
Auswertung zu 20330 Erbrecht
 
Liebe Dozentin, lieber Dozent,
anbei erhalten Sie die Ergebnisse der Evaluation Ihrer Lehrveranstaltung.
Zu dieser Veranstaltung wurden 37 Bewertungen abgegeben. 
Erläuterungen zu den Diagrammen befinden sich am Ende dieses Dokuments.
Mit freundlichen Grüßen,
                  Das Evaluationsteam

Allgemeine Angaben

Welches ist Ihr Herkunftsland?

In welchen Studiengang sind Sie eingeschrieben?
A  Jura (Staatsexamen) (37)
B  Jura (sonstige Studiengänge, insb. für ausl. Studierende) (0)
C  European Studies (0)
D  Staatswissenschaften (0)
E  Lehramt (0)
F  Andere (0)

In welchem Fachsemester befinden Sie sich?

Wie oft haben Sie die Veranstaltung versäumt? Hören Sie diese Veranstaltung zum wiederholten Male?

Wie viele Stunden pro Woche wenden Sie in etwa zusätzlich zur
Veranstaltungsdauer auf? (Vorbereitung, Nachbereitung, selbstständiges
Lösen von Übungsaufgaben)

Wieviel Zeit planen Sie für die Klausur- bzw. Prüfungsvorbereitung ein?
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Organisation

Fragen zur Dozentin / zum Dozenten
Inhalt der Veranstaltung

Geschätzte Teilnehmerzahl

Wie oft ist die Veranstaltung planwidrig ausgefallen, ohne nachgeholt zu
werden?

Wie oft wurde der Dozent/die Dozentin durch einen Assistenten/eine
Asisstentin vertreten?

Wie empfanden Sie die Größe des Hörsaals? Wie empfanden Sie Optik und Akustik?

Wie beurteilen Sie ggf. die Klimaanlage? Wie beurteilen Sie die Einhaltung der Beginn- und Endzeiten der
Veranstaltungen?

Wie empfinden Sie die Strukturierung des Stoffs der Veranstaltung? Wie beurteilen Sie den Umfang der zur Verfügung gestellten Materialien?
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Wie beurteilen Sie die Qualität der zur Verfügung gestellten Materialien? Wie empfinden Sie den Schwierigkeitsgrad der Veranstaltung?

Wie beurteilen Sie das Tempo des inhaltlichen Fortgangs der Veranstaltung? Wie empfinden Sie die Sprechgeschwindigkeit des Dozenten/der Dozentin?

Wie beurteilen Sie das Engagement des Dozenten/der Dozentin? Wie gut ist der Dozent/die Dozentin aus Ihrer Sicht vorbereitet?

Wie empfinden Sie die Anschaulichkeit der präsentierten Fälle und Beispiele? Wie beurteilen Sie den Umfang, in dem auf Fragen der Studierenden
eingegangen wird?

Der Dozent/die Dozentin schafft eine inspirierende Lernatmosphäre. Der Dozent/die Dozentin regt Sie zur Mitarbeit an.

Wie beurteilen Sie die Veranstaltung insgesamt?
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Einsatz neuer Medien

Anregungen
Freitextkommentare

Anregungen 

Der beste Juraprofessor an der Universität Passau. Es gibt Übersichten, Schemata, es wird primär mit dem Gesetz und deren Auslegungsmethoden gearbeitet, es
wird sämtliches zusätzlich notwendiges Wissen vermittelt etc. Würde jeder Professor so dozieren, wäre das Studium um Einiges angenehmer, da Vorlesungen viel
lehrreicher.
Die durch und durch angenehme Atmosphäre und sympathisch Art den Stoff zu vermitteln.
Die einzelnen zur Verfügung gestellten Übersichten zu den jeweiligen Themen sind sehr hilfreich und erleichtern die Nacharbeit.
Die Übersichten sind gut und helfen sehr bei der Nachbereitung und Prüfungsvorbereitung.
Die Vorlesung zu Erbrecht ist toll, man kommt super mit und ist inspiriert vom Vortrag des Dezenten sich selbstständig mehr mit der Materie auseinander zu setzten!
Machen Sie weiter so, die Studenten danken :)
Eine gelungene Veranstaltung.
Eine spannende, lebendige Veranstaltung, die weit mehr bietet, als ein Lehrbuch oder Skript es könnte
Eine wirklich gelungene Vorlesung. Ich habe es selten erlebt, dass eine Vorlesung um die Uhrzeit und in diesem Zeitpunkt des Studiums so gut besucht wird.
Herr Würdinger hält sein Wort und bietet einen großen Mehrwert, sei es durch Kommentierungshinweise, Tipps zur Examensvorbereitung oder regelmäßige
Wiederholung des Gelernten. Die Inhalte werden anschaulich und verständlich präsentiert.
Einzig allein die Akustik stört, vielleicht kann man das Mikrofon noch etwas besser einstellen.
Ein sehr freundlicher und motivierter Dozent der den Schwerpunkt auf die Auslegung des Erbrechts und Probleme in der Fallbearbeitung setzt. Besuche die
Veranstaltungen wegen des Dozenten sehr gerne, hätte ansonsten wahrscheinlich lediglich ein Lehrbuch durchgearbeitet statt es mit der Vorlesung abzustimmen.
Es wäre sehr hilfreich, wenn Sie zusätzlich die Folien der Präsentation hochladen könnten.
Herr WÜrdinger, sie sind einer der besten Dozenten, die ich bisher in meiner Unilaufbahn hatte!
Ich gehe sehr gerne in die Vorlesung. Zwar absolviere ich gerade den Schwerpunkt, aber ich versuche jedes Mal in die Vorlesung zu gehen, weil ich es als absolute
Bereicherung einschätze.
 
