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Auswertungsbericht Lehrveranstaltungsevaluation an die Lehrenden

Sehr geehrter Herr Prof. Dr. Schuck,
als Anlage erhalten Sie die Ergebnisse der automatisierten Auswertung zu Ihrer
Veranstaltung "Einführung in die Politikwissenschaft" im Rahmen der
studentischen Lehrveranstaltungsbeurteilung.
Der Ergebnisbericht gliedert sich in drei Abschnitte:
a) Auswertung der geschlossenen Fragen
In diesem Abschnitt werden die Ergebnisse der geschlossenen Skalafragen
grafisch durch ein Histogramm und ergänzt durch numerische Angaben
aufbereitet. Zu den statistischen Kennzahlen zählen die relativen
Antworthäufigkeiten sowie zusätzlich das arithmetische Mittel, der Median, die
Standradabweichung und die Anzahl der Nennungen.
b) Profillinie
Zur schnellen und übersichtlichen Orientierung zeichnet die Profillinie eine
gestrichelte Linie der Mittelwerte der Skalafragen. Zusätzlich werden der
Mittelwert und die Anzahl der Nennungen numerisch angegeben.
c) Auswertung der offenen Fragen
Die Auswertung der offenen Fragen wird in Form von Bildausschnitten
dargestellt. Wurde eine Online-Befragung durchgeführt bzw. die Handschrift
manuell erfasst, erscheinen die Antworten entsprechend in Maschinenschrift.
Für Rückfragen zur Lehrevaluation wenden Sie sich bitte an die
Ansprechpartnerin bzw. den Ansprechpartner in Ihrer Fakultät.
Bei technischen Fragen stehe ich Ihnen gerne zur Verfügung.
Mit freundlichen Grüßen
Urs Heidemann (EvaSys Administrator)

Sparkasse Dortmund
IBAN DE09 4405 0199 0001 1813 27
SWIFT DORTDE33
USt-IdNr. DE 811258273
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Prof. Dr. Christoph Schuck
Einführung in die Politikwissenschaft (143101_WS2021)
Erfasste Fragebögen = 343

Auswertungsteil der geschlossenen Fragen
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2.1)

2.2)

2.3)

2.4)

2.5)

Die Vorlesung war übersichtlich und
nachvollziehbar strukturiert.

Die Vorlesung behandelte das Themengebiet
entsprechend der Vorgaben (z.B. Einführung,
Überblick, Vertiefung usw.) gut.

Hilfsmittel (weiterführende Literatur, ggf. Skripte)
waren ausreichend vorhanden und wurden
rechtzeitig bereitgestellt.

Die Art, wie die Vorlesung gestaltet war, trägt zum
Verständnis des Stoffes bei.

Die Veranstaltung förderte mein Interesse an dem
Themenbereich.
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3. Dozent
3.1)
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3.3)

3.4)

3.5)

3.6)

3.7)

Der/die Dozent/in spricht deutlich.

Der/die Dozent/in erklärt auch komplexe
Zusammenhänge gut verständlich.

Der/die Dozent/in berücksichtigt bei der
Gestaltung der Vorlesung die Lernfortschritte,
welche die Studierenden machen.

Der/die Dozent/in verhält sich gegenüber den
Studierenden respektvoll.

Der/die Dozent/in gibt die Möglichkeit, Fragen zu
stellen.

Der/die Dozent/in beantwortet diese Fragen
angemessen ausführlich, weder zu knapp noch zu
weitschweifig.

Der/die Dozent/in ist offen für Anregungen und
Kritik.
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3.8)

3.9)

Der/die Dozent/in gestaltete die einzelnen
Einheiten der Vorlesung möglichst interessant.

Der/die Dozent/in förderte mein Interesse am
Themenbereich.
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4. Anforderung
4.1)

4.2)

4.3)

4.4)

4.5)

Der Schwierigkeitsgrad der Veranstaltung war für
mich angesichts der Anforderungen (z.B.
Relevanz für Prüfungen usw.):

Der Stoffumfang war entsprechend:

Das Tempo der Veranstaltung empfand ich
persönlich als:

Mein Vorwissen in Bezug auf die Inhalte der
Vorlesung schätzen ich folgendermaßen ein:

Ich habe in der Veranstaltung viel gelernt.
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5. Medien
5.1)

5.2)

Der (digitale) Medieneinsatz war gemessen an
den Inhalten der Vorlesung gut.

Der (digitale) Medieneinsatz trug zum besseren
Verständnis der Vorlesungsinhalte bei.
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6. Gesamtbeurteilung/Sonstiges
6.1)

6.2)

Die äußeren Rahmenbedingungen
(Veranstaltungszeiten, Qualität der digitalen
Formate usw.) waren gut.

Alles in allem bin ich mit der Vorlesung zufrieden.
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6.3)

Wie oft ist die Veranstaltung ausgefallen?
nie
1 - 3mal
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Profillinie
Teilbereich:
Fakultät 14 Humanwissenschaften und Theologie
Name der/des Lehrenden:
Prof. Dr. Christoph Schuck
Titel der Lehrveranstaltung: Einführung in die Politikwissenschaft (143101_WS2021)
(Name der Umfrage)
Verwendete Werte in der Profillinie: Mittelwert

2. Vorlesung

2.1)

2.2)

2.3)

2.4)

2.5)

Die Vorlesung war übersichtlich und nachvollziehbar
strukturiert.

trifft voll zu

trifft gar nicht zu

Die Vorlesung behandelte das Themengebiet
entsprechend der Vorgaben (z.B. Einführung,
Überblick, Vertiefung usw.) gut.
Hilfsmittel (weiterführende Literatur, ggf. Skripte)
waren ausreichend vorhanden und wurden
rechtzeitig bereitgestellt.
Die Art, wie die Vorlesung gestaltet war, trägt zum
Verständnis des Stoffes bei.
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trifft gar nicht zu

trifft voll zu

trifft gar nicht zu

trifft voll zu
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Die Veranstaltung förderte mein Interesse an dem
Themenbereich.
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Der/die Dozent/in spricht deutlich.
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Der/die Dozent/in erklärt auch komplexe
Zusammenhänge gut verständlich.
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Der/die Dozent/in berücksichtigt bei der Gestaltung
der Vorlesung die Lernfortschritte, welche die
Studierenden machen.
Der/die Dozent/in verhält sich gegenüber den
Studierenden respektvoll.
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Der/die Dozent/in gibt die Möglichkeit, Fragen zu
stellen.

