
Kommentare:

– Mehrfach: sehr bemühter & motivierter Dozent (dadurch macht das Lernen Spaß)
– Sachverhalte werden sogar didaktisch gut erklärt
– Mehrfach: gute Erklärungen (auch auf spontane Nachfrage)
– Vielen Dank, dass Sie den sonst so trockenen Stoff so froh und motiviert vortragen!
– Details werden berücksichtigt
– strukturierte & lebendige Vorlesung
– super Vorlesung
– Es ist gut, dass Lösungen nicht vom Himmel fallen.
– Mathematik wird an den richtigen Stellen kurz wiederholt.
– Der Dozent stellt in den Vorlesungen Fragen und gibt kleine Aufgaben, die zum Verständnis 

beitragen.
– zu unmathematisch
– Einige mathematische Umformungen werden nicht ausreichend erklärt
– Kurze Pause und Besprechungen des eben Gelernten sind sehr gut.
– Die Übungsaufgaben sind nicht annähernd so gut wie die Vorlesung. Manchmal wird Stoff 

vorausgesetzt, der zuvor nicht behandelt wurde.
– Die Übungsaufgaben sind selten zu schwer.
– Mehrfach: Bitte mehr & größere Tafelbilder
– Mehrfach: Bitte größer Schreiben.
– Die Vorlesung ist gerade für nicht Theoretiker durch die vielen Beispiele und die aktive 

Teilnahme gut verständlich
– Elektrostatik usw. ist nur schwer zu verstehen, deshalb wären mehr durchgehende Beispiele gut.
– Das Tempo war als das Thema Elektrostatik angefangen hat etwas zu hoch. Die Mitschrift und 

das Verstehen war nicht gleichzeitig möglich.
– Der Mechanikteil war sehr gut.
– Es ist gut, dass es keine Pflicht zur Abgabe der Übungsaufgaben gibt, sodass jeder sie 

individuell im Rahmen seines Zeitpensums bearbeiten kann.
– Der Dozent soll auch Theorie II halten!
– Folien im stud.ip wären gut.
– Ein online Skript wäre schön
– Mehr Literaturhinweise während der Vorlesung wären gut.
– Wie kann es sein, dass ein Dozent in meinem 5.Semester (BA Physik 3.Semester) auf die Idee 

kommt uns einen Link für E-Books an der Uni zu geben? Warum kommt so eine Information 
nicht in der Einführungsveranstaltung? Großen Dank dafür an Herrn Schnack.

– Ein guter Tafelschwamm für den Dozenten fehlt.
– Mehrfach: Der Hörsaal H5, insbesondere die vielen defekten Stühle, ist eine Zumutung.


