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Bemerkungen zur Lehrveranstaltung

Ass.Prof.Dr. Peter Jordan
"Juristische Informations- und Arbeitstechnik"
(... aus der Evaluierung unzensiert, automatisch veröffentlicht)

Verbale Bemerkungen aus der Evaluation (dem Umfang nach automatisch sortiert)

Ich hatte an der Universität bereits mit Literaturrecherchen zu tun, eine eingehendere
Suche und Dokumentation im Rechtsbereich war mir neu. An meinem bisherigen Wissen
konnte ich tadellos anknüpfen, die Suche war spannend und abwechslungsreich (Respekt
vor der Datenbank an Übungsbeispielen, die sich für den Kurs zusammengesammelt haben
müssen!) Überhaupt finde ich es wichtig dass das Hauptaugenmerk eben nicht auf eine
Hochglanzpräsentation gelegt wird (das kann das WIFI auch beibringen), sondern dass die
Rechtsquellen einmal unabhänig von dem vielen schon aufbereiteten Stoff im Studium
angeschaut werden sollen - wissenschaftliches Arbeiten eben. Bisher hatte ich schon
beruflich mit dem RIS zu tun - die kompletten Abfragemöglichkeiten habe ich aber erst im
Kurs kennengelernt; Spass gemacht hat es mir besonders einen Einblick z.B. in
Parlamentsprotokolle zu kriegen (in der Bibliothek "weit hinten", von selber wäre ich nicht
auf die Idee gekommen dass der Zugriff darauf so unkomliziert ist.) Die Präsenzphase war
kurz, ein Vorteil bei Berufstätigkeit - und ich habe es hier so gemacht dass ich dort
anwesend war wo mir das Wissen noch gefehlt hat (Bibliothek, Computerrecherche). Die
Ankündigungen von dem her waren optimal, d.h. das wurde besprochen was ich mir
erwartet habe. Gefallen hat mir auch Ihr kollegialer Umgang mit den Studierenden und ihre
Geduld in allen Lebenslagen (obwohl die Räumlichkeit bei der Prüfung schon etwas
"schweißtreibend" war). Kritisch anzumerken an der LV habe ich nichts, das
Laufzettelsystem fand ich nur etwas antiquiert.

Ich habe die LV sehr anregend und außerordenlich gut gefunden. Ich habe mir ein Bild
darüber machen können, wie hart es sein kein einen Beschluss zu finden. Ohne diese LV
wäre ich wahrscheinlich planlos von Gericht zu Gericht gelaufen und hätte dort nach den
nötigen Informationen gefragt. Der Prof. hat uns aber alles so gut und auch sehr schnell
erklärt, dass ich mittlerweile alles nötige innerhalb sehr kurzer Zeit finden kann. Ich bin
froh, dass ich mich doch entschieden habe, die Vorlesung von Herrn Prof. Jordan zu
besuchen, denn ich habe sehr viele wichtige Informationen erhalten und viele interessante
Sachen glernt. Was mir nicht so gut gefallen hat, war die Einteilung der jeweiligen
Termine. Sie waren immer sehr kurzfristig ausgeschrieben und sehr rar, meiner Meinung
nach, ab Mai ist dann immer nur gestanden "Termine werden ab Mai 2008
ausgeschrieben". Aber alles in allem kann ich nur positiv sprechen. Denn ich habe es
immerhin doch geschafft alle nötigen Termine einzuhalten und alle Arten von VO's zu
besuchen. Ich hoffe das es weiterhin solche Professoren gibt, die sich soviel Mühe
machen so etwas für uns Studenten zu organisieren, weil es einfach eine sehr angenehme
Abwechslung zu den oft sehr trockenen Vorlesungen anderer Professoren ist. Weiter
möchte ich noch erwähnen dass ich bei dieser Art von Vo um einiges mehr behalten habe
wie bei normalen Vo in Hörsälen die meisst so überfüllt waren, dass man fast nicht einmal
hinein gekommen ist. Weiter so Herr Jordan!!!!

Das Prinzip "Learning by Doing" trifft auf diese LV vollkommen zu. In die
Lehrveranstaltung von Herrn Prof. Jordan fließt meines Erachtens besonders ein, dass es
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ja um jene praktischen Arbeitsmethoden geht, mit welchen ein Jurist an die benötigten
Informationen kommt bzw. diese im Rahmen der Textverarbeitung übersichtlich aufbereitet,
und hier führt naturgemäß eher das Üben zum Ziel, als das Lernen. Unter der Anleitung
von Herrn Prof. Jordan lernt man damit in relativ kurzer Zeit die entscheidensten Hilfsmittel
kennen und man erhält weiters im Rahmen der Bibliotheksführung u.a. einen guten Einblick
in die Arbeit mit dem Index Hohenecker. Die persönliche Einbringung ist hauptsächlich
aufgrund der großen Hörerzahl nur sehr begrenzt möglich. Das stellt aber kein Problem
dar, weil selten Fragen offen bleiben und diese bei Bedarf auch per E-Mail an Herrn Prof.
Jordan gestellt werden können. Überhaupt ist das große Engagement Herrn Prof. Jordans,
was die Ausnutzung der Vorteile des Internets bei formellen Angelegenheiten (z.B.
Anmeldungen, Terminbuchungen, Prüfungen) betrifft, hervorzuheben. Die Online-Lehre stellt
hier wohl eine große Erleichterung für uns Studierende dar. So fällt mir abschließend nur
zu einem Punkt eine persönliche Anregung ein: Vielleicht könnte man die Teilnehmerzahl
beim ersten Vorlesungsblock beschränken, um sicherzustellen, dass der erste
Vorlesungsblock nicht überfüllt ist, während der zweite eher wenig besucht bleibt.

Die Vorlesungen geben einen guten Gesamtüberblick über die Möglichkeiten, die das
Internet bei juristischen Arbeiten bietet. Im speziellen sind aber die zwei zusätzlichen
Termine sehr informationsreich, denn hier werden zwei Themen sehr genau behandelt, die
dann auch für die Prüfung entscheidend sind. Die Prüfung selbst ist sehr empfehlenswert
und es ist schade, dass es diese Art von Prüfung nicht öfter gibt- auch wenn zu beachten
ist, dass dies in vielen Fächern sehr schwer sein dürfte. Dadurch, dass man die Urteile,
Artikel in Fachzeitschriften, Entscheidungen usw. selbst suchen muss, gewinnt man einen
guten Einblick. Auch wenn man sich am Anfang schwer tut, so fällt es einem mit der Zeit
immer leichter. Deshalb ist auch ein zweiter Versuch empfehlenswert. Auf der einen Seite
natürlich, um sich die Note zu verbessern, auf der anderen Seite aber auch, um zu sehen,
dass man sich jetzt schon um einiges mehr auskennt und nicht mehr so lange braucht, um
etwas zu finden. In meinem Fall habe ich zum Beispiel für den zweiten Versuch weniger
als die Hälfte der Zeit vom ersten Versuch gebraucht. Für manche mag es sicher
verlockend sein, sich die Arbeit von jemandem anderen machen zu lassen, allerdings ist
das meiner Meinung nicht ratsam, denn man beschäftigt sich heir mit Sachen, die einem
im späteren juristischen Leben mit Sicherheit noch öfter über den Weg laufen werden.

Diese innovative Lehrveranstaltung verdient von studentischer Seite zweifelsfrei ein "sehr
gut". Hinter den Kulissen waren sicher unzählige Stunden Vorarbeit zu leisten, allein schon
was die Prüfungsfragen und das Funktionieren dieses "Onlineapparates" betrifft. Gerade
diese Zeit, die niemand sieht, macht das erfolgreiche Funktionieren der LV aus. Als
Anregung möchte ich noch anführen, vielleicht eine Art "Schwarzes Brett" auf der JAT Startseite zu installieren. (Anlassfall für meinen Vorschlag war die Hörsaalkollision der
Vorlesung mit einer Diplomprüfung. Die Lehrverantstaltung ist verschoben worden, es
waren aber Studenenten anwesend, die nicht recht wußten, woran sie waren, auch am
Hörsaal hing kein Zettel. Einen Rundruf per Email gab es nicht.) Auf so einem schwarzen
Brett könnte man vielleicht auf aktuelle Buchveröffentlichungen und Vorträge verweisen,
oder eben auf kurzfristige Änderungen oder Verschiebungen. Ansonsten war der Ablauf
reibungslos und die Prüfung wurde schnell beurteilt. Die Lehrverantstaltung kann man nur
weiterempfehlen.

Die Lehrveranstaltung von Herrn Professor Jordan finde ich an sich sehr simpel und
locker vorgetragen, mann muss (fast) nichts lernen, wenn man nur ein wenig aufpasst. Da
unser Hörsaal für die Anzahl der diesjährigen Studenten ZU KLEIN war [ :) konnte man
sich wegen der Platzangst und der dicken Luft nicht richtig konzentrieren, was allerdings
auch nicht unbedingt nötig war. Denn Herr Prof. Jordan hat netterweise sehr viele nützliche
Unterlagen und ppt s in der "online-lehre" veröffentlicht. Die Prüfungsart finde ich sehr
originell. Es stimmt wirklich, learning per doing ist der beste Weg sich etwas anzueignen.
Unser Professor selbst ist ein sehr verständnisvoller und toleranter Professor, der auf die
Fragen der Student/Innen stets eingeht und die e-mails immer so schnell wie möglich
beantwortet. Ich kann nichts negatives sagen, mich hat nur das Gedränge im Hörsaal
gestört (nur zu Recht :) ), aber dafür kann doch unser Prof nichts machen...

Der Lehrveranstaltungs-Leiter verstand es von der ersten Lehrstunde an, die klimatische
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Stimmung im Hörsaal intuitiv abzufragen und daher waren die Vorlesungen immer ein
voller Erfolg und die Aufmerksamkeit der Studierenden während der Vorlesung dadurch
gesichert. Für mich als Studierenden der älteren Generation angehörend war es interessant
festzustellen, wie der Lehrveranstaltungs-Leiter Univ. Ass. Prof. Peter Jordan es vermochte,
durch das Hineinhören in die Studentenschaft, die Aufmerksamkeit auf sich zu lenken; ja
es war sogar eine gewissen Begeisterung zu spüren. Die Möglichkeit der Ablegung einer
Online-Prüfung finde ich sehr zeitgemäß, weil dadurch die technischen Möglichkeiten
ausgereizt werden. Dieses Angebot der Online-Prüfung soll eigentlich beispielsfolgernd auf
weitere Fachbereiche der Möglichkeit eine Online-Prüfung ablegen zu können, erweitert
werden.

Es ist wohl schwer, einen Professor bzw. dessen Leistung zu beurteilen, der einen gut
durch die Prüfung gebracht hat. Seine Lehrveranstaltung war für mich auf-den-Punktgebracht. Er vermittelte uns, wie und wo Entscheidungen der Gerichte in den jeweiligen
Nachschlagwerken oder via Internet gefunden und ausgewertet werden können, die man im
späteren Berufsleben braucht wie die Luft zum atmen. Für mich als Vollzeit - Berufstätigen
war es leider nicht möglich, mit anderen Studenten zu arbeiten. Die Online- Arbeit fand ich
super, da ich nach "Feierabend" an der Prüfung arbeiten konnte (und musste). Formatieren
- für Sie alle ein Kinderspiel, ich kratze wohl immer noch an der Oberfläche von MS Word,
bin aber zuversichtlich. Alles in allem hat mich diese Prüfung so gefesselt, daß ich
nächtelang gesessen bin und gesucht, gearbeitet habe. Vielen Dank, mit freundlichen
Grüssen

zu Frage 1: da die Lehrveranstaltung sehr überfüllt ist, was ja nicht im negativen Sinn
gemeint ist, hat man im Prinzip keine Möglichkeit viele Fragen zu stellen, wobei man auch
hinzufügen muss, dass eigentlich keine Fragen auftreten. Ich finde diese Art und Weise
der Prüfung sehr gut, da dies nicht unbedingt ein Themengebiet ist das man auf eine
Prüfung (auswendig) lernen kann, sondern, eben wie es hier gemacht wird, praktisch
ausgeführt werden muss. Man kann dadurch auch gleich zu Beginn des Studiums einige
Kontakte knüpfen, da man die Fragen leichter in der Gruppe beantworten kann und dies
durch die Online-Prüfung auch ermöglicht wird. Vorallem durch die Möglichkeit die Prüfung
3mal zu machen ergibt sich gleich am Beginn des Studiums die Chance auf eine gute
Note, welche einen am Anfang schon sehr motiviert.

