
Evaluation
Datum / laufendes Semester:                                                                              
04.07.2013 / Sommersemester 2013

Name bzw. Bezeichnung der Veranstaltung:

Internationales Privatrecht
Name des Tutors / der Tutorin bzw. des Dozenten / d er Dozentin:

Univ.-Prof. Dr. Annemarie Matusche-Beckmann

Inhalt und Thema der Veranstaltung

1.  Die Veranstaltung war... interessant 86%   14%    -        - langweilig

2.  Das Niveau der Veranstaltung war...                                   zu niedrig   1%     2%   8%     - zu hoch 89%  ok

3.  Das Tempo war... zu niedrig   2%      5%   3%    - zu hoch 90%  ok

4.  Ich habe in der Veranstaltung viel Neues gelernt. trifft zu 86%   14%     -       - trifft nicht zu

5.  Die verwendeten Folien / Anschriebe waren gut lesbar. trifft zu 95%     5%     -       - trifft nicht zu

6.  Die ausgehändigten Unterlagen waren/sind hilfreich. trifft zu 71%   27%    1%   1% trifft nicht zu

7.  Schwierige Sachverhalte wurden gut erklärt. trifft zu 78%   20%    1%   1% trifft nicht zu

8.  Es wurden genügend Praxisbeispiele gegeben. trifft zu 89%    11%             - trifft nicht zu

9.  Die Veranstaltung ist für die Klausurvorbereitung sehr nützlich. trifft zu 84%    14%    1%    - trifft nicht zu

10. Die Veranstaltung ist eine sinnvolle Ergänzung zu 
     der angebotenen Vorlesung und Übung.

trifft zu 15%   14%   1%    2% trifft nicht zu

11.  Meine Erwartungen wurden sehr gut / sehr schlecht erfüllt. sehr gut 63%   36%    1%     - sehr schlecht

12.  Ich würde / werde die Veranstaltung weiterempfehlen. trifft zu 84%   14%     1%    - trifft nicht zu

13.  Die Inhalte der Veranstaltung sind für mein Berufsleben hilfreich. trifft zu 32%   49%   13%  1% trifft nicht zu

14.  Ich bewerte die Veranstaltung insgesamt als sehr gut gut        zufriedenstellend     schlecht

73% 27%                 -                -

15.  Es sollten öfter solche oder ähnliche Veranstaltungen angeboten 
       werden. trifft zu 82%    12%     1%     - trifft nicht zu

16.  Folgende Themen interessieren mich:  

 - UN-Kaufrecht /CISG (9%); Rom I-III VO (4%); Ehes chließung zwischen verschiedenen Staatsangehörigen
 - außervertragliche Schuldverhältnisse; Erbrecht; Deliktsrecht; Deliktsrecht mit Auslandsbezug; ordre  public
 - Internationales Verfahrensrecht; Internationales ; internationale Zusammenhänge; internationale Bezü ge
 - IPR; alles; Gott und die Welt

Auftreten des Dozenten

17.  Sie/Er...

17.1  ...sprach laut und deutlich. trifft zu 100%   -        -       - trifft nicht zu

17.2  ...drückte sich gut und verständlich aus. trifft zu  98%    2%    -       - trifft nicht zu

17.3  ...wirkte gut vorbereitet. trifft zu  99%    1%    -       - trifft nicht zu

17.4  ...verstand es Interesse zu wecken. trifft zu 85%  15%     -       - trifft nicht zu
17.5  ...hatte guten Blickkontakt zu den Teilnehmern. trifft zu 94%   6%      -       - trifft nicht zu

17.6  ...gestand eigene Fehler vorbehaltlos ein. trifft zu 77%   12%   1%    1% trifft nicht zu

17.7  ...konnte auf Fragen zufriedenstellend antworten. trifft zu 90%   10%     -      - trifft nicht zu
17.8  ...zeigte auch in den Pausen/nach der Veranstaltung
        Gesprächsbereitschaft. trifft zu 84%   12%     -      - trifft nicht zu
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Allgemeines

18.  Die Gruppengröße war ... zu niedrig    -     2%   10%   11% zu hoch 73%  ok

19.  Der Zeitrahmen der Veranstaltung war...

 - angemessen (2%); gut (5%); super (2%); gut gewäh lt (1%); äußerst gering und somit optimal (1%); OK (20%)

 - in Ordnung (1%);  in Ordnung, aber zu knapp für ein solches Fach (1%); etwas zu kurz (1%); zu kurz (1%)

 - zu gering (1%); nicht ausreichend (1%); zu früh (1%); 2 Semesterwochenstunden (8%); 90 Minuten / 1x  pro Woche (1%)

 - Do 8:30-10:00 (7 %); SS 2013 (1%); keine Angaben  (45%)

