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Veranstaltung:
Dozent:

Vorlesung Allgemeine Psychologie II, 1. Teil
Prof. Dr. Oliver C. Schultheiss

Termin:
Ort:
Studierende:
Rücklauf:
Antwortskala:

WS 2012/2013, Donnerstag, 14 bis 16 Uhr
Universitätsstraße/Hörsaal Anatomie
180 Psychologie/Bachelor, Nebenfach
93
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):
Mittelwert:

92%
4.38

"Insgesamt war der Dozent ein sehr guter Lehrer."
Antwortoption 4 oder 5 (= stimme eher zu oder stimme völlig zu):
Mittelwert:

97%
4.65

"Ich habe in dieser Veranstaltung sehr viel gelernt."
Antwortoption 4 oder 5 (= stimme eher zu oder stimme völlig zu):
Mittelwert:

75%
4.01

"Ich wollte diese Veranstaltung unbedingt belegen."
Antwortoption 4 oder 5 (= stimme eher zu oder stimme völlig zu):
Mittelwert:

66%
3.98

"Was sollte an dieser Veranstaltung in jedem Fall beibehalten werden?"
Drei häufigste Nennungen:
Veranschaulichung durch Beispiele & Filme (57%)
Vortragstil des Dozenten (53%)
Selbst durchgeführte Konditionierungsexperimente (23%)
"Was sollte bei dieser Veranstaltung in jedem Fall geändert werden?"
Drei häufigste Nennungen:
Gar nichts (28%)
Foliensätze auf StudOn im Titel nach Inhalt und Datum kenntlich machen (17%)
Folien besser strukturieren (16%)

Studentenkommentare (Auswahl):
"Die beste Vorlesung von allen aus diesem Semester!"
"Lockerer und sehr sympathischer Dozent, vor dem man keine Berührungsängste bzgl.
Fragen haben muss"
"Bing-brrrratz!"
"Super Vorlesung, super Professor! Ich studiere Pädagogik und belege diese Vorlesung als
Schlüsselqualifikation, doch diese Vorlesung hat mir die Psychologie sehr schmackhaft
gemacht. Schade, dass ich das nicht früher erkannt habe, weil dann hätte ich mich mit
Sicherheit für Psychologie eingeschrieben.  Von daher großes Lob an Herrn Schultheiss,
wirklich sehr gelungene Vorlesung!"
"Der Dozent ist sehr nett und ausführlich. Er geht auf die Studenten ein."
"Ich finde, die Lehrveranstaltung ist didaktisch toll aufgezogen, daran sollten sich andere
Professoren ein Beispiel nehmen. Vielen Dank! Das war die einzige Veranstaltung in diesem
Semester, die ich als Bereicherung empfunden habe "
"Dozent war bemüht um Aktualität des Lernstoffes. Es war ihm möglich, auch schwierige
Gebiete gut/einfach darzulegen. Beantwortete alle Fragen ausführlich. Dozent wirkte stets
motiviert."
"Total spannend, aber leider zeitweise etwas chaotisch, ein bisschen mehr Struktur wäre
super!"
"Man ist immer gern in die Vorlesung gegangen, sehr offener, fröhlicher, unterhaltsamer
Prof, der den Stoff aufgelockert hat. "
"Die Vorlesung hat mir immer sehr gut gefallen, ich habe sehr viel bei Ihnen gelernt, vielen
Dank für Ihre Bemühungen, die Vorlesungen immer interessant zu gestalten."
"Der Prof sieht aus wie der 9. Doktor"
"Eine der besten und interessantesten Vorlesungen, die ich jemals gehört habe."
"Super Vorlesung, netter Dozent "
"Die Vorlesung war sehr interessant, die Stimmung war immer angenehm und man konnte
allein dadurch, dass man anwesend war, sehr viel lernen. Weiter so!"
"Beste Vorlesung!"
"Sehr guter + lebendiger + kompetenter Vortragsstil"
"Cooler Prof"

