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0Ich habe die Lehrveranstaltung zu 89.6% besucht.

0 1.88 2 (2)Der Gesamtaufwand für diese Lehrveranstaltung ist mit 5.5 ECTS-Punkten definiert, was über das
Semester gerechnet etwa 9.0 Stunden pro Woche entspricht. Mein tatsächlicher Aufwand war... 4 20 1

Vorbereitung k.A. MedianMittelwertwesentlich
höher

wesentlich
geringer

2 1.87 1 (2)Über die benötigten Vorkenntnisse für die Lehrveranstaltung wurde zeitgerecht informiert. 13 4 2 4 0

2 1.87 1 (2)Die Leistungsanforderungen wurden klar dargestellt. 14 3 2 3 1

Vorbereitung k.A. MedianMittelwerttrifft zu trifft nicht zu

Insgesamt wurden 25 Bewertungen abgegeben.

Ergebnis für die studentische Lehrveranstaltungsbewertung

Hilfe
Handbuch zur LVA-Bewertung

Lehrveranstaltungstyp

Vorlesung mit Übung

Vortragende

AUZINGER Winfried, PRAETORIUS Dirk
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0 1.8 2 (2)Ich war mit der Organisation der Lehrveranstaltung zufrieden. 11 9 4 1 0

0 1.92 2 (2)Die Inhalte wurden verständlich vermittelt. 10 8 6 1 0

0 1.76 2 (2)Die bereitgestellten Unterlagen waren hilfreich. 11 11 1 2 0

1 1.42 1 (1)Es wurde ausreichend mit Beispielen gearbeitet. 17 5 1 1 0

3 1.41 1 (1)Auf Fragen der Studierenden wurde adäquat eingegangen. 14 7 1 0 0

1 1.21 1 (1)Der Umgang zwischen Lehrenden und Studierenden war respektvoll. 20 3 1 0 0

1 1.67 1 (2)Ich habe die Lehrveranstaltung gerne besucht. 14 5 4 1 0

0 2.36 2 (2)Die Fragestellungen waren verständlich gestellt. 5 10 7 2 1

1 1.61 1 (2)Die Betreuenden stehen ausreichend zur Verfügung. 13 6 4 0 0

1 1.5 1 (2)Vorlesung und Übung sind inhaltlich gut aufeinander abgestimmt. 15 6 3 0 0

3 1.45 1 (2)Vorlesung und Übung sind zeitlich gut aufeinander abgestimmt. 14 7 0 1 0

Durchführung k.A. MedianMittelwerttrifft zu trifft nicht zu

1 1.67 1 (2)Die Lehrveranstaltung hat mein Interesse geweckt, mich weiter mit dem Thema zu beschäftigen. 13 7 3 1 0

0 1.56 1 (2)In der Lehrveranstaltung wurde vermittelt, wozu ich die Inhalte später verwenden kann. 15 7 2 1 0

0 1.12 1 (2)Die Lehrveranstaltung hat mir einen Wissenszuwachs gebracht. 22 3 0 0 0

0 1.2 1 (2)Ich bin in der Lage, das in der Lehrveranstaltung erlernte Wissen anzuwenden. 20 5 0 0 0

Kompetenzerweiterung/Nutzen k.A. MedianMittelwerttrifft zu trifft nicht zu
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0 1.67 2 (2)Insgesamt bin ich mit der Lehrveranstaltung zufrieden. 11 10 3 0 0

2Besonders gut gefallen hat mir...

0Folgendes sollte verbessert werden...

Resümee k.A. MedianMittelwerttrifft zu trifft nicht zu

Zum Fragebogen habe ich folgende Anregungen...

Zum Fragebogen habe ich folgende Anregungen...

Pavlicek, David

Auzinger, Winfried; Ao.Univ.Prof. Dipl.-Ing. Dr.techn.

Praetorius, Dirk; Ao.Univ.Prof. Dipl.-Math. Dr.techn.

