
Auswertung zu 20090 Grundkurs Privatrecht II 
Liebe Dozentin, lieber Dozent,
anbei erhalten Sie die Ergebnisse der Evaluation Ihrer Lehrveranstaltung.
Zu dieser Veranstaltung wurden 129 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) (125)
B  Legal Tech (3)
C  Jura (sonstige Studiengänge, insb. für ausl. Studierende) (1)
D  European Studies (0)
E  Staatswissenschaften (0)
F  Lehramt (0)
G  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

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 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?

Wie beurteilen Sie die Qualität der zur Verfügung gestellten Materialien? Wie empfinden Sie den Schwierigkeitsgrad der Veranstaltung?

Sommersemester 2021 (Juristische Fakultät) , Grundkurs Privatrecht II (Prof. Dr. Würdinger)

– 2 –



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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Bewertung Online-Lehre

Freitextkommentare
Anregungen 

Die Umsetzung der Veranstaltung in ein digitales Format war gelungen. Die gewählten Online-Kommunikationstools waren für die Veranstaltung
geeignet.

Bei der Nutzung von in der Veranstaltung eingesetzten Kommunikationstools
gab es Probleme.

Die bereitgestellten digitalen Lehr- und Lernmaterialien waren ausreichend.

Die bereitgestellten digitalen Lehr- und Lernmaterialien waren in guter
Qualität vorhanden.

Bei der Nutzung von Online-Tools habe ich Bedenken bezüglich des
Datenschutzes.

Die soziale Interaktion während einer Präsenz-Veranstaltung kann durch
digitale Interaktion nicht ersetzt werden.

Das durch Online-Lehre vermehrt geforderte selbstbestimmte und
selbstorganisierte Lernen gelingt mir nicht immer.

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

• (+): Ihre Übersichten sind sehr gut, die gelegentliche Veranschaulichung von Problemen an Fällen, Arbeiten am Gesetz

Verbesserungsvorschläge: Nutzung des Umfragentools
• - die regelmäßigen kurzen 1-3min Pausen fördern definitiv die Konzentrationsfähigkeit über die 90min hinweg

- auch die Wiederholung zu Beginn der Veranstaltung ermöglicht einen verständnisvolleren Einstieg in den neuen Stoff
- vielen Dank für die ausführliche Beantwortung der Fragen nach der Veranstaltung

• Am Anfang des Semesters langsamer starten dafür am Ende weniger Fälle. Dazu sind die Übungen da aber sonst alles sehr gut.
• Besonders gut hat mir gefallen, dass Professor Würdinger uns so gut in der Klausurvorbereitung unterstützt hat (Übersichten, Wiederholungseinheiten, Lösen von

Fällen in der Vorlesung)
• Danke Ihnen für Ihre tolle Lehre! Bester Professor der Uni :)
• Die anschauliche Besprechung einzelner Paragraphen, sowie die kurzen Pausen habe ich sehr als sehr angenehm und förderlich empfunden.
• Die Erklärung ist immer gut gewesen und in Zukunft wäre besser auf Technik Probleme zu vermeiden.
• Die motivierende gut gelaunte Art von Prof. Würdinger bringt immer eine gelassene Stimmung mit sich. Die hochgeladenen Übersichten waren grandios und für mich

essentiell für die Klausurvorbereitung!
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• Die Veranstaltung war sehr gut strukturiert, die Einschübe der Fälle zur Veranschaulichung waren äußert hilfreich, ebenso wie die Wiederholung als Vorbereitung auf
die Zwischenprüfung.

• Die Vorlesungen werden immer interessant gestaltet. Professor Würdinger sorgt für gute Abwechslung und übermittelt den Stoff exzelent. Besonders hilfreich ist, dass
er das Meiste sehr oft wiederholt, so kann auch jeder der Veranstaltung folgen.

• Die Vorlesung ist gut strkuturiert, vor allem mit den Wiederholungen am Anfang und Ende der Vorlesung und den kleinen Pausen zwischendurch. Professor
Würdinger ist sehr engagiert und nimmt sich viel Zeit, auf alle Fragen einzugehen.

• Die Übersichten / Merkblätter sind super! Außerdem merkt man, dass Sie auch Spaß an der Stoffvermittlung und Pädagogik haben, was wirklich nicht
selbstverständlich ist.

• Die Übersichten sind sehr anschaulich strukturiert und sehr hilfreich. Auch, dass ein paar Fälle in der Vorlesung bearbeitet und Lernstoff wiederholt wurde fand ich
gut. Didaktisch die beste Vorlesung bisher.