trifft voll zu
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Der/die Dozent/in beantwortet diese Fragen
angemessen ausführlich, weder zu knapp noch zu
weitschweifig.
Der/die Dozent/in ist offen für Anregungen und Kritik.

trifft voll zu

trifft gar nicht zu

trifft voll zu

trifft gar nicht zu

Der/die Dozent/in gestaltete die einzelnen Einheiten
der Vorlesung möglichst interessant.
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Der/die Dozent/in förderte mein Interesse am
Themenbereich.
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4. Anforderung

4.1)

4.2)

4.3)

4.4)

4.5)

Der Schwierigkeitsgrad der Veranstaltung war für
mich angesichts der Anforderungen (z.B. Relevanz
für Prüfungen usw.):
Der Stoffumfang war entsprechend:
Das Tempo der Veranstaltung empfand ich
persönlich als:

zu hoch

zu niedrig

zu groß

zu klein

zu schnell

zu langsam

Mein Vorwissen in Bezug auf die Inhalte der
Vorlesung schätzen ich folgendermaßen ein:

sehr gering

sehr hoch

Ich habe in der Veranstaltung viel gelernt.
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5. Medien

5.1)

5.2)

Der (digitale) Medieneinsatz war gemessen an den
Inhalten der Vorlesung gut.

trifft voll zu

trifft gar nicht zu

Der (digitale) Medieneinsatz trug zum besseren
Verständnis der Vorlesungsinhalte bei.
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6. Gesamtbeurteilung/Sonstiges

6.1)

6.2)

Die äußeren Rahmenbedingungen
(Veranstaltungszeiten, Qualität der digitalen Formate
usw.) waren gut.
Alles in allem bin ich mit der Vorlesung zufrieden.
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Auswertungsteil der offenen Fragen
6. Gesamtbeurteilung/Sonstiges
6.4)

