehrveranstaltung
die Note 2(2)2,35

1 2 3 4 5

Mittel-
wert

Median Häufigkeitsverteilung

5
10 8

3 0 0
1 2 3 4 5 k.A.
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Bemerkungen Lehrinhalt
-FELSENSTEIN Klaus: bei R waren die vorkenntnisse aus der vorlesung mehr als nur mangelhaft, man
musste sich praktisch alle befehle und strukturen selbst bebringen. Anstelle nützlicher tips und befehle wur-
de langwierig R auf linux installiert, vollkommen überflüssig.
-PRAETORIUS Dirk: es kamen einige dinge vor, die noch nicht gelernt wurden.
-Die LV selbst ist nicht zu anspruchsvoll, aber in den Übungen werden oft mathematische Grundlagen vor-
ausgesetzt, die noch nicht vorgekommen sind.
-AUZINGER Winfried: vom programmieren her reichen die vorkenntnisse, aber vorallem im maple und R
teil sind die mathematischen hintergründe nicht unserem wissensstand angepasst.
zurück

Bemerkungen Die Unterlagen
-AUZINGER Winfried: Der Aufbau der Unterlagen war etwas chaotisch, dadurch konnte man sich nicht so
recht einen Überblick verschaffen!
-AUZINGER Winfried: Die Unterlagen haben zum Lösen der Aufgaben (für Maple) nicht wirklich gehol-
fen. Warum wurden benötigte Funktionen/Methoden für die Übung immer erst in der Vorlesung DANACH
besprochen? Zu diesem Zeitpunkt hat man sich bereits selber alles lernen und raussuchen müssen. Es wäre
doch sinnvoller wenn die Vorlesung unterstützt, die Übungsaufgaben lösen zu können.
-Die Unterlagen für den Latexteil waren ziemlich hilfreich für die Übungen, jedoch konnte man mit den Un-
terlagen für Maple und R nichts anfangen. Auf den Mapleunterlagen sind laufend die gleichen unwichtigen
Sachen gestanden, jedoch nie die wesentlichen Befehle die man zum Lösen der nächsten Übungen brauchte.
In R war es ähnlich. Und zusätzlich waren die Unterlagen veraltert und nicht mehr aktuell.
-Die Folien von Prof. Praetorius sind sehr informativ und gut gestaltet, jedoch sind jene von Prof.Auzinger
mehr oder weniger total unbrauchbar.
-AUZINGER Winfried: Es wäre für mich Hilfreich gewesen wenn die Inhaltsverzeichnisse auch am Anfang
einmal abgedruckt wären. Außerdem wäre es meiner Meinung nach kein großer Verlust die Unterlagen um ein
drittel zu Kürzen indem man die sich wiederholenden Stoffinhalte entfernt, bzw einige scheinbar überflüssige
Bsp. die auch in der VO übergangen wurden, weil sich eh nicht so wichtig sind. Das würde mehr Übersich
in die Zetteln bringen, die mich zeitweise zur Verzweiflung getrieben haben...
-AUZINGER Winfried: Das wechselnde Format der Skripten war störend.
-Die Unterlagen von Herrn Prof. Praetorius waren sehr übersichtlich (kurz und prägnant) und echt total
hilfreich zum Lösen der Übungsbeispiele und eine gute Lernunterlagen. Die Unterlagen von Herrn Profes-
sor Auzinger waren schlecht zu gebrauchen. Sie waren sehr unübersichtlich. Zu R wurden überhaupt keine
Unterlagen ausgeteilt, was ich schade fand. Auch wenn sie im Internet waren, hätte ich sie gerne auf Papier
ausgeteilt bekommen.
-PRAETORIUS Dirk: die waren ganz okay
-AUZINGER Winfried: Die Unterlagen von Prof. Auzinger enthalten Inhalte die sich im Laufe der LVA bis
zu 5 mal wiederholen, obwohl es sich um Trivialitäten handelt. Im Gegensatz dazu, sind einige Beispiele
äußert komplex und der Leser findet in ihnen viele Befehle die noch nie erklärt wurden. Es wäre sinnvoller
zunächst Befehle durchzugehen die benötigt werden. Weiters waren die Unterlagen von Herr Prof. Praetorius
gut strukturiert und übersichtlich, im Gegensatz zu denen von Herrn Prof. Auzinger. Äußerst amüsant war
das Format des Papiers auf dem diese überreicht wurden: einmal Doppelbögen doppelseitig bedruckt, dann
Blätter A4 einseitig bedruckt, und dann wiederum doppelseitig.
-AUZINGER Winfried: Die Unterlagen haben ihren Inhalt wiederholt und waren nicht übersichtlich. Außer-
dem waren sie fast jedes Mal in einem anderen Format kopiert.
-FELSENSTEIN Klaus: in R wären gedruckte handouts ähnlich wie in Latex oder Maple angenehm
-Unterlagen aus dem LaTeX-Teil informativ und übersichtlich gestaltet; Beim Maple-Teil mäßig strukturier-
te Unterlagen mit tw. redundanten, sich wiederholendem Inhalt; Unterlagen aus R waren OK, aber sollten
ebenfalls in die Homepage der VU eingegliedert werden.
-AUZINGER Winfried: viele maple befehle - da benötigt man die maple hilfe! die ist aber gut, und das ist
klar.
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im forum waren die vortragenden aber sehr aufmerksam und haben rasch geholfen
-AUZINGER Winfried: Praetorius: sehr übersichtlich, das wichtigste drauf Auzinger: unübersichtlich, es wäre
toll, wenn die dinge thematisch zusammengefasst sind und sich der stoff auf den folien mit dem der übungen
deckt. oft waren hinweise für beispiele eine woche nach der aufgabenstellung auf den unterlagen.unterlagen
auch extrem kürzen! felsenstein: keine unterlagen vorhanden: 1 blatt mit links für die wichtigsten seiten und
den wichtigsten befehlen wäre toll, obwohl auch der lva-guide sehr hilft
zurück

