Signals and Systems II

Wie oft haben Sie die Vorlesung besucht? / How often did you visit the
lecture?
häufiger als 75% / more than 75% (88% / 22 votes)
88%
50% - 75% (12% / 3 votes)
12%
seltener als 50% / less than 50% (0% / 0 votes)

Warum, wenn weniger als 75%? / Why, if less than 75%?
Überschneidung / Overlap (0% / 0 votes)

Selbststudium ausreichend / Independent study sufficient (0% / 0 votes)

schlechter Zeitpunkt / Bad timing (100% / 3 votes)
100%

Der Aufbau der Veranstaltung erscheint logisch/ nachvollziehbar
gegliedert. / The lectures structure seems logical and reasonable.
trifft völlig zu / applies entirely (40% / 10 votes)
40%
trifft eher zu / rather applies (56% / 14 votes)
56%
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trifft teilweise zu / applies partially (4% / 1 vote)
4%
trifft eher nicht zu / rather not applies (0% / 0 votes)

trifft nicht zu / doesn't apply (0% / 0 votes)

Die Lernziele der Veranstaltung sind mir klar geworden. / The
educational objectives became clear.
trifft völlig zu / applies entirely (12% / 3 votes)
12%
trifft eher zu / rather applies (64% / 16 votes)
64%
trifft teilweise zu / applies partially (20% / 5 votes)
20%
trifft eher nicht zu / rather not applies (4% / 1 vote)
4%
trifft nicht zu / doesn't apply (0% / 0 votes)

Der Lehrstoff wird durch Beispiele veranschaulicht. / The syllabus was
well illustrated by examples.
trifft völlig zu / applies entirely (24% / 6 votes)
24%
trifft eher zu / rather applies (60% / 15 votes)
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60%
trifft teilweise zu / applies partially (12% / 3 votes)
12%
trifft eher nicht zu / rather not applies (0% / 0 votes)

trifft nicht zu / doesn't apply (4% / 1 vote)
4%

Die Lehrperson setzt Medien (z.B. Tafelbild, Präsentationen) sinnvoll
ein. / The professor uses media (e.g. panel, presentation) reasonably.
trifft völlig zu / applies entirely (36% / 9 votes)
36%
trifft eher zu / rather applies (48% / 12 votes)
48%
trifft teilweise zu / applies partially (12% / 3 votes)
12%
trifft eher nicht zu / rather not applies (0% / 0 votes)

trifft nicht zu / doesn't apply (4% / 1 vote)
4%

Die von der Lehrperson empfohlene Literatur ist zum Nachstudium
geeignet. / The literature recommended by the professor is well suited
for studying.
trifft völlig zu / applies entirely (16% / 4 votes)
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16%
trifft eher zu / rather applies (36% / 9 votes)
36%
trifft teilweise zu / applies partially (44% / 11 votes)
44%
trifft eher nicht zu / rather not applies (4% / 1 vote)
4%
trifft nicht zu / doesn't apply (0% / 0 votes)

Die Lehrperson regt gezielt zur Mitarbeit/zum Mitdenken an. / The
professor encourages to deliberate.
trifft völlig zu / applies entirely (52% / 13 votes)
52%
trifft eher zu / rather applies (32% / 8 votes)
32%
trifft teilweise zu / applies partially (16% / 4 votes)
16%
trifft eher nicht zu / rather not applies (0% / 0 votes)

trifft nicht zu / doesn't apply (0% / 0 votes)

Die Lehrperson kann komplizierte Sachverhalte verständlich erklären.
/ The professor is able to explain complex issues understandably.
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trifft völlig zu / applies entirely (20% / 5 votes)
20%
trifft eher zu / rather applies (60% / 15 votes)
60%
trifft teilweise zu / applies partially (16% / 4 votes)
16%
trifft eher nicht zu / rather not applies (4% / 1 vote)
4%
trifft nicht zu / doesn't apply (0% / 0 votes)