• Die Übersichten zusätzlich zu den Power Point Folien sind enorm hilfreich.
• Eine sehr gute Veranstaltung, ich persönlich wurde gut durchs Semester gebracht, es gab keine Probleme mit dem Stoff. Ein Verbesserungsvorschlag hätte ich aber

noch: Es wäre besser, wenn die Veranstaltung auch aufgenommen wird. Ich persönlich musste krankheitsbedingt ausfallen, die Möglichkeit die Veranstaltung
nachzuschauen hätte ich gut gefunden.

• Es wäre sicherlich übertrieben zu sagen, dass ich nach dem Ende des Grundkurses eine Expertin in Privatrecht bin, aber Prof. Würdinger hat wirklich sein Bestes
versucht, um mich zu einer zu machen und hat mir jedenfalls eine Vorliebe für das Zivilrecht vermitteln können!

Ich muss ehrlich zugestehen, dass ich nie in meinem Leben einen engagierteren Professor/Lehrer gehabt habe. Jeder, der jemals Professor Würdinger als Professor
hatte, kann sich glücklich schätzen.  Prof. Würdinger war zu jeder Vorlesung mit größter Leidenschaft dabei, hat immer so viel Energie gebracht, dass man davon
sogar über Zoom sich anstecken ließ. Man könnte richtig merken, wie sehr er seinen Beruf liebt und wie viel ihm die Studenten auch bedeuten.

Seine Übersichten und zusätzliche Tipps werden mir bis zum Examen noch helfen.  Ich habe wegen seiner tollen Art der Lehre ganz viel mitnehmen können vom
Grundkurs, ob es auch dauerhaft hängen bleibt, wird sich noch im Laufe der Zeit zeigen. Ich werde aber wahrscheinlich sogar weit in der Zukunft noch die Stimme
von Prof. Würdinger in meinem Kopf hören, wenn ich eine Norm aus dem BGB lese.

Ich kann mir gar nicht vorstellen, wie interessant die Vorlesungen in Präsenz wären, wenn sie schon über Videokonferenz so spannend waren. Ich bin mir sicher,
dass Professor Würdinger auch weiterhin in der Zukunft, sei es über Zoom oder wieder in Präsenz, einen hervorragenden Job leisten wird und auch vielen künftigen
Generationen von Jurastudenten die Liebe zum Zivilrecht vermitteln wird.

Vielen herzlichen Dank für alles Professor Würdinger!
• Etwas langsamer vorangehen und mehr Beispiele

Übersichten sind toll
• Exzellente Veranstaltung, hätte mir keinen besseren Einstieg in das Jura-Studium vorstellen können als durch die Privatrechts-Vorlesungen. Hier wird interessant und

anschaulich und am wichtigsten studentenfreundlich gelehrt und auf menschliche und positive Art den Studenten ein spannender Einstieg in das Zivilrecht gewährt.
Keine Verbesserungsvorschläge ersichtlich...

• Für mich sind Sie von allen Professoren derjenige, bei dem ich aus jeder Vorlesung mit neuem Wissen und Interesse an dem neu gelernten Stoff raus gehe
• Herr Prof. Dr. Würdinger ist ein sehr engagierter Professor, der probierten jeden einzelnen Studenten abzuholen und zu motivieren. Ich persönliche finde seine

Übersichten sehr gut, weiterhin fand ich es sehr gut, das er die Übungen gleichgeschaltet hat, so das wirklich jeder Student, egal in welcher Übung er war, die gleiche
Fälle hatte und somit optimal auf die Klausuren vorbereitet war.

• Hr. Prof. Würdinger ist der einzige Professor bei dem man wirklich Lust und Laune kriegt, den ganzen Stoff wirklich zu lernen und die Fälle auch zu lösen, weil er
einem das Studentenleben durch die vielen anschaulichen Beispiele, die Erklärungen und auch die Übersichten, die er für uns erstellt und online bereitstellt,
erleichtert.
Machen Sie weiter so mit Ihren Vorlesungen! Diese sind wirklich außerordentlich gut!

• Ich fände es gut, wenn wir noch mehr darauf eingehen könnten wie man richtig mit dem BGB arbeitet. Die Übersichten die Sie herausgeben sind spitze. Jedoch fehlt
mir einfach noch der richtige Bezug zum Gesetzbuch. Wenn wir das noch intensivieren könnten, gerade im Hinblick auf die zweite Klausur, wäre das erste Klasse.

