
Lehrevaluation, FOM Sommersemester 2019 (R Markdown)  

Zusammenfassung 

 min Q1 median  Q3 max     mean        sd  n missing 
   1  1    1.2 1.6 3.2 1.412766 0.5330866 47       2

 



Stoffvermittlung 

 min Q1 median Q3 max     mean       sd  n missing 
   1  1      1  2   5 1.659574 1.005995 47       2 

 



Unterlagen 

 min Q1 median Q3 max    mean       sd  n missing 
   1  1      2  2   6 1.93617 1.205139 47       2 

 



Fachliche Kompetenz 

 min Q1 median Q3 max     mean        sd  n missing 
   1  1      1  1   4 1.106383 0.4770399 47       2 

 



Engagement 

 min Q1 median Q3 max     mean        sd  n missing 
   1  1      1  1   2 1.106383 0.3116605 47       2 

 



Förderung 

 min Q1 median Q3 max     mean        sd  n missing 
   1  1      1  1   4 1.255319 0.6067764 47       2 

 



Kommentare 

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           
1                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    
<NA> 
2                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    
<NA> 
3                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    
<NA> 
4                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        
Obwohl das Modul sehr trocken ist, wurde es lebhaft gestaltet und durch 
viele Wiederholungen "leichter" gemacht. 
5                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    
<NA> 
6                                                                                                                                                                                                     
Herr Dr. Scheufen ist einer der engagiertesten Dozenten der FOM. E-
Mails werden bin in 24 Studen beantwortet. Ihm ist es wichtig, dass die 
Studenten die Thematiken aus der Vorlesung verstehen. Seine 
selbstgedrehten Videos im OC sind neben den Ãœbungsaufgaben nÜtzlich 
zur Klausurvorbereitung. 
7                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         
Das Engagement des Dozenten !!! 
8                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    
<NA> 
9                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    
<NA> 
10                                                                                                                                                                                                                                                                                
Bester Dozent fÜr das schwierigste Fach!Hr. Scheufen gibt sich richtig 
viel MÜhe, hat immer ein offenes Ohr und stellt sein Wissen Über 
mehrere EingangskanÄle zur VerfÜgung (Lehrvideos, LehrbÜcher, 
Vorlesung). 
11                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   
<NA> 
12                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   
<NA> 
13                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   
<NA> 
14                                                                                          
Ich habe in meiner gesamten akademischen Laufbahn keinen Dozenten 
erlebt, der ein mathematisches Fach so gut vermitteln kann. Er hat 
selbst Studenten abgeholt, die schon immer Schwierigkeiten mit 
Mathematik gehabt haben (dazu zÄhle ich mich auch). DarÜber hinaus hat 
Herr Scheufen es tatsÄchlich geschaff das Modul so interessant zu 
gestalten, dass mir das Lernen sehr einfach gefallen ist. DANKE! 
15                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    
Herr Scheufen war immer fÜr RÜckfragen bereit, hat das Modul toll 
gestaltet und viele von uns an der richtigen Stelle abgeholt. Sein 



