
Lehrevaluation, FOM Wintersemester 2019/20 (Dr. Scheufen) 

Zusammenfassung 

 min Q1 median  Q3 max     mean       sd  n missing 
   1  1      1 1.4 3.2 1.237209 0.447758 43       4 

 



Stoffvermittlung 

 min Q1 median Q3 max     mean        sd  n missing 
   1  1      1  1   5 1.348837 0.7832691 43       4 

 



Unterlagen 

 min Q1 median Q3 max     mean       sd  n missing 
   1  1      1  2   5 1.395349 0.791007 43       4 

 



Fachliche Kompetenz 

 min Q1 median Q3 max     mean        sd  n missing 
   1  1      1  1   2 1.093023 0.2939026 43       4 

 



Engagement 

 min Q1 median Q3 max     mean        sd  n missing 
   1  1      1  1   2 1.069767 0.2577696 43       4 

 



Förderung 

 min Q1 median Q3 max    mean        sd  n missing 
   1  1      1  1   3 1.27907 0.5488335 43       4 

 



Kommentare 

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      
1                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               
<NA> 
2                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               
<NA> 
3                                                                                                                                                                                                                                                                                            
- unfassbar hohe Motivation von Herrn Scheufen, sowohl fachlich als auch als 
Lehrender!\r\r\n- angenehmer Humor, veranstaltet jede Vorlesung mit etwas Wit
z -> wir gingen gerne (!) hin\r\r\n- angenehme Pausenzeitenregelung: 2 kleine
re (10 + 5 Minuten) anstelle ein. (ich hoffe für meine Nachfolgenden Kommilit
onen für Statistik auch an Herrn Scheufen zu geraten) 
4                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               
<NA> 
5                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               
<NA> 
6                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               
<NA> 
7                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               
<NA> 
8                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     
Vollblut Dozent. Super Unterricht, toller Praxisbezug, sehr engagierter Dozen
t 
9                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               
<NA> 
10                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              
Der Besuch der Vorlesung hatte eine hohen Wert, es wurde gut erklÄrt, nicht n
ur anhand des Skriptes. 
11 DafÜr, dass ich fÜr Mathematische FÄcher Überhaupt nicht begabt bin, hat d
er Dozent es geschafft, uns alle "abzuholen". Der Unterricht hat SpaÃŸ gemach
t, ich habe die Thematik verstanden und fÜhlte mich nicht verloren. Auf Frage
n ist er auch immer eingegangen. Zur Weihnachtszeit hat er uns mit Lebkuchen 
Überrascht, das ist positiv sehr aufgefallen. Generell war sein Engagement se
hr hoch und er war immer positiv geladen. "Schwere, komplexe" Inhalte konnte 
der Dozent mÜhelos mit einfach Beispielen aus dem Alltag erklÄren. Bin sehr b
egeistert! 
12                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           
Toller Dozent der auf Probleme gut eingeht.\r\nRegelmÄÃŸige Wiederholungen un
d dynamische PrÄsentationen. Angemessenes Pausenmanagement. 
13                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              
<NA> 
14                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              
<NA> 
15                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 
Sehr guter Dozent mit viel Engagement. Immer flexibel auf Fragen geantwortet. 
Die Viedeos zur Lernhilfe fand ich richtig klasse und das Lehrbuch.! Daumen H
och fÜr Herrn Scheufen 
16                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              
<NA> 
17                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              
<NA> 



