
.… und das sagen die Student(inn)en über mich: 

... gestern haben wir uns noch über die Industrialisierung unterhalten, und heute 
entläßt mich die (Lern-)Fabrik als diplomierten Kuwi! 

... Herzlichen Dank für die ausgezeichnete Betreuung meiner Diplomarbeit und 
für Ihre Hilfsbereitschaft während des gesamten Studiums. 

... Außerdem wollte ich Ihnen unbedingt sagen, daß Sie mit Ihrer Art und Weise, 
Ihren spannenden und ungewöhnlichen Verknüpfungen von geschichtlichen 
Détails und Ihrem Humor (sei es bei den Vorlesungen oder in der Sprechstunde) 
dem etwas tristen und unpersönlichen Bild, das ich von der Uni hatte, sehr viel 
Farbe verliehen haben. Ich habe das als große Bereicherung empfunden. Danke 
dafür! 

... möchte ich Ihnen für Ihre freundliche und hochwertgie Unterstützung 
während des gesamten Studium und ganz besonders im Zusammenhang mit 
meiner Diplomarbeit danken. Wir hatten wirklich Spaß an Ihren Vorlesungen 
und Hauptseminaren und würden uns wünschen, es gäbe mehr Professoren Ihrer 
Art. 

Da ich Sie schon aus 3 Vorlesungen kenne und mir Ihr Wesen äußerst 
sympathisch und inspirierend ist, möchte ich gerne am Hauptseminar 
teilnehmen. 

Vielen Dank für zwei hervorragende Geschichts-Vorlesungen. Beide gehören zu 
den ... Veranstaltungen aus meiner Passauer Zeit, an die ich mich gerne erinnere. 

Es war eine Freude, Sie als Professor zu haben.Ich wünsche Ihnen weiterhin 
alles Gute. Der Uni-Alltag braucht engagierte Professoren wie Sie! 

Sehr netter Professor, welchem man gerne zuhört! 

Sehr gutes, lesenswertes, prägnantes und auf das Wesentliche reduziertes Skript. 

Ich wollte mich angesichts meiner sehr erfolgreichen Bachelorarbeit nochmals 
für die tolle Betreuung und Ihre hilfreichen Ideen bedanken. Sie waren mir nicht 
nur bei der Themenfindung eine große Hilfe, sondern ich konnte mich auch 
immer auf Ihren Rat und weiterführende Literaturhinweise verlassen, wenn 
meine Arbeit einmal ins Stocken geriet. Vielen Dank auch für die unglaublich 
schnelle Korrektur. Ich kann Sie nur an jeden Studenten weiterempfehlen. 

Behalten Sie Ihren vorzüglichen Sinn für Hurmo und die Leidenschaft, mit der 
Sie die Geschichte und die Geschichten präsentieren und erklären. 