Die Vorlesung kann nicht besser sein.
Insgesamt hat mir die Veranstaltung sehr gut gefallen. Der Stoff wurde verständlich vermittelt und anhand von anschaulichen Beispielfällen vertieft. Auch die
freundliche und humorvolle Art des Dozenten hat zu einer angenehmen Lernatmosphäre beigetragen und Interesse an Erbrecht geweckt. Zudem hat sich Herr Prof.
Würdinger durch seine fachliche (sogar fächerübergreifende) Kompetenz ausgezeichnet. Das Einzige, was man "kritisieren" könnte, sind die anfangs manchmal sehr
weit ausgedehnten Wiederholungen. Ansonsten eine tolle Vorlesung.
Man kann der Vorlesung sehr gut folgen und man versteht vieles gleich und nimmt allein aus dem Veranstaltungsbesuch einiges mit, was keinesfalls
selbstverständlich ist. Prof. Würdinger wirkt sehr engagiert und man hat das Gefühl, dass es ihm wirklich wichtig ist, den Studenten was beizubringen und sie gut
vorzubereiten, v. a. im Hinblick auf das Examen. Durch die eingestellten ausformulierten Lösungen kann man sich sehr gut vorstellen, was in einer Klausur erwartet
wird. Das Skript eignet sich wunderbar zum Nachbereiten.
Positiv fällt vor allem auf, dass häufig die Inhalte der Veranstaltung, aber auch Grundlagen wiederholt werden.
Sehr geehrter Herr Prof. Würdinger
Machen Sie weiter so!! Ihre VL ist perfekt!!
Vor allem Ihre Verknüpfung und die eingebauten Wiederholungen der anderen Rechtsgebiete sind sehr lehrreich. Und sehr schön sind auch die ausformulierten
Lösungen zu den Fällen
Super Vorlesung und super Prof!
 
Komme immer gerne in Vorlesungen von Herrn Würdinger. Sowohl in Erbrecht als auch im Schwerpunkt kann ich ihm gut folgen und nehme viel aus seinen
Vorlesungen mit.
Tolle Vorlesung! Insbesondere durch die Verknüpfung mit anderen Bereichen aus dem Zivilrecht lernt man besonders viel und hat dadurch einen (v.a. im Vergleich
zu manch anderen Vorlesungen) sehr hohen Lerneffekt. Weiter so!
Vielen Dank für Ihre zahlreichen Markierungs- und Verweisungshinweise sowie die Übersichten. Ich fand Ihre Vorlesung sehr gut. Das einzige, was noch verbessert
werden könnte, wäre die Wiederholung der letzten Stunde manchmal etwas kürzer zu halten. 

Wurden neue Medien / E-Learning-Inhalte verwendet?
A  Es wurden keine neue Medien eingesetzt (2)
B  Notebook / Beamerpräsentation (31)
C  Materialien in Stud.IP (31)
D  Interaktive Lehr/Lernformen (Blogs, Tests etc.) (1)
E  Virtuelle Lerninhalte (als Teilersatz von Präsenzlehre) (0)

Hier haben Sie die Gelegenheit, dem Dozenten/der Dozentin Anregungen zu geben. Was hat Ihnen gefallen? Was könnte verbessert werden?
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Legende 
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