Bemerkungen/Anregungen/Kritik:
- Vorlesung im Bereich der Politikwissenschaften macht ohne Diskussion im Plenum keinen wirklichen Sinn
- manchmal zu schneller Vortrag, vor allem von Seiten der Kollegen von Herr Dr. Schuck (kaum Mitschreibegelegenheit aufgrund des
Tempos)
- Vorlesung zieht sich zu lange und anstrengend Fokus auf Bildschirm zu bewahren
-Tutorium: Großes Lob an Frau Bittermann.... super gemacht und hat echt geholfen
- Gastdozenten: Fand ich beide schlecht, Herr Schock hat die anderen Vorlesungen viel besser erklärt. Ich hatte echt Probleme beim
Verständnis bei den 2 Vorlesungen mit Gastdozenten. Das heißt nicht, dass das generell schlecht ist, aber diesmal warne sie nicht
gut.
- ich finde es super mit welcher Motivation Herr Schuck in die Vorlesung geht,man merkt richtig wie viel spass er hat.... vielen Dank
für die tollen Vorlesungen!!!
-sehr freundliche, hilfsbereite Erklärungen
-Respekt und gutes Miteinander
-gutes Tutorium
-digital ist natürlich alles schwerer, aber Sie haben das gut umgesetzt :)
-für das erste Semester in der Zeit gerade ein bisschen viel (vielleicht geht das aber auch nur mir so)
1. Ich finde es nicht gut, dass eine Prüfung während Corona in Präsenz stattfindet.
2. Ich benötige nur einen Beteilungunsnachweis für die Vorlesung und muss trotzdem den gleichen Aufwand betreiben, wie jemand,
der eine richtige Prüfung schreibt. Besser wäre gewesen, wenn die, die nur einen Beteiligungsnachweis brauchen (wie z.B im MAAP)
1 bis 2 Essays zu den Vorlesungsinhalten geschrieben hätten anstatt eine Prüfung mitzuschreiben.
3. Ansonsten fand ich die Vorlesung gut aufbereitet. Besonders die Aktuelle Stunde war sehr schön. Gerne mehr davon. Habe
generell viel mitgenommen und gelernt.
Alles Super!
Alles in allem war die VL gut strukturiert und es konnte gut mitgedacht werden. Besonders gut gefiel mir die zeitweilige Unterbrechung
durch die Umfragen. Dadurch konnte trotz digitalem Format ein kleiner Austausch stattfinden.
Auch die aktuelle Stunde hat mir sehr gut gefallen und es wurde gut auf die Studierenden eingegangen. Die Ergänzung des Tutoriums
ist ebenfalls sehr gut! Da die Themen der VL nochmal vertieft werden können.
Am Tutorium konnte ich leider aufgrund meiner Arbeit nicht teilnehmen. Es ist jedoch sehr schön, dass die Folien anschließend
hochgeladen werden.
Auch, wenn Herr Prof.Dr.Schuck mal selbst nicht in der Vorlesung anwesend sein konnte, hat er immer für einen guten ,,Ersatz''
gesorgt.
Ein großes Lob gilt auch Frau Bittermann - hervorragende Organisation und super Zeitmanagement bzgl. der Einladungslinks und den
Folien zum Tutorium!D
Bei 3.5 und 3.6 habe ich keine Angaben gemacht, da das Tutorium für das Beantworten der Fragen genutzt wird. Müsste ich die
Aussagen 3.5 und 3.6 für das Tutorium beantworten würde ich trifft voll zu wählen.
Bitte weiter so machen. Es ist eine sehr tolle Vorlesung. Ich würde mir nur wünschen, dass sie etwas früher wäre.
Dank Herr Schuck hat sich mein Interesse an politischen Themen vervielfacht! Ich freue mich auf die weiteren Vorlesungen und neuen
Input!
Danke für Ihren Engagement in der schwierigen Zeit!!
Das Tutorium ist eine tolle Sache und auch die aktuelle Stunde unbedingt weiter beibehalten!
Das Tutorium ist sehr hilfreich
Das einzige was mir nicht so sehr gefallen hat war die Vorlesung über die Corona Impfung. Ich glaube, dass nicht nur ich sondern
auch sehr viele Studierende genervt sind von diesem Thema. Außerdem habe ich die nicht objektive Sicht von Herrn Schuck zu
kritisieren auch das ständige Verwenden von spaltenden Begriffen wie Impfverweigerer, Impfskeptiker und Verschwörungstheoretiker.
Es gibt beispielsweise Menschen die bestimmte Allergien haben oder Vorerkrankung und die sich aus medizinischer Sicht nicht
impfen können/sollten. Es ist dann auch unfair über Einschränkungen dieser Menschen zu debattieren und ihre Rechte
einzuschränken.
Eine 2 Klassen Gesellschaft ist gesetzteswidrig und höchst unmoralisch!
Den Gastdozenten konnte man schwerer folgen. Die Vorlesungen, die von dem "Hauptdozenten" gehalten wurden, waren hilfreicher
und verständlicher. Für jemanden wie mich, der nie viel mit Politik am Hut hatte, waren die Vorlesung von Herrn Schuck sehr
interessant und haben auch mein privates Interesse für Politik gesteigert.
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Der Dozent reißt einen mit das Thema auch bei nicht großem Interesse zu hinterfragen und sich auf dieses einzulassen.
Die Angaben zum Dozenten beziehen sich auf Prof. Schuck und nicht auf die Gast-Dozenten.
Ich hätte es großartig gefunden, wenn wir in einer Vorlesung - außerhalb der Reihe/ des Semsterplans - die aktuellen Geschehnissen
in USA bzgl. Angriff auf das Capitol am 06. Januar beleuchtet hätten. Ich versteh, dass der Plan eingehalten muss, wir eh coronabedingt - weniger Inhalte haben .. dennoch ist es ein so historisches Ereignis gewesen, dass ich mir einen intensiveren Diskurs
dazu gewünscht bzw. das echt praxisnah und bereichernd gefunden hätte.
Neben der schon aktuellen Stunde im Neujahr - was ich auch als eine schöne Möglichkeit fand.
Die Folien sind teilweise Recht vollgeschrieben.
Die Gastdozenten waren teilweise leider sehr schnell, sodass es schwer fiel dabei mitzukommen. Herr Prof. Dr. Schuck leitete die
Veranstaltung hervorragend und das begleitende Tutorium war ebenfalls super!
Die Gastredner fand ich persönlich nicht wirklich gut, da die Themenfelder nicht deutlich erklärt worden sind, wie bei Herrrn Schuck.
Die Umfragen sind spitze!
Die Tonqualität des Dozenten macht es tatsächlich manchmal schwierig zu folgen. Wenn man an der Veranstaltung mit Kopfhörern
teilnimmt ist das manchmal echt heavy.
Das Format “Aktuelle Stunde” habe ich als besonders positiv wahrgenommen, ebenso wie die Veranstaltung zur militärischen
Intervention.
Die Umfragen + Ergebniseinschätzungen sind erste Sahne.
Die Umfragen haben mir immer sehr gut gefallen.
Die Umfragen sind ein wunderbares Element innerhalb der Vorlesung und regten direkt eine persönliche Auseinandersetzung mit den
Themen bei mir und anderen Studenten an
Die Umfragen während der Vorlesung sind eine schöne Abwechslung und machen immer sehr viel Spaß :)
Die Umfragen, sowie das Tutorium mit Frau Bittermann haben mir gut gefallen. Trotz weniger Interesse uns anfangs mangelndem
Interesse fand ich die Vorlesungen spannend und gut zu verfolgen. Der Dozent war mir sehr sympathisch und hat versucht das Best
mögliche aus dem online Semester herauszuholen. Auch die Folien waren immer übersichtlich und gut zur Klausurvorbereitung
geeignet. Vielen Dank für Ihr Bemühen.
Die Veranstaltung ist von dem Dozenten wirklich sehr gut organisiert worden. Man merkt ihm die Begeisterung für das Themengebiet