Die Lehrperson greift studentische Fragen und Beiträge angemessen
auf. / The professor addresses students questions and contributions
appropriately.
trifft völlig zu / applies entirely (60% / 15 votes)
60%
trifft eher zu / rather applies (28% / 7 votes)
28%
trifft teilweise zu / applies partially (12% / 3 votes)
12%
trifft eher nicht zu / rather not applies (0% / 0 votes)

trifft nicht zu / doesn't apply (0% / 0 votes)
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Die organisatorischen Rahmenbedingungen stimmen (z.B.
Pünktlichkeit, Materialien). / Organisatorial parameters apply (e.g.
punctuality, materials).
trifft völlig zu / applies entirely (84% / 21 votes)
84%
trifft eher zu / rather applies (8% / 2 votes)
8%
trifft teilweise zu / applies partially (4% / 1 vote)
4%
trifft eher nicht zu / rather not applies (4% / 1 vote)
4%
trifft nicht zu / doesn't apply (0% / 0 votes)

Das Niveau der Vorlesung ist / The level of the lecture is
zu hoch / too high (8% / 2 votes)
8%
eher hoch / rather high (68% / 17 votes)
68%
genau richtig / perfect (24% / 6 votes)
24%
eher niedrig / rather low (0% / 0 votes)

zu niedrig / too low (0% / 0 votes)
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Das Tempo der Vorlesung ist / The pace of the lecture is
zu hoch / too high (4% / 1 vote)
4%
eher hoch / rather high (56% / 14 votes)
56%
genau richtig / perfect (32% / 8 votes)
32%
eher niedrig / rather low (8% / 2 votes)
8%
zu niedrig / too low (0% / 0 votes)

Meinen Gesamteindruck der Vorlesung würde ich mit folgender Note
ausdrücken: / I would express my general impression of the lecture by
following grade:
1 - sehr gut / very good (20% / 5 votes)
20%
2 - gut / good (60% / 15 votes)
60%
3 - befriedigend / satisfying (16% / 4 votes)
16%
4 - ausreichend / sufficient (0% / 0 votes)

5 - mangelhaft / deficient (4% / 1 vote)
4%
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Wie oft haben Sie die Übung besucht? / How often did you visit the
exercise
häufiger als 75% / more than 75% (92% / 23 votes)
92%
50% - 75% (8% / 2 votes)
8%
seltener als 50% / less than 50% (0% / 0 votes)

Warum, wenn weniger als 75%? / Why, if less than 75%?
Überschneidung / Overlap (0% / 0 votes)

Selbsstudium ausreichend / Independent study sufficient (0% / 0 votes)

Schlechter Zeitpunkt / Bad timing (100% / 2 votes)
100%

Die Übungsaufgaben sind geeignet den Vorlesungstoff
nachzuarbeiten/zu vertiefen. / The exercise tasks are suitable to
rework and to deepen the lecture topics.
trifft völlig zu / applies entirely (20% / 5 votes)
20%
trifft eher zu / rather applies (44% / 11 votes)
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44%
trifft teilweise zu / applies partly (28% / 7 votes)
28%
trifft eher nicht zu / applies rather not (4% / 1 vote)
4%
trifft nicht zu / doesn't apply (4% / 1 vote)
4%

Das Niveau der Übungsaufgaben im Vergleich zur Vorlesung ist gut
angepasst. / The level of exercise tasks fits the level of the lecture
well.
trifft völlig zu / applies entirely (12% / 3 votes)
12%
trifft eher zu / rather applies (36% / 9 votes)
36%
trifft teilweise zu / applies partly (44% / 11 votes)
44%
trifft eher nicht zu / applies rather not (4% / 1 vote)
4%
trifft nicht zu / doesn't apply (4% / 1 vote)
4%

