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Evaluierung der Lehre an der Rechts- und Wirtschaftswissenschaftlichen Fakultät der 
Universität Bayreuth 

(Fachrichtung: Klausurengliederungskurs, Sven Graupner, WiSe 2018/2019) 
 

 

Allgemeines / Veranstaltung 

Studiengang:  Jura 

Fachsemester: 7. Sem. (3x), 8. Sem. (5x), 9. Sem. (15x), 10. Sem. (6x),  

11. Sem. (21x), 12. Sem. (2x), 13. Sem. (7x), 14. Sem. (3x), 

15. Sem. (1x) 

 
 

Ich besuche die Lehrveranstaltung � Die Veranstaltung läuft nach einer klaren Gliederung. 

  

Die Veranstaltung vermittelt mir ein gutes Verständnis 

des Themas. 

Der Veranstaltungsraum war für die Anzahl der Teilnehmer 

angemessen. 

  

LEHRSTUHL FÜR STRAFRECHT I 
INSBESONDERE WIRTSCHAFTSSTRAFRECHT 
UND STRAFPROZESSRECHT 

Prof. Dr. Nikolaus Bosch 
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Dozent / Dozentin 

Ich habe den Eindruck, dass der/die Dozent/in C 

 

� motiviert ist. � auch die Teilnehmer motivieren kann. 

  

 

� fachlich kompetent ist. � die Inhalte verständlich vortragen konnte. 

  

 

 

� offen für Kritik ist. � die Studierenden in die Veranstaltung mit einbezieht. 

  

 

 



 - SEITE 3 -   

 

� sinnvolle Hilfsmittel (Tafelbild, Folien, Skript etc.) zur 

Unterstützung der Veranstaltung einsetzt. 

� aktuelle Rechtsentwicklungen aufbereitet. 

  

 

 

� bereit ist, auch außerhalb der Veranstaltung Fragen  

zu beantworten. 

 

 

 

Abschließende Fragen 

 

Der Schwierigkeitsgrad der Veranstaltung ist � Der Stoffumfang der Veranstaltung ist � 
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Welche Schulnote (1-6) würden Sie der Dozentin/dem Dozenten geben? 

1 2 3 4 5 6 Durchschnitt 

62 6 --- --- --- --- 1,09 

 
Welche Schulnote (1-6) würden Sie der Veranstaltung insgesamt geben? 

1 2 3 4 5 6 Durchschnitt 

60 8 --- --- --- --- 1,12 

 

Die Vorlesungsaufzeichnung trug zum Lernerfolg bei � Die technische Qualität der Aufzeichnung ist (Lesbarkeit, Ton) � 

  

Das Tempo der Veranstaltung ist � Die Zahl der Teilnehmer hat � 

 

 

Ich bereite die Veranstaltung regelmäßig vor und nach. 

 

 

 

Ich habe in der Veranstaltung etwas gelernt. 
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Weitere Anmerkungen zu dem Dozenten: 

• Sollte zusehen, hier an der Uni eine Lehrprofessur oder so zu bekommen, nachdem er 

schon quasi die halbe Examensvorbereitung an der Uni macht. 

• Lichtblick der universitären Examensvorbereitung in Bayreuth. 

• Der Kurs mit Herrn Prof. Valerius war sehr gut um Wissenslücken nochmals aufzuzei-

gen. Definitiv Wiederholungsbedarf hinsichtlich des Kurses. 

• Weiter so! Bitte nicht gehen. (5x) 

• Grandios, überragend, top motiviert. 

• Super gut. (2x) 

• Super Unterlagen. 

• Überragender Spagat zwischen abstraktem Wissen und dem Arbeiten am „großen Fall“. 

• Besser als jedes Rep. Dank dir seh‘ ich noch eine Chance fürs Examen ;-) 

• Wir brauchen mehr Svens an dieser Uni. 

• Sven Graupner ist der Boss. 

• Vielen, vielen Dank für dieses Engagement. Sehr beeindruckend, alle drei Rechtsgebie-

te auf diesem Niveau besprechen zu können. 

 

Das hat mir an der Veranstaltung gut gefallen: 

• Didaktisch wertvolle PowerPoint-Präsentationen. 

• Die Folien sind gut. (5x) 

• Motivierter Dozent, mit vollem Einsatz dabei. (4x) 

• Die Veranstaltung zu „Fehlerquellen im Strafrecht“ war top. Wiederholung für das Zivil-

recht und/oder ÖRecht wäre optimal. (6x) 

• Mir hat gefallen, dass sowohl abstrakt als auch am konkreten Fall erklärt wird. (2x) Die 

Punktevergabe in der Lösungsskizze im Strafrecht ist sehr hilfreich. 

• Podcast. (6x) 

• Exkurse. (2x) 

• Sehr gute Fälle, examenstypisch. (4x) 

• Problembewusstsein wird geschult. 

• Sehr gute Examensvorbereitung. (4x) Besser als bei Veranstaltungen bei AS (o. Hem-

mer). 

• Stargäste wie z.B. Prof. Valerius. (3x). 

• Bereitschaft des Dozenten zur Beantwortung von Fragen. (3x) 

• Gute Vortragsweise. (2x) 

• Danke. 

 

Das hat mich an der Veranstaltung gestört: 

• Raum zu klein, man muss sehr früh da sein um einen guten Platz zu bekommen. (9x). 

• Dass sie bald zu Ende geht. (2x) 
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• Hoffentlich wird der Kurs nicht gestrichen. Üben und die Möglichkeit Fragen zu stellen zu 

richtigen/vollwertigen Examensklausuren ist einer der wichtigsten Kurse im UniRep. 

• Es wird immer überzogen. 

• Für mich persönlich findet die Veranstaltung zu spät statt. Da viele Personen kurz vor 

Ende gehen, wäre es schön, eine Stunde früher zu beginnen. Ich habe abends Proble-

me mit der Kinderbetreuung, die die Uni-Kita in den Semesterferien nur bis 17 Uhr be-

treut. Mir ist aber bewusst, dass gerade diese Konstellation ein Einzelfall ist. 

• Podcast-Qualität leidet ein wenig. 

 
Konkrete Verbesserungsvorschläge für die Veranstaltung: 

• Größerer Raum, evtl. Hörsaal. (6x) 

• Grobe Gliederung zu den ausformulierten Lösungen. (2x) 

• Podcast zum Herunterladen zur Verfügung stellen. (2x) 

• Aufzeichnung teilweise zu leise. 

• Es wäre schön, wenn die Folien auch separat vom Podcast online gestellt werden 

könnten, insbesondere wenn die Podcast-Aufnahme nicht funktioniert hatte.  

• Einzelne Folien einzeln hochstellen. 

• Bitte die Antworten der Teilnehmer einmal wiederholen, wenn sie leise sprechen. 

• Die Veranstaltung „worst of�“ fand ich besser als die extended version. 

• „Shame-Glocke“ für die, die früher gehen. 

• Sven Graupner halten, Geld spielt keine Rolle. 