an und die Veranstaltung ist durch ihn sehr gut gestaltet worden! Dennoch habe ich mich oft, aufgrund der Menge an Stoff und
meinem ehrlicherweise wenig ausgeprägten Vorwissen in diesem Bereich, überfordert gefühlt. Fragen waren nur im Rahmen des
Tutoriums möglich, was oftmals das Verständnis erschwert hat.
Ich denke, in einer Präsenzveranstaltung wäre diese Vorlesung nochmal deutlich besser! Dennoch Lob an den Dozenten!
Die Veranstaltung von Herrn Prof. Dr. Schuck sah ich dieses Semester als eines der besten Pflichtveranstaltungen dieses Semesters.
Er hat sich kontinuierlich bemüht (und das auch erfolgreich) komplexe Sachzusammenhänge simpel und verständlich zu erklären.
Seine Veranstaltungen bedeuten nicht nur Nachbereitung des Stoffes sondern diese Vorlesungen führen dazu, dass eine große Last
die durch die Klausurvorbereitung herrscht abgenommen wird.
Die Vorlesung bei Herrn Schuck ist immer sehr verständlich und man freut sich jedesmal auf die Veranstaltung. Er erklärt sehr gut uns
steigert das Interesse der Studierenden.
Die Vorlesung hat mein Interesse für Politik stark gesteigert:) allerdings waren die Vorlesungen zu den Politischen Systemen,
meiner Meinung nach, etwas schwer verständlich gerade die zur BRD beim Gastprofessor.
Die Vorlesung hat mir persönlich sehr gut gefallen und weckt mein Interesse, mich auch außerhalb der Vorlesungzeit mit
entsprechenden Themen auseinanderzusetzten. Ehrlicherweise muss ich zugeben, dass ich im Vorhinein mit einem eher negativen
Gefühl in die Vorlesung gegangen bin, da mir die Themen nicht besonders liegen bzw. mir schwerfallen durchzublicken. Jedoch
wurden die Inhalte so interessant und meistens besonders losgelöst von Vorwissen erklärt, sodass auch ich mich mit den Themen
zurechtfinden konnte. Also weiter so! :)
Die Vorlesung hat mir sehr gut gefallen.
Die Vorträge waren gut strukturiert und zusammen mit dem Tutorium ließ sich eigentlich alles gut erarbeiten.
Die Vorlesung ist sehr informativ und dynamisch gehalten. Die Umfragen passen immer gut und regen zum nachhaltigen Nachdenken
an.
Die Vorlesung regt auch zum privaten weiterdenken und diskutieren über die Themen an. Eine sehr interessante, strukturierte und toll
gemachte Vorlesung!
Die Vorlesungen bei Herrn Schuck waren immer sehr interessant und sehr gut verständlich.
Leider kann ich das selbe nicht bei den „Vertretungsdozenten“ sagen.
Die Vorlesungen hat mir nicht nur die Themen innerhalb des Studienfaches näher gebracht, sondern auch aktuelle Ereignisse durch
den Alltagsbezug der immer wieder stattfindet. Die Abstimmungen haben dazu geführt, dass man nicht nur die Inhalte sich anhören
und verstehen muss, sondern auch weiter darüber nachdenken muss. Durch die motivierte und mitreißende Art des Dozenten freu ich
mich jedes mal auf die Vorlesung, da man merkt, dass der Professor wirklich interessiert ist und den Studierenden die Themen
beibringen will.
Diese Vorlesung war sehr interessant und ich habe viel gelernt. Dankeschön Professor Schuck und Mariana Bittermann!
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Eigentlich habe ich mich nie für Politik bzw. politische Zusammenhänge großartig interessiert. Aber durch ihre Veranstaltung habe ich
so viel gelernt und hohes Interesse entwickelt. Ich verstehe jetzt so vieles wirklich gut und besonders die aktuelle Stunde hat mir sehr
gut gefallen.
Allerdings sind sie auch ein wirklich großartiger Dozent, der sich viel Mühe gibt, Interesse weckt und die Veranstaltung sowohl in
hohem Maße interessant als auch lehrreich zu gestalten.
Also an dieser Stelle, Danke dafür!
Eine Sehr gute Vorlesung, meine persönliche Lieblingsveranstaltung!
Eine der besten Univeranstaltungen, die ich je hatte und ich studiere schon eine Weile.
Eine sehr angenehm strukturierte und interessante Vorlesung. Danke dafür! Es war im Vergleich zu anderen sehr monotonen und /
oder unstrukturierten Veranstaltungen äußerst erfrischend. Auch die Umfragen tragen dazu gut bei. Eine top Veranstaltung an der ich
gerne teilgenommen habe, trotz der Uhrzeit.
Eine sehr interessante Vorlesung, super gestaltet. Man nimmt wesentlich mehr mit als nur notwendigen Stoff für die Klausur.
Einfach eine tolle Vorlesung. Ich war sehr begeistert und bin traurig dass sie schon fast wieder vorbei ist. Sie hat mein Interesse an
der Politik noch mehr angeregt als davor schon. Herr Schuck ist ein überaus sympathischer und kompetenter Dozent der nicht von
oben herab einen Monolog führt wie viele andere. Er bindet die Studenten ein und schafft es mit seiner Begeisterung für das Thema
einen ebenfalls damit anzustecken. Er verklausuliert seine Sätze nicht ins unverständlichste und erklärt komlexe Zusammenhänge
dennoch höchst verständlich.
Einführung in die Politikwissenschaften ist meine Lieblingsvorlesung! Vielen Dank für die großartige Arbeit!
Eins meiner Highlights der Woche.
Enorm viel Stoff
Es ist verständlich, dass man als Dozent gerne die Gesichter der Studierenden sieht. Allerdings ist es in dieser Veranstaltung (trotz
Hinweisen darauf) häufig auf Seiten des Dozenten zu Problemen mit der Verbindung gekommen, welche vermutlich auf Grund der
aktiven Kameras der Studierenden entstanden sind (je mehr Kameras an sind, desto stärker sind die Verbindungsprobleme). Dennoch
sollten die Kameras anbleiben, was meiner Meinung nach eine schlechte Prioritätsetzung ist.
Ansonsten eine motivierende Veranstaltung!
Es sieht aus, als hätte ich einfach überall "trifft voll zu" angeklickt. Aber ich verspreche Ihnen ich habe ordentlich gelesen und über
jeden einzelnen Punkt nachgedacht. Es ist einfach die beste und strukturierteste und spaßigste und lehrreichste und angenehmste
Vorlesung. Schade, dass die anderen Vorlesung nicht auch so ablaufen. Würde die generelle Klausurenangst bei den Ersti s erheblich
reduzieren. Freue mich Sie irgendwann mal in Präsenz zu erleben!
Es wäre hilfreich die Folien so zu gestalten, dass nicht so enormes Vorwissen benötigt wird, um diese nachvollziehen zu können. Im
generellen wurde mein Interesse aber sehr angeregt und mein Wissen erweitert, für eine Einführungsveranstaltung war es teilweise
zu ausschweifend. Jedoch eine tolle Art der Präsentation und es macht immer sehr Spaß wenn der Dozent auch sehr Begeistert dabei
ist!
Es wäre hilfreich, wenn die Sitzung etwas früher als 16:15 Uhr gestartet wird, da WebEx oft ein paar Minuten braucht, um vollständig
zu funktionieren wenn so viele Leute gleichzeitig einschalten. So kommt es häufig dazu, dass man die ersten Minuten, in denen etwas
gesagt wird, verpasst, ohne dass man wirklich zu spät gekommen ist.
Finde Die Vorlesungen von Herrn Professor Schuck besser verständlich, als die der beiden Gast Dozenten.