Da die Lehrveranstaltung Techniken zur Recherche näher bringen soll, finde ich es sehr
löblich, dass bei der Prüfung auch auf Gruppenarbeit gesetzt wird. Die Gemeinschaft wird
gefördert, die Produktivität steigt! Als sehr positiv ist ebenfalls anzumerken, dass man die
Prüfung 3x machen kann und die beste Note zählt. Dafür hat man ein Monat (!) Zeit. Die
Vorlesungen an sich orientieren sich komplett an den bereit gestellten Folien, somit bildet
sich auch hier der Charakter einer Online-Prüfung bzw. eines Online-Kurses. Trotzdem
würde ich jeden empfehlen mindestens einmal die Lehrveranstaltung zu besuchen um die
gemütliche Atmosphäre zu erleben. WICHTIG ist ebenfalls, die Führung durch die
Bücherei. Dabei wird einem bereits das wichtigste für die kommende Recherche für die
Prüfung gelehrt!

Eine perfekt gestaltete Lehrveranstaltung mit einer ebenso einmaligen Prüfungsmethode!
Man kann Prof Jordan zu dieser - hoffentlich auf für andere Professoren in Art und
Durchführung - richtungsweisenden Lehrveranstaltung nur gratulieren! Ganz besonders
hervorzuheben ist aber, dass bei Prof Jordan nicht der Student, sondern der MENSCH, der
sich hinter dem Studenten verbirgt, im Vordergrund steht! Ein herzliches Danke an Prof
Jordan für seinen freundschaftlichen Umgang und seinem stets offenen Ohr für alle
möglichen Probleme! Ich hoffe im Laufe meines weiteren Studiums noch vielen Professoren
begegnen zu dürfen, welche mit einem ebenso hohen Maß an fachlicher und sozialer
Kompetenz wie Prof Jordan ihren Studenten das nötige Wissen für das weitere
Berufsleben näher bringen werden.

Mir hat diese Art von Prüfung zugesagt, denn ich finde gerade am Beginn eines
Studiums sollte man lernen, sich seine Zeit frei einzuteilen. Diese Prüfung ermöglicht
genau dieses selbstständige Arbeiten, denn man kann sich frei einteilen wann man die
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Prüfung beginnt. Ich wünschte mir auch mehr Prüfungen in dieser Art, denn gerade für
unsere zukünftige Berufsgruppe (sei es die Arbeit als Anwalt oder Richter oÄ) ist es
wichtig, dieses selbstständige Arbeiten mit entsprechenden Materialien zu fördern. Die Idee
der Online Prüfung ist sensationell, und auch wirklich gut durchdacht! Hinter der
Austüftelung und Programmierung steckt sicher sehr viel Arbeit und ich finde es auch
wirklich toll, wie schnell die Prüfungen durchgesehen, korrigiert und benotet werden!
Freundliche Grüße, SG

Die Vorlesung finde ich sehr wichtig! Allerdings ist es leider so, dass es fast zu kurz ist;
sehr gut sind die Übungen im kleinen Kreis im ZID und in der Bibliothek dabei lernt man
fast am meisten. Ich würde es gut finden diese LV in mehreren Einheiten anzubieten und
zwar in kleineren Gruppen. (Was wahrscheinlich nicht möglich ist, aber auf jeden Fall
wichtig, da man diese Aufgaben immer wieder braucht!!) Der Professor war außerordentlich
hilfsbereit und sehr an einem guten Verhältnis zwischen Lehrenden und Studierenden
interessiert. Es ist sehr motivierend wenn jemand mit den Studierenden an einem Strang
zieht und auch Vertrauen schenkt. Besonders toll ist auch das JAT-Clubbing bei dem man
sich auch ungezwungen austauschen kann! 5 Sterne von mir für das Engagement!!!

Die Lehrveranstaltung und die Prüfung sind sehr Praxisorientiert, was ich sehr zu
schätzen weiß. Durch die Probeprüfungen und die Dreisprung-Prüfung bekommt man den
zu lernenden Inhalt quasi "automatisch" mit, auch was Zitierregeln etc. betrifft. Sehr gut ist
auch die besonders gute Machbarkeit vom heimischen Computer aus, der Studierende ist
nicht gezwungen, die Prüfung in der Bibliothek zu machen, per VPN - Zugang kann das
RDB auch von zu Hause aus durchsucht werden. Zu den Praktika kann ich selbst leider
wenig sagen, da ich sie aufgrund Zeitmangels und seltener persönlich Anwesenheit an der
Uni nicht besuchen konnte. Den Inhalt kann man sich aber mit ein Wenig zeit selbst
erarbeiten, was dem Lerneffekt meiner Meinung nach eher zugute kommt als schadet.

Sehr geehrter Hr. Prof. Jordan, ich bin noch immer begeistert, von der Art wie sie ihre
LV organisieren. Es ist schön zu sehn(vor allem als Studienanfänger), dass an der Uni
auch nur mit Wasser gekocht wird und Teamarbeit durchaus erwünscht ist und in Ihrem
Fall sogar gefördert wird. Ich denke, dass mir die JAT Prüfung den Einstieg ins Studium
sehr erleichtert hat , im Bezug darauf, dass man sich selbst etwas engagieren musste und
sich mit einigen Dingen bezüglich der Recherche direkt an der Universität
auseinandersetzen musste. Mit Ihrer Offenheit und Engagiertheit(wie ich finde) haben Sie
es mir leicht gemacht, dieses Fach mit Freude zu absolvieren. Ich hoffe sie halten Ihre
Vorlesung in Zukunft weiter so :) mit freundlichen Grüßen

Diese Lehrveranstaltung war sehr aufschlussreich und vermittelt vor allem
Studienanfängern einen umfangreichen Einblick in die Welt der Rechtswissenschaften.
Hilfreiche Tips zur Recherche sowohl in Büchern als auch online vereinfachen enorm den
Start ins Studium. Prof. Jordan ist ein sehr kompetenter LV- Leiter, der immer bereit ist zu
unterstützen, wenn Unklarheiten auftreten... Die Probeprüfungen bzw. die Möglichkeit der 3
Sprung - Prüfung geben dem Erstsemestrigen bereits zu Studienbeginn das Gefühl,
ausschließlich für sich selbst zu "lernen", um zielstrebig seinen Studienabschluss zu
erlangen. Insgesamt sind sowohl die LV als auch die Online Prüfung vom Aufbau her nach
dem Motto "learning by doing" sehr konstruktiv!

Diese Lehrveranstaltung finde ich sehr sinnvoll. Man lernt was und man wird bei der
Prüfung hingerissen (zumindest, wenn man sich ein wenig für neue Medien interessiert)
und will gar nicht mehr aufhören, die Fragen zu beantworten. Diese Art der Prüfung ist viel
besser, als nur stures auswendiglernen, von irgendwelchen Sachen, die man dann nach
der Prüfung ohnehin wieder vergisst. Hier merkt man sich was, das man nicht mehr
vergisst. Zu wissen, wo man nachschauen muss, ist mehr wert als vieles Andere. Vor
allem in der Studieneingangsphase wurde mir durch diese Lehrveranstaltung geholfen. Ich
kannte keine Leute, aber durch den Prüfungsmodus habe ich sehr nette Leute
kennengelernt. Danke und weiter so!
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Ich habe die Vorlesung sehr gut gefunden, zu meiner Beantwortung der Fragen 1 und 4
möchte ich folgendes anführen: Frage 1: Ich konnte mich mit meinen Fragen durchaus
einbringen, jedoch mit meinen Fähigkeiten weniger, diese konnte ich aber beim
Computerpraktikum anwenden. Frage 4: Ich habe einiges über die Suche in den
Datenbanken dazugelernt und habe auch das ALEPH hier erst kennengelernt, was sehr
gut und praxisorientiert ist. Meine Fähigkeiten konnte ich allerdings im Word nicht
ausbauen, da ich eine vorhergehende Multimediaausbildung genossen habe, und die
Formatierung im Word meine Grundkenntnisse nicht überstieg. Gesamt muss ich sagen,
dass es eine wirklich sehr positive Erfahrung war.

Sehr geehrter Herr Professor! Diese Art einer Prüfungsabwicklung stellte für mich
"Neuland" dar und ich war begeistert, endlich eine Prüfung ablegen zu können, ohne
meine notorische Prüfungsangst verspüren zu müssen. Die Suche in den Datenbanken bzw
Bibliotheken machten großen Spaß, wobei es mir sogar gelang, einen Suchfehler
aufzuspüren. Ich danke Ihnen, dass Sie diese Prüfungsart ermöglicht haben - obwohl
derartige Prüfungen nicht für alle Fächer umsetzbar sind, war diese für mich sehr
lehrreich.Für Ihr kompetentes, sehr freundliches und angenehmes Wirken danke ich Ihnen
ganz besonders und wünsche Ihnen noch alles Gute. Mit freundlichen Grüßen L.R.

Beim Computerpraktikum war es für mich und auch für einige andere Teilnehmer schwer
Ihnen zu folgen, obwohl ich gute Computerkenntnisse besitze. Sie könnten zum Beispiel
nach den wichtigsten Schritten kurz eine Pause einlegen bis jeder so weit ist und dies
auch mit kurzem Blick auf die Bildschirme und/oder durch Nachfragen überprüfen. Wenn
man nämlich anfangs einen Schritt zu langsam macht, hinkt man für den Rest der Stunde
hinterher. Ansonsten möchte ich noch anmerken, dass das System der online-Lehre
wirklich großartig funktioniert und eine große Erleichterung(z.B. durch Teamwork und durch
die Möglichkeit die Prüfung in den Ferien zu machen) darstellt.

Die LV im Rahmen einer Online-Prüfung abzuschließen finde ich sehr gelungen. Vor
allem deshalb, weil ich denke, dass es die Entwicklungen in der Juristischen Informationsund Arbeitstechnik in ausreichender Weise berücksichtigt. Die Zukunft der Recherche zu
juristischen Themen liegt eindeutig im Internet und durch die Online-Prüfung werden auch
"Internetmuffel" (sofern es solche überhaupt noch gibt) sanft dazu gezwungen, sich mit
diesem Medium auseinanderzusetzen. Generell finde ich den Ablauf der LV bzw. der
Prüfung sehr praxisnah und man bekommt dadurch in meinen Augen einen sehr guten
Eindruck von dem möglichen Recherchealltag im späteren Beruf.