• Ich habe nichts zu kritisieren, außer vielleicht, dass Sie nicht besonders erfreut sind, wenn Fragen gestellt werden. Dies kann ich aber auch total nachvollziehen, da
es sich meistens nicht um Fragen handelt, die für den Stoff essentiell sind. :)
Ansonsten kann ich nur ein Lob an Sie aussprechen, Sie versuchen uns immer den Stoff anschaulich nahezubringen, zeigen oftmals auch Fälle, was meiner Meinung
nach in anderen Veranstaltungen zu kurz kommt.
Auch die Klausur (BGB AT) war meiner Meinung nach sehr fair, da gibt es wirklich nichts zu jammern.
Ihre Vorlesung ist auch am Besten an die Übungen angepasst.
Ich habe auch bis jetzt keine ihrer Vorlesungen verpasst, weil es wirklich immer interessant ist.
Danke dafür:)

• Ich habe vor dieser Evaluation bereits andere Veranstaltungen evaluiert und bin der Meinung, dass wenn ich bei anderen Dozenten und Dozentinnen eine Bewertung
von "sehr gut" oder "gut" abgebe, müsste ich hier bei Professor Würdinger eine Bewertung von "sehr gut mal 5" ankreuzen. Natürlich kenne ich nur eine geringe Zahl
an Dozenten und Dozentinne bis jetzt, dennoch bin ich mir sehr sicher sagen zu können, dass die Messlatte, die Professor Würdinger generiert hat so hoch ist, dass
ich sehr bezweifle nochmal einen vergleichbaren Professor zu bekommen.
Auch alle anderen Dozentinnen und Dozenten haben das Online Format sehr gut umgesetzt und ich denke im Vergleich innerhalb der Universität und auch darüber
hinaus, kann da keiner etwas daran aussetzen, wie gut die Online Lehre an der juristischen Fakultät Passau funktionert. Trotzdem sticht Professor Würdinger
besonders hervor. Sein stets freundliches Entgegenkommen bei egal welcher Frage (und wenn die Frage schon 3 mal gestellt und beantwortet worden ist, Professor
Würdingern erklärt sie erneut). Seine Motivationsreden vor oder nach der Veranstaltung: Wenn Professor Würdinger den Studierenden zu spricht durchzuhalten und
nicht an der Situation kaputt zu gehen, schafft er es als einziger sich richtig und auf nachvollziehbare Weise in die Studenten hineinzuversetzen und egal was an dem
Tag dann schon passiert ist, nach seinen Worten kann man nicht anders als zustimmend zu nicken und sich von seiner immer guten Laune abholen zu lassen. Es
gab Tage in dem vergangenen Semester und wird Tage noch geben, an denen Online Lehre einfach keinen Spaß macht, aber dann kommt die Privatrechtsvorlesung
und Professor Würdinger schafft es diese Perspektive herum zu drehen und die Situation so zu nehmen wie sie ist. "Wegen Professor Würdinger macht Online Lehre
trotzdem Spaß"; dieses Zitat entstand vor ca. einem Monat während einer Plauderrunde unter Kommilitonen und dieser Aussage ist meiner Meinung nach nichts
mehr hinzuzufügen. Nicht nur ich weiß das Engagement und die Motivation von Professor Würdinger mehr als nur zu schätzen. Wir sind alle sehr froh in unserem
Grundkurs das Glück gehabt zu haben, Professor Würdinger als Dozent zu bekommen zu haben. Wirklich ein sehr sehr dickes DANKE! an Professor Würdinger, dass
er die Coronazeit und die damit verbundene Online Lehre so gut mit uns und für uns durchsteht.
Ich hoffe wirklich Professor Würdinger auch nach dem Grundstudium nochmal als Dozent haben zu können.

• Ihre Vorlesung war in den zwei Corona-Semestern immer wieder aufs Neue der Lichtblick der Woche. Man hört Ihnen gerne zu, der Stoff wird praxisnah und
interessant vermittelt und die Fragezeitfenster am Ende jeder Vorlesung sind wirklich toll! Vielen Dank für die gute Zeit und mit freudiger Aussicht auf die ZPO-
Vorlesung.