Folien werden in den meisten Fällen ausführlich genug und leicht verständlich dargestellt. In wenigen Ausnahmefällen werden vor
allem „volle“ Folien aber auch teilweise zu schnell durchgesprochen, sodass ein mitschreiben schwer ist.
Folien wurden häufig zu lang und ausschweifend besprochen, sodass es schwierig war zuzuhören. Man hatte das Gefühl das Fragen
als störend empfunden wurden.
Für mich eine meiner liebsten Vorlesung, freue mich jede Woche wieder etwas zu lernen!
Gastvorträge waren weniger gut strukturiert, haben nicht zum Verständnis beigetragen, eher verwirrt
Grundsätzlich bin ich sehr dankbar dafür dass die Vorlesung an einen Termin geknüpft ist, und dass man die Vorlesung nicht noch
einmal nachträglich hören kann. Klingt ironisch, da es dem Tag eine Struktur gibt und so mehr oder weniger eine Anwesenheitspflicht
besteht. Dies ist meine einzige Vorlesung von neun(!) in der es so ist. In anderen Vorlesungen sind alle Videos auf Abruf, das macht
keinen spass.
Schön wäre gewesen, wenn Herr Schuck alle Vorlesungen gehalten hätte. Seine Kollegen haben das gut gemacht, aber mit dem Prof
ist doch was anderes.
Guten Tag, ich finde ihre Vorlesungen sehr gut. Mein politisches Interesse ist nie hoch gewesen, doch durch ihre Einführung beginne
ich aktuell mich auch in meiner Freizeit mehr mit Politik zu befassen. Danke für Ihre großartige Motivation.
Diskussionen und verschiedene Perspektiven, die man zu einem Thema einnehmen kann, Hefen mir beim Verständnis und wecke
das Interesse.
Abwechslung durch Gastdozenten sind auch sehr cool, jedoch fanden einige Studierende und ich die Vorlesungen bei Ihnen besser
als bei den entsprechenden Gastdozenten. ( Hier BRD Vorlesung besonders)
In der Vorlesung über militärische Interventionen konnte ich leider nicht mit viel Vorwissen dienen. Da fand ich es schwer die Punkte
der Diskussion ohne Vorwissen nachzuvollziehen. Ein zwei Sätze als Einleitung hätten mir da sehr geholfen.
Hallo liebes Team!
23.01.2021
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In diesem Fragebogen habe ich die Veranstaltung "Einführung in die Politikwissenschaft" äußerst positiv bewertet. Dies liegt vor allem
an der Art und Weise wie Herr Schuck die Inhalte vermittelt. Neben der sehr präzisen und rhetorisch angenehmen Vortragsweise ist
meiner Meinung der viel wichtigere Aspekt der, dass man in der Vorlesung aus Herrn Schucks Enthusiasmus und
Begeisterungsfähigkeit sehr viel mitnehmen kann. Die Fähigkeit objektiv und reflektiert mit gleichzeitig großer Freude vermitteln zu
können, schätze ich sehr.
Liebe Grüße
Herr Prof. Schuck macht einen guten Job. Besonders gefallen mir die stets sehr gut strukturierten Folien. Das hilft mir weiter.
Herr Professor Schuck hat die Vorlesung mit Begeisterung gehalten und mich trotz schwieriger Lernverhältnisse (alleinerziehend mit
zwei schulpflichtigen Kindern zu Hause) jede Woche aufs Neue motiviert. Vielen Dank?
Herr Schick gestaltet seine Vorlesung sehr anschaulich und interessant. Durch seine nach außenwirkende Begeisterung für die
Themen, wurde mein Interesse auch an Themengebiet geweckt, die ich im Vorhinein für eher langweilig gehalten habe.
Herr Schuck ist großartig und unser Lieblingsprofessor!!!
Herr Schuck ist mit Abstand der beste Professor in menschlicher und fachlicher Hinsicht. Niemand gestaltet seine Vorlesungen so
interessant und versucht die Studenten so einzubeziehen wie Herr Schuck. Es sollten sich mehr Professoren ein Beispiel an ihn
nehmen. Allein das ein Tutorium angeboten wird ist sehr hilfreich. Marina Bittermann leitet das Turtorium sehr gut und geht sehr auf
die Studenten und ihre Fragen ein. Besonders ihre Tabellen sind sehr hilfreich und dienen toll zur Unterstützung für die anstehende
Klausur.
Meine einzige Kritik liegt in den zwei Aushilfsdozenten die 2 Vorlesungen durchgeführt haben. Beiden konnten man sehr schlecht
folgen, es war anstrengend denen zuzuhören und in der Sozialwissenschafts WhatsApp Gruppe waren alle glücklich, als Herr Schuck
wieder die Vorlesung gemacht hat. Bei Herr Schuck muss man sich nach der Vorlesung nur noch mit den Details auseinandersetzt,
bei den beiden Aushilfts Dozenten musste ich alles nach lernen und die Vorlesung hat mir persönlich nichts gebracht.
Bei meiner Seminarwahl werde ich drauf achten, dass ich wenn es möglich ist, in ein Seminar bei ihm rein zu kommen. Ich kann ihn
nur weiter empfehlen und er inspiriert mich.
Herr Schuck und Frau Bittermann haben hervorragende Leistungen in ihren jeweiligen Bereichen erbracht. Vielen Dank, dass Sie uns
so viel allgemeines und enorm wichtiges Wissen vermittelt haben. Ich gehe mit einem enorm gestiegenen Allgemeinwissen aus dieser
Vorlesung heraus. Auch wenn es an vielen Stellen für Studierende, wie mich, aus dem 1. Semester schwierig war der Fachsprache
und komplizierten Begriffen folgen zu können, war es mit eigenständigem Engagement und Austausch mit anderen Kommolitonen
möglich den Inhalten der Vorlesung zu folgen. Vielen Dank fü den wertvollen Input!
Herr Schuck wirkt sehr von sich selbst eingenommen und schafft es daher oft nicht, Inhalte sachlich darzustellen. Vieles von dem, was
er vorträgt, wirkt sehr gefärbt von seiner eigenen Meinung. Darüber hinaus ist seine Kommunikation mit den Studierenden super
hierarchisch, er gibt den Studierenden oft das Gefühl komplett minderbemittelt zu sein. Seine Art und Weise zu sprechen hat es mir oft
schwer gemacht, ihm inhaltlich zu folgen. Das Bild, was er scheinbar von Studierenden hat, wirkt sehr herablassend.
Herr Schucks Art Dinge darzustellen und zu erklären ist weltklasse!
Hervorragende Vorlesung! Ich bin mittlerweile im sechten Semester und habe bisher noch keine Vorlesung besucht, die mich so
begeistert und mich über die Klausur hinaus bildet. Mir fällt wieder ein: So hatte ich mir Universität ursprünglich vorgestellt. Danke!
Ich bin nicht sehr politisch interessiert und habe auch nicht viel Vorwissen, aber die Begeisterung des Professors für das Fach
motiviert mich und die Vorlesung bereitet mir dadurch Freude. Auch das Benutzen von Beispielen veranschaulicht "schwierigere"
Themenbereiche/Sachverhalte und machen es für mich leichter, diese zu verstehen und mir zu merken.
Ich bin positiv überrascht von der Begeisterung der Lehrenden an der Thematik die Sie unterrichten. Allein das vermittelt Interesse an
der Thematik.
Ich denke, dass die ausgedehnte Zeit, die darin investiert wird, uns Studierenden mitzuteilen, dass es leider keine Zeit mehr gibt, um
uns das Wort zu geben, auch darin investiert werden könnte, uns das Wort zu geben. Ansonsten lobe ich die interessante und
spannende Darstellung der Themen!
