
 

 
 
 
 
 
 
 

 

Veranstaltung:  Vorlesung Einführung in die Psychologie 
Dozent:  Prof. Dr. Oliver C. Schultheiss 
Termin:  WS 2015/2016, Donnerstag, 16 bis 18 Uhr 
Ort:   Krankenhausstraße/Hörsaal Anatomie 
Studierende:  296 Psychologie/Bachelor, Nebenfach 
Rücklauf:  88 
Antwortskala:  von 1 = "stimme überhaupt nicht zu" bis 5 = "stimme völlig zu" 
 
 
"Insgesamt war das eine sehr gute Veranstaltung." 
Antwortoption 4 oder 5 (= stimme eher zu oder stimme völlig zu):  94% 
Mittelwert:         4.48 
 
"Insgesamt war der Dozent ein sehr guter Lehrer." 
Antwortoption 4 oder 5 (= stimme eher zu oder stimme völlig zu):  98% 
Mittelwert:         4.60 
 
"Ich habe in dieser Veranstaltung sehr viel gelernt." 
Antwortoption 4 oder 5 (= stimme eher zu oder stimme völlig zu):  75% 
Mittelwert:         3.93 
 
"Ich wollte diese Veranstaltung unbedingt belegen." 
Antwortoption 4 oder 5 (= stimme eher zu oder stimme völlig zu):  76% 
Mittelwert:         4.10 
 
"Was sollte an dieser Veranstaltung in jedem Fall beibehalten werden?" 
Drei häufigste Nennungen: 
Vortragstil des Dozenten (43%) 
Pause in der Vorlesungsmitte (41%) 
Einbeziehung der Studierenden (31%) 
 
"Was sollte bei dieser Veranstaltung in jedem Fall geändert werden?" 
Drei häufigste Nennungen: 
Gar nichts (39%) 
Internetzugang ermöglichen (17%) 
Mehr Stoff durchnehmen/Zeitmanagement (15%) 
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Studentenkommentare (Auswahl): 

Vorlesungen werden so gehalten, dass es leicht fällt zu folgen und das Zuhören Spaß 
bereitet. 

Als Nebenfächler (BSc Informatik) fand ich die VL spannend, informativ, zum Nachdenken 
anregend. Der Vortragsstil war super, ich konnte gut aufpassen! 

Danke für Ihre Ermutigungen, die Sie oft am Anfang der Veranstaltung an uns Studenten 
geben. Es tut gut, solche „Mut-Macher“ von einem Prof zu hören.  

Für mich persönlich, und ich muss ehrlich sagen, sind Sie der beste Dozent, den es je gab! Ich 
habe nicht in Erlangen studiert, sondern in Österreich und da habe ich ganz viele Professoren 
und Dozenten getroffen, aber Sie haben alle übertroffen!! Dafür gratuliere ich Ihnen! Ich bin 
stolz, dass ich eine von Ihren Studentinnen sein durfte! Weiter so! 

Insgesamt eine sehr schöne und interessante Vorlesung mit einem sehr sympathischen 
Dozenten! Danke dafür! 

Bleiben Sie der FAU erhalten  und sich selbst  und Ihrem Stil weiterhin treu. 

Sie sprechen wie Dieter Nuhr  

Bin sehr begeistert von Ihrer Vortragsweise. Antwort auf Fragen sachlich, aber auch die 
persönliche Meinung bzw. Hilfe anbieten. 

Insgesamt: eine der angenehmsten Vorlesungen, die ich jemals besucht habe (7. Semester 
Nebenfach). 

Der Dozent ist nicht nur fachlich kompetent, sondern auch pädagogisch wertvoll. 


