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FRAGE 47: Ich finde an der Vorlesung besonders gut 
 
• Es ist übersichtlich gestaltet und verständlich erklärt. 
• Sehr interessant gestaltet. 
• Motivierte Art des Professors. Skript. 
• Abwechslungsreich. Viele Beispiele. 
• Dass es viele Beispiele gibt. Dass es zu jedem Skript eine Zusammenfassung gibt. 
• Angenehme Stimmung. Die ersten zwei Stunden am Morgen. Kompetenter zu lauter 

Professor (angenehme Sprechweise) 
• Gutes Erklären und Beispiele fürs Verständnis. Sehr anschaulich. Gutes Tempo. 
• Skript. 
• Skript und Präsentation nicht „streng“ dargestellt, lustige Beispiele. 
• Viele Beispiele. Veranschaulichungen. 
• Spannend. Anschaulich, gute Balance Themen vermitteln, Auflockerndes (Anekdoten 

etc.). 
• Power Point. Bilder. Humor + Verständnis von Herrn Walser. 
• Die Veranschaulichung und der Bezug zu Lokalem, wie die Geschichte von Bernoulli. 
• Aufbau, nette Begrüssung. 
• Sehr gute Strukturierung. 
• Das Skript und die Folien sind gut übersichtlich -> Schritt für Schritt alles gut erklärt. 
• Kurze relevante Abweichungen vom Thema (z.B. Zu den Mathematikern, Beispiele etc.) 
• Klare Strukturen und Skript. Gute Beispiele. Angenehmes Tempo. 
• Dozent ist sympathisch. Vermittelt das Thema Mathematik so, dass es erträglich ist. 
• Dozent ist freundlich und sympathisch. Er freut sich auf die Vorlesung. 
• Herr Walser vermittelt Freude am Dozieren. 
• Übersichtliche Skripte und Darstellungen. Anschauliche und verständliche Beispiele. 
• Herr Walser hält die Vorlesung gut und macht sie spannend. 
• Herr Walser gestaltet die Vorlesungen interessant! I Raum ist die Stimmung immer locker 

und nicht angespannt. 
• Beispiele aus dem Alltag. 
• Herr Walser präsentiert sehr gut. Angenehm zum Zuhören. 
• Sehr gutes Skript und Präsentationen, auch dass alles auf der Homepage erreichbar ist. 

Kompliziertes wird schrittweise verständlich gemacht, mit guten Beispielen. 
• Dass er auch aussermathematische Beispiele und Vergleiche bringt. 
• Tempo. 
• Aufbau. Struktur. Engagement des Dozenten. 
• Herr Walser hat viel Routine, weshalb der Unterricht gut gegliedert und die Power Points 

übersichtlich sind. Witzige / interessante Zusatzinformationen (z.B. die Einleitungsfolie 
des Integralrechnens) lockern die Vorlesung auf. 

• Viele Beispiele, gutes Skript. 
• Es ist sehr gute strukturiert. Nicht zu viel Stoff. Herr Walser erklärt gut und ruhig. 
• Gute Beispiele. Unterhaltsame Vorlesung. Gutes Skript. 
• Herr Walser bringt immer gute Beispiele. Gute Präsentation -> Macht Mathematik auch für 

Nichtmathematiker verständlich.  
• Beispiele mit Bildern. 
• Sehr schöne und übersichtliche Skripts. Professor ist mit Herz und Seele dabei. 
• Das der Dozierende dem Ablauf im Skript folgt und nicht überspringt. 
• Skript gut. Professor sehr engagiert. 
• Das Tempo. Stoff wird gut erklärt. 
• Das es immer sehr viele Beispiele zum Theoretischen gibt. 
• Gutes Tempo, klare Sprache. 
• Den Professor, der sehr bemüht ist, alles verständlich zu erklären 
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• Gut vorbereitet, gut gegliedert. 
• Beispiele in der Anwendung rechnen (Übung) & Praxis bezogen (wo man dies 

gebrauchen könnte im Leben) Die Musik und kleine Power Point Show zu Beginn der 
Vorlesung. 