Die Prüfung mittels pc ist motivierend, auch die erlaubte Zusammenarbeit. Obwohl wir in
den Vorlesungen einiges besprochen habe, sind bei der Prüfung doch einige Fragen
aufgetreten - die nicht ganz klar waren... zB hat man die betreffende Stelle gefunden, aber
es waren 2 Gerichte vermerkt, jedoch war nur eines richtig. Man weiß aber nicht wieso.
Bei der Führung durch die Zivilbibliothek waren zwar immer "kleine" Gruppen, jedoch
waren sie etwas zu schnell. wenn die letzten im raum angelangt waren, haben sie nicht
verstanden, was sie erklärt haben. Sie müssen so lange warten, bis alle im raum sind und
dann alles erklären. Ansonsten weiter so!

die lv online zu gestalten fand ich nicht nur sinnvoll sondern auch sehr motivierend weil
neuartig. die prüfungsform nimmt natürlich vieles an stress was gerade für studienanfänger
sehr angenehm ist. der umgang mit dem pc wird 'erzwungen', dadurch verleirt man auch
die scheu. gerade in jat finde ich diese art der lehre/prüfung sehr sinnvoll, weil es nicht zu
verstehen ist warum man diese dinge auswenig lernen soll, nachdem man sich das was
man sich nicht merken will oder kann für den gebrauch sowieso immer nachschauen
wird!!!insgesamt sehr grosse positive überraschung am beginn des jus studiums!!!!!

Es ist zwar eine gute und flexible Prüfungsmethode, und die Idee der Online Prüfungs
sehr gut, allerdings lässt die Organisation sehr zu wünsch übrig. Alle sehr chaotisch, vieles
funktioniert beim ersten Mal nicht, bei Problemen gibt es nur sehr zögerlich Hilfe (da Mails
nur sehr zaghaft bis gar nicht beantwortet werden und teils nicht besonders hilfreich),
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Laufzettel werden verloren, Prüfungsergebnisse vergessen etc. Außerdem sind die
Vorlesungen (alle besucht) zwar recht interessant aber für die Prüfung an sich nicht
wirklich hilfreich. Fazit: Gute Idee, mangelhafte Umsetzung.

Die gesamte Lehrveranstaltung war äußerst modern gestaltet, vor allem der Vorgang der
Online Prüfung ersparte uns nicht nur sinnlose Prüfungsangst, sondern ermöglichte durch
die rege Zusammenarbeit mit anderen Teilnehmern der Vorlesung auch noch die Knüpfung
zwischenmenschlicher Kontakte. Was zum erfolgreichen Bestehen der Prüfung nötig war,
wurde in den Lehrveranstaltungen ausführlich und für jeden verständlich erklärt und
besprochen, für eventuell auftretende Fragen stand der Lehrveranstaltungsleiter sowohl
während der Vorlesung als auch jederzeit per e-Mail zur Verfügung.

... eine tolle und überraschend erfrischend art wissen zu vermitteln. allerdings gab es bei
meiner online-prüfung das problem, dass ich versehentlich schon bei der ersten frage auf
die "enter"-taste gekommen bin, deshalb war schon gleich der 1. versuch eine "nullnummer" und viel arbeit umsonst. ich wünsche mir, dass zusätzlich noch eine
sicherheitssystem programmiert wird um solche pannen zu vermeiden. ansonsten ist diese
datenbank ein sehr wichtiges werkzeug für einen angehenden juristen, somit auch eine
sehr wichtige vorlesung gerade im 1. semester!

Die E-Mail Prüfung war in meinen Augen sehr entgegenkommend gestaltet. Auch die
ständige Kontaktmöglichkeit des Professors war sehr hilfreich. Obgleich die Prüfung für
mich etwas neu in Ablauf und Organisation war, so sehe ich dieses Konzept doch als sehr
gut an. Ich finde mich jetzt, so glaube ich auf jeden Fall behaupten zu können, ziemlich
gut in der Uni-Bibliothek zurecht. Auch bin ich in der Lage meine Recherchen im Riss
durchzuführen und meine Ergebnisse in Word zu dokumentieren. Insofern war die JadLehrveranstaltung sicher sehr lehrreich für mich.

Ich fand die Art der Lehrveranstallung sehr ansprechend, da 1. wirklich nur das gelernt
wird, was benötigt wird 2. man sich die Fertigkeiten zum Großteil selbst interaktiv (und
nicht stur auswendig) erarbeiten muss, mit dem Vorteil, dass man sie sich auch behält 3.
man bei der Prüfung auch nicht auf sich allein gestellt sein muss (Kooperation sogar
erwünscht !!) Ob dieses Konzept aufgrund des weitaus umfangreicheren Stoffes auch bei
anderen Prüfungen möglich wäre, weiß ich nicht. Zu begrüßen wäre es auf jeden Fall und
einen Versuch wert.

Ich habe von dieser Lehrveranstaltung sehr viel mitnehmen können, insbesondere beim
Computerpraktikum. Die Bibliotheksführung habe ich sehr interessant gefunden und die
anschließende Recherche bei der Online-Prüfung hat in der Gruppe sehr viel Spaß
gemacht und jeder konnte vom Wissen des Anderen profitieren. Ich finde diese Art von
Prüfung sehr gut, da man sich meiner Meinung nach mehr merkt, wenn man etwas
gemeinsam erarbeitet und sich gegenseitig helfen kann. Würde mir mehr solche
Lehrveranstaltungen, die so praxisnah sind wünschen!

In der LV habe ich nicht so viel gelernt, in der Prüfung dafür um so mehr. Wenn man
etwas einmal selbst gemacht hat und selbst herausgefunden hat wie es geht, lernt man
sowieso viel mehr. Ich bin mir sicher, dass ich das Gelernte nicht mehr so schnell
vergessen werde. Außerdem finde ich es super, dass wir zusammenarbeiten durften. Ich
habe dabei gelernt, dass man sich nicht scheuen darf jemanden um Hilfe zu bitten oder
jemand anderem einen Tipp zu geben. Auch die Web-Abfrage der Prüfung finde ich super!
Gratulation Herr Professor!

Ich denke, diese Art der LV ist eine sehr willkommene Abwechslung zum "Uni-Alltag".
Die Bibliotheksführung und das Computerpraktikum sind sehr interessant und hilfreich.
Positiv zu erwähnen ist auch die Verfügbarkeit der kompletten und gut aufbereiteten LVUnterlagen auf der JAT-Homepage, die auch ein "Selbststudium" möglich machen. Ich
persönlich hatte bei der Recherche in der Bibliothek zur Lösung der Prüfungsfragen
http://zivilrecht2.uibk.ac.at/jat.jan.02/verbale_berurteilung.asp
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wirklich sehr viel Spaß - eine perfekte Gelegenheit für "Erstsemestrige", neue Kontakte zu
knüpfen!

Der Modus des E-teaching ermöglich dem Studenten eine freie zeiteinteilung und kommt
so den Studenten sehr entgegen. Was man vielleicht verbessern könnte wäre eine besser
Darstellung des Weges welcher durchlaufen wird bis es zu einer Publikation kommt. So
könnte man sich besser ein Bild machen wie es eigentlich zu so einer Vielzahl von
verschieden Publikationsformen kommt.(Eignet sich auch wieder sehr gut für blended
learning Elemente wie zum Beispiel eine kurze Flash-Sequence oder einen leicht
annimierte Grafik.)

Die Wissensvermittlung entspricht absolut dem Charakter des Faches. Auf meinem
Studienweg das bisher einzige Fach, bei dem man sich mit dem Inhalt viel besser
beschäftigt und das "learning by doing"-Prinzip erstmals in einer Form auftritt, bei der man
einerseits viel durch ein nötiges Engagement lernt andererseits nicht überfordert wird, da
der LV-Leiter stets zur Beantwortung von Fragen erreichbar ist. Der LV-Leiter vermittelt den
Eindruck, sich durch sein Engagement für das Fach stets up to date zu halten.

Behalten Sie das System so bei, es macht Spaß sich mit dem Computer zu
beschäftigen und neue Dinge, wie die Formatierung mit Word, zu lernen! Auch das Suchen
in den Datenbanken und in verschiedenen Gesetzestexten fand ich sehr interessant! Vor
allem hat mir die Prüfung und der Ablauf gefallen, da man selbst bestimmen kann, wann
und mit wem man die Prüfung macht! Denn hier ist es möglich auch in einer Gruppe
zusammenzuarbeiten und neue Kontakte zu knüpfen! Mein Fazit lautet also, machen Sie
WEITER SO!

Da meine Großfamilie größtenteils aus Juristen besteht, habe ich mich auch mit meiner
Verwandtschaft über diese Lehrveranstaltung und die Art der Prüfung unterhalten und ich
muss sagen, dass alle positiv überrascht waren. Es ist sehr hilfreich für meine weitere
juristische Laufbahn auch zu wissen wo ich was nachschauen kann und wie ich mich im
WWW zurecht finde, denn anscheinend (laut Familie) ist dies bei sehr vielen Juristen nicht
unbedingt der Fall... Auf jeden Fall ein großes Lob von mir!!

Vor allem für mich als Mutter von 2 Kindern war diese Form der Lehrveranstaltung oder
eigentlich viel mehr die Prüfungsform von sehr großem Vorteil. Es sollte meiner Meinung
nach noch viel mehr solche Lehrveranstaltungen geben, um vor allem Berufstätigen und
Müttern/Vätern die Möglichkeit zu geben, ohne zu großen organisatorischen Aufwand
Prüfungen ablegen zu können. Auf diesem Wege möchte ich mich noch einmal bei Herrn
Prof. Jordan für seine äußerst gelungene Lehrveranstaltung bedanken!!!!

Ich finde die Online-Prüfung für eine sehr gute Lösung. Die Zusammenarbeit und die
Kollegialität der Studenten während der Prüfung wird noch mehr verstärkt und mehr auf die
Interaktion eingegangen. Man lernt dadurch auch in welchen Programmen respektive in
welchen Datenbanken die Begriffe und Gesetze zu finden sind. Die Kombination aus
Lehrveranstaltung und Online-Prüfung bildet sozusagen den Grundstein für derartige
Vorhaben. Prof. Peter Jordan - Sie haben das gut gemacht!!!!!!!!!!!!!!

Äußerst positiv ist die praktische Anwendung des Inhalts der LV und die Übung durch
PC-Recherchen, die für die Praxis sehr von Vorteil sind. Zudem kann ich die Einstellung
des LV-Leiters, die Prüfung als praktische Anwendung der juristischen Arbeitstechniken zzu
gestalten, anstelle von sturem Lernen dieser Praktiken nur begrüßen. Zukünftig sind
Online-Prüfungen wie diese sehr wünschenswert, da sie dem Studierenden einen gewissen
Freiraum zur Ausarbeitung ermöglichen.

IIS Error Number ASP 0131 COM Error Number -2147467259 (0x80004005) File Name
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/jat.jan.02/evaluierung/verbale_berurteilung.asp Line Number 48 Brief Description
Unzulässiger übergeordneter Pfad Full Description Die eingebundene Datei
"../_fpclass/fpdblib.inc" darf kein ".." enthalten, um das übergeordnete Verzeichnis
anzugeben. Bisherige verbale Beurteilungen nicht abrufbar Computerpraktikum könnte für
Anfänger etwas langsamer und ge= nauer sein.

Ich habe vor Kurzem die JAT-Lehrveranstaltung besucht. Jetzt nach der Prüfung bin ich
zum Schluss gekommen, dass diese Form, wie es Herr Jordan anbietet, die beste Form
ist, meiner Meinung nach, JAT zu unterrichten. Hier ist nicht alles so theoretisch wie sonst
oft auf der Uni. Man hat mal die Gelegenheit das Wissen praktisch anzuwenden und selbst
herauszufinden ob man alles verstanden hat oder nicht. (durch Recherche in der Bibliothek
ect.)

