
 

 
 
 
 
 
 
 

 

Veranstaltung:  Vorlesung Allgemeine Psychologie II, 1. Teil 
Dozent:  Prof. Dr. Oliver C. Schultheiss 
Termin:  WS 2011/2012, Donnerstag, 14 bis 16 Uhr 
Ort:   Fahrstraße/Hörsaal Biochemie 
Studierende:  153 Psychologie/Bachelor 
Rücklauf:  125 
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):  86.4% 
Mittelwert:         4.15 
 
"Insgesamt war der Dozent ein sehr guter Lehrer." 
Antwortoption 4 oder 5 (= stimme eher zu oder stimme völlig zu):  92.0% 
Mittelwert:         4.43 
 
"Ich habe in dieser Veranstaltung sehr viel gelernt." 
Antwortoption 4 oder 5 (= stimme eher zu oder stimme völlig zu):  64.0% 
Mittelwert:         3.70 
 
"Ich wollte diese Veranstaltung unbedingt belegen." 
Antwortoption 4 oder 5 (= stimme eher zu oder stimme völlig zu):  51.2% 
Mittelwert:         3.70 
 
"Was sollte an dieser Veranstaltung in jedem Fall beibehalten werden?" 
Drei häufigste Nennungen: 
Veranschaulichung durch Beispiele & Filme (55%) 
Vortragstil des Dozenten (35%) 
Kurze Pause in der Mitte (29%) 
 
"Was sollte bei dieser Veranstaltung in jedem Fall geändert werden?" 
Drei häufigste Nennungen: 
Alle Folien auf Deutsch übersetzen (52%) 
Anderer Hörsaal (22%) 
Keine Veränderung gewünscht (16%) 
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Studentenkommentare (Auswahl): 

 

"Motivation scheint nicht nur Thema der Vorlesung, sondern auch "zweiter Vorname" des 
Dozenten zu sein!" 

"Besser als Kino" 

"Eine der interessantesten Vorlesungen und hat sehr viel Spaß gemacht!" 

"Gute Veranstaltung!" 

"Allgemein eine interessante & abwechslungsreiche Vorlesung!" 

"Für mich die beste Vorlesung dieses Semester" 

"Insgesamt eine sehr gute Veranstaltung -- Herr Schultheiss bezieht die Studentenschaft gut 
mit ein!" 

"Ist wie im Kino" 

"In dieser Vorlesung fühlt man sich wohl" 

"Mich würde interessieren, ob der Professor von der Bäckerei "Hexenbäck" Provision 
bekommt, weil er die Studenten in den Vorlesungen dazu motiviert, sich etwas zu essen zu 
kaufen! Sehr gute Veranstaltung!" 

"Hat mir sehr gut gefallen, nehme sehr viel mit. Danke für Ihre Motivation!" 

"Die Veranstaltung hat mir sehr gut gefallen und ich habe den Eindruck, viel gelernt zu 
haben." 

"Highlight des Donnerstags" 