• Anwendungsbeispiele auf verschieden Bereiche in den Naturwissenschaften. 
• Mit dem Feuerball im Herzen macht es Spass zuzuhören -> James Bond. Ruhige Art die 

Mathematik zu erklären. 
• Systematischer Aufbau. 
• Übersichtlich, gut strukturiert und verständlich. 
• Man spürt die Freude von Herrn Walser an Mathematik und sie springt auch auf die 

Studenten über. 
• Eigene Site, Skript, Präsentation. Sehr gut. Gute Beispiele. 
• Ich finde es sehr angenehm zu merken, dass es Herrn Walser wichtig ist, dass wir den 

von ihm vermittelten Stoff verstehen. Daher sind die Beispiele immer sehr vielfältig und 
gut strukturiert. 

• Übersicht und Präsentation. 
• Gut strukturiert, übersichtliche Darstellung. Gut erklärt. 
• Unterlagen: Skript und Übungen. Orientierungsprüfungen. 
• Darstellung Power Point. Stoffgliederung. 
• Unterstützung durch Power Point. Anschauliche Beispiele. 
• Power Point macht alles übersichtlich, besser als Tafel. Alltagsbezogene Anwendungen 

und Beispiele. 
• Gutes Skript. Der Stoff ist verständlich zusammengefasst. Ich habe auch genug Platz, 

Notizen hinzufügen. Abwechslungsreich. Interessante geschichtliche 
Hintergrundinformationen. Alltagsbezogene Beispiele. 

• Hute PP-Folien. Gute Darstellung. Theoretisch, später verständlich gemacht mit einem 
Beispiel. 

• Anschauliche Beispiele, dadurch verständlicher Einstieg in Stoff ->abwechslungsreiche 
Folien. 

• Herr Walser erklärt sehr gut und hat eine sehr gute Website. 
• Gutes Skript, gute Darstellung und Erklärungen im Skript sowie in den Präsentationen. 

Viel Übungsmaterial im Internet vorhanden. 
• Der Stoff wird sehr gut erklärt. Gute und viele Beispiele. 
• Der Stoff wird sehr gut erklärt. 
• Interessante und abwechslungsreiche Beispiele. 
• Der logische Aufbau. Die sehr guten Unterlagen. Immer ergänzende Beispiele zur Theorie. 
• Dass Herr Walser sehr engagiert ist und das Ganze sehr interessant erzählt, auch mit 

praktischen Beispielen auflockert, so dass man es sich gut merken kann. 
• Skripte, die auf der Website drauf sind. 
• Klar verständlich. 
• Übersichtlich, Tempo angemessen. 
• Die anschaulichen Beispiele. 
• Die Beispiele. 
• Die vielen anschaulichen Beispiele. 
• Herr Walser erklärt sehr gut. Angemessenes Tempo. 
• Die Geschichten von Herrn Walser. Gute Beispiele. 
• Guter Aufbau. 
• Übersichtlich und verständlich. 
• Übersichtliche Darstellung. 
• Hilfreiche Beispiele. Struktur des Skripts. 
• Die Art und Weise, wie Hans Walser die Vorlesung führt, seine Erklärungen und seine 

ruhige Art. 
• Den Dozenten Herr Walser, welcher sehr gute Vorlesungen hält. 
• Darstellung, Zeitplanung. 
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• Skript. 
• Die Fähigkeit des Professors, Stoff und Information zu übermitteln und den Unterricht 

genügend locker und dennoch spannend abzuhalten. 
• Deutlichkeit. Stimmung, Musik in der Vorlesung. 
• Zeitplanung. 
• Geschichtliche Hintergründe & Erzählungen. 
• Die eindeutige Gliederung in Module. 
• Humorvolle Art. Fachlicher Bezug. Sehr gut gegliederte Skripte.. 
• Humorvolle Mathe.  
• Herr Walser ist ein äusserst interessierter und engagierter Professor. Man bekommt seine 

Bemühungen, das Fach möglichst allen verständlich zu machen zu spüren. Bis heute der 
beste Mathematik-Professor. 

