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1 DIE STRUKTUR DER EVALUATION

1 Die Struktur der Evaluation

Diese Evaluation basiert auf den Anmeldungen zu den Lehrveranstaltungen und den Ein-
tragungen der Lehrenden zu den Leistungsnachweisen der Studierenden und wertet dieje-
nigen Angaben aus, die in uk-online eingetragen sind.
Diese qualitative Evaluation enthält zu jeder Lehrveranstaltung Box-and-Whiskers-Diagramme,
die die statistische Erfassung (mit Streuungsmaß) der Fragen aus dem Evaluationsfragebo-
gen darstellt. Die Resultate dieser Befragung werden durch Box-and-Whiskers-Diagramme
repräsentiert, die eine übersichtliche Darstellung von Median, Spannweite und Quartilen
liefert. Das Streuungsmaß reicht einerseits vom unteren bis zum oberen Quartil, dieser
Schnurrbart reicht jeweils bis zum kleinsten und größten Wert. Die Linie in der Mitte gibt
den Median an. Jede Frage wird in der Legende aufgeführt und zeigt den Durchschnittswert
über alle von den Studierenden abgegebenen Bewertungen.
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2 3913 - <b> Repetitorium Anatomie </b>

Prof. Dr. med. (BG) Doychin Angelov

Note

Fragen:
arith. Mittel:
Anzahl:
kein Urteil:
gesamt:

1

2

3

4

5

F1
1.34

52
2

54

Legende:

F1: Ich bewerte die Lehrveranstaltung insgesamt mit der Note: ∩ 1.34

Antworten zu Prozentfragen:

Mein persönliches Fachinteresse an der Lehrveranstaltung entspricht einem Prozentwert von: ∩ 92.35%

Ich war in der Lehrveranstaltung zu folgendem Prozentsatz anwesend : ∩ 83.53%

Antworten zu Kommentarfragen:

Ich möchte folgenden Kommentar zu der Lehrveranstaltung abgeben:

1. Eine sehr gelungene Veranstaltung.

2. super Inhalte angenehmes Klima während der Vorlesung Vielen Dank an Prof. Angelov Aber vielleicht ein bischen schneller.
Trotzdem 1+

3. Dieses Repetitorium war wirklich sehr hilfreich, v.a. da es interaktiv war und somit zum Mitdenken anregte. Vllt. könnte man
es beim nächsten mal entweder eine halbe Stunde eher beginnen oder es bis 19:00 machen, dann würde man mehr Themen
schaffen. Ansonsten fand ich alles toll =) Vielen Dank für dieses Repetitorium!

4. Ich bin sehr überrascht davon, wie gut man ein Repetitorium leiten und führen kann! Diese Veranstaltung ist die Beste, die ich bis
jetzt im Studium besucht habe! Wären die Vorlesungen während der Semesterzeit genauso informativ und interativ durchgeführt
worden, wären sie sicher mehr besucht und auch für das Lernverständnis der Studenten hilfreicher gewesen. Ich versehe nicht,
wie man solche Art von Vorlesungen den Studenten vorenthalten kann?!!! Prof. Dr. Angelov sollte die Möglichkeit bekommen,
diese Repetitorien weiter durch zu führen. Wenn andere Professoren nicht mit der nötigen Kenntnis der Anatomie vetraut sind,
um solche hilfreichen und informativen Vorlesungen halten zu können, sollten sie umso weniger Wiederstand leisten!!! Vielen
Dank an Prof. Angelov, der uns als einziger bis jetzt das Gefühl gegeben hat, den Studenten wirklich was beibringen zu wollen.
Dies sollte als ein Ansporn für die anderen Professoren der Anatomie dienen!

5. Sehr gute und hilfreiche Veranstaltung zur Vorbereitung auf die Äquivalentsprüfung Anatomie. Interaktiv (!!!), interessant, lehrreich.
Das wichtigste perfekt auf den Punkt gebracht. Und auch der Humor bleibt nicht auf der Strecke.
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Jeder Student kurz vor der schriftl. Äquivalentsprüfung Anatomie sollte dieses Angebot annehmen, um damit seinen eigenen
Wissensstand zu überprüfen und seinen Lernschwerpunkt auf die wichtigen Dinge zu konzentrieren.

6. Herr Prof. Angelov. Das Repetitorium bringt die wichtigsten Details der Anatomie und Histologie. Schade, dass wir nie zu Kopf und
Neuroanatomie kommen(ist ja für die Zahnmediziner in der Prüfung am wichtigsten und vielleicht auch der komplexeste Abschnitt
der Anatomie).Vielleicht kann man ja den Kopf mal als Erstes machen. Danke für das super Repetitorium.

7. Vielen Dank für das Repetitorium Anatomie, es war zur Vorbereitung auf die ÄP Anatomie eine sehr große Hilfe! Kompliment!!!!

8. Ein paar mehr Termine wären wünschenswert, da der Stoff sehr umfangreich ist, so hätte man auch noch Neuroanatomie machen
können

9. Es ist ein sehr gelungenes Repetitorium, welches von Prof. Angelov äusserst engagiert und mit viel Liebe gestaltet wurde. Aller-
dings sollte auf den Folien muss besser darauf geachtet werden, dass die verwendeten Fragezeichen und abgedeckten Flächen
(die im Vortrag einen hervorragenden Mitdenk-effekt haben.) IMMER mit der (korrekten) Antwort aufgelöst werden. (zur Nach-
arbeit extrem hilfreich) Zudem fehlten leider die neurologischen Sachverhalte. Das Argument, es habe erst ein Neuro-Kursus
stattgefunden zählt nur bedingt, da ja auch ein Histologie-Kurs im letzten Semester angeboten war.

