Dezernat
Hochschulentwicklung
und Organisation
Abteilung Hochschulstruktur und
Qualitätsmanagement

Technische Universität Dortmund | D-44221 Dortmund

Herr
Prof. Dr. Christoph Schuck
Fakultät 14 Humanwissenschaften und Theologie

Urs Heidemann
Wilhelm-Dilthey-Str. 2
44227 Dortmund
Tel. 0231/755-2254
Fax 0231/755-6463
lehrevaluation@tu-dortmund.de
www.tu-dortmund.de

persönlich / vertraulich

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 (digital)" 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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Erfasste Fragebögen = 295

Auswertungsteil der geschlossenen Fragen
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1. Allgemeines
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Wie viele Stunden haben sie im Durchschnitt pro Woche für die Vor- und Nachbereitung der
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2. Vorlesung
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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
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3.3)
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3.5)
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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
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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.

trifft voll zu

trifft gar nicht zu

1

2

3

4

5

48,5%

33,2%

15,3%

3,1%

0%

trifft voll zu

trifft gar nicht zu

1

2

3

4

5

53,7%

31,2%

10,2%

4,2%

0,7%

n=274
mw=1,42
md=1
s=0,68
E.=21

n=262
mw=1,73
md=2
s=0,83
E.=33

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

24.12.2021

88.1%
7.9%

mehr als 3mal

0%

keine Angabe

4%

EvaSys Auswertung

n=277

Seite 4

Prof. Dr. Christoph Schuck, Einführung in die Politikwissenschaft (digital)

Profillinie
Teilbereich:
Fakultät 14 Humanwissenschaften und Theologie
Name der/des Lehrenden:
Prof. Dr. Christoph Schuck
Titel der Lehrveranstaltung: Einführung in die Politikwissenschaft (digital)
(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.

trifft voll zu

trifft gar nicht zu

trifft voll zu

trifft gar nicht zu

trifft voll zu

trifft gar nicht zu

Die Veranstaltung förderte mein Interesse an dem
Themenbereich.
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Der/die Dozent/in spricht deutlich.

trifft voll zu

trifft gar nicht zu

Der/die Dozent/in erklärt auch komplexe
Zusammenhänge gut verständlich.
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trifft gar nicht zu

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

trifft gar nicht zu

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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trifft gar nicht zu
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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.

trifft voll zu
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3.6)
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3.8)
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4. Anforderung

4.1)
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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:
- Aufnahmen oder Audiomitschnitte der Vorlesung wären für die Nachbereitung hilfreich.
-formulierte Kompetenzfragen wären für die Nachbereitung hilfreich
1. Obwohl ich etwa 20 Jahre nicht sonderlich an Politik interessiert war, haben Sie es geschafft die Inhalte so interessant zu gestalten,
dass selbst ich erkannt habe, dass die Themen spannend sind!
2. Da ich Montags schon von 8-16h andere Vorlesungen habe, war ich meist schon relativ erschöpft und habe mir manchmal
gewünscht, dass die Vorlesung nicht erst so spät ist
3.danke für die tolle Vorbereitung (Vorlesung und Tutorium)
10/10
Sehr tolle Vorlesung und man bekommt Lust zu lernen.
Bemerkung: ich finde den Dozenten sehr gut, jