
 

 
 
 
 
 
 
 

 

Veranstaltung:  Seminar „Neuropsychologie der Hemisphärenasymmetrie“ 
Dozent:  Prof. Dr. Oliver C. Schultheiss 
Termin:  WS 2021/22, Mittwoch, 10 bis 12 Uhr 
Ort:   Nägelsbachstraße 49b, 2.219 
Studierende:  27 Psychologie/Bachelor 
Rücklauf:  11 
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):  91% 
Mittelwert:         4.73 
 
"Insgesamt war der Dozent ein sehr guter Lehrer." 
Antwortoption 4 oder 5 (= stimme eher zu oder stimme völlig zu):  91% 
Mittelwert:         4.73 
 
"Ich habe in dieser Veranstaltung sehr viel gelernt." 
Antwortoption 4 oder 5 (= stimme eher zu oder stimme völlig zu):  82% 
Mittelwert:         4.64 
 
"Ich wollte diese Veranstaltung unbedingt belegen." 
Antwortoption 4 oder 5 (= stimme eher zu oder stimme völlig zu):  82% 
Mittelwert:         4.55 
 
"Was sollte an dieser Veranstaltung in jedem Fall beibehalten werden?" 
Auswahl typischer Reaktionen 
„Die Inhalte, die waren einfach sehr interessant. Auch die kleinen "Experimente" und Videos 
zwischendurch waren super.“ 
„Der Dozent :)“ 
„Die lockere Art der Veranstaltung und auch des Dozenten trägt dazu bei, dass man sich viel 
merkt und viel mitnimmt. Es ist eine schöne Abwechslung zu dem Ernst anderer 
Veranstaltungen, in denen man dann Prüfungen ablegen muss.“ 
 
"Was sollte bei dieser Veranstaltung in jedem Fall geändert werden?" 
Auswahl typischer Reaktionen 
„Nichts“ (häufigste Reaktion) 
„Das Seminar nicht nur im ersten Semester anbieten“ 
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„Das Chaos vor Weihnachten war ein wenig unangenehm, weil man nicht mehr wusste, ob 
man nun kommen kann/soll/darf.“ 
 
 
 
Studierendenkommentare (Auswahl): 
 

Die Themen des Seminars waren sehr spannend und man konnte viel über 
Neuropsychologies lernen. Ich fand es beeindruckend, wie Sie uns die Inhalte beigebracht 
haben, wenn man bedenkt, dass wir im ersten Semester noch wenig Vorwissen hatten. Das 
Seminar war mein Highlight der Woche. Zudem finde ich es sehr lobenswert, dass Sie dieses 
Seminar anbieten, weil wir ja leider (noch) keinen Lehrstuhl haben. Sie haben mich sehr 
ermuntert, den Master vielleicht in Neuropsychologie zu machen. 

Danke für ihre tolle Art, Professor Schultheiss. Bei Ihnen macht es Spaß zu lernen! Das 
Thema habe ich damals aus Zufall gewählt, weil das Seminar von der Zeit her gut gepasst 
hat. Dass dabei so viel "rum kommt" hatte ich nicht gedacht. Dankeschön! 

Mehr Seminare zu dieser Thematik! :) 

Sehr interessanter Einblick in ein Gebiet der Neuropsychologie! 