Insgesamt finde ich sowol die Lehrveranstaltung als auch die Art der (Online)Prüfung
sehr gut, da man durch selbstständiges Arbeiten mehr lernt und das gelernte besser
hängen bleibt. Andererseits ist das Erstellen des Worddokuments eher schwierig für
"Nichtsehroftcomputerbenutzer", da der Zeitraum zwischen lernen und selber beim Test
anwenden etwas lange ist und die Gefahr besteht, dass man es zum Teil wieder
vergessen hat. Ansonsten: SUPER

Prof.Jordan bemüht sich stets, den Studenten zu helfen. Sei es per e-mail-Kontakt, oder
in der LV. Allgemein kann man sagen, ich war rundum zufrieden, zumal die Prüfung auch
ohne Probleme zu bewältigen ist, wenn man sich bei der Recherche Zeit genommen hat,
die Sache auch zu verstehen! Ein Dankeschön an Prof. Jordan, da dies wahrscheinlich die
einzige Klausur in meiner Studenten-Laufbahn bleiben wird, die mit ,,Sehr Gut'' benotet
wird!!:)

Dieses Seminar und die Art der Prüfung hat mir sehr gut gefallen. Weiters sollte erwähnt
werden, dass endlich ein Professor seine liebe zum PC gefunden hat und daraus ein
zukunftsweisendes, fortschrittliches, Prüfungssystem entwickelt hat. Es ist nur zu hoffen
dass sich auch andere Professoren dieser Art und Flexibilität der Prüfungsgestaltung
anschließen. Auch das Ablegen einer Prüfung ohne Stress und Zeitdruck war sehr
angenehm. mfg LG

es war nett, dass wir Schüler den Prof. Dr Jordan per e-mail Fragen stellen dürften. Er
war so nett und beantwortete jede einzelne Frage (auch wenn es kurz vor
Weihnachtsferien, wo es so stressig war :) ) bei einigen Fragen wo man Titel nicht
hinschreiben soll zB, finde ich könnte man ändern! Dass der Pc alle richtigen Antworten
auch als "richtig" bewertet. es war nett mit Ihnen zu arbeiter Herr Prof. Jordan Danke für
alles!

Halte diese Art einen Kurs zu machen für sehr sinnvoll! Ich habe hier auf jeden Fall
mehr gelernt als in anderen Kursen bei denen ich regelmäßig erschienen bin! Auch die
Prüfungsart ist eine gute Idee! Ich habe sie zusammen mit einem Kollegen gemacht und
es dauerte auch einige Zeit bis wir fertig waren, aber dafür kann ich jetzt jederzeit in die
Bibliothek gehen und problemlos eine Entscheidung oder sonstiges heraussuchen!

Ich finde diese neue Prüfungsform sehr angenehm und würde mir sie in dieser Weise
auch für andere LV wünschen. Weiters ist mir positiv aufgefallen, dass der LV-Leiter sehr
schnell und präzise meine mails beantwortet hat. Er war außerdem sehr bemüht dem
"Ansturm" der Studenten gerecht zu werden, beispielsweise durch die zweifache Vorlesung.
Deshalb kann diese LV, zumindest aus meiner Sicht, nur mit sehr gut bewertet werden.

Es ist sehr gut das "Handwerk" am Beginn des Studiums zu erlernen. Die Verwendung
der neuen Medien ist ebenso richtungsweisend, wie die Prüfungsmethode. "Learning by
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doing" ist die beste Methode ein bleibendes Wissen zu vermitteln. Recherchen und die
schriftliche Umsetzung sind in weiterer Folge eine zwingende Vorausetzung zur
Absolvierung des Studiums. Eine Umsetzung dieser Methode in andere Bereiche wäre
wünschenswert.

ich persönlich habe die online prüfung als sehr angenehme prüfung empfunden...bloßes
auswendiglernen hätte, so glaube ich zumindest, nicht so viel spaß gebracht. außerdem
hatten studenten/studentinnen mit prüfungsangst nichts zu befürchten...im team konnten
auch sie gute leistungen erbringen! die praktische ausarbeitung der fragen war zudem
hilfreich um herauszufinden, wie man bestimmte quellen schnell findet.

Besonders lobenswert an dieser Veranstaltung finde ich die Möglichkeit, jederzeit die
Prüfung online abzulegen - auch in den Ferien und das ohne bürokratischen Aufwand auch danke ich Prof. Jordan für seine Hilfsbereitschaft und prompte Beantwortung meiner
e-mails. Kurz gesagt finde ich diese Lehrveranstaltung äußerst empfehlenswert und sicher
ein wichtiger Schritt in Richtung online-Universität.

Die Lehrveranstaltung war wirklich sehr lehrreich und sowohl die Art, wie einem der Stoff
näher gebracht wird (nämlich vor allem durch selbstständiges Erarbeiten), als auch die
Möglichkeit die Prüfung stressfrei und zeitlich nach eigenem Ermessen absolvieren zu
können, macht den Einstieg ins Studium sehr angenehm. Vielen Dank auch für die
Beratung per email und die ausgesprochen schnellen Antworten!

Diese Lehrveranstaltung bei Prof. Dr. Jordan hat mir sehr gut gefallen und ich finde sie
auch sehr wichtig für das weitere Studium. Die Suche in den Datenbanken bzw
Bibliotheken machte mir wirklich sehr viel Freude und ich bin auch gern zu den
Vorlesungen gegangen. Ich habe alle Vorlesungen besucht und muss sagen, dass ich mich
dadurch bei der Prüfung überhaupt nicht mehr schwer getan habe.

Ich war sehr positiv überrascht, als der LV-Leiter gleich persönlich zur Stelle war, als es
bei meiner Freundin und mir einen Übertragungsfehler gegeben hat und wir unsere Namen
nicht finden konnten, obwohl wir bei der Anmeldung keinen Fehler gemacht hatten.
Innerhalb von 10min war es erledigt und wir konnten mit der Prüfung beginnen. Das
System der Prüfung hat mir sehr gut gefallen.

Das Kennenlernen und Erlernen der juristichen Werkzeuge, die Literatursuche und die
Datenbankrecherche war nicht nur interessant sondern hat wider Erwarten sehr viel Spass
gemacht! Das Online-Prüfungssystem finde ich prima. Ich finde, Herr Professor Jordan hat
sich nicht nur für die Ausarbeitung dieser Prüfungsmethode sondern auch für seine tolle
Homepage ein "Sehr gut" verdient.

Die online-Prüfung habe ich sehr sinnvoll gefunden, weil sie die Studenten dazu bringt,
sich mit dem Material, den Datenbanken, etc. wirklich auseinanderzusetzen, es wirklich in
die Hand zu nehmen. Weiters möchte ich positiv bemerken, dass Professor Jordan auf alle
Fragen, die ich ihm via e-mail gestellt habe, umgehend geantwortet hat und immer sehr
bemüht war, weiter zu helfen

Ich gratuliere Prof. Jordan über diese gelungene Form der LV und über den
INNOVATIVEN Prüfungsmodus! Ich wurde vom absoluten "EDV-green-horn" zu einer
"geländegängigeren" Computerbenützerin! Großartig finde ich die Prüfung im Dreisprung:
ich absolvierte 3 Versuche, nach dem Motto: wenn ich nur aufhören könnt'.... Alles Gute
und viel Erfolg weiterhin! Viele Grüsse, A.G.

Würde mir mehr praktische Recherche und Übungen in der Bibliothek und/oder in der el.
http://zivilrecht2.uibk.ac.at/jat.jan.02/verbale_berurteilung.asp
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Datenbank statt theoretischer VO wünschen (z.B.: eine Probeprüfung im Schnelldurchlauf
erklären oder absolvieren). Die neue Form der Lehrveranstaltung finde ich ansonsten sehr
ansprechend! P.S.: FAQ = meines Wissen "frequentLY asked questions" (steht irgendwo
auf der HP anders drinnen)

Meine Hochachtung für dieses Wissen und Fähigkeit. Als Nicht - Computer Freak fällt es
mir schwer zu verstehen wie ein Mensch alleine soviel über Datenbanken und
Textverarbeitung verstehen kann. Ich kann diese LV nur weiterempfehlen, und werde selbst
versuchen mich laufend dort weiterzubilden. Für nähere Informationen bin ich sehr dankbar.
Hochachtungsvoll Roland Rödlach

Ich finde die Methode der online-prüfung sehr effektiv, die Art "learning by doing" hat mir
sehr gefallen, ich kann dieses System nur weiterempfehlen. Denn man lernt im Team zu
arbeiten, und sich Fähigkeiten selbst anzueignen. ich war sehr zufrieden damit, obwohl
man die Lehrveranstaltung vielleicht etwas kreativer und mehr auf die Prüfung
konzentrierend gestalten könnte.

Ich finde, die Lehrveranstaltung ist sehr praxisbezogen aufgebaut, was für das weitere
Studium ziemlich vorteilhaft ist. Die Prüfung erfolgt nach dem Motto "Learning by Doing".
Da man zudem noch 3 Versuche hat, bekommt praktisch jeder eine gute Note und lernt
dabei noch viel. Ich war mit der LV insgesamt sehr zufrieden und bin froh Prof. Jordan als
Prüfer gewählt zu haben.

Die Lehrveranstaltung wird so abgehalten, dass sie jeder versteht und auch leicht
mitlernen kann, da der Stoff im Internet veröffentlicht wird. Die Art der Prüfungen finde ich
auch sehr gut. Wenn man etwas öfter macht, kann man viel mehr dabei lernen. Dass
dabei noch die beste Note zählt ist noch ein besonderer Ansporn es nochmal zu probieren
und das übt einen jeden.

Die Lehrveranstaltung war sehr interssant und vor allem sehr studentenfreundlich
aufgebaut. Im Computerlabor und dann auch bei der Bibliotheksführung konnten wir
wirklich viel für die Praxis lernen. Die Prüfung selbst war mehr ein "Einüben" des
Gelernten und von Prüfungsstress war keine Spur. Alles in allem war diese
Lehrveranstaltung eine wirklich positive Erfahrung.

Grundsätzlich ist dies ein sehr gutes System da durch Eigenarbeit und Eigeninitiative
ohne großen Aufwand sehr viele juristische Bereiche "abgegrast" werden und diese auch
im Kopf bleiben. Weiters gibt es auch Einblick in gewisse Gebiete mit denen man sonst
nicht in Berührung kommt. Unbedingt so wieter machen und vlt nehmen sich ein paar
Kollegen dies als Vorbild.

Sehr geehrter Herr Prof. Jordan, diese Art der Lehrveranstaltung und die ebenso
zukunftsorientierte Online-Prüfungsmethode "learning by doing" finde ich super. Die
Aufgabenstellung war praxisnah und sehr lehrreich für mich. Auch der zeitliche Rahmen
kam mir sehr gelegen. Ich werde Ihre JAT-Lehrveranstaltung weiterempfehlen. Mit
freundlichen Grüßen D.S.

Die spezielle Prüfungsart ist einfach einmalig! Kein Prüfungsstress, keine Nervosität,
genügend Zeit und eine optimale Vorbereitung zusammen mit dem Computerpraktikum und
der Führung durch die Bibliothek. Da schafft jeder, der sich nur ein wenig "dahinterklemmt"
ein Sehr Gut, vor allem zu Studienbeginn ist das sehr motivierend. Weiter so, Herr Prof.
Jordan!

Ich habe nur die Erste VO und den Labortermin sowie den Kurs in der ZR Bibliothek
http://zivilrecht2.uibk.ac.at/jat.jan.02/verbale_berurteilung.asp
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wahrgenommen, und war in der Lage die Prüfung zu absolvieren. Der Professor war sehr
gut in der Lage, den Inhalt in kurzer Zeit zu abolvieren. Ausserdem finde ich es echt
Supper, dass der Professor nach Kräften versucht alle relevanten Dinge über das Internet
abzuwickeln.

Die fortschrittliche Art der Prüfung und die flexible Gestaltung finde ich sehr gut. Man
kann sich selbst einteilen ob und in welchem Ausmaß man die Angebote von Führungen
usw. annimmt, und man lernt den Umgang mit den rechtswissenschaftlichen Dateien und
sich in der Institutsbibliothek zurechtzufinden. Mir hat die LV sehr viel fürs weitere Studium
gebracht.

