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Veranstaltung:
Dozent:

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

Termin:
Ort:
Studierende:
Rücklauf:
Antwortskala:

WS 2015/2016, Donnerstag, 14 bis 16 Uhr
Universitätsstraße/Hörsaal Anatomie
242 Psychologie/Bachelor, Nebenfach
104
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:

88%
4.32

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

91%
4.59

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

65%
3.82

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

74%
4.04

"Was sollte an dieser Veranstaltung in jedem Fall beibehalten werden?"
Drei häufigste Nennungen:
Kurze Pause in der Mitte (51%)
Vortragstil des Dozenten (48%)
Veranschaulichung durch Beispiele & Filme (34%)
"Was sollte bei dieser Veranstaltung in jedem Fall geändert werden?"
Drei häufigste Nennungen:
Folien sollten besser strukturiert sein (31%)
Nicht funktionierende Technik/Internet (30%)
Nichts (17%)

Studentenkommentare (Auswahl):
Ihre Ansprachen vor bzw. unabhängig vom Stoff beeindrucken mich sehr und nachhaltig.
Wirklich wunderbar, dass ein Prof auch in diesem Bereich aufmerksam und bedacht ist.
DANKE!
Ich freue mich aufs kommende Semester!
Zu Ihren Vorlesungen bin ich immer mit Freude gekommen. Danke, dass Sie meine
Studiumszeit mit sehr positiven Gefühlen bereichert haben.
Sie setzen sich gut für uns ein! Danke!
Man hat wirklich den Eindruck, dass wir Studenten Ihnen nicht egal sind – das find ich cool!
Die gelegentlichen Verweise auf aktuelle Ereignisse, auch aus dezidiert psychologischer
Perspektive, fand ich sehr begrüßenswert. In anderen Veranstaltungen kann man teils den
Eindruck gewinnen, die psychologische Forschung sei eine in sich geschlossene Disziplin, die,
wenn überhaupt, nur träge auf aktuelle Umstände reagiert und sich positioniert.
Sehr, sehr gute Vorlesung, immer interessant, macht Spaß zu besuchen, vor allem wegen der
entspannten und authentischen Art des Dozenten. Wäre schade, wenn die Generation nach
uns nicht die Möglichkeit hätten, diese Veranstaltung zu besuchen. Auf jeden Fall weiter so
(und weiter in Erlangen ).
Sehr unterhaltsame und abwechslungsreiche Vorlesung
Ihre Motivation, Freude & Geduld ist toll!
Die beste Vorlesung; man freut sich drauf.
Danke für die Einbringung aktueller Inhalte in die Vorlesung. Das machte es sehr menschlich.
Man merkt, dass dem Dozent dieser Veranstaltung seine Studenten am Herzen liegen. Da
macht es doppelt Spaß, seine Veranstaltung zu besuchen!! Danke  !

