
Lehrevaluation, FOM Wintersemester 2018/19 (Dr. Scheufen) 
 

Zusammenfassung 

 min Q1 median  Q3 max     mean        sd  n missing 
   1  1      1 1.3   2 1.173913 0.2717241 23       0

 



Stoffvermittlung 

 min Q1 median Q3 max     mean        sd  n missing 
   1  1      1  1   2 1.173913 0.3875534 23       0 

 



Unterlagen 

 min Q1 median Q3 max     mean        sd  n missing 
   1  1      1  2   3 1.434783 0.7277666 23       0 

 



Fachliche Kompetenz 

 min Q1 median Q3 max mean sd  n missing 
   1  1      1  1   1    1  0 23       0 

 



Engagement 

 min Q1 median Q3 max     mean        sd  n missing 
   1  1      1  1   2 1.043478 0.2085144 23       0 

 



Förderung 

 min Q1 median Q3 max     mean        sd  n missing 
   1  1      1  1   2 1.217391 0.4217412 23       0 

 



Kommentare 

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             
1                                                                                                                                                                                                                                                       
Herr Scheufen ist ein extrem engagierter Prof und ich fand es schade, 
als die Vorlesungen zu Ende waren. Außerdem finde ich es super, dass 
Herr Scheufen uns die Wahl lÄsst, ob wir die Hausarbeit alleine, zu 
zweit oder zu dritt schreiben. Ich finde es gut, mal alleine schreiben 
zu dÜrfen, denn so sehe ich meine eigene Leistung beim Verfassen von 
Hausarbeiten. 
2                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      
Sehr engagiert, tolle Lernvideos und Ãœbungsaufgaben. 
3                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      
<NA> 
4                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      
<NA> 
5                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             
Super Dozent, mit viel Engagement und Fachwissen. Hat sich fÜr jede 
Frage Zeit genommen.  Die Vorlesungen waren gut strukturiert und 
geplant. 
6                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      
<NA> 
7                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      
<NA> 
8                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           
Der Dozent hat sich sehr bemÜht allen das Wissen zu vermitteln und hat 
auch individuelle UnterstÜtzung den Studierenden gegeben 
9                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      
Ich habe leider die HÄlfte der Vorlesungen berufsbedingt verpasst. 
Durch die gute Vermittlung des Vorlesungsstoffes von Hrn. Scheufen ist 
man aber immer wieder gut ins Thema gekommen. Ebenso waren die 
Lehrvideos sehr hilfreich. So eine Hilfestellung ist ideal. 
10                                                                                                                                                                                                                                                          
Herr Scheufen ist ein toller Dozent der alle KanÄle zur 
stoffvermittlung nutzt. Durch lernvideos, Übungsaufgaben und die 
Vorlesungen konnte man sich gut auf das Seminar vorbereiten auch wenn 
ich sagen muss das mir das Fach Überhaupt nicht liegt und ich 
verschiedene Dozenten besucht habe. Finde ich Herr Scheufen konnte dies 
am besten und verstÄndlichsten Übermitteln 
11                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     
<NA> 
12                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           
sehr sympathischer Prof und guter Praxisbezug, 
13                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   
Stoff wird verstÄndlich mit vielen Ãœbungen und extra erstellten 
Lernvideos vermittelt. 
14                                                                                                                                                                                                                                                            



Herr Dr. Scheufen hat in jeder Veranstaltung, trotz der teilweise 
mangelnden Beteiligung, sehr groÃŸes Engagement gezeigt und den 
Lernstoff sehr gut vermittelt. Besonders hilfreich waren seine 
Lernvideos, insbesondere zur Vorbereitung auf die Klausur. Ebenfalls 
war Herr Dr. Scheufen stets offen fÜr Fragen und reagierte 
Überdurchschnittlich schnell auf E-Mails. 
15                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          
Herr Scheufen hat sich unfassbar viel Zeit fÜr uns genommen. Auch ein 
Modul wie Statistik, wurde dadurch wunderbar vermittelt. Sehr 
freundlich, sehr humorvoll, ein top Dozent. 
16                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    
Herr Scheufen ist ein wirklich sehr engagierter Dozent und gibt sich 
sehr viel MÜhe sein Wissen weiter zu vermitteln. 
17 Super engagierter Dozent! Sehr gute methodische/ strukturierte 
Vorgehensweise des Dozenten! Exzellentes Fachwissen des Dozenten! Dr. 
Scheufen hat uns jedesmal versucht, uns fÜr das Fach zu begeistern und 
uns die Angst vor Statistik zu nehmen. Dr. Scheufen ist eine 
Bereicherung fÜr die FOM, da er mit den Studenten auf AugenhÖhe 
kommuniziert und versucht hat, uns jede Frage zu beantworten. Er hat 
uns freiwillig Feedback zur Struktur der Seminararbeit gegeben. Ich 
habe bis heute keinen Dozenten kennengelernt, der so engagiert war und 
die Studenten jedes mal aufs neue versucht hat fÜr die Statistik zu 
begeistern. 
18                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     
<NA> 
19                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     
<NA> 
20                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              
Das Engagement des Dozenten 
21                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       
Der Dozent war immer super engagiert und motiviert 
22                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     
<NA> 
23                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              
Sehr hohes Engagement, jede Vorlesung wurde interessant gestaltet. Herr 
Scheufen hat sich stets etwas einfallen lassen, vor allem hat er 
versucht Dinge mehrmals zu erklÄren, sodass es fÜr jeden verstÄndlich 
sein sollte. 

 

 


