
 

 
 
 
 
 
 

 
Veranstaltung:  Tutorium Einführung in die Psychologie (Kurs A-D) 
Tutorin:  Carola Walther, B.Sc. 
Termin:  WS 15/16, Mittwoch, 12.15 - 13.45 Uhr / 14.15 - 15.45 Uhr 
Ort:   Nägelsbachstr. 25, CCC 2.206 
Studierende:  113 
Rücklauf:  76 
Antwortskala:  von 1 = „stimme überhaupt nicht zu" bis 5 = „stimme völlig zu" 
   * von 1 = „sehr schlecht“ bis 5 = „sehr gut“ 
 
 
 

Generelle Bewertung der Lehrveranstaltung 
 
„Insgesamt war das eine sehr gute Veranstaltung." 
Mittelwert (Standardabweichung):     3.64 (0.89) 
 
„Insgesamt war die Tutorin eine sehr gute Lehrerin." 
Mittelwert (Standardabweichung):     4.38 (0.57) 
 
„Ich habe in dieser Veranstaltung sehr viel gelernt." 
Mittelwert (Standardabweichung):     3.33 (0.96) 
 
„Ich habe diesen Kurs sehr gern belegt." 
Mittelwert (Standardabweichung):     3.20 (1.16) 
 
 
 

Fragen des Büros für Qualitätsmanagement 
 
„Kennen Sie das Zusatzangebot (z.B. Tutorium, E-Learning) zur Unterstützung der 
Vorlesung?“ 
Ja:          88.0% 
Nein:          12.0% 
 
„Das Zusatzangebot hilft mir dabei, das Lernziel der Vorlesung zu erreichen.“ 
Mittelwert (Standardabweichung):      3.19 (1.15) 
Kann ich nicht beurteilen:       27.6% 
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„Das Zusatzangebot hilft mir dabei, mich auf die Prüfung vorzubereiten.“ 
Mittelwert (Standardabweichung):      3.22 (1.19) 
Kann ich nicht beurteilen:       39.5% 
 
„Ich bewerte das Zusatzangebot insgesamt als…“  
* Mittelwert (Standardabweichung):     3.82 (0.80) 
 
„Ein unterstützendes Zusatzangebot zur Vorlesung wäre hilfreich.“ 
Mittelwert (Standardabweichung):      3.70 (1.21) 
Kann ich nicht beurteilen:       35.5% 
 
 
 
 „Was gefällt Ihnen am Zusatzangebot besonders gut? Was sollte beibehalten werden?“  

Auszug aus den Nennungen: 

 Entspannte, lockere Atmosphäre; die Lehrende-Studierende-Interaktion war sehr gut  

 Freundliche und kompetente Tutorin; engagierte Lehrerin; Lehrerin ist sehr 

sympathisch und gestaltet das Tutorium interessant 

 Präsentationen sehr gut; gut strukturiert; hilfreiche und übersichtliche Folien  

 Nützliche Tipps und kleine hilfreiche Hinweise 

 Gruppenarbeiten; praktische Übungen (Literaturrecherche, Zitieren, Citavi etc.); 

TeilnehmerInnen werden zur aktiven Mitarbeit angeregt 

 Inhalte sind sinnvoll und hilfreich; ausführlicher und sehr guter Einblick in das 

wissenschaftliche Arbeiten; Literaturrecherche, Zitieren nach APA, Citavi 

 genug Zeit für Fragen der TeilnehmerInnen; Tutorin geht sehr gut und vollständig auf 

Fragen ein 

 Mitbestimmung (bei Thema Präsentationen) 

 Arbeitsumfang (Portfolio) war angemessen 

 Filmabend schöne Ergänzung zum Tutorium 

 

 
„Was gefällt Ihnen am Zusatzangebot nicht? Was sollte wie geändert werden?“ 

Auszug aus den Nennungen: 

 Zusammenhang Tutorium – Vorlesung nicht so ganz klar; Inhalte haben nichts mit 

Vorlesungsinhalten zu tun 

 Nichts 

 Zu früh im Studium (können mit vielen Themen noch nichts anfangen) 

 Teilweise Themen schon oft gehört; Themen schon in der Schule  besprochen  

 Folien sollten schon vor dem jeweiligen Veranstaltungstermin zur Verfügung gestellt 

werden  

 Der Termin; zu viele Freistunden 



 Das Portfolio könnte durch eine kurze Klausur ersetzt werden; lieber 

Anwesenheitspflicht 

 Zusatzangebot sollte evtl. in Bezug auf die Bachelorarbeit öfters stattfinden bzw. 

auch als Workshop angeboten werden; Tutorium in Zusammenhang mit der 1. 

Hausarbeit sinnvoller 

 Citavi nicht für Mac geeignet, deshalb für viele irrelevant 

 Aufnahmeverfahren endet im Wettklicken 

 