18                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              
<NA> 
19                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              
<NA> 
20                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               
Sehr angenehme VorlesungsatmosphÄre 
21                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              
<NA> 
22                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                
Der Dozent hat sich sehr viel MÜhe gegeben den Inhalt des Skriptes vorher ein
facher und genauer darzustellen. Dadurch wurde das Skript nur noch zur Vertie
fung des einzelnen Themas verwendet bzw. durchgearbeitet/nachgearbeitet. 
23                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              
<NA> 
24                                                                                                                                                                                                                                             
Top motiviert, nah am Studenten, hilfsbereit, super kompetent, toll aufbereit
ete Lehrmedien, Buch zum nachlesen bei Fragen.\r\r\nMit Humor ein fachlich sc
hwieriges Thema vermittelt. Einer der besten Dozenten die ich bisher hatte. E
in riesen Kompliment und vielen Dank fÜr die tolle Zeit. So macht lernen SpaÃ
Ÿ. 
25                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                
Sehr hohes Engagement von Dr. Scheufen. Toller Dozent!! GroÃŸes Lob 
26                                                                                                                                                                                                                                                         
Wenn Herr Dr. Scheufen, Neben VWL, eines gut kann, dann dozieren und Wissen v
ermitteln. Er hat dieses herausfordernde Fach wirklich gut runtergebrochen. D
ie Folien sind sehr gut und die Hilfsmittel, die er eingesetzt hat haben gut 
unterstÜtzt. Volle Punktzahl! Gerne wieder bei Herr Dr. Scheuffen! 
27                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    
Sehr engagiert 
28                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              
<NA> 
29                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      
Der Dozent ist begeistert von dem was er tut und dies erleichtert einem doch 
das mitkommen und folgen kÖnnen in den Vorlesungen.\r\r\nHerr Scheufen schein
t seine Berufung gefunden zu haben 
30                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        
Super engagierter Dozent. Top Wiederholungen des Lernstoffes. Er hat ein imme
r versucht seine Euphorie fÜr die Statistikliebe zu vermitteln. Gern mehr von 
seinem Kaliber! 
31                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            
Engagement des Dozenten\r\nFreundlichkeit des Dozenten\r\nWissensvermittlung 
eingÄngig 
32                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              
<NA> 
33                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              
<NA> 
34                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       
Hoch kompetenter und engagierter Dozent mit sehr guter UnterstÜtzung durch ei
gene Aufgaben in?s Lernvideos. 
35                                                                                                                         
Sehr engagierter Professor, der es schafft einem durch den Einsatz von versch



iedenen Medien (Buch, Skript, Lernvideos etc.) das recht trockene Thema Stati
stik nÄher zu bringen. Meine "Statistikliebe" wurde zwar nicht komplett entfa
cht, aber rÜckblickend war das Modul besser als zuvor gedacht. Man merkt deut
lich, dass ihm sowohl das Fach an sich als auch das Lehren sehr viel SpaÃŸ ma
cht. Einer der besten Professoren bisher! 
36                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          
Top Dozent, sehr engagiert, immer freundlich,motiviert und ist immer auf Frag
en, WÜnsche etc eingegangen. Einer der besten Dozenten bis jetzt im Studium 
37                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            
Gute Einbindung der Studierenden ins Thema. Dozent ist auf jede X-te wiederho
lte Frage eingegangen und hat diese immer wieder gut erklÄrt (auch wenn es 10
Mal die gleiche Frage von den unterschiedlichen Leuten war). 
38                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               
Sehr guter Dozent. Ist immer behilflich. WÄhrend nach und zwischen den Vorles
ungen. 
39                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              
<NA> 
40                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     
Der beste Dozent den wir bisher hatten.\r\r\nSehr strukturiert und engagiert. 
41                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              
<NA> 
42                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    
Sehr strukturiert \r\r\nImmer Positiv eingestellt\r\r\nGute Organisation im O
C 
43                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       
Das Engagement des Dozenten 
44                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              
<NA> 
45                                                                          D
ie Vorlesungen bei Herrn Dr. Scheufen haben mir sehr gut gefallen. Er ist mit 
sehr viel Engagement in alle Vorlesungen gegangen und war jederzeit bereit zu 
helfen. Ebenfalls konnte man ihm jederzeit eine Mail schreiben wenn man Frage
n hatte und hat sehr schnell eine Antwort bekommen. AuÃŸerdem finde ich es su
per, dass er fÜr die Seminararbeit extra Besprechungstermine eingerÄumt hat. 
Alles in allem hat mir diese Vorlesung im gesamten Studienverlauf am besten g
efallen. 
46                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               
Die Lernvideos waren sehr hilfreich 
47                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                
Sehr engagierter und gut vorfÜhren noch dort sind. 

 

 

 

 

 