20.  Folgendes fand ich besonders gut:

21.  Folgendes sollte verbessert werden :

- Die Antworten von Studenten, insb. lange Antworte n, sollten noch einmal wiederholt werden, dass man diese auch versteht ; es sollten die 
Antworten der Studenten laut und deutlich widerholt  werden (2%)

- Gruppengröße (1%);  Zeitnehmen (1%);  ausreichend  (1%)

- mehr theoretischen Inhalt (1%); wissenschaftliche  Streitstände (1%)

- nichts / alles bestens, keine Verbesserungsvorsch läge (6%)

- Erklärungen zu den Beispielsfällen; viele Fälle; die Fallbeispiele; viele Fallbeispiele; dass es vie le Fallbeispiele gibt; Fälle zum Verständnis 
des Stoffes; Lernstoff anhand von Fällen aufgearbei tet; dass viele Beispiele besprochen werden, die di e Theorien verständlich machen; 
verständliche Beispiele; gute Fälle (20%)

- gemeinsames Lösen von Fallbeispielen (1%); Praxis beispiele; die vielen Praxisbeispiele, wie Artikel aus Zeitung zur Scheidung einer Ehe 
nach iranischem Recht Zeitungsartikel über Themen d es IPR / Es wurden aktuelle Beispiele verwendet (Zi tate aus SZ etc.) / Anschaulichkeit 
(4%)

- viele Folien online; die Folien waren informativ und sehr übersichtlich; PowerPoint-Präsentation; Ta belle in den Folien; Folien zur 
Nachbereitung; viele Beispiele auf Folien; die Foli en sind ausführlich und bieten eine gute Grundlage zur Wiederholung für die 
Klausurvorbereitung; PowerPoint-Präsentation parall el zur Vorlesung; prima Folien (12%)

- Systematik der Vorlesung / Aufbau der Vorlesung ( 2%)
- gutes Vorlesungsmaterial; die Übersichten und Mat erialien der Professorin; Materialien zur Nachberei tung (3%)
- einprägsames Vortragen der Professorin; die Dozen tin verstand es, in besonderem Maße die Audienz ein zubeziehen und somit war das 
Vorlesungsklima besonders angenehm; gute Erklärunge n; gute Erklärungen auch bei schwierigen Sachverhal ten; pädagogische Leistung der 
Dozentin (6%)
- Klausurtipps; Anmerkungen zur Klausur (2%); alles ! (1%)

- Thema; interessantes Thema; interessante Veransta ltung (2 %)

- Auftreten der Dozentin; die Dozentin; eine der be sten Professorinnen !!!; gute Dozentin; die Hilfsbe reitschaft der Professorin; die gute Laune 
der Dozentin; ihre Witze zwischendurch; die Profess orin ist sehr sympathisch und bringt den Studenten mit Witz und Humor den Lehrstoff 
verständlich bei; Weiter so! ;=); das charmante Auf treten der Dozentin; die Begeisterung der Dozentin für IPR; Motivation der Dozentin; 
sympathische Professorin; Dozentin hat den Stoff lo cker und angemessen präsentiert; die Art und Weise,  wie sich die Dozentin Zeit  für 
Fragen der Studenten nahm und wie sie die Studenten  begeisterte; gute Atmosphäre; habe mich wohl gefüh lt; dass eine lockere und gute 
Vorlesungsatmosphäre vorherrschte (17%)

- kurze Lösungsskizzen zu den Fällen in den Folien;  evtl. kurze Lösungsanmerkungen auf den Folien; Lös ungsansätze auf den Folien 
präsentieren- es sollte schriftliche Lösungen zu den Fällen geb en; Lösungsskizzen zu den Fällen; ausformulierte Fa lllösungen; Stichpunktlösungen zu den 
Fällen, die umfangreich sind (4%)

- ausformulierte Falllösungen online würden der Kla usurvorbereitung zu Gute kommen; Lösungen zu Beispi elen bzw. Fällen online stellen; 
Antworten zu SV auch ins Internet (2%)
- Fälle/ Folien vor der Vorlesung online stellen (5 %)

- Die Fälle sollten etwas strukturierter in der Vor lesung gelöst werden (1%)
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Angaben zur Person

23.  Teilnehmerzahl:                                                      126 gesamt 47 männlich      79 weiblich 0 keine Angaben

24.  Ich bin im ....-ten Semester 6

25.  Mein Alter:  22,4 Jahre

                                                             120                             6 0 0 0

                                                      

Vielen DANK für die Bewertung der Veranstaltung!

27.  Ich studiere                                   Jura                         Droit                     Wirtschaft&Recht              BWL           Wirtschafts-Pädagogik
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