Wurzer, Tobias

Schaefer, Peter

Vortragenden Feedback

»   Die Vorkenntnisse sind in Tiss als "Linalg1 und Ana1" festgelegt. Dann wäre es doch auch wünschenswerte Beispiele auf diesem Niveau zu geben. Zum Beispiel in Serie 3
war das Lemma von Lax-Milgram zu beweisen. Ohne LinAlg2 hat man noch nie etwas von Bilinearformen gehört, so wird dieser Beweis nicht leicht zu formulieren. Oder auch
Serie 9 wo es um Orthogonalbasen geht. Kennt man alles nicht ohne LinAlg2. Wenn man so Dinge verwendent, dies bitte in den Anforderungen angeben. Mein Tutor war der
Meinung, dass alle schon mindestens Ana2 wenn nicht sogar Ana3 absolviert haben und hat dementsprechenden mathematischen Background vorausgesetzt, bis er nach
einigen Übungsstunden von uns darauf aufmerksam gemacht wurde.

Kommentare: Über die benötigten Vorkenntnisse für die Lehrveranstaltung wurde zeitgerecht informiert.
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Zurück

»   Laut Beschreibung der Lehrveranstaltung sind die benötigten Vorkenntnisse Analysis1, Lineare Algebra1 und Eprog
De facto wurde zumeist aktueller Stoff aus der Analysis2 und Lineare Algebra2 Vorlesung verwendet!

»   Ob es einen Test gibt war immer erst eine Woche vor Themenende klar... nervig

Kommentare: Die Leistungsanforderungen wurden klar dargestellt.

Zurück

»   Latex und Maple waren sehr gut. Mit den Folien für Matlab konnte ich persönlich allerdings nicht besonders viel anfangen.

»   in Maple eigentlich nicht

Kommentare: Die bereitgestellten Unterlagen waren hilfreich.

Zurück

»   fast zu viele. Ich brauche in Maple zum Beispiel nicht fünf Matrizen zu sehen um eine Matrix implementieren zu können

Kommentare: Es wurde ausreichend mit Beispielen gearbeitet.

Zurück

»   Im "Maple-Teil" war leider nicht immer ganz klar, wie genau eine Aufgabenstellung gelöst werden soll, zumal sich auch manchmal Angabefehler eingeschlichen hatten, die
nicht rechtzeitig korrigiert wurden.

»   Latex ja, Maple nein

Kommentare: Die Fragestellungen waren verständlich gestellt.

Zurück

»   Die Beispiele waren mathematisch

»   @ Prof. Auzinger:
Anspruchsvolle Beispiel, welche sich durch Anwendungsnähe und gute Vorbereitung ausgezeichnet haben! Die Beispiele waren lehrreich und spannend!

Kommentare: Besonders gut gefallen hat mir...
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»   Dass die Beispiele auf ANA2 und LINALG2 agestimmt worden sind

»   Keine Anwesenheitspflicht im Vorlesungsteil trotz VU-Modus (so etwas wäre ja auch komplett sinnlos, trotzdem bestehen viele Vortragende darauf.)

»   Die Arbeitsblätter von Prof Auzinger, weil sie sehr konkrete mathematische Problemstellungen enthielten.

»   Die Vielfalt der Programme die wir erlernt haben!

Zurück

»   Tutorenstunde steht im Schatten von EPROG

»   Ich denke, es wäre besser weniger Latex, aber dafür mehr Matlab am Ende des Semesters zu machen. Denn in der Woche, in der die meisten Prüfungen sind, noch 20
Matlab Beispiele (anstatt 10) zu machen ist eine eher schlechte Lösung gewesen.
»   bei latex waren meinem geschmack nach zu viele beweise gefragt. ich bin der meinung dass das nichts mit dem fach zu tun hat und vor allem hat es mich gestört, dass
diese beweisbsp auch noch pflichtaufgaben waren..... was soll man tun wenn man den beweis nicht zusammenbringt?

»   Die letzte Maple-Übung war irgendwie unnötig, stattdessen Matlab wäre toll gewesen. So hab ich kaum etwas bzgl Matlab gelernt.