Ich empfand die Gastvorträge als nicht so produktiv wie sonst, da es schwierig war den Gastdozenten zu folgen (andere
Vorgehensweise, kein erklären von Fachbegriffen). Aus diesem Grund würde ich Diese auf das mindeste reduzieren.
Ich fand die Vorlesung sehr strukturiert und auch gut vermittelt. Es liegt eher an meinen persönlichen Vorkenntnissen, weshalb ich sie
als inhaltlich schwerer und umfangreich empfunden habe. Vor allem das Tutorium möchte ich nochmal hervorheben. Mariana macht
das wirklich gut und es hilft weiter.
Ich fande Ihre Gastredner nicht toll. Sehr langweilig, monoton und auch sehr abschweifend vom Thema. Da sind Sie deutlich besser.
Ich finde die Abstimmungen sehr gut. Diese tragen dazu bei, dass man selbst kritischer über die Themen nachdenkt. Außerdem hat
mir auch die freiwillige extra Sitzung mit der Diskussion gefallen.
Es wäre schön, wenn am Ende der Vorlesung nochmal Fragen gestellt werden könnten.
Insgesamt gefiel mir die Veranstaltung sehr gut und hat auch zu meinem persönlichen Interesse an politischen Themen beigetragen.
Danke!
Ich finde die Vorlesung an sich spannend, denke aber im Kombination mit den anderen Vorlesungen (hinsichtlich Prüfung) ist die
insgesamte Stoffmenge zu viel. Dieser Druck, allen Vorlesungen nachzurennen und sich alles einzuprägen, nimmt meiner Meinung
nach leider vielen Studierenden die Lust sich mehr in die Themengebiete reinzudenken und irgendwo auch den Spaß des Lernens, da
es mehr um Auswendiglernen als verstehen geht.
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Ich finde die Vorlesung super! Das Voting finde ich besonders interessant und Herr Schuck hat eine sehr angenehme Stimme, sodass
man immer gut folgen und mitdenken kann.
Ich finde die Vorlesung wirklich gut. Die Inhalte werden sehr interessant gestaltet und Herr Prof. Dr. Schuck nutzt immer gute
Beispiele, die leicht verständlich sind. Zudem ist es sehr praktisch die Folien schon vor der jeweiligen Sitzung zu haben. Auch das
Tutorium ist ein wirklich tolles Angebot und Frau Bittermann leistet tolle Arbeit. Das was mir nicht so gut gefiel, war das Programm, das
für die Meetings genutzt wurde (Webex anstatt Zoom), da es dort häufig und teilweise zu sehr großen Problemen kam.
Ich finde, dass Sie, Herr Prof. Dr. Schuck, die Vorlesung immer motivierend und anregend gestaltet haben. Man hat Ihnen gerne zu
gehört, auch wenn das Thema Politik für mich immer abschreckend war. Ich habe viel bei Ihnen gelernt. Den zwei Gastdozenten
konnte ich zum Teil leider nicht so gut folgen, da sie ein gewisses Grundwissen vorausgesetzt haben und eher die Themen vertieft
haben. Insgesamt fand ich das Modul "Einführung in die Politikwissenschaft" gut und ich konnte hier viel lernen. Ich habe es gerne
besucht.
Ich fände, es könnte noch ein Dokument mit Erschließungsfragen geben, so dass man sich noch mal anhand von vorgegeben Fragen
dem Stoff nähern kann.
Ich habe die Veranstaltung im Rahmen für den Sachunterricht besucht. Obwohl ich dachte Politikwissenschaft ist nicht ganz mein
Bereich, fand ich sehr spannend, interessant und ansprechend gestaltet. So habe ich sehr gerne an der Vorlesung teilgenommen!
Zu Beginn kam mir die Stoff enge sehr viel und schnell vor, das hat sich aber soweit gelegt.
Ich habe die Vorlesung als wirklich sehr strukturiert und verständlich empfunden. Ich wusste immer genau, worum es geht und was ich
da eigentlich gerade lernen soll (was mir persönlich in vielen anderen Veranstaltungen fehlt).
Durch die hohe Motivation von Professor Schuck wurde ich selbst auch sehr motiviert und mein Interesse für die Themengebiete sind
stark angestiegen (auch einfach aus dem Grund, weil ich jetzt viel mehr weiß und viel besser mitreden kann)!
Das Tutorium mit Frau Bittermann hat mir ebenfalls sehr geholfen. Auch da war alles sehr gut strukturiert und das Aufgreifen des
Stoffs aus der VL hat mich persönlich sehr viel weiter gebracht!
Außerdem finde ich es klasse, dass die Folien nicht so voll gestopft sind bzw es nicht immer eine unüberschaubare Masse an Folien
gibt. Was auf den Folien steht ist wichtig und durch meine eigenen Notizen ergänzend kann ich damit super lernen.
Ich habe in der Veranstaltung oft Probleme mit der Fachtermini gehabt und mir ist es deshalb schwer gefallen teilweise alles zu
verstehen. Ich hatte sehr gerne öfters einfach mal Meinungen von Kommilitonen und Kommilitoninnen gehört um mir eine eigene
Meinung zu bilden. Es fällt mir eben deshalb besonders schwer alleine, völlig ohne Rückausstausch mir eine eigene Meinung zu
bilden.
Das Tutorium hat mich extrem weiter gebracht und mir ein wenig der Prüfungsangst genommen.
Ich habe leider deshalb, dass ich auch noch im ersten Semester bin, sehr große Probleme damit, einzuschätzen, wie viel ich von dem
Stoff lernen muss oder sollte.
Ich habe mich für Politik nie groß interessiert und trotzdem habe ich ein großes Interesse an den jeweiligen Themen der Vorlesung
entwickelt. Ich hätte mir lediglich gewünscht, dass Fragen die auch nach dem Tutorium noch nicht vollständig geklärt waren, noch in
der Vorlesung hätten gestellt werden können.
Ich finde Prof. Schuck von meinen Professoren den besten im Bereich Interesse wecken und gut erklären.
Vielen Dank für diese Veranstaltung.
Ich habe sie Einführungsveranstaltung von Prof. Dr. Schuck als sehr angenehm und informativ empfunden. Seine Begeisterung für
das Thema und Diskussionsfreudigkeit erwecken schnell intrinsische Motivation sich mit Themenfelder genauer auseinanderzusetzen.
Die Veranstaltung zur freien Diskussion zu Beginn des Jahres hat mir extrem gut gefallen. Für genau solche Dinge studiere ich das
Fach und ich würde mich freuen in Zukunft weitere Seminare in ähnlichem Format zu haben.
Allerdings empfinde ich Webex im Vergleich zu Zoom als deutlich unzuverlässiger und habe regelmäßig Probleme mit dem Programm
gehabt. Für weitere Digitale Vorlesungen würde sich ein Wechsel zu einer benutzerfreundlichere und zuverlässigeren Plattform
empfehlen.
Ich hatte vor dieser Vorlesung schon andere Veranstaltungen. Wodurch ich montags den ganzen Tag zu Hause sitze und kaum
Möglichkeiten hatte an die frische Luft zu kommen. Dies beeinträchtigte die Konzentration erheblich.
Aber im großen & ganzen war die Vorlesung gut gestaltet, dass man mit den Folien, Mitschriften & dem Tutorium sich mit frischer
Konzentration die Themen gut selbst erarbeiten konnte.
In Präsenzform hätte diese Vorlesung wahrscheinlich mein Interesse an Politik & diesen Themen wesentlich mehr entwickelt -->
woran Proffessor Schuck ja nichts für kann.
Ich hätte mich über etwas mehr Flexibilität im Bezug auf Fragen/Diskussionen gefreut. Dafür wäre es in meinen Augen kein Problem
