
 

 
 
 
 
 
 
 

 

Veranstaltung:  Vorlesung Einführung in die Psychologie 
Dozent:  Prof. Dr. Oliver C. Schultheiss 
Termin:  WS 2013/2014, Mittwoch, 14 bis 16 Uhr 
Ort:   Bismarckstraße/Mathematik-Hörsaal 
Studierende:  350 Psychologie/Bachelor, Nebenfach 
Rücklauf:  121 
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):  93% 
Mittelwert:         4.35 
 
"Insgesamt war der Dozent ein sehr guter Lehrer." 
Antwortoption 4 oder 5 (= stimme eher zu oder stimme völlig zu):  93% 
Mittelwert:         4.55 
 
"Ich habe in dieser Veranstaltung sehr viel gelernt." 
Antwortoption 4 oder 5 (= stimme eher zu oder stimme völlig zu):  72% 
Mittelwert:         3.83 
 
"Ich wollte diese Veranstaltung unbedingt belegen." 
Antwortoption 4 oder 5 (= stimme eher zu oder stimme völlig zu):  73% 
Mittelwert:         4.10 
 
"Was sollte an dieser Veranstaltung in jedem Fall beibehalten werden?" 
Drei häufigste Nennungen: 
Vortragstil des Dozenten (50%) 
Anschaulichkeit durch Beispiele (29%) 
Kurze Videos (21%) 
 
"Was sollte bei dieser Veranstaltung in jedem Fall geändert werden?" 
Drei häufigste Nennungen: 
Gar nichts (31%) 
Mehr Stoff durchnehmen/Zeitmanagement (14%) 
Folien besser erklären (13%) 
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Studentenkommentare (Auswahl): 

"Obwohl ich in dieser Vorlesung keine Prüfung schreiben muss, bin ich immer gerne 
gekommen." 

"Insgesamt eine sehr gute Vorlesung, die ich wirklich gerne besucht habe!" 

"Ich habe als positiv empfunden, dass die Veranstaltung der Wiederholung des Stoffs diente 
(für Psychologiestudenten) und dass zugleich ganz entspannt Neues gelernt werden konnte 
(ohne Klausur!)." 

"Das Interesse für Psychologie wurde noch mehr geweckt. Unterhaltsame Vorlesung. Bin 
sogar reingekommen, obwohl ich etwas krank war." 

"Insgesamt ist diese Veranstaltung sehr zu empfehlen!" 

"Es war insgesamt sehr interessant und ich bin gerne zu der Vorlesung gekommen, obwohl 
wir ja keine Klausur schreiben.  Weiter so!" 

"Sie sind einer der kompetentesten Dozenten. Warum gibt es Sie nicht bei mir im 
Studiengang?" 

"Können sich einige Dozenten etwas abgucken, man hört Ihnen gern zu und lernt dabei auch 
was. Super sympathisch!" 

"Probeklausur für Schlüsselqualifikation war sehr gut. Bitte daran orientieren!" 

"Eine empfehlenswerte Schlüsselqualifikation" 

"Die Veranstaltung sollte für jeden Pädagogen Pflicht sein, da Inhalte durchaus auch für 
Pädagogen grundlegend." 

"Um ehrlich zu sein, war das die erste und bis jetzt einzige Vorlesung, in der ich von Anfang 
bis Ende durchgehend aufgepasst habe, weil es 1. total interessant war; 2. der Dozent super 
ist! So mancher Dozent sollte sich bei Ihnen eine Scheibe abschneiden (was Vortrag, Art und 
Weise, Freundlichkeit, Beispiele, Stoffvermittlung etc. angeht)." 

"Bekommen wir Gummibärchen für die Evaluation?" (Nein. -- der Dozent) 

"Aus Sicht eines Maschinenbauers: es hat mir sehr viel Spaß bereitet, Ihrer Veranstaltung zu 
folgen." 

"Der Dozent sollte seinen Kollegen an der FAU (v.a. Dozenten der Germanistik) Seminare in 
Sachen 'wie motiviere ich die Studenten/wie mache ich den Stoff für sie interessant' geben -- 
ich habe sonst keinen so engagierten und studentennahen, nicht-überheblichen Prof! So 
macht Lernen Spaß!" 

"Sehr gelungene Veranstaltung; im Vergleich mit TechFak-Vorlesungen sehr viel besser." 

"Als Nebenfach-Student bin ich sehr gerne in die Vorlesung gegangen! Von dem her: Weiter 
so!!" 