»   Ich fand es schade, dass die Übungsaufgaben so schlecht mit dem Analysis-Stoff abgestimmt waren. Der in den Aufgaben zu behandelnde Stoff war musste oft komplett
ohne Vorkenntnisse, teilweise ohne Hilfestellung, alleine erlernt werden.
»   Wie bereits oben geschrieben sollten die Beispiele wirklich nur das angegeben Vorwissen voraussetzen. Man sollte vielleicht auch überdenken ob es sinnvoll ist für 2
Übungen noch mit Matlab zu beginnen.
»   Zumeist war die größte Schwierigkeit der Übungen der Mathematische Hintergrund was in meinen Augen öfters übers Ziel hinausgeschossen ist  (vor Allem die Beweise bei
den Latex Übungen!)

»   Die Aufgabenstellung war manchmal unverständlich

»   -) zuviel Maple, zu wenig Matlab. 50-50 wäre schön gewesen.
-) vllt wäre es sinnvoller LaTex zuletzt zu machen, dann hätte man in den Übungen mehr Anwendung (einbinden von Bildern oä)
-) der Aufwand der Pflichtbeispiele hat stark variert. Die Angaben waren vorallem bei den Maple Angaben etwas zu überladen. Ein deutlichere Trennung von "Aufgabe" und
"Hinweis/Anmerkung" wäre evt gut.
-) Ich verstehe nicht warum man in sich in den CompMath Übungen teilweise so auf Beweise von Ana1/2 oder LinAg Sätzen versteift. In der Übung sollte es mehr um die
Anwendung der Programme gehen.
»   Die Latex-Übungen grenzen zum Teil an reine Beschäftigungstherapie: Was z.B. lernt man beim Abtippen aller 2x24 Buchstaben des griechischen Alphabets? Etc.Fehler in
der Angabe (mind. 2x im Maple-Teil) sind sehr ärgerlich und belasten das ohnehin schon strapazierte studentische Zeitbudget unnötig.
»   Ich finde es nicht sehr sinnvoll wenn in einer Lehrveranstaltung in der Wissen im Bereich der Informatik erlernt werden soll, Beweise gefragt werden, die man nicht einfach
irgendwo finden kann. Es gibt hierfür genug andere Lehrveranstaltungen in denen wir Woche für Woche Beweise führen mussten.

»   Maple: Fragestellungen klarer und verständlicher formulieren (nicht so lange und teils verwirrend)

Kommentare: Folgendes sollte verbessert werden...

Zurück
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»   Engagierte und  ausführliche Vorbereitung auf die Übung! Guter Übungsleiter! Stets für Fragen zur Verfügung! Wieder machen!!

Kommentare: Pavlicek, David

Zurück

»   Die Übungsangaben des Maple-Abschnittes waren, wenn auch sehr ambitioniert, oftmals sehr verwirrend, es war oft nicht ganz klar was jetzt genau getan werden sollte und
die langen Erklärungen, sicherlich als Hilfestellung gedacht, führten manchmal dazu, dass ich garnicht wusst wo ich anfangen sollte, da mir nicht klar war was jetzt der Sinn des
Worksheets ist und worauf ich genau hinaus soll. Ich möchte betonen, dass es sich nicht auf alle, aber doch auf einige Maple Beispiele bezog.
»   bitte nehmen Sie dieses Blöde Mirko ab! es ist nicht lauter als Ihre Stimme und man hört Sie ohne genauso gut. Ihr fragestellungen warn teilweise einfach unnöttig und
manchmal vollkommen unverständlich. schreiben Sie lieber mal was Sie von uns wollen und nicht eine Seite sinnlose Angabe

Kommentare: Auzinger, Winfried; Ao.Univ.Prof. Dipl.-Ing. Dr.techn.

Zurück

»   super vortragender.

Kommentare: Praetorius, Dirk; Ao.Univ.Prof. Dipl.-Math. Dr.techn.

Zurück

»   Das Vortragen der Übungsaufgaben hatte meist den Charakter einer Prüfung, was nicht unbedingt für eine Angenehme Übungsatmosphäre sorgt.

Kommentare: Wurzer, Tobias

Zurück

»   Vielen Dank, Peter, warst ein Klasse Tutor! ;)

»   Ich hätte mir von meinem Tutor mehr positives Feedback gewünscht (natürlich nur, wenn es tatsächlich angebracht ist).

Kommentare: Schaefer, Peter

Zurück
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