• Die lustigen Vergleiche zur Veranschaulichung des Stoffs. Musik vor der Vorlesung ist 
eine grandiose Idee. Die Präsentation ist sehr gut gestaltet. 

• Klare und verständliche Erklärungen. 
• Wir können gut der Vorlesung folgen, weil alles (Skripte) elektronisch ist. 
• Die Vorlesung ist klar und gut strukturiert. 
• Anekdoten. 
• Abwechslungsreich, humorvoll gestaltet. 
• Logisch und Strukturierung der Folien. 
• Abwechslungsreich. Wird gut erklärt. Angemessenes Tempo. 
• Mathematik ist nicht mein Lieblingsfach, gehe jedoch gerne zu Herrn Walser in die 

Vorlesung. Er kann den Stoff in charmanter und witziger, selbstverständlich auch 
verständlicher Art und Weise rüberbringen und er ist interessiert daran, dass es von uns 
auch verstanden wird. 

• Engagement des Dozenten. 
• Herr Walser engagiert sich sehr für die „trockene“ Materie. 
• Die Musik am Anfang. Sehr verständlich und sympathisch. 
• Herr Walser ist motiviert und vermittelt die Themen auf eine interessante Weise. Die 

immer wieder eingebauten Hintergrund- / Rahmeninformationen sind angenehm / 
abwechslungsreich. 

• Präsentation. 
• Anschauliche Beispiele. Anekdoten. 
• Fachkompetenz von Herrn Walser. Engagement von Herrn Walser. 
• Gute Art zu erklären. 
• Die abwechslungsreiche Art von Herrn Walser. 
 
 
 
 
FRAGE 48: Ich finde, an der Vorlesung könnte verbessert werden 
(Erläuterungen / Verbesserungsvorschläge) 
 
• Etwas mehr Zeit zum Mitschreiben. 
• Einfachere Übungen, gegliederte Übungen, step for step. 
• Mehr Praxisbezug in den Übungen. 
• Das Skript ist nicht immer ausführlich. Man muss viel mitschreiben + zuhören  

->manchmal schwierig. 
• Ich bin immer sehr froh um konkrete Zahlenbeispiele. Theorie mit Variablen ist gut, aber 

ich habe manchmal Mühe beim Übertragen in konkrete Beispiele. Ich würde entweder 
mehr Zahlenbeispiele ausführlich im Skript drucken oder mehr Zeit zum Abschreiben 
geben. 

• Folien manchmal länger stehen lassen. 
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• Die einzelnen Beispiele nicht dermassen lange besprechen. 
• Wenn möglich mehr Praxisbeispiels. 
• Mehr Beispiele in den Vorlesungen, so dass man besser auf die Übungen vorbereitet ist. 
• Komplizierte Themen wie z.B. komplexe Zahlen genauer anschauen. 
• Mehr Übungsbeispiele. Hintergrund / Sinn dieser Rechnungen. 
• Etwas mehr Zeit zum Abschreiben der Beispiele. 
• Den Sinn der Sache, bessere Erklärungen, weshalb etwas gebracht wird. Besser die 

Fragen erklären. Nicht so schnell die Folien wechseln. 
• Manchmal länger warten, damit man abschreiben kann. 
• Etwas weniger Herleitungen. 
• Beim Skript bessere und auf die Übungen abgestimmte Titel geben, damit man zum 