Engagement war zudem sehr gut. 
16 Herr Scheufen ist ÄuÃŸerst engagiert. Er besitzt die FÄhigkeit, 
ÄÜÃŸerst komplexe Sachverhalte gut vermitteln zu kÖnnen. AuÃŸerdem sind 
seine Vorlesungen immer sehr gut strukturiert und. FÜr mich persÖnlich, 
einer der besten Dozenten die ich bis jetzt hatte. Er gibt sich sehr 
(sehr) viel MÜhe bei der FÖrderung der Studenten. Ich mÖchte das 
Engagement von Herrn Scheufen  explizit nochmal erwÄhnen.  Er bereitet 
die Studenten perfekt auf die Klausur vor und vermittelt den Stoff sehr 
gut. 
17                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   
<NA> 
18                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   
<NA> 
19                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        
Das Engagement des Dozenten! Nicht alle Dozenten nehmen sich so viel 
zusÄtzliche Zeit fÜr die Studenten (Vorbesprechungen Seminararbeit, 
etc.). 
20                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   
<NA> 
21                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   
<NA> 
22                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   
<NA> 
23                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   
Lernvideos und Lehrbuch haben super die Vorlesungen ergÄnzt und bei der 
Klausurvorbereitung geholfen 
24                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  
Bester Dozent bis hier hin. Super Vermittlung und sehr guter 
Unterricht. Jede Frage wurde sofort beantwortet. ZusÄtzliche 
Besprechungstermine zur VerfÜgung gestellt. 
25                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   
<NA> 
26                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   
<NA> 
27                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   
<NA> 
28                                                                                                                                                                                                                                                                                            
Gute und verstÄndliche Lernvideos sowie das Buch von Herrn Scheufen. 
Alle Ãœbungsaufgaben wurden hochgeladen und es wurden 
Besprechungstermine fÜr die Seminararbeit angeboten, welche sehr 
hilfreich waren. 
29                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        
Er ist auf einzelne Fragen eingegangen und hat Überall geholfen 
30                                                                                                                                                                                                                                                                   
Sehr hoher Einsatz (wie z.B. extra Lernvideos hochgestellt, die extrem 
hilfreich fÜrs Lernen waren), von Anfang an jedes Detail auch fÜr 
"Dumme" erzÄhlt - das war super um ZusammenhÄnge zu verstehen und mit 



dem Stoff mitzukommen 
31                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   
<NA> 
32                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   
<NA> 
33                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   
<NA> 
34                                                                                                                                                                                                                                                                                                                
Der Dozent war bei seiner TÄtigkeit sehr engagiert. Er hat sich auch 
fÜr Fragen Zeit genommen. Sofern Fragen per E-Mail an ihn geschickt 
wurden, erhielt man sehr schnell eine Antwort. 
35                                                                                                                                                                                                
In diesem Modul hat insbesondere der Einsatz von Dr. Scheufen 
Überzeugt. Es ist selten, dass eine Thematik wie quantitative 
Datenanalyse, die bei den meisten Studenten eher unbeliebt ist, mit 
soviel Elan und Einsatz vermittelt wird, dass am Ende sogar Neugierde 
auf die nÄchsten Themen entsteht. 
36                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   
<NA> 
37                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  
Dr. Scheufen ist sehr engagiert und bedacht, jeden Studenten den Stoff 
zu vermitteln. 
38                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   
<NA> 
39                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 
Der Professor war sehr hoffen und stand fÜr fragen immer zur VerfÜgung 
40                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   
<NA> 
41                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              
Herr Scheufen hat sich extrem viel MÜhe gegeben und sehr kompetent 
diese komplizierte Lerninhalte vermittelt. Top Dozent! 
42                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   
<NA> 
43                                                                                                
In den ersten Veranstaltungen kam man nicht so richtig mit, aber je 
öfter man dort ist, desto besser passt alles zusammen. Es ist ein Fach, 
dem man folgen muss, damit man in den späteren Vorlesungen die Aha-
Effekte bekommt.Herr Scheufen geht bei Statistik in seinem Element auf. 
Er versucht und schafft es seine Begeisterung zu Übertragen.Sein 
Lehrbuch ist wahnsinnig gut zum Lernen! 
44                                                                                                                                                                                                                                                                                             
Herr Scheufen hat die Sachverhalte sehr gut und leicht verstÄndlich 
erklÄrt. AuÃŸerdem wurden viele praxisnahe Ãœbungen durchgefÜhrt, 
welche dazu beitrugen das Gelernte direkt anzuwenden und zu vertiefen. 
45                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      
Viele Übungsaufgaben gemacht, viele Wege angeboten, den Stoff zu 
erlernen, außergewöhnlich hohes Engagement 



46                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             
Der Dozent ist sehr kompetent und nimmt sich Zeit fÜr Fragen. Viele 
Ãœbungsaufgaben fÜr die Vorlesung und zu Hause. Man konnte sich dadurch 
gut vorbereiten 
47                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   
<NA> 
48                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             
Der Dozent 
49                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   
<NA> 

 