Bemerkungen Der/Die Betreuende
-PRAETORIUS Dirk: Die aktuellen Infos und Antworten im TUWIS sind super!!
-AUZINGER Winfried: Die Aufgabenstellung der Übungsbeispiele (für Maple) war teilweise sehr verwirrend.
Außerdem ist das Lösen von irgendwelchen Problemen, von denen wir im 2. Semester noch keine Ahnung
haben, zwar ganz nett, aber warum und wie das ganze funktioniert, bez. die Zusammenhänge, versteht kei-
ner. Und das erschwert das Lösen erheblich.
-FELSENSTEIN Klaus: Der R Teil der Vorlesung erschien mir nicht sehr hilfreich. Dies äußerte sich auch
in der Anwesenheit der Studenten, bei den letzten Vorlesungen waren nur mehr wenige Hörer anwesend.
-PRAETORIUS Dirk: den tutor den ich gehabt hab war ein guter mann. dirk auch
-PRAETORIUS Dirk: Herr Prof. Praetorius versteht es Fragen zu beantworten, bzw. durch seinen struktu-
rierten Vortrag viele Fragen gar nicht aufkommen zu lassen. Herr Prof. Auzinger wiederholt häufig einfache
Sachverhalte und wirkt teilweise unsicher vor allem beim Verständnis von Zwischenfragen.
-Die Vortragenden waren sehr untersciedlich: Praetorius: hat sehr gut vorgetragen, da man viel gelernt hat
Auzinger: hat sich leider sehr oft wiederholt und wirkt rech inkompetent Felsenstein: hat irrelevante Infor-
mationen präsentiert
zurück

Bemerkungen Der Aufbau des Praktikums
-Das System mit der Kreuzerlübung finde ich nicht gut. Es wird nicht mehr versucht die vier Pflichtbei-
spiele selbst zu lösen, sondern so viele Beispiele wie möglich von höhersemestrigen Studenten oder anderen
Studienkollegen zu bekommen, da zum Selberprogrammieren neben 3 anderen schweren Übungen keine Zeit
mehr bleibt. Ich habe aus der EPROG übung mehr mitgenommen als aus dieser.
-PRAETORIUS Dirk: war schon zeitaufwendig aber so ist das leben.
-PRAETORIUS Dirk: der übungsleiter erklärte nicht viel, aber kritisierte dafür umso mehr
zurück