Nicht nur eine feine, sondern auch recht einfache Prüfung! Sogar ohne
Formatierungsvorkenntnisse absolut kein Problem, weil alles genauestens erklärt wird! Der
Professor ist unglaublich unkompliziert und nicht unnahbar, wie ich zuerst als
Erstsemestriger von Professoren, die an der Uni unterrichten, dachte. Ein positives
Beispiel, in jederlei Hinsicht!

Besonders hat mir an Ihrer LV gefallen,
haben. Weniger gut fand ich jedoch, dass
übereingestimmt hat. Ich bin der Meinung,
PP-Folien gehören. Aber das ist sicherlich

dass Sie zur Unterstützung PowerPoint gewählt
das Gesprochene fast zu 100% mit den Folien
dass nur die wichtigsten Schlagworte auf die
von jeder Person individuell abhängig.

ich fand die vorlesung bzw. das prüfungssystem wirklich sehr gut, danke nochmals herr
prof. jordan für diese wirklich sehr feine vorlesung. dass man sich selber in den stoff
reinschmeißen musste war wirklich sehr interessant und ich finde ich habe dabei sehr viel
mehr gelernt als ich wahrscheinlich bei einer normalen prüfung getan hätte.

Endlich einmal eine LV, die zu eigenständigem Arbeiten motiviert und wirklich etwas
nützt. Früher oder später muss man sich sowieso mit Literatur- und Judikatursuche, dem
Erstellen von Diplomarbeiten usw. auseinandersetzen. Es ist sehr angenehm, dass man bei
dieser Prüfung keinen Zeitstress und die Möglichkeit hat, mehrmals anzutreten.

Endlich mal ein Kurs wo man die Grundzüge der Wissensanschaffung vermittelt
bekommt: was man nicht weiß, muss man erfragen; damit man was findet, muss man erst
suchen; und auf ordentlichkeit muss man dauernd achten. Ich kann hier die Freundlichkeit
von Herrn Jordan ALLEN Fragestellern gegenüber nur besonders hervorheben. Weiter so!

Die Lehrveranstaltung sowie die Prüfung sind sehr interessant gestaltet. Durch diese Art
von Prüfung lernt man viel besser und effizienter für die Zukunft, als durch bloßes
Auswendiglernen. Das Arbeiten im Team war zwar teilweise ziemlich anstrengend, hat mir
jedoch sehr viel Spaß gemacht! Insgesamt eine gelungene Idee! Weiter so!

Die Lehrveranstaltung war interessant und gut gestaltet. Durch die Vorlesungen und die
zwei Führungen wurde der Stoff hervorragend vermittelt. Ich fand Ihre Prüfungsmethode
,,learning by doing" sehr wirksam und effektiver als das auswendiglernen von Büchern! Ich
wünschte mehr Professoren würden diese Prüfungsmethode anwenden!

Die Prüfung ist angenehm aufgrund der freien Zeiteinteilung und sehr interessant, da
man sich durch das Suchen der Fundstellen, Geschäftszahlen,... auch mit deren Inhalten
auseinandersetzt und dadurch zum Weiterlesen animiert wird. Man bekommt daher viele
Einblicke in die Praxis und sieht gleich wofür man das Erlernte braucht.

Tolle Sache, die Studenten zu einer gemeinsamen Lerngruppe zu motivieren bzw. dass
http://zivilrecht2.uibk.ac.at/jat.jan.02/verbale_berurteilung.asp
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man die Prüfung in Gruppen machen kann. Somit ist der Druck der Studenten nicht so
groß, wenn man einmal etwas nicht weiß....der Kollege hilft ja gerne weiter. Prof. Jordan
gibt immer Tipps und Hilfestellungen, wenn man mal nicht weiter weiß.

Interessanter Inhalt, den man in der weiteren Juristenausbildung sicher noch brauchen
kann, doch sollte es noch die eine oder andere Veranstaltung geben, die über das Thema
noch besser informiert und die Sachverhalte klärt, da sonst einiges offen bleibt, das man
später sicher noch brauchen könnte! Ansonsten voll in Ordnung!

Eine völlig neue Art einer Prüfung, die mir aber sehr gut gefallen hat. Die
Lehrveranstaltungen waren interessant und hilfreich. Auch erhielt man in den LV wertvolle
Tipps für das weitere Studium. Das Recherchieren in der Bibliothek für die online-Prüfung
hat letztlich Spaß gemacht und war für mich überraschend spannend.

Sie haben uns einen kurzen und interessanten Einblick darin gegeben, was in Zukunft
Teil unseres Berufes sein wird. Die LV ist vor allem deshalb so interessant, weil sie eine
Abwechslung zu den anderen Vorlesungen darstellt. Es war auf jeden Fall eine
Bereicherung für mich, die VO bei Professor Jordan besucht zu haben.

Mir persönlich hat diese Art eine Prüfung zu machen super gefallen,da ich es sehr
gerne mag wenn ich mir meine zeit selbst einteilen kann.Ich finde auch gut, dass alle
unterlagen im Internet zur Verfügung stehen, so dass man alles nachlesen kann.Mir würde
gefallen wenn mehrere Prüfungen so ablaufen würden wie diese!!!

Ich finde die Art der Prüfung sehr gut, da man sich die Zeit selbst einteilen kann. Sollte
man mal einen schlechten Tag haben, bekommt man eine neue Chance - so oft, bis man
zufrieden ist mit seiner Leistung. Ich fand die Vorgehensweise sehr angenehm und würde
mich über mehr Klausuren dieser Art und Weise sehr freuen!

Die Lehrveranstaltung war sehr gut aufgebaut. Der LV-Leiter Herr Prof. Jordan, zeigt mit
persönlichem Einsatz dass ihm wirklich etwas daran liegt dass die Studierenden in der LV
"juristische Arbeitstechnik", nicht nur die Theorie beherschen, sondern auch das
Theoretische Wissen in der Praxis umsetzen können.

Der "Wissensgewinn" dieser Lehrveranstaltung hängt hier rein davon ab, ob die Prüfung
selbst, oder von jemand anders gemacht wird. Durch die Lehrveranstaltung bekommt man
nicht alles mit und daher lernt man während der Prüfung wo man sich damit selbst
beschäftigen muss, viel mehr als beim zuhören in der LV.

Bin mir nicht sicher ob diese Kritik anonym ist- schließlich musste man Name+
Matrikelnummer angeben. Anyway: Vorlesung leider etwas voll, aber man lernt eh alles
während der Prüfung (dieses Konzept ist sicherlich sinnvoll). Freue mich natürlich über
gute Note;) viel Spaß allen zukünftigen Prüflingen

Diese Art der Lehrveranstaltung und der Prüfungsmodus waren für mich als Student sehr
angenehm. Durch das "Learning by doing" - System dieser LV bleibt meiner Meinung nach
mehr in den Köpfen der Studierenden als bei den sonst üblichen Methoden der
Leistungsbeurteilung. Lob an Prof. Jordan, weiter so!

Als großes Entgegenkommen des Herrn Professors würde ich das doppelte Abhalten der
Vorlesungen sehen, welches durchaus notwendig war, da der Hörsall meist überfüllt war.
Bei dem Computerkurs in Computerlabor würde ich es für gut heißen, etwas mehr auf die
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nicht so Computer-Begabten Rücksicht zu nehmen.
Ich finde es großartig,wie diese Prüfung abläuft und bin auch überzeugt, dass man auf
diese Art und Weise (Learning by Doing) den Stoff am besten lernt. Und den Leuten die,
ohne es beurteilen zu können, immer noch behaupten JUS sei trocken, werde ich in
Zukunft von dieser LV bzw. Prüfung erzählen.

Es wichtig und nett einmal in die juristischen Recherchen hineinzublicken, aber ich
glaube nicht, dass die Stellung im Studienplan angemessen ist. Das wichtigste an dem
Ganzen war die Bibliotheksführung und die Datenbankrecherche. Die Form der
Lehrveranstaltung (Online) ist sehr interessant und gut.

Eine sehr gute Lehrveranstaltung! Es sollten allerdings mehr Stunden angeboten werden,
um allen Studenten die Möglichkeit zu geben in kleinem Rahmen an der LV teilzunehmen.
Sie haben dies heuer freiwillig getan, deshalb möchte ich Ihnen im Namen von allen
Studenten und Studentinnen danken! Weiter so!

Mir hat ihre LV gut gefallen und finde auch die Online-Prüfung sehr toll. Auch die
Möglichkeit die Prüfung 3 mal zu versuchen ist irsinnig toll. Nur weiter so. Ach ja das
Praktikum für die RIS/RDB Recherche super cool, tolle Info und super für das weitere
Studium. Nur weiter so Herr Prof. Jordan

Ich finde die Art der Lehrveranstaltung und ins Besondere die Prüfungs-Methode sehr
gut!! Wenn man in den Lehrveranstaltungen aufmerksam zuhört und sich bei der
Beantwortung der Fragen etwas Zeit nimmt und Mühe gibt, ist es kein Problem eine gute
bzw. sogar sehr gute Prüfungsnote zu bekommen.

War die erste von den Vorlesungen, habe die Bibliotheksführung, die sehr zu empfehlen
ist, besucht sowie das Computerpraktikum absolviert und mit diesen Vorraussetzungen die
Prüfungsfragen gut bewältigen können. Bin der Meinung, dass Prof. Jordan sich sehr um
die Studierenden bemüht.

am meisten habe ich bei den prüfung selbst gelernt.aus diesem grund finde ich diese art
der prüfung sehr gut,denn bei anderen lernt man viel auswendig,hat es allerdings nach
kurzer zeit zum großteil wieder vergessen.macht man etwas jedoch praktisch so merkt man
sich die vorgehensweise!

Ich habe das Angebot dieser Lehrveranstaltung toll gefunden. Besonders hervorzuheben
ist das Online-Angebot im Zusammenhang mit dem Kursinhalt. Die persönliche und
ständige Information der aktuellen Vorkommnisse bzw. Aufgaben wäre auch in anderen
Lehrveranstaltungen wünschenswert.

Mir persönlich hat diese Art der Prüfung sehr gut gefallen, denn man konnte sich den
Zeitpunkt der Prüfung selber auswählen und man lernte, wie man sich in der Bibliothek
zurechtfindet. Ich finde es auch sehr toll, dass man die Prüfung dreimal ablegen kann, um
sich zu verbessern.

Mir persönlich hat diese Art der Prüfung sehr gut gefallen, denn man konnte sich den
Zeitpunkt der Prüfung selber auswählen und man lernte, wie man sich in der Bibliothek
zurechtfindet. Ich finde es auch sehr toll, dass man die Prüfung dreimal ablegen kann, um
sich zu verbessern.

Ich finde es war eine gute LV. Learning by doing. Die Prüfungsmethode ist auch super.
http://zivilrecht2.uibk.ac.at/jat.jan.02/verbale_berurteilung.asp
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Zu beginn meinte ich es wäre sehr einfach, doch als ich dann zur Prüfung antrat fand ich
heraus, dass das Suchen doch einige Arbeit bedeutet und ich in Zukunft sicher schneller
dabei bin.

Vor allem zu Beginn des Studiums fand ich diese Methode des Lehrens bzw. für mich
als Studentin des Lernens ausgezeichnet. "Lerning by doing" ist für diesen Bereich, meiner
Meinung nach, sehr gut geeignet. Diese LV weckte meine Neugier bezüglich juristischer
Arbeitstechnik!

Ich finde, dass die online Prüfung von Prof. Jordan sehr lehrreich ist. Man beschäftigt
sich intensiv mit der Materie. Durch das Suchen in den Biblioteken und das Recherchieren
im Computer lernt man wesentlich mehr als wenn man nur stur ein Buch durchlernen
muss. Spitze!!!

Das Computerpraktikum und die Führung durch die Bibliotheken waren für die Prüfung
sehr hilfreich und für das spätere Berufsleben auch ganz gut brauchbar, jedoch denke ich,
dass die Lehrveranstaltung durch die hohe Studentenanzahl einfach nicht sinnvoll
durchführbar ist!