gewesen den Stoffumfang etwas zu verringern.
Ich konnte bisher noch nicht richtig filtern, was genau klausurrelevant ist und was nicht.
Insgesamt bin ich sehr zufrieden ,sowohl mit dem Dozenten als auch mit der Veranstaltung an sich.
Interessante themen gut erklärt. Mir persönlich nicht tiefgehend genug, aber das liegt wohl in der natur der Einführungsvorlesung.
Sehr kompetenter Dozent, der im rahmen der ü350 teilnehmer stehts bemüht war die vorlesungen abwechslungsreich zu gestalten
und alle teilnehmer „mut ins boot zu holen“.
Meine absolute lieblingsvorlesung, da ich das gefühl hatte etwas wirklich wichtiges und generell elementares zu lernen.
Leider finde ich den Stoff viel zu schwer und ich versteh nicht viel. Das Tutorium hat mir leider auch gar nichts gebracht, da dort die
Vorlesung nicht nochmal in anderen Worten und einfacher erklärt wurde sondern genau die selben Worte, wie die der
Vorlesungsfolien genommen wurden.
Manche Themen länger behandeln
23.01.2021
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Meine Lieblingsvorlesung - dabei mochte ich Politik in der Schule nie und hatte schon befürchtet, dass ich nicht mitkomme oder mich
zu Tode langweile. Jetzt freue ich mich jede Woche auf die Vorlesung. Danke:)
Meine Lieblingsvorlesung in diesem Semester :)
Persönlich habe ich mich sehr über das Angebot des Tutoriums gefreut, muss allerdings sagen, dass es mir auf Grund hoher
Teilnehmerzahlen als "zu überfüllt" vorgekomen ist, sodass man sich vielleicht etwas verloren in der Masse vorkam. Ansonsten fand
ich die technischen Probleme über Webex nervig bzw. störend, aber bin mir auch darüber bewusst, dass dies nicht an der Fakultät
lag. Abschließend möchte ich nocheinmal anmerken, dass ich besonders die Vorlesung zum politischen System Deutschlands, als zu
schnell empfunden habe und dementsprechend Probleme hatte zu Folgen...
Persönliche Meinung:
Am besten fand ich bisher (Stand 18.01.21) die Vorlesung "Miltärische Intervention", da sie sehr interaktiv gestaltet war, 2 Umfragen
die genügend behandelt wurden und über die geredet wurde. Zudem waren die verschiedenen Themengebiete sehr gut strukturiert
und verständlich, da man von der Erklärung am Anfang bis hin zu Beispielen am Ende der VL "geführt" wurde. Ohne Probleme und
ohne grossartiges Nacharbeiten hatte ich so die gesamte Vorlesung schnell im Kopf verarbeitet und die Themen an sich
abgespeichert, da diese Vorlesung so super gehalten wurde (im Vergleich zu den anderen gehaltenen PoWi-Vorlesungen). Für mich
also war diese VL von der Struktur und den aufbauenden Erklärungen -> Beispielen her am besten zu "greifen"
Politikwissenschaften, für mich Pflichtfach, welches ich mir selbst nicht ausgesucht hätte, liegt an sich nicht direkt in meinem
Interessensbereich.
Dennoch finde ich die Art und Weise, wie Sie die Vorlesung gestalten, sehr ansprechend. Sie haben zu Anfang erwähnt, den Anspruch
zu haben, es so interessant wie möglich gestalten zu wollen und aufgrund Ihrer eigenen Begeisterung, diese gerne auch weiter
vermitteln möchten, was auch rüber kommt. Rhetorisch sind Sie phänomenal. Mir gefällt auch der Einbezug von Umfragen und
einzelnen Studentenmeinungen. Obwohl mein persönliches Interesse an Politikwissenschaften nicht immens groß ist, macht es
dennoch Spaß Ihren Vorlesungen beizuwohnen. Vielen Dank!
Prof. Schuck gestaltet die Vorlesung super spannend und wenn möglich sogar aktuell. Das gefällt mir super gut. Man merkt, dass ihn
die Themen, die er lehrt selbst umtreiben. Das macht das Zuhören spannend und die Zeit vergeht wie im Flug :).
Prof. Schuck, Sie sind eine äußerst inspirierende Lehrperson und haben ein super Team an Ihrer Seite!
Professer Schuck ist ein super Dozent, er kann sehr gut verständlich erklären, ist super "am Boden geblieben" und ich habe vor allem
die Umfragen sehr geliebt!
Professor Schuck schafft es, mich für Teilbereiche der Politik zu begeistern, für die ich mich vorher nicht wirklich interessiert habe.
Politikwissenschaft als Beifach zu wählen war für mich eher eine Notlösung, bis jetzt bereue ich es aber aufgrund der interessanten
Aufmachung sowie des Angebots des sehr hilfreichen Tutoriums nicht im Geringsten. Dass es in der Vorlesung nicht die Möglichkeit
gibt ,Fragen zu stellen, ist schade, aber nachvollziehbar. Hierfür ist das Tutorium meiner Meinung nach eine optimale Lösung.
Sehr gut und interessant war die von Herrn Schuck eingeschobene aktuelle Stunde in welcher wir über Themen diskutiert haben,
welche uns persönlich interessieren. Des Weitern fand ich sehr gut, dass das Thema des politischen Systems der USA aus
diesjährigen gegebenen Anlass vorgezogen wurde.
Sehr gute Struktur der Folien, hilft sehr beim Lernen und Verstehen
Sehr schöne Vorlesung, welcher man gerne folgt.
Gut gestaltet und durch Umfragen gibt es schöne Abwechslungen :)
Sehr schöne und gestaltete Vorlesung. Sehr guter Prof! Nur die Zeiten des zugehörigen Tutoriums sind schlecht gewählt.
Sehr spannende Vorlesung. Vor allem die Motivation und Bereitschaft des Dozenten macht sehr viel Spaß auf Politik. Freue mich auf
weitere Veranstaltung mit Herrn Schuck. Weiter so!
Sie haben uns bis zu diesem Zeitpunkt hervorragend durch das Thema geführt. Mit dieser Veranstaltung ist das Interesse an diesem
Fach noch größer geworden!
Sie machen das Beide wirklich super!
Sie tragen die Inhalte immer sehr gut vor und es macht Spaß Ihnen zu folgen. Man merkt wirklich, wie viel Interesse und Freude sie
an der Politikwissenschaft haben. Auch die Umfragen sind wirklich super und ich freue mich immer an diesen teilzunehmen.
Super! Hat Spaß gemacht! Toller Dozent!
Teilweise wurde angenommen, dass gewisses "grundlegendes"/allgemeines Wissen bereits vorhanden ist (beispielsweise würde oft
gesagt "Sie erinnern sich an xy", ohne genauere Erklärung dieses Beispiels), was denke ich bei vielen nicht der Fall war (auch da
viele Studenten in der Veranstaltung "nur" wegen des Sachunterrichts sitzen)
Tolle Veranstaltung, sehr übersichtlich strukturiert und verständlich!
Trotz wenig persönlichem Interesse an Politik ist die Vorlesung sehr interessant, interaktiv und hat mich zum Denken angeregt. Die
Vorlesung gehört mit zu meinem Lieblingsvorlesungen. Ich würde jederzeit wieder eine Vorlesung von Professor Schuck besuchen
Umfragen haben die Motivation/Interesse der Vorlesung gesteigert und die Vorlesung auch zu späteren Stunde interessant gemacht.
Ein paarAnmerkungen zum Tutorium:
Frau Bittermann,
sie waren immer sehr strukturiert und haben das Tutorium online sehr gut umgesetzt. Mit häufig sehr vielen Teilnehmern sind sie
immer allen gerecht geworden und konnten immer einen weiterhelfen. Auch Ihre Erklärung in eigenen Worten waren super
23.01.2021