Bemerkungen Insgesamt
-PRAETORIUS Dirk: Latex-Test war zu lang, in Hinsicht darauf, dass viel Wert auf Fehlersuche gelegt wur-
de. mMn geht es nicht darum, den Text möglich schnell zu tippen (wo vlt auch manche benachteiligt sind),
sondern es sollte viel mehr gefragt sein, dass man bei einem schwierigen beispiel mit wenig schreibarbeit
und viel (oder auch wenig bei guter ausführung) debugging ein gscheites resultat zambringt (kompilierbar,
optisch einwandfrei etc.)
-wieso macht man einen zweistündigen Test, der dann nur 1/9 der Note beträgt? Den könnte man sich gleich
sparen.
-die studenten wissen bis jetzt nicht wie stark die testnoten in unsere noten einfließen. außerdem gibt es
übungsleiter, die ihren gruppen die notenstände mitteilen. andere jedoch haben uns selbst auf nachfrage
nicht konkret die notenstände mitgeteilt.
-PRAETORIUS Dirk: die tests waren an schaß - sonst passts.
-Sehr korrekte unf faire Benotung der VU; transparentes Benotungssystem.
zurück

Bemerkungen positiv
-praktischer nutzen
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-Das Engagement (TUWIS) der Betreuer!
-Der LaTeX-Teil war sehr hilfreich und auch leicht verständlich.
-Ein extra plus bekommt mein Übungsgruppenleiter, Herr Hutler: mir ist sehr positiv aufgefallen wie viel
Arbeit er sich gemacht hat um uns allen persönlich eine genaue, nachvollziebare Zwischenbeurteilung zu-
kommen zu lassen.
-In der Übung war eine sehr positive Stimmung, die ergänzenden Erklärungen des Ü-Leiters sehr gut und
haben wesentlich zum Verständnis des Stoffes beigetragen.
-einführung in LaTeX, Maple waren gut und praktisch brauchbar.
-Die Vorlsung von Herrn Prof. Praetorius war sehr strukturiert aufgebaut und war sehr besuchenswert. Meis-
tens wurde der ganze Stoff durchgebracht. Ich glaube, dass grundsätzlich ein Test schon dazu anregt, die
Beispiele selber zu machen. Der Latex-Test war auch im Nachhinein ganz ok. Ich glaube, dass es in den
nächsten Jahren besser sein wird, weil die Studenten wissen, was sie erwarten wird.
-Ein guter stilvoller Vortrag von den Professoren, insbesondere von Prof. Felsenstein. Die Tutoren waren
sehr entgegenkommend und fachkompetent. Ein nützlicher Wissen im Alltag eines jeden Mathematikers.
-Wichtige Werkzeuge für eine mathematische Laufbahn wurden vorgestellt. Der Vortrag von Herrn Prof.
Praetorius war gut strukturiert und einnehmend. Der Test im 2. Teil (Maple) war gerecht und entsprach
dem was man sich unter einem ”Programmiertest” vorstellt. Es wurde sehr gut das Wissen abgefragt und
die Programmierfähigkeit getestet, indem Algorithmen und nicht Befehle gefragt wurden. Und es war aus-
reichend, wenn auch nicht zu viel Zeit vorhanden.
-Die Möglichkeit fehlstunden durch Nach/Vorbringen auszugleichen.
-durchaus abwechslungreicher Inhalt; ansprechende praxisnahe Präsentation der Vortragenden im VO-Teil;
interessante Aufgabenstellungen im UE-TEIL; kompetenter, gut vorbereiteter Tutor im UE-Teil; korrekte
Schwerpunkte der VU: Kein Excel, C - welche nicht für alle Zweige sinnvoll wären.
-vortragende gut untereinander abgesprochen
zurück