Die Lehrveranstaltung war aufgelockert, aber trotzdem informativ. Es ist für meine
spätere Kariere sicherlich sehr fördernd, die jeweiligen juristischen Informationen in den
diversenen Rechtsdatenbanken zu finden. Vielen Dank, dass Sie dies uns so gut
beigebracht haben.

Vor allem der Prüfungsmodus, mit der 3-Sprung Prüfung und anschließender Kurzklausur
ist super. Man hat keinen großen Druck und trotzdem muss man es verstanden haben um
die Kurzklausur zu absolvieren! Also man lernt wirklich etwas, aber hat keinen großen
Prüfungsdruck!

Sehr geehrter Herr Prof. Jordan!! Vielen Dank für Ihre Vorlesungen von Jat, Sie haben
sich wirklich bemüht uns Studenten den Jat-Stoff gut zu vermitteln! Die Online Prüfung ist
wirklich eine gute Idee und Sie haben sich damit sehr viel Mühe gegeben!! Dankeschön!

Mir hat diese Lehrveranstaltung sehr gut gefallen, weil sie sich mit anderen
Lehrveranstaltungen unterscheidet. Der Bezug zur Praxis ist gegeben und die Prüfung
wurde auf eine sehr interessante Weise gestaltet. Ich kann nur sagen, dass ich wirklich
viel gelernt habe.

Die Prüfungsart hat mir sehr gut gefallen. Die Lehrveranstaltung hat mir jedoch nicht
sehr viel gebracht, weil es zu theoretisch war. Die Probeprüfungen helfen jedoch, die
vielen theoretischen Anleitungen anzuwenden. Der kurze Computerkurs war auch nicht
schlecht.

Diese Lehrveranstaltung bietet eine Abwechslung zu den anderen Vorlesungen im 1.
Semester. Den Computer- umd Bibliothekskurs sollte man besuchen, dann wird die Prüfung
sicherlich um einigs klarer. Es ist auch zu empfehlen, die Prüfung nicht nur einmal zu
machen.

Super Idee mit der Online Prüfung. Auch die Möglichkeit, sich die Note zu verbessern,
ist genial. Wär schön, wenn es solche Ideen auch bei anderen Lehrveranstaltungen geben
würde, da man ohne den Prüfungsstress viel überlegter handeln kann!!! Weiter so!!!
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Sie haben die Lehrveranstaltungen sehr gut abgehalten, aber leider war das Problem,
dass der Saal zu überfüllt war und Sie deswegen sehr schlecht verstand! Ich hoffe, dass
sich das in den nächsten Semestern ändert. Sie sind wirklich ein sehr super Prof!

Ich finde es total super dass man Herrn Prof. Jordan immer erreichen konnte durch das
Schreiben eines E-Mails.Somit war es möglich Ihn immer um Hilfe zu Bitten oder Ihm
irgend welche Fragen rund um die Vorlesung und danach die Online-Prüfung zu stellen.

habe viel gelernt; wende auch jetzt noch mein Wissen an und bin überzeugt, dass mir
das Beigebrachte auf meinem weiteren Studienweg sowie in meinem Berufsleben viel
bringen wird; sehr praxisbezogene Prüfung und angemessenes Maß an Theorie im
Unterricht;

Endlich eine Lehrveranstaltung in der die "neuen Medien" wirklich dem Stand der
Entwicklung gemäß genutzt werden. Tolle Umsetzung!! Und bei solch guter Betreuung und
großem Engagement von Prof. Jordan macht es richtig Spass den Kurs zu absolvieren!

Ich fand diese Vorlesung und auch die Prüfung sehr angenehm. Würde mich freuen
wenn es mehr solche Angebote geben würde. Hat mir sehr sehr gut gefallen, es war kein
Stress da. Man konnte alles selber einteilen!! Auch vielen Dank für die Hilfe!

Herr Prof. Jordan ist immer bei etwaige Fragen sofort zur Stelle. Die Online-Prüfung ist
eine sehr gute Idee, weil man hier das Gelernte sofort in die Praxis umsetzen kann. Ich
würde diese Lehrveranstaltung bei Prof. Jordan jedem weiterempfehlen.

Das größte Problem bei dieser LV ist, dass sie zu viele Zuhörer hat, obwohl das durch
weitere LV ein gebessert wurde. Es waren aber trotzdem noch zu viele Studenten
anwesend, sodass man im überfüllten Hörsaal teilweise der LV nicht folgen konnte.

Vor allem die abschließende Online-Prüfung hat mir sehr gut gefallen, da man sie ohne
großen Prüfungsdruck ablegen kann. Außerdem habe ich das Gefühl, Einiges in der
Lehrveranstaltung gelernt zu haben, was ich später in der Praxis brauchen kann.

An dieser Lehrveranstaltung gibt es nichts zu kritisieren. Selbstständiges Arbeiten,
angenehme Vorlesung, sehr symphatisch der Prof. Jordan, außerdem ist es die einzige
Vorlesung im 1. Semester die praxisbezogene Arbeit bietet! Weiter so Prof.!

Sehr geehrter Herr Professor Jordan, mir hat Ihre Art der LV und der Onlineprüfung sehr
gut gefallen. Ich hoffe, dass noch viele StudentInnen die Möglichkeit erhalten werden ihre
Prüfung auch so abzulegen. Ich wünsche Ihnen schöne Ferien. m

Ich kann nur sagen, dass ich mir mehr solche Lehrveranstaltungen wünschen würde! Ich
war mit dieser Lehrveranstaltung sehr zufrieden und ich kann auch sagen, dass ich einiges
daraus für mein weiteres Studium mitnehmen kann!!! 100 Punkte!!!

Ein sehr interessanter und inovativer Weg Lehrveranstaltungen neu zu gestalten. Ich
hätte nicht erwartet im Rahmen meines Studiums so eine Lehrveranstaltung besuchen zu
können - diese Art des Unterrichts sollte viel mehr angewandt werden.

Sehr angenehme Lehrveranstaltung; Prüfungsmethode find ich sehr gut (vor allem das
http://zivilrecht2.uibk.ac.at/jat.jan.02/verbale_berurteilung.asp

Seite 15 von 46

verbale Beurteilung der Lehrveranstaltung

18.06.12 09:50

man 3 Möglichkeiten ha und nur die beste gewertet wird) - Ressonanzverhalten des LVLeiters ist sehr angenehm - sehr hilfsbereit. Insgesamt: SEHR GUT!

Prof. Jordan geht mit der Online-Prüfung einen neuen Weg, Wissen wird nicht wie sonst
theoretisch, sondern praktisch vermittelt. So ist auch die Prüfung ein praxisbezogener Test,
der mit der nötigen Genauigkeit leicht zu bewältigen ist.

Diese Art der Lehrveranstaltung war für mich neu, stieß aber sofort auf Begeisterung.
Mir gefiel, dass ich mir Zuhause genügend Zeit für die Prüfung nehmen, mich mit anderen
austauschen und von anderen lernen konnte. Ich bin begeistert!

Diese Prüfung ist absolut super und ich kann nur jedem raten, diese Prüfung Online zu
machen. Insbesondere durch das Ausprobieren und Nachschlagen lernt man praktisch
spielend den Umgang mit Gesetzbüchern und Nachschlagwerken. Note 1+.

Ich halte die gesamte VO sehr interessant, bin aber der Meinung, dass es vielleicht
besser wäre mehr Praxis anzubieten, da ich mir vorstellen kann, dass diese das
Verständnis des Stoffes und der Arbeitstechnik einfacher machen würden.

die lehrveranstaltung hat mir geholfen, mich in dem urwald aus rechtlichen werken
zurechtzufinden. die vorlesungen waren mühsam zu besuchen, da der ansturm auf die
veranstaltung zu groß war - die aufmerksamkeit hat dadurch gelitten...

Beim 2. Teil der LV, also dem Teil in der zivilrechtlichen Bibliothek, könnte etwas
ausführlicher erklärt werden, da hier in einem sehr kurzen zeitraum jede menge
informationen auf einen einwirken - ansonsten sehr gutes prüfungsystem

Eine sehr interessante Lehrveranstaltung mit einer äußerst interessanten Online-prüfung!
Ich finde diese Online-prüfung eine gute Idee und es wäre glaube ich nicht übel, wenn
man sie auch bei anderen Lehrveranstaltungen einführt!

Wünschenswert wäre gerade bei den praxisrelevanten Teilen in der Zivilrechtbibliothek
einer genauere und nicht so hektische Erklärung. In der Vorlesung gehts manchmal etwas
zu langsam, bei den Führungen gings dafür im Eiltempo.

Die Lehrveranstaltung war sehr lehrreich und interresant und einer
Einführungsveranstaltung angemessen.Ich unterstütze die Idee einer kombinierten Vorlesung
(Uni/Online) freue mich auf weitere Vorlesungen von bei Prof.P.Jordan.

Mir erscheint die Onlineprüfung nicht ausgereift, sinst sollte es doch möglich sein, dass
z.B. der Fragenkakatlog auch die möglichen Antworten enthält und die Online eingespielten
Antworten zur Prüfung dann auch richtig sind.

Die Lehrveranstaltung als solche finde ich sehr gut. Es ist auch verständlich, dass bei so
vielen Studenten immer wieder Fehler in Prüfungsfragen, ... auftreten, was in Zukunft
vielleicht noch etwas verbessert werden sollte.

Eine zwar untypische aber trotzdem perfekt gestaltete und sinnvolle Lehrveranstaltung.
Ich war sehr begeistert und habe durch diese Methode des Lernens einfacher und lieber
gelernt. Ich danke Ihnen für diese neue Erfahrung.
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Die Idee einer online- Prüfung finde ich wahnsinnig gut. Die Zusammenarbeit mit
anderen Studenten steigert das Interesse und gibt die Gelegenheit, sich auf eine
außergewöhnliche Art und Weise vile Wissen anzueignen!!!Toll!

Für mich als Berufstätigen war diese Art der Lehrveranstaltung besonders geeignet (vor
allem, daß es auch die Möglichkeit gibt, während der Sommerferien die Prüfung zu
machen). Kann diese Veranstaltung nur weiterempfehlen.

guter, praktisch verwendbarer Aufbau der Lehrveranstaltung, Schwierigkeiten durch die
hohe Teilnehmerzahl, vor Allem bei den Computerpraktika (kaum Zeit auf Fehler
einzugehen). Sehr bemühter und kompetenter Vortragender!

Der Lehrveranstaltungsleiter ist sehr engagiert!! Die Idee mit der Onlineprüfung ist sehr
gut, weil man die Recherche beispielsweise zu Zweit machen kann. Dies vereinfacht vieles
und man lernt mindestens genau so viel..

Sehr gut! Besonders die Möglichkeit, mehrmals an den Übungen teilnehmen zu können,
falls man beim ersten Mal nicht alles verstanden hat. Auch die Möglichkeit der freien
Zeiteinteilung der Prüfungsablage ist vorbildlich!