Der Besuch der Übungsstunde unterstützt mich dabei, den
Vorlesungsstoff nachzuarbeiten. / Visiting the exercise helps me to
comprehend the lecture.
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trifft völlig zu / applies entirely (44% / 11 votes)
44%
trifft eher zu / rather applies (36% / 9 votes)
36%
trifft teilweise zu / applies partly (16% / 4 votes)
16%
trifft eher nicht zu / applies rather not (0% / 0 votes)

trifft nicht zu / doesn't apply (4% / 1 vote)
4%

Die Lehrperson setzt Medien (z.B. Tafelbild, Präsentationen) sinnvoll
ein. / The teaching staff uses media (e.g. panel, presentations)
reasonable.
trifft völlig zu / applies entirely (60% / 15 votes)
60%
trifft eher zu / rather applies (32% / 8 votes)
32%
trifft teilweise zu / applies partly (4% / 1 vote)
4%
trifft eher nicht zu / applies rather not (0% / 0 votes)

trifft nicht zu / doesn't apply (4% / 1 vote)
4%
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Die Lehrperson regt gezielt zur Mitarbeit/zum Mitdenken an. / The
teaching staff encourages to collaborate.
trifft völlig zu / applies entirely (52% / 13 votes)
52%
trifft eher zu / rather applies (44% / 11 votes)
44%
trifft teilweise zu / applies partly (0% / 0 votes)

trifft eher nicht zu / applies rather not (4% / 1 vote)
4%
trifft nicht zu / doesn't apply (0% / 0 votes)

Die Lehrperson kann komplizierte Sachverhalte verständlich erklären.
/ The teaching staff is able to explain complex issues understandably.
trifft völlig zu / applies entirely (36% / 9 votes)
36%
trifft eher zu / rather applies (60% / 15 votes)
60%
trifft teilweise zu / applies partly (0% / 0 votes)

trifft eher nicht zu / applies rather not (4% / 1 vote)
4%
trifft nicht zu / doesn't apply (0% / 0 votes)
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Die Lehrperson greift studentische Fragen und Beiträge angemessen
auf. / The teaching staff addresses students questions and
contributions reasonably.
trifft völlig zu / applies entirely (76% / 19 votes)
76%
trifft eher zu / rather applies (20% / 5 votes)
20%
trifft teilweise zu / applies partly (0% / 0 votes)

trifft eher nicht zu / applies rather not (0% / 0 votes)

trifft nicht zu / doesn't apply (4% / 1 vote)
4%

Die organisatorischen Rahmenbedingungen stimmen (z.B.
Pünktlichkeit, Materialien). / The organisatorial parameters are correct
(e.g. punctuality, materials)
trifft völlig zu / applies entirely (76% / 19 votes)
76%
trifft eher zu / rather applies (20% / 5 votes)
20%
trifft teilweise zu / applies partly (4% / 1 vote)
4%
trifft eher nicht zu / applies rather not (0% / 0 votes)

trifft nicht zu / doesn't apply (0% / 0 votes)
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Meinen Gesamteindruck der Übungen würde ich mit folgender Note
ausdrücken: / I would express my general impression of the exercise
with following grade:
1 - sehr gut / very good (24% / 6 votes)
24%
2 - gut / good (68% / 17 votes)
68%
3 - befriedigend / satisfying (4% / 1 vote)
4%
4 - ausreichend / sufficient (0% / 0 votes)

5 - mangelhaft / deficient (4% / 1 vote)
4%

Wie viele Stunden haben Sie wöchentlich für das gesamte Modul
aufgewendet (Anwesenheit, Vor- und Nachbearbeitung)? / How many
hours of work did you put into the whole module per week
(attendance, preparation and postprocessing)?
0h - 1h (0% / 0 votes)

1h - 2h (0% / 0 votes)

2h - 4h (52% / 13 votes)
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52%
4h - 7h (44% / 11 votes)
44%
>7h (4% / 1 vote)
4%

Ich habe im Modul (Vorlesung und Übung) viel gelernt. / I have
learned much in this module (lecture and exercise).
trifft völlig zu / applies entirely (36% / 9 votes)
36%
trifft eher zu / rather applies (32% / 8 votes)
32%
trifft teilweise zu / applies partly (24% / 6 votes)
24%
trifft eher nicht zu / applies rather not (4% / 1 vote)
4%
trifft nicht zu / doesn't apply (4% / 1 vote)
4%