Bemerkungen negativ
-lange Verbesserungsdauer des Maple-Tests.
-*Kreuzerlübung *Test der nichts zählt und ewig nicht ausgewertet wurde *sehr schlechte Unterlagen (aus-
genommen Latex-teil)
-Vor allem der Besuch der Vorlesungen des Hr. Prof. Felsenstein hat mir bei der Programmierung der Bsp.
nicht sehr geholfen. In meinen Augen war der Vortrag unstrukturiert und es wurden nur die Sessions aus-
geführt welche man sich sowieso nicht komplett merken konnte. Der LaTeX-Test war in meinen Augen
schlecht vorbereitet. Es sollten eigene Accounts für den Test geschaffen werden, die Vorbereitungen einzelner
Studenten verhindern. Auch erschien mir der Text zu lang für die vorgegebene Zeit, dadurch wurde eine
künstliche Stresssituation geschaffen, welche nicht nötig war.
-Prof.Praetorius verhält sich sehr arogant gegenüber den Studenten. Auch der LaTeX Test ist total in die
Hose gegangen, es wurde keine genaue Information angegeben. Es wurde gesagt dass es sich zeitlich locker
ausgeht und war dann viel zu lang und es gab für die Länge am ende zu wenig Punkte. Des weiteren ist es
eine Frechheit dass Prof.Auzinger 6 Wochen zum korrigieren des Maple-Tests benötigt hat.
-Die Durchführung der Tests war etwas unorganisiert. z.b. beim Latextest war nicht klar ob Unterlagen
am PC wie Vorlagen verwendet werden dürfen (soetwas wäre evt. gut eindeutig klar zu stellen), dass der
Latex Test am PC war fand ich sehr gut. Im Gegenteil zum Mapel Test, den niemand wird später Mapel
am Papier verwenden. Eventuell wäre eine Kombination aus Papier + PC Test eine bessere Lösung wo die
zu schreibenden Programme am PC gemacht werden und die Fehlersuche am Papier.
-R, sowie die Übungstests wirkten schlecht organisiert.
-Die Vorlesung von Herrn Prof. Auzinger war sehr chaotisch. Sie war überhaupt nicht strukturiert. Teil-
weise wurde manches doppelt durchgenommen. Viel anderes musste man sich dafür für die Übungen selbst
anschauen, weil grundsätzlich nie der ganze Stoff, sondern max. 2/3, durchgenommen wurde in der VO.
Oft kam es auch vor, dass in der Vorlesung Stoff gemacht wurde, den man zu den vergangenen Übungen
gebraucht hätte. Der Maple-Test war auch irgendwie sehr chaotisch. Das lag einerseits daran, dass man im
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Vorhinein nicht genau wusste, was einen erwarten würde.
-es gab kein gratis-schnaps. nie!
-Der Zeitaufwand war zu hoch. Der 1. Test im Rahmen von Latex war zu aufwändig. Die Abschreibübung
spiegelt in keinster Weise die Fachkompetenz im Umgang mit Latex wider, sondern nur Fingerfertigkeit und
Geschwindigkeit. Der Test war sehr frustrierend und hat die Motivation sehr gedämpft. Der 2. Test in Maple
war zwar zufriedenstellend, doch die Beurteilungszeit äußert bemängelnswert. Mehr als 6 Wochen für die
Korrektur von einem Test sind wohl nicht in Ordnung, vor allem, da die Arbeit auf die verschiedenen Tutoren
aufgeteilt wurde. Es schlichen sich viele Unklarheiten bei der Beurteilung ein, sodass die Testeinsicht zum
Pflichttermin für alle wurde. Die Punktevergabe war nicht immer einsichtig und vor allem im Rahmen des
Latextests bemängelnswert, da erst nach dem Test bekanntgegeben wurde, nach welchen Kriterien benotet
wird. So war unter anderem der Umfang, dh ob man mit dem Test fertig wird oder nur zur Hälft schafft,
mit einer Diskrepanz von 1 Punkt von insgesamt 30 gewichtet. Im Detail erhielt man 2 Punkte für 50 % und
3 Punkte für 100 % der Angabe. Kein Student erwartet, dass es nicht so wichtig ist mit dem Test fertig zu
werden. So wurden die Noten in diesem Test verfälscht und haben keinerlei Bedeutung.
-Die meisten Übungen hatten mehr mit Mathematik als mit der behandelten Software zu tun (Maple,R)
-Der Latex Test hat meiner Meinung nach nicht seinen Zweck erfüllt. Es wurde bei behauptet, dass bei so
einem Test geprüft wird, ob man mit dem Programm umgehen kann. Der Text war aber viel zu lange und
außerdem wurde die Punkteverteilung vor dem Test nicht bekannt gegeben. Schlussendlich war die Länge nur
3 Pkte wert und man hat sich unnötig gestresst fertig zu werden. So wurden schnell andere Fehler gemacht.
Ich hoffe, dass ein kommender Latex-Test fair verläuft und dass nicht behauptet wird, dass er auf Wunsch
der Studierenden abgehalten wird.
-Der Maple-Teil war etwas chaotisch: Der Vorlesungsteil nur tw. zu gebrauchen (Debugging wurde zu spät
vermittelt); größerer Fokus auf die einzelnen Packages, Debugging, et cetera wären wünschenswert; der
grundlegende Syntax muß sowieso im Selbststudium erlernt werden.
-tests waren von vornherein nicht komplett klar (benotung, modus,umfang)
zurück