Toll das jeder die Prüfung starten kann wenn er/sie will! Genügend Zeit! Die Aufgaben
sind nicht all zu schwer, lassen sich aber auch nur beantworten wenn man sich mit den
Suchmethoden auseinandersetzt! Feine Sache! :-)

Alles in alllem eine gelungene Vorlesung, großes Lob für die Online Prüfung. Kritik: Die
Computer Vorlesung ( Textformatierung) ging zu schnell, dH man konnte Ihnen nicht mehr
folgen - Nachteil bei Frage 10 der Prüfung

Eine Lehrveranstaltung der ganz anderen art. Sozusagen "learning by doing", da
praktisch kein lernaufwand nötig ist und auch der sonstige prüfungsdruck nicht gegeben ist.
Ich bereue die wahl dieser LV auf keinen fall...

gute Erklärungen, sympatischer Eindruck, sehr hilfsbereit, interessante
Unterrichtsgestaltung, bemüht dass jeder die Prüfung schafft, geduldig, in jeder Hinsicht ist
diese Lehrveranstaltung weiterzuempfehlen,

Art und Weise der LV im Allgemeinen sehr gut, besonders die Möglichkeit, die VO zu
Hause nochmals downzuloaden. Prüfungsmodus teamwork-fördernd und prüfungsangstilgend, leider nicht auf alle Fächer anwendbar

mich persönlich hat die LV nicht sehr animiert, mich darauf zu freuen oder mit spaß
hinzugehen. ich bin halt hingegangen, hab meine Prüfung abgelegt und das wars... Nicht
weniger, aber auch nicht mehr!!!

Habe gerade erst mit dem Studium des Wirtschafstrechts angefangen, kannte mich
durch mein Hauptstudium (4. Semester) aber schon in der Bibliothek,... aus. Hätte deshalb
nicht alle Erklärungen gebraucht.

super! vor allem die online-prüfung! learning by doing... war und bleibt wahrscheinlich die
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angenehmste püfung im studium... heißt aber nicht, dass ich dadurch nicht soviel gelernt
habe --- im gegenteil!
Ich glaube "Learning by doing" trifft den Charakter dieser Lehrveranstaltung am Besten!!
Es war wirklich eine sehr interessante Lernmethode und hoffe dass Sie auch weiterhin
diese LVA anbieten werden.

Sehr wichtige und interessante Vorlesung; vielleicht sollte man sich in der Vorlesung ein
bisschen mehr aufs Wesentliche konzentrieren, anstatt "sinnlose" Theorie über Internet etc.
zu behandeln ...

sehr gute form der prüfung (online-prüfung)!!! da könnten sich einige LV-Leiter ein
Beispiel nehmen, vor allem die Bürokraten dieses beipiel wird über kurz oder lang sicher
schule machen!!

Die Lehrveranstaltung war sehr hilfreich. Ich bin mir sicher, dass ich das Gelernte noch
oft anwenden kann (sehr praxisnahe). Die Idee mit der Online-Prüfung ist sehr gut -> freie
Zeiteinteilung!

Sehr kompetenter Vortragender, der stehts bemüht ist alle Fragen zu klären und den
Studierenden mit Rat und Tat zur Seite zu stehen. Es sollte viel mehr von ihrer Sorte
geben, Herr Prof. Jordan.

Also ich habe die Lehrveranstaltung wirklich supa gefunden. Ich habe mich mit der
Prüfung lange beschäftigt und sogar Gefallen daran gefunden Geschäftszahlen, Fundstellen
etc. herauszusuchen.

Eine sehr moderne Verantstaltung!! Keine Prüfungsangst da di Prüfung 3 mal wiederholt
werden kann und nur die beste Note zählt!! Weiters ist es immer möglich Profesor Jordan
zu kontaktieren!

Ich war mit dem online-Charakter dieser Prüfung mehr als zufrieden und finde das eine
gute Idee und abwechslungsreich. Herr Prof. Jordan ist äußerst kompetent und hilfsbereit Vielen Dank!

Durch das "Selber-Machen", Üben und dieser besonderen Art von Prüfungsmethode
kann man sich die versch. Recherchemethoden viel besser und einfacher für die Zukunft
merken. Sehr gute Idee!

Die Online-Lehre ist eine gute Idee. Aber es soll nicht sein, dass die freiwilligen Praktika
viel wichter sind als die Lehrveranstaltungen, in denen man nur wenig Relevantes gelernt
hat.

Ich habe die Lehrveranstaltung sehr gut gefunden, habe viele nützliche Information
gehört, kann Recherche durchführen und kenne mich schon mit den verschiedenen
Suchungsprogrammen aus.

Herr Jordan ist wirklich ein sehr guter Professor. Er erklärt die Fragen seiner Studenten
aufs eingehenste und versucht ihnen bei Schwierigkeiten so gut wie möglich weiter zu
helfen.
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Das Computerpraktikum war sehr gut! Hilft mir beim Schreiben meiner Diplomarbeit in
BWL. Ansonsten kann ich nur noch sagen, dass der Aufwand für 2 Semesterstunden
gerechtfertigt war.

es ist sehr interessant mit der Recherche im juristischen Bereich vertraut gemacht zu
werden... >Ich habe schon einiges Nützliches gelernt, und bin froh, diesen kurs belegt zu
haben.

mir persönlich hat die online prüfung sehr gut gefallen... durch die fragen, die durch
recherchen in verschiedenen bibliotheken zu beantworten waren, habe ich einiges
dazugelernt;

Meiner Meinung nach sind die Folien zur Lehrveranstaltung nicht ganz so passend da
der wichtigste Teil der Lehrveranstaltung in verbaler Form oder in der Praxis unterrichtet
wird.

Der Kurs stellt eine gute Verbindung einer kompetente Einführung in
Datenbankrecherchen in Verbindung mit der Förderung von Eigenverantwortung dar. Vielen
Dank an Prof. Jordan

Finde den Einblick in diese Art der Recherche sehr gut!! Habe nie gedacht, dass es so
viele juristische Texte und Dokumente Online gibt und diese in Datenbanken enthalten
sind.

Ausgezeichnete und adäquate Methode dieses Fach zu lernen:Der praktischer Bezug
durch die Praktika hat mir sehr geholfen und bot eine interessante Abwechslung. Super
Prüfung!!!

Die Prüfung online zu machen ist sehr angenehm, weil man sich die Zeit fein einteilen
kann. Man lernt noch dazu die Uni ein wenig kennen, was nie schaden kann... Nur weiter
so!

Praxis- orientierte Lehrveranstaltung, die ohne unnötigen Druck und Prüfungsstress
auszuüben, sehr lehrreich ist. Zusätzlicher positiver Aspekt ist der Umgang mit dem
Internet.

man hat das ungute gefühl durch tippfehler oder sonstige missverständnisse negativ
bewertet zu werden, auch wenn das ergebnis stimmt da der computer keine
toleranzschwelle hat

Eine einfach zu verstehende Lehrveranstaltung, die in Windeseile verflog und die mich
eindeutig der juristischen Arbeitsweise ein großes Stück nähergebracht hat! Vielen Dank!

Die LV ist interessant, informativ und übersichtlich gestaltet. Die Prüfung ist durch den
Besuch der Bibliotheksführung und des Computerpraktikums keine grosse Schwierigkeit.

Prüfungsmodalitäten sind super!!! Herr Prof. Jordan ist ein ganz freundlicher, netter u
hilfsbereiter Professor u gibt sich viel Mühe um einen anschaulichen Unterricht!!!
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sehr angenehme Prüfung, von der man aber wirklich profitiert, da es sich um eine
praktische Aufgabenstellung handelt und man sich wirklich mit den Fragen
auseinandersetzt.

Vielen Dank, dass sie bereit sind Fragen zu beantworten und schnell per E-mail
zurückschreiben! Sehr interessant Methode den Studenten das Themengebiet näher zu
bringen.

angenehme Prüfungsweise, auf diese Weise lernt man die Bibliothek und die
gewünschte Formatierung wirklich kennen; könnte ruhig ausführlicher sein, da nicht
uninteressant!

Ich finde , dass man durch die unterlagen im Computer die Prüfung auch schafft ohne
auf die Vorlessung zu gehen , aber dass Computerlabor war für die Prüfung sehr wichtig

Ich fand die Betreuung besonders persönlich und angenehm. Auch der tolle Service mit
der Online-Prüfung ist äusserst lobenswert und fortschrittlich. Bravo & weiter so!

Interessante Lehrveranstaltung! Die Online Prüfung ist sehr empfehlenswert, da man
selbst (und ohne Prüfungsstress) lernt, mit juristischer Recherchenarbeit umzugehen!

Für mich war es teilweise einfach zu schnell; bei Unklarheiten konnte der LV-Leiter aber
gut damit umgehen und beantwortete jede Frage geduldig und vorallem langsamer

Die Inhalte können ohne Prüfungsstress oder Leistungsdruck durch Probieren (learning
by doing) gelernt werden. Eine sehr angenehme und trotzdem effektive Lernmethode

Professor sehr freundlich, Online-Prüfung sehr angenehm,man lernt dadurch besser weil
man es sich während der Prüfung selbst erarbeitet, bleibt besser im Gedächtnis

Der Online-Prüfungsmodus ist wirklich sehr sinnvoll, da man eigenverantwortlich die
Prüfung ablegen kann und seine Fähigkeiten selbstständig erlernt und erweitert.

Finde das System der Online-Prüfung toll! Der Lehrveranstaltungsleiter ist sehr engagiert
und bemüht sich um jeden einzelnen Studenten, obwohl es über 400 sind.

Prüfungsart war einmal etwas anderes aber gut, da man nicht so unter druck steht und
nicht so nervös sein muss. auch die zeit kann man sich selbst einteilen.

Die Zeitbemessung für die Computerübung ist meiner Meinung nach etwas kurz
anberaumt, man braucht auf jeden Fall Vorkenntnisse um überhaupt mitkommen zu
können.

Diese Art der Vorlesung bzw. des Prüfungsmodus ist eine willkommene Abwechslung
zum normalen Prüfungsaltag! Hat mir sehr sehr gut gefallen. Bitte weiter so!!!!

finde das system der online prüfung sehr praktisch und zeitgemäß; die LV ist als
einstieg in das rewi studium sehr angenehm, kann diese LV nur weiterempfehlen
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Diese Lehrveranstaltung war super ! Besonders möchte ich die moderene Lehrmethode
und das besondere Engagement von Herrn Professor Peter Jordan hervorheben.

ich möchte mich bedanken für Ihr persönliches Engagement für die studenten und Ihnen
zu dieser LV gratulieren. sehr zukunftsorientiert und gut organisiert.

Das breite Angebot (Powerpointfolien) im Internet und die unkomplizierte Anmeldung zur
Lehrveranstaltung und zu den Praktika ist sehr "benutzerfreundlich".

Durch die Kombination von Vorlesung, online-Lehre und online-Prüfung besteht eine sehr
flexible Handhabung, den Inhalt der Lehrveranstaltung zu verstehen.

Habe vieles gelernt, was ich auch nutzen kann. Online Prüfung ist eine super Sache,
kann dies nur weiter empfehlen das Studenten Ihre Vorlesung besuchen!

Ich finde, dass die Online-Prüfung eine gute Idee von Ihm war, denn wir hatten die
Möglichkeit, uns wie richtige Juristen, in den Bibliotheken umzusehen.

Ich finde Ihre Methode diese Lehrveranstaltung abzuhalten genau richtig. Wenn man die
Prüfung selbst macht hat das viel Sinn und ist auch sehr effektiv!

Prof. Jordan war ein ausgezeichneter LV-Leiter er konnte uns durch den Dschungel der
Rehts Recherche hervorragend den Weg weisen. Vielen Dank hierfür

kann die art und weise der LV nur loben, praxis - nicht nur theorie - wird sofort
vermittelt, der LV-Leiter ist außerdem sehr um die studenten bemüht!

Mir gefällt vor allem die Art der Prüfung. Man erspart sich dadurch viel Bürokratie und
Prüfungsstress! Wirklich eine sehr gute Idee, empfehlenswert!

Meiner Meinung nach, habe ich durch diese Vorlesung, vor allem durch den Teil der
Textverarbeitung, sehr viel für mein weiteres Studium profitiert!!

Der LV-Leiter hat trotz hoher Teilnehmerzahl einen Kurs abgehalten bzw. Prüfüng
abgenommen, die dem Lehrplan entspricht. War sicher nicht einfach!