Lösen der Übungen die Formeln findet. 
• Bessere Abstimmung Skript – Übungen => Zusammenhang 
• Zahleiche Beispiele. Anfangsmusik. 
• Fach. Professor erklärt gut, gute Beispiele. 
• Gute Atmosphäre. Gut erklärt und übersichtlich dargestellt. 
• Mit Humor gestaltet. Angenehme Stimmung. 
• Manchmal nicht ganz klar, zu welcher Seite im Skript die Folie gehört (was schon im 

Skript steht, was selbst notiert werden muss). 
• Immer zum Schluss gesagt wird, was man aus dieser Vorlesung mitnehmen soll. 
• Vielleicht einige Themen, die in der Matura noch nicht behandelt wurden. 
• Manchmal geht es etwas zu schnell vorwärts und es wird schwierig das Gesagte 

nachzuvollziehen. 
• Wichtige Dinge noch mehr hervorheben, gehen bei vielen Beispielen manchmal unter. 

Schlüsselbegriffe bzw. Formeln. 
• Weniger komplizierte Herleitungen 
• Etwas langsamer die Folien zeigen, damit man Zeit hat zum abschreiben hat. 
• Mehr von James Bond, Fadenkreuz San Francisco. 
• Ich finde, Mathematik lernt man durch viel üben. Für mich hat es zu viel Theorie, die ich 

durch zu wenig Praxis nicht wirklich anwenden kann. 
• Weniger Physik I. 
• Herleitungen sind oft eher verwirrend als nützlich. 
• Dass der Dozent alles auf eine spielerische und einfache Art gestaltet und man 

grundsätzlich gerne in die Vorlesung kommt. Sehr angenehmes Klima. 
• Viele Beispiele. Vergleiche aus dem täglichen Leben. 
• Nicht so schnell vorwärts gehen. 
• Zum Teil etwas langen Einstieg, schneller zu Definitionen gehen. Zum Teil dann auch 

anspruchsvollere Beispiele durchführen. 
• Manche Folien etwas länger zeigen. 
• Teilweise Folien länger zeigen. 
• Folien, bei denen man viel abschreiben muss, länger zeigen. 
• Besser abstimmen mit Übungen, nicht versetzten Lernstoff. 
• Slides sind manchmal etwas schnell. 
• Bezug zur Praxis (z.B. Chemie) näher erläutern. 
• Nichts! 
• Leicht zu schnelle Themenwechsel. 
• Mehr Beispiele für Formeln (gelernt). 
• Ich finde die Vorlesung sehr gut. Weiter so! 
• Spannender. 
• Nicht genug Zeit, um alle Slides abzuschreiben. 
• Ist so gut, wie es ist. 
• Mehr Zeit, um Übungen / Beispiele von den PPT abzuschreiben. 
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• Themen der Übungen direkt nach deren Bearbeitung in den Vorlesungen bringen.( -> 
besser und enger auf einander abstimmen). 

• Mehr praktische Beispiele. 
• Ab und zu werden die Folien zu schnell gewechselt, so dass das Abschreiben schwierig 

wird. Wenn das Vorwissen fehlt ist es ebenfalls schwer mitzukommen. 
• Bessere Struktur, insofern wo man sich befindet ->Zusammenhänge gehen manchmal 

verloren. 
• Für mich persönlich ist der Stoff viel zu schwierig und ich habe den Eindruck, dass es 

nicht nur mir so geht. 
• Weniger Stoff. 
• Nicht so viel herum zappen, wenn es viel zum Abschreiben gibt. 
• Online podcast zum Download der Vorlesung (es ist ein wenig früh um 8 Uhr). 
• Ich finde die Vorlesung grundsätzlich gut. 
• Teilweise mehr Zeit geben, um die Folien abzuschreiben. 
• Kaum etwas. 
• Einbezug der Studierenden. 
• Weniger Beispiele zum Mitschreiben (oft zu schnell, so dass man nicht zuhören kann, 

sondern mitschreiben muss. 
• Mehr Zeit zum Abschreiben. 
• Nicht um 8 Uhr morgens. Perfekt wäre von 10 bis 12 Uhr 
 
 
 
 