10. Die Vorlesung war zur Prüfungsvorbereitung sehr hilfreich!!!

11. Das war mit Sicherheit (neben dem Historep von Frau Dr. Kürten) das beste Repititorium dieses Semesters. Ich fühle mich gut
vorbereitet für die Äquivalenzprüfung und denke, dass Prof. Angelov die Inhalte optimal auf die Klausurthemen abgestimmt hat.
Schade, dass andere Professoren in den Fächern Neuroanatomie oder Histologie kein Rep. gehalten haben. Ich ziehe jedenfalls
meinen Hut vor Prof. Angelov, der viel Geduld mit uns hatte, da wir zwischenzeitlich auch ziemlich laut und unwissend (-; waren.
Das wäre dann auch mein einziger Kritikpunkt; die Lautstärke war zum Teil unerträglich und mir persönlich viel es sehr schwer,
mich zu konzentrieren. Herr Prof. Angelov hätte ruhig mal ab und zu ein Machtwort sprechen können. Aber ansonsten war es
eine super Veranstaltung und ich möchte mich hiermit nochmal herzlich bedanken!!!

12. Es könnte einbisschen schneller gehen.

hoffentlich wird Prof.Angelov beim nächsten Repetitorium einbiscchen zeit für Neuroanatomie haben .

13. super repititorium, ideales format. danke für die nette auffrischung. sehr gut auch vor der mündlichen prüfung.

14. Egal ob für die Klausur oder zur Vorbereitung auf die mündliche Prüfung ist das Repetitorium einfach spitze!! Wünschenswert
wäre für das nächste mal vielleicht noc mehr Stunden einzuplanen um auch mit dem ganzen Stoff durchzukommen. Ansonsten
ist das Repetitorium eine der besten Veranstaltungen in der Vorklinik!

15. Sehr guter Überblick - leider nicht ganz zu Ende gebracht, was sehr schade ist. Zeitmanagement hapert etwas. An einigen Stellen
etwas zu schnell (Hörbahn z.B.) - sonst sehr sehr gut. Viel Engagement und sehr toll vorgetragen (mit Witz und Geschichten zum
besseren Merken - perfekt). Vielen Dank!

16. Das Repetitorium hat sehr bei der Vorbeitung geholfen...aber nicht nur das...Prof. Angelov hat schon fast Entertainer-Talent bewie-
sen. Obwohl der Abendtermin, finde ich, eher ungünstig war( oft war man schon müde und nicht mehr so konzentrationsfähig..)hat
die Veranstaltung echt spaß gemacht!! Auch diesen Frage- Charakter fand ich super - zumal es ja nicht schlimm war, wenn man
die Frage nicht beantworten kann. Ja insgesamt eine runde Sache!!

17. Danke!

18. Eine sehr informative Lehrveranstaltung die ich nur weiterempfehlen kann. Hier wird auf wirklich relevante Themen für die Phy-
sikumsklausur eingegangen. Gut gestaltet sind auch die Folien, mit denen sich später zu Hause nochmals einige Themen an-
schaulich bearbeiten lassen. Insgesamt gesehen eine gute Hilfe zum Bestehen der Physikumsklausur!

19. Großartige Veranstaltung! Prof. Angelov hat mit viel Humor und Disziplin das Prüfungswissen vermittelt. Es war eine dankbar
angenommene Abwechsulung, um hinter dem Bücherberg den Überblick nicht zu verlieren. Vielen Dank!

20.21. das repititorium ist sehr hilfreich für die studenten. es hilft einem sicherlich auch sehr zum bestehen der Äquivalenzprüfung. der
einzige mangel war, dass wir leider die letzte stunde vor der klausur noch Kopf gemacht haben, was sicherlich ein schwieriges
gebiet ist,und viele eher verunsichert. deshalb wäre es vielleicht sinnvoller (psychologisch gesehen) dieses gebiet am anfang zu
machen :)

22. Sehr gutes Repetitorium, das speziell auf die schriftliche Äquivalenzprüfung perfekt vorbereitet hat. Vor allem das Abfragen wäh-
rend der Vorlesung und das Betonen wichtiger Punkte waren gut. In Zukunft wäre es noch besser, wenn eventuell mehr Inhalte der
Neuroanatomie und Embryologie angesprochen werden könnten. Eventuell mit einem zusätzlichen Dozenten, da Prof. Angelov
sonst sehr viel zu tun hat.

23. Sehr hilfreiche Veranstaltung, um für die Äquivalenzprüfungen zu wiederholen und sie vorzubereiten. Mitunter etwas zu umfang-
reich und über den Rahmen des Lernstoffs hinausgehend.

24. Wirklich super. Genau das richtige Tempo und auch die Art und Weise des Repetitoriums sorgt dafür,dass man die Antworten
danach im Schlaf kennt. Schade nur, das die Zeit nicht reichte, um Neuroanatomie zu wiederholen. Vielleicht wäre es für das
nächste Semester sinnvoll, damit eine Woche früher anzufangen.

25. vielleicht ein bisschen ueber Embryologie waere gut..sonst ganz gut!
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26. Ein tolles Angebot! Das Repetitorium fungiert als tolle Wiederholung sowie als Orientierung des eigenen Lernfortschritts. Vielen
Dank für Ihre ausgesprochene Mühe, Herr Prof. Angelov!

27. super Veranstaltung

28. Kompetenz, Souveränität, Humorvoll.

29. Hat mir sehr gut gefallen, nette Atmosphäre zum Wiederholen, leider hat mir persönlich die Wiederholung der Embryologie
komplett gefehlt, obwohl diese nach meinem Empfinden einen guten Anteil der ÄP Anatomie ausgemacht hat. Vielleicht kann
man das ja nächstes Mal noch etwas besser abstimmen! Ansonsten sehr gute Vorbereitung!
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