EvaSys Auswertung

Seite 12

Prof. Dr. Christoph Schuck, Einführung in die Politikwissenschaft

verständlich. Herzlichen Dank für ihre ganze Zeit. Es hat mir häufig die Nachbereitung erleichtert, da es mein Verständnis vertieft hat.
Veranstaltungen besser über Zoom stattfinden lassen
Vielleicht gibt es für künftige Semester, so die Veranstaltung weiter digital durchgeführt werden muss, die Möglichkeit, die Audiospur
zur Vorlesung aufzuzeichnen, um auch bei instabiler Internetverbindung rückwirkend auf die Inhalte zugreifen zu können. Ansonsten
ein großes Kompliment an Herrn Prof. Schuck, der die Themen sehr ansprechend und nachvollziehbar vermittelt!
Vielleicht sollte man versuchen, ein anderes Programm als WebEx zu nutzen. Ich weiß nicht, wie viele Leute das Problem hatten, aber
ich kam weder über mein Tablet noch über meinen Laptop und auch das Smartphone in WebEx in die Vorlesung rein. Und wenn,
stockte die App ziemlich stark, trotz stabiler Internetverbindung und neuestem Update.
Ansonsten wurde sowohl die Vorlesung als auch das Tutorium sehr gut und strukturiert gestaltet, sodass man gute Grundlagen zum
Lernen hat.
Herr Schuck ist ein super Prof!
Vorallem das Tutorium war sehr Hilfreich.
Zudem finde ich es sehr gut, dass der Dozent offen für jede Art von Kritik ist
eine inhaltliche, lediglich hätte man vielleicht vorher technische Maßnahmen wie muten der Teilnehmer oder Handlungsmöglichkeiten
im Fall technischer Schwierigkeiten durchspielen können. Habe aber vollstes Verständnis wenn es bei so einer großen Vorlesung mal
zu Problemen kommen kann.
ich habe mich durch die Vorlesung mehr mit dem Thema Politik auseinadergesetzt und konnte mich mehr dafür begeistern. Bis jetzt
meine beste Vorlesung.
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