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Veranstaltung:
Dozent:

Vorlesung Allgemeine Psychologie II
Prof. Dr. Oliver C. Schultheiss

Termin:
Ort:
Studierende:
Rücklauf:
Antwortskala:

WS 2021/2022, Donnerstag, 14 bis 16 Uhr
Universitätsstraße/Hörsaal Anatomie
134 Psychologie/Bachelor, Nebenfach
54
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:

90%
4.59

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

98%
4.70

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

94%
4.57

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

85%
4.33

"Was sollte an dieser Veranstaltung in jedem Fall beibehalten werden?"
Repräsentative Nennungen:
„Die lockere Art des Dozenten und die guten Erklärungen mit Beispielen.“
„Die vielen anschaulichen Beispiele und Videos“
„Möglichkeit Fragen zu stellen, Interaktion und Leichtigkeit, trotzdem höher Anspruch und viel zu
lernen, Lieblingsvorlesung!“

"Was sollte bei dieser Veranstaltung in jedem Fall geändert werden?"
Repräsentative Nennungen:
„Nichts“ (am häufigsten)
„bessere Gliederung auf einzelnen Folien (z.B. keine umfangreichen Zitate von Forschern
sondern eher eine Quintessenz daraus)“
„Temperatur im Hörsaal, inkonsequentes Timing der Pausen“

Studierendenkommentare (Auswahl):
Die Vorlesung Allgemeine Psychologie II ist neben Sozialpsychologie die von mir am liebsten besuchte
Lehrveranstaltungen gewesen. Dies lag unter anderem am sehr sympathischen und engagierten
Dozenten Prof. Schultheiss, der mit seinen Vorlesungen, ganz unabhängig vom behandelten Thema,
immer mit interessanten und neuen Fakten zu motivieren wusste. Man konnte Neues aus der
Psychologie mit wirklich viel Spaß am Prozess lernen, vielen Dank dafür!
Ich bin sehr dankbar darüber Ihre Vorlesung belegt haben zu dürfen und darf an dieser Stelle glaube
ich sagen, dass mir diese Vorlesung aus dem ersten Semester am Besten gefallen hat. Die Vorlesung
war stets abwechselnd und spannend gestaltet, Ihre Begeisterung an der Psychologie war nahezu
ansteckend und ich habe mich darin bestärkt gefühlt mit dem Psychologie Studium die richtige Wahl
getroffen zu haben. Ich freue mich schon sehr auf das kommende Semester.
Die Allgemeine Psychologie ist meine Lieblingsveranstaltung! Inhalte werden gut vermittelt, es ist
spannend, aber oft genug auch locker :).
Machen Sie weiter so. Es ist eine super spannende Vorlesung.
Danke für die Schoki!
Die Veranstaltung hat mich sehr überzeugt.
Ich konnte zu jederzeit gut folgen, und ihre Begeisterung für das Fach steckt zudem sehr an! Sie
haben eine sehr angenehme, den Studierenden zugewandte Art, sodass man sich frei fühlt jederzeit
Fragen zu stellen oder eigene Gedanken einwerfen zu dürfen. Weiter so! :-)