• In den ersten zwei Semestern wurden die Inhalte des Privatrechts sehr gut strukturiert und informierend dargestellt, auch wenn es im online Format war. Ich bin gerne
in Ihre Vorlesungen gegangen, weil es nie langweilig wurde und man mit jeder Einheit etwas gelernt hat. Auch war es nicht all zu trocken, weil wir in den Vorlesungen
immer wieder ein paar realitätsnahe Fälle durchgesprochen haben und somit das Wissen anhand eines Falles vermittelt bekommen haben. Auch waren die 1-2
Minütchen Pause sehr gut, um sich noch einmal zu regenerieren und alles in Kürze durchzugehen. Ein ganz großes Dankschön an die Wiederholungseinheiten, die
Sie uns angeboten haben und natürlich nicht zu vergessen Ihre guten Übersichten, denn am Studienbeginn ist man ganz schön schnell mit den Informationsfluten
überfordert. Alles in allem fällt mir leider nichts ein, was man verbessern könnte. Danke Professor Dr. Würdinger für die Vorlesungen im Wi/So-Semester!
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Bewertung Online-Lehre 

 

• In der Vorlesung wiederholt der Professor sich zwar einige Male, wenn es gerade zu schnell ging. Wenn es ihm jedoch mal nicht auffällt - was auch vollkommen
normal ist und passieren kann - und daher auch keine Pausen oder Wiederholungen gemacht werden, führt es zu Verwirrungen. Besonders im Onlineformat lässt die
Konzentration schneller nach, daher würde ich mir wünschen, dass auf die Sprechgeschwindigkeit geachtet wird.
Ansonsten bin ich mit der Veranstaltung sehr zufrieden. Besonders gut finde ich, dass der Professor uns viele Tipps für die Klausuren gibt und uns Kommentierungen
empfiehlt. Mir gefällt auch, dass alles einheitlich gestaltet wird (Jede Übung hat dieselben Fälle, allen wurde ein bestimmtes Lehrbuch empfohlen usw.), da uns diese
Regelung viele schwierige Entscheidungen abnimmt und jeder auf demselben Stand ist.

• Leider verpasst man bei technischen Problemen (z.B.: Internetausfall) in manchen Fällen eine gesamte Vorlesung, wobei die Nacharbeit ausschließlich anhand der
bereitgestellten Materialien teilweise schwer fällt. Wenn Vorlesungen aufgezeichnet und für einen gewissen Zeitraum als Video zur Verfügung stehen würden, könnte
dies im Online-Semester sehr hilfreich sein.

• Lieber Herr Professor Würdinger,
Ihre Veranstaltung ist immer wohl strukturiert und besonders die Begleitung des Stoffes mit präsentierten Fällen u. Beispielen sorgt dafür, dass die Stoffvermittlung
sehr anschaulich ist.
Trotz des Schwierigkeitsgrads der Vorlesung kann ich mit voranschreitendem Studium (nun. 2. Sem.) ihrer Vorlesung immer besser folgen und habe diese, da ich Ihre
Erklärungen stets als hilfreich empfunden habe, so gut wie nie verpasst.
Die Vorlesung ist didaktisch optimal aufgebaut und auch Ihre Übersichten helfen, den Stoff zu verstehen.
Herzlichen Dank dafür.

• Mir gefallen besonders gut die zur Verfügung gestellten Übersichten. Diese ermöglichen einem bei Erinnerungslücken sich an das bereits gelernte zu erinnern und
bieten außerdem eine gute Grundlage für Wiederholungen. Außerdem finde ich es sehr hilfreich, dass wir sowohl letztes als auch dieses Semester mit Professor
Würdinger zusammen einige Fälle gelöst haben. Die Interaktion, die trotz Onlinesemester statt fand, war im Vergleich zu anderen Grundkursen sehr stark ausgeprägt.

• Mir hat der Grundkurs wirklich sehr viel Spaß gemacht. Eine Sache die ich wirklich geschätzt habe ist, dass die Vorlesung immer super strukturiert gewesen ist.
Zudem sind die Übersichten wirklich KLASSE! Ich möchte mich bedanken, da Sie wirklich die Freude am Zivilrecht in mir entfacht haben. Ich hoffe sehr, dass ich Sie
weiterhin in anderen Fächern als Professor haben werde. Ps: Auch ein Dankeschön, dass Sie eine faire Klausur gestellt haben.

• Mir hat die Veranstaltung sehr gefallen. Ich habe mit viel Freude an der Veranstaltung teilgenommen. Das hat mehrere Gründe. Der Dozent hält die Veranstaltung
immer mit Humor und Freude. Man hat in der Veranstaltung lachen können, sie war abwechslungsreich und so hat Jura Spaß gemacht.  Aktuell waren Privatrecht I
und II meine Lieblingsveranstaltungen dank den Dozenten.
Insgesamt fiel mir das Lernen so viel leichter.
Der Dozent soll die Veranstaltung genauso halten wie jetzt. Es gibt nichts zu verbessern.

