
 

 
 
 
 
 
 
 

 

Veranstaltung:  Proseminar Allgemeine Psychologie II 
Dozent:  Prof. Dr. Oliver C. Schultheiss 
Termin:  SS 2021, Donnerstag, 14 bis 16 Uhr 
Ort:   Online 
Studierende:  133 Psychologie/Bachelor, Nebenfach 
Rücklauf:  46 
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):  96% 
Mittelwert:         4.54 
 
"Insgesamt war der Dozent ein sehr guter Lehrer." 
Antwortoption 4 oder 5 (= stimme eher zu oder stimme völlig zu):  98% 
Mittelwert:         4.71 
 
"Ich habe in dieser Veranstaltung sehr viel gelernt." 
Antwortoption 4 oder 5 (= stimme eher zu oder stimme völlig zu):  96% 
Mittelwert:         4.60 
 
"Ich wollte diese Veranstaltung unbedingt belegen." 
Antwortoption 4 oder 5 (= stimme eher zu oder stimme völlig zu):  82% 
Mittelwert:         4.13 
 
"Was sollte an dieser Veranstaltung in jedem Fall beibehalten werden?" 
Auswahl typischer Reaktionen 
Alles 
Lehrstil des Dozenten 
Gestaltung der Powerpoints 
 
"Was sollte bei dieser Veranstaltung in jedem Fall geändert werden?" 
Auswahl typischer Reaktionen 
Nichts 
Folien sollten informativer gestaltet werden 
Einzelne Vorlesungen z.T. zu lang 
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Studierendenkommentare (Auswahl): 

Ich mochte das Format der vertonten Powerpoint-Folien sehr. Dadurch, dass ich es in meinem 
eigenen Tempo durcharbeiten und bei Bedarf Abschnitte wiederholen konnte, habe ich um einiges 
mehr aus der Vorlesung mitnehmen können als bei einer live-Vorlesung 

Herzlichen Dank für die tolle Veranstaltung, mit großem Abstand die beste von allen in diesen zwei 
Semestern! 

insgesamt eine der interessantesten veranstaltungen dieses semester, danke :) 

Ich finde es sehr schade, dass die letzten beiden Semester ausschließlich online waren und man die 
Vorlesung nicht live erleben durfte. Ansonsten war das Modul an sich sehr interessant und ich 
bereue meine Wahl, Psychologie als Nebenfach zu belegen, absolut nicht. 

Hat im Großen und Ganzen sehr Spaß gemacht! Und ich kann vieles im Alltag anwenden bzw. 
erkenne einige Phänomene im Alltag. (Beispiel: ich habe meine Katzen unbewusst konditioniert, und 
mir ist das erst klar geworden, als ich mit dem Lernen für die Klausur angefangen habe.) 

Tolle Vorlesungen! Es macht wahnsinnig Spaß Ihnen zuzuhören 

 

 