Herr Prof. Jordan ist sehr, sehr studentenfreundlich ! Einfach vorbildlich für die meisten
Professoren an dieser Universität. YILDIRIM YÜCEL

Besseres Kennenlernen mit dem Umgang des Computers. Durch die online Prüfung
weniger Stress, abwechslungsreicher und bessere Zeiteinteilung.

Neues, innovatives Prüfungssystem, mit dem ich mich gut identifizieren kann. Könnte
mehrere LV's geben, wo dieser Prüfungsmodus angewand wird!
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Es hat sehr viel Spass gemacht und war auch ein guter praktischer Zugang! Ich kann
einfach nur Ihre Lehrveranstaltung weiterempfehlen! Danke!
für Anfänger/Ungeübte von EDV-Anwendungen etwas mehr Zeit nehmen, für
Fortgeschrittene passt das Tempo bzw. teilw. sogar etwas unterfordernd.

Ausgezeichnete Lehrveranstaltung; Vorallem die Idee der Computerprüfung finde ich sehr
gut. Ich bin mir sicher sehr viel gelernt zu haben.

LV hat mir sehr gut gefallen. LV-Leiter sehr kompetent. Der elektronische
Prüfungsmodus ist ein beispielgebender "Hammer". VIELEN DANK!!!

Sehr gute idee diese online-prüfung. hat fast schon spaß gemacht, sich durch die
Bücher zu schlagen und hoffentlich das richtige zu finden.

Mir hat die Lehrveranstaltung sehr gut gefallen, es wurde alles sehr gut erklärt und man
wurde auf die Online Prüfung sehr gut vorbereitet!

Die online Prüfung förtert einerseits die Zusammenarbeit mit anderen Studenten und ist
andererseits für Berufstätige sehr entgegenkommend.

professor nimmt sich zeit für jeden einzelnen studenten und ein großes Lob an ihn und
an sein datenbanksystem super professor!!! :-)

Durch die praktische Anwendung des Stoffgebietes habe ich sehr viel dazugelernt und
viele neue Studienkollegen kennengelernt! Weiter so!

Ich fand es sehr gut, dass die E-Mails mit Fragen so schnell beantwortet wurden und
dass es sehr viele Termine für die Praktika gab!

ich finde das system learning by doing sehr gut! die prüfung war sehr angenehm, da
keine stressige prüfungssituation entstanden ist!

Online-Prüfung hätte genauer erklärt werden können, sonst Idee der Online-Prüfung gut.
RIS/RDB hätte genauer erklärt werden können

Online Prüfung ist eine Superidee, weil es einem nicht wie eine Prüfung vorkommt, und
desshalb macht man es viel lieber. Tolle LV

Dieses Lehrfach ist sehr Interesant und Die Online Pruefung ist einfach Revolutionär.
Vielen Dank Prof Peter Jordan!

Prüfung und Art der Prüfung fand ich sehr gut, da man selbständig Art udn Weise der
juristischen Arbeitstechnik erlernen kann.

Sehr guter Einfall alles ueber pc zu machen. danke fuer alle infos-sie haben sich immer
zeit genommen fuer alle fragen-danke!
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war eine sehr angenehme prüfungsform,konnte es sich selbst einteilen,ohne stress!diese
art der prüfung hat mir gut gefallen

sehr praxisorientierte LV. Prüfung nicht nur eine große Hilfe für das Fach an sich,
sondern auch im Allgemeinen Uni-Allteig

die Prüfung im Teamwork abzulegen hat mir sehr gut gefallen, sie hat
Schnitzeljagdcharakter und ist trotzdem interessant..

Es ist sehr angenehm eine Prüfung in Form einer Online-Prüfung zu machen und ist
anderen ProfessorInnen nur zu empfehlen.

ich fand die Methode der Prüfung im Nachhinein sehr positiv, da man mit den
juristischen Daten/Materialen vertraut wird.

Es wäre gut, wenn man auch erfahren würde, wie man bei Frage 10 abgeschnitten hat
und eventuelle Fehler einsehen könnte!

Super Lehrveranstaltung, feine Prüfung! Mehr gibts dazu eigentlich nicht zu sagen! Auf
alle Fälle EMPFEHLENSWERT!!!!!

ich finde diese Art von Lehrveranstaltung eine sehr gute Alternative zu den anderen.
Kann es nur weiterempfehlen!!!!!

Die Lehrveranstaltung war sehr gut. Durch die Vorlesungen und Führungen wurde der
Stoff hervorragend vermittelt.

Unkompliziertes Prüfungssystem und Lehrveranstaltungssystem, das selbstständiges
Einteilen und Lernen beinhaltet.

diese lehrveranstaltung ist der beweis dafür, dass man auch ohne viel prüfungsangstund stress was lernen kann.

Die Lehrveranstaltung ist eher kurz, durch die enge Verknüpfung mit der darauffolgenden
Prüfung jedoch wertvoll

Ich war sehr zufrieden mit dieser Lehrveranstaltung, da man nie unter Lerndruck oder
ähnlichem gestanden ist.

Nach anfänglichen Bedenken gegenüber der Materie der LV muss ich jetzt sagen - sehr
interessant und wichtig

Diese Art der Prüfung macht den sonst abwechslungsreichen Studenten-Alltag noch viel
abwechslungsreicher...
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sehr gut und sehr viel gelernt dabei, erfreulicherweise sehr rasche und hilfreiche
beantwortung bei fragen

ich finde die idee mit dem online test sehr gut. beim durchstöbern der bibliothek habe
ich viel gelernt

sehr engagierter und freundlicher prof., warum können nicht alle so sein ;) war sehr
positiv überrascht

Die Lehrveranstaltung und vor allem der Prüfungsmodus fördern das Zusammenarbeiten
zwischen den Studenten.

Das mit der Online-Prüfung fand ich persönlich, sehr gut, denn man konnte sich die Zeit
selber einteilen.

Ich fand die Lehrveranstaltung, sowie die Prüfung sehr interessant u. vielseitig. Nur zu
empfehlen... (0:

Es ist wirklich interessant! Man lernt sehr viel da die prüfung praktisch ist und nicht nur
theoretisch

Finde die Online-Prüfung eine sehr gute Sache!!!! Es sollten mehr Professoren sein wie
Prof. Jordan...

Die Anleitung zur Informationssuche in den einzelnen Bibliotheken sollte noch mehr
ausgebaut werden.

Eine sehr gute Lehrveranstaltung; Vorallem die Idee mit der Computerprüfung finde ich
ausgezeichnet.

die LV war total witzig, die praktikas interessant und die Prüfung war der wahnsinn
danke für alles

Die Online Prüfung war super und hat toll funktioniert! Würde ich mir in mehreren
Fächern wünschen!

Besten Dank für das Engagement und die geleistete Aufbauarbeit eine online-Prüfung
anzubieten!

Es wär eine ein angenehmes Klima. Prof. Jordan ist sehr zuvorkommend und hilfsbereit.
danke

mir fehlte ein wenig der praxis bezug, es waren zu viele studierende. das system finde
ich gut

Die Art der Prüfung fand ich sehr gut, da mir "learning by doing" am sinnvollsten
erscheint.
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Ich habe ihre Lehrveranstaltungen, das PC-Praktikum und die Bibliotheksführung sehr
genossen!

Ich denke, dass die Wichtigkeit dieses Fachs im Studienplan zu wenig Berücksichtigung
findet.

mir persönlich gefällt diese neue Art von Lehrveranstaltung sowie die Prüfungsart sehr
gut

Einfache spitze - wahrscheinlich die angenehmste Prüfung in meiner ganzen
Studienlaufbahn!

Die LV sowie die Prüfung stellen sich für das juristische Arbeiten als recht wichtig dar.

eine sehr praxisnahe und fortschrittliche lehrveranstaltung und eine ebensolche prüfung!

Alles wird sehr gut erklärt, man bekommt einen guten Überblick über die Möglichkeiten.

Sehr guter Kurs, der vor den Einstieg ins jursitische Studium unbedingt erforderlich ist

Ich fand es sehr gut, dass auf email-Fragen so schnell und hilfreich geantwortet wurde!

ich kann nur eines sagen, dass Prof. Jordan ein fairer und sehr netter Professor ist.

Gute Prüfungsmethode, man konnte sich gut, auch bei der Prüfung dann selbst testen...

Herr Prof. Dr. Jordan war sehr bemüht und ist auch auf alle Fragen - gut eingegangen.

Es ist ein gutes Gefühl bei Ihnen diesen wunderbaren Kurs besucht zu haben. Danke

Angenehmes Prüfungssystem, jedoch mehr Erklärung/Erläuterung erwünscht. Fazit: "Gut"

Gute Power Point Präsentation in der LV! Sehr guter, kompetenter LV-Leiter!

Sehr interessante Lehrveranstaltung und Prüfungsmethode. Man hat viel gelernt.

Hat mir gut gefallen, die Hörsäle waren zwar immer überfüllt aber trotzdem :D

Die Onlineprüfung hat mir sehr gut gefallen, dabei konnte ich einiges lernen.

mit engagement, wortwitz und einer riesenportion fachwissen vorgetragen
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Ausgesprochen hilfreich ist die Damen in der Bibliothek des Institutes

Hat mir gut gefallen. Der Prüfungsmodus ist eine tolle Abwechslung!

Die Online Klausr ist super. Man kann sich die Zeit selber einteilen.

hervorragender Prüfungsmodus! dieser kurs ist wirklich zu empfehlen.

eine super methode prüfungen abzuhalten und sehr zukunftsorientiert

online prüfung finde ich sehr fortschrittlich und zielführend!!!

Sehr gut finde ich das Computerpraktikum und die Biblio-führung

Die Online Prüfung finde ich sehr gut und man lernt auch viel

interessanter Prüfungsmodus sollte mehr von diesen LVs geben

Fortschritt in der Methodologie, aktuelle Praxisbezogenheit

habe viel bei der prüfung gelernt weniger in der vorlesung

Die Online-Prüfung wurde teilweise zu streng korrigiert!

Sehr gutes Prüfungssystem und engagierter Prof.! DANKE!

Prüfungssystem sehr modern und für dieses Fach optimal.

Lande Rede, kurzer Sinn - eine tolle Lehrveranstaltung.

Sehr interessanter Kurs! Kann ich nur weiterempfehlen!

Diese Lehrveranstaltung ist in einem Top Zustand...1 A

toller prüfungsmodus, alles in allem sehr interessant!

super lehrveranstaltung, es sollte mehr davon geben!

war echt die beste Prüfung in diesem semester!!!!!!
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Sehr gut organisierte und studentenfreundliche LV!!

Gut strukturiert, lehrreich, modern und spannend!

Besonders die Prüfungsmethode finde ich sehr gut

die online prüfung war bzw. ist eine super idee!

Finde das Konzept der Online-Prüfung sehr gut!

Art der Prüfung sehr gut und empfehlenswert

Mir hat es sehr gut gefallen. Vielen Dank.

ein sehr guter Weg für nachhaltiges Lernen

Sehr gut habe ich die Prüfung gefunden!

Top Lehrveranstaltung u Top Professor!!!

Sehr angenehme Prüfungsart, ohne Stress.

gute LV,kann sehr selbständig handeln,

sehr interessant und weiterführend,

Gut organisiert und sehr lehrreich!!

Großes Lob für die Online-Prüfung!

Netter Professor und sehr gute LV!

Tolle Art den Lernstoff zu lernen!

Danke für die ausgezeichnete LV!

Absolut und unübertreffbar gut.

Die erste coole Prüfung:-)

super Art der Prüfung!
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Gibt keine Kritik!!!

Hat mir gut gefallen

toller Prüfungsmodus

tolle Prüfungsform

ausgezeichnet !!

SIE SIND SPITZE!

nur weiter so!

sehr zufrieden

Kein Kommentar

nur weiter so

Weiter so!

test
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