• Nichts. Die Veranstaltung war die 90 Minuten mehr als nur wert und damit die einzige Vorlesung, die ich überhaupt wirklich besucht habe.
Dankeschön für die letzten zwei Semester!

• Repetitio est mater studiorum - Sie erinnern sich. Machen Sie so weiter, Prof. Würdinger :).
• Sehr angenehme Lern- und Arbeitsatmosphäre.

sehr positiv: die kurzen Wiederholungseinheiten zur Beginn der Veranstaltung
sehr positiv: die kurzen Pausen zum selbstständigen Wiederholen des bisher behandelten Inhalts
sehr positiv: weniger zeitintensive Nacharbeit, da sehr viel aus der Veranstaltung "mitgenommen" werden kann
sehr positiv: die Arbeit mit dem Gesetz

• Sehr gefallen hat mir die Vortragsweise des Dozenten. Die Art und Weise uns Studierenden oder "Quietschies" Mut und Selbstvertrauen zu geben möchte ich
betonen. Besonders die bereitgestellten Übungsblätter stellen nicht nur bei mir, sondern auch bei allen Kommilitonen und Kommilitoninnen eine große Hilfe dar, einen
Überblick über den Stoff und das eigene Wissen zu haben. Manchmal fände ich eingebaute Umfragen bzgl. der Materie an die Allgemeinheit, wie sie auch Kollegen
eingebaut haben, eine erfreuliche Abwechslung.

• Sehr gute, strukturierte und organisierte Vermittlung des Lernstoffs!
• sehr gute und interessante Vorlesung, besuche ich sehr gerne
• selber empfand ich das Lösen von lebensnahen Sachverhalten sehr hilfreich, auch gerade weil die Komplexität und das Schwierigkeitslevel deutlich höher zu den

Sachverhalten aus der Übung war. Bei den Übungssachverhalten könnte man die Schwierigkeit noch etwas erhöhen, in dem man evtl. einen leichteren und einen
schwereren Fall hochlädt, da teilweise die aufgeworfene Problematik zu offensichtlich im Sachverhalt war. Dadurch würde man auch eine Klausur nähere Situation
schaffen können. Im allgemeinen habe ich die Übung als sehr strukturiert und leicht verständlich wahrgenommen. Die Kommentierungsvermerke haben dabei sehr
geholfen.
Das einzige was an gewissen Stellen etwas lang erschien, waren die Wiederholungen von den vorherigen Stunden. Generell fand ich dies nochmals sehr angenehm
um gut an das Thema anzuknüpfen, jedoch hätte meiner Meinung eine Wiederholung von 5-10 min genügt, da zu lange  Wiederholungen sich negativ auf die
Konzentration ausgewirkt hat.

• Tolle Vorlesung! Das einzige was mir gefehlt hat war eine Semester Übersicht am Anfang des Semster (Was welche Stunde behandelt wird).
• Vielen Dank für die sehr gute Vorlesung. Ich würde mich freuen, wenn in naher Zukunft die Vorlesung inhaltlich der Übung wieder voraus ist, weil nur so eine sinnvolle

Vorbereitung der Übung möglich ist.
• Was mir sehr gut gefallen hat, war, dass wir in der Vorlesung immer am Gesetz gearbeitet haben. Der Professor hat uns stets aufgefordert, de entsprechenden

Paragraphen auch aufzuschlagen und hat Vorschläge für Unterstreichungen und Verweise auf andere Paragraphen gegeben.
Ebenfalls sehr nützlich waren die bereitgestellten Übersichten zu jeder Thematik, die die Klausurvorbereitung erleichtert haben.

• Weiter so. Danke, Herr Prof. Würdinger für die tolle Vorlesung.

Wenn ja, welche?

• Ab und zu kurze Internetprobleme und somit Störung der Verbindung
• Disconnect´s von dem Prof. Aber in Anbetracht der momentanen Internetnutzung ist eine temporäre Überlastung des UNIinternen Systems als vollkommen in

Ordnung anzusehen
• Einige kurze Internetprobleme, nichts Dramatisches.
• Ein mal ist Prof. Würdingers Internet ausgefallen
• Es gab nur 2x Probleme mit der Audioverbindung vom Prof. Würdinger, da konnte man ihn für paar Minuten nicht hören. Er musste sich dann ausloggen und nochmal

neu in Zoom rein.
• Kurzzeitige Internetstörung, jedoch kann sowas passieren.
• manchmal Internetprobleme
• Manchmal technische Probleme
• Probleme mit der Internetverbindung
• technische Probleme, Internetverbindung?
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Legende 
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