Die im Modulhandbuch angegeben Vorkenntnisse entsprachen den
benötigten Vorkenntnissen. / The precognition requested in the
module manual fit the required precognition.
trifft völlig zu / applies entirely (32% / 8 votes)
32%
trifft eher zu / rather applies (56% / 14 votes)
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56%
trifft teilweise zu / applies partly (4% / 1 vote)
4%
trifft eher nicht zu / applies rather not (4% / 1 vote)
4%
trifft nicht zu / doesn't apply (4% / 1 vote)
4%

Hier haben Sie die Möglichkeit, Kommentare, Kritik oder Hinweise
abzugeben. / Here you got the possibility to write down comments,
criticism or hints.
Benutzername
Guest

Guest
Guest
Guest

Answer
Die Vorlesung sowie die Übung sind leider keine gute Vorbereitung für
die Klausur. Während sich die Klausur von Jahr zu Jahr weiter vom
tatsächlichen Lehrstoff entfernt (womöglich dadurch, dass alle Hilfsmittel
in der Klausur erlaubt sind - welche auf Grund des Zeitdrucks aber eh
nicht genutzt werden können), wird bei den Vorlesungsmaterialien und
Übungsaufgaben nicht nachgearbeitet. Grundlagen und
Zusammenhänge müssen sich nahezu vollständig durch Literatur und
Skripte anderer Universitäten erarbeitet werden, der vorgeschriebene
Arbeitsaufwand von 4LP ist unmöglich einzuhalten, wenn man
einigermaßen gut abschneiden möchte. Fragwürdig wie sich eine Modul,
welches vor 2-3 Jahren noch weniger berüchtigt war, bei gleichem
Lehrstoff, zum schwersten Modul im Studium entwickelt hat. (Bei 2 der
letzten 3 Klausuren musste der Schnitt nachträglich auf 35% gesenkt
werden, um ein vorzeigbares Ergebnis zu erreichen) Es wäre
wünschenswert gewesen, aus den vergangenen Jahren Lehren zu
ziehen und nach Gründen und Ursachen für das schlechte Abschneiden
der Studenten zu suchen, aber es wird Jahr für Jahr nichts geändert. Ein
Anfang wäre es vielleicht die Zeit, die wir nach hintenraus übrig haben,
zur Klausurvorbereitung und nicht für Werbezwecke zu nutzen.
Die Übung könnte länger sein, damit Marco den ganzen Stoff abdecken
kann, ohne unter Zeitdruck zu kommen
Ich würde mir mehr Grafiken zur Visualisierung der Themen wünschen.
Die Übungszeit ist etwas knapp bemessen, daher wird schnell
geschrieben und manchmal ist es kritisch da mit dem mitschreiben
mitzukommen
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Benutzername
Guest
Guest
Guest

Guest

Answer
Relevanz der Übungsaufgaben für die Klausur (speziell Übung 2) nicht
ganz ersichtlich. Könnten klausurrelevanter sein.
Die Übungen sind gut und passen zur Vorlesung, aber sie spiegeln meist
nicht die die typischen Klausur aufgaben wieder.
Die Lehrstuhl-/Laborführung war sehr informativ und hat geholfen, zu
erkennen wo und wie das Gelernte angewandt werden kann. Das
Konzept der Führung fand ich persönlich sehr gut, da man so die Labore
und Arbeitsplätze auch mal in echt sehen konnte. Nicht so gut gefallen
hat mir der Umgang mit dem 06.01. Dass dies ein „Ferientag“ war, stand
seit Semesterbeginn fest und viele andere Lehrstühle haben sich
frühzeitig (November) um Ersatztermine für diesen Ausfall gekümmert.
Ich finde es schade, dass dies hier leider versäumt wurde und dadurch
Zeitknappheiten auftreten.
Die Pausen sind gut, da der Vorlesungsraum schnell die Konzentration
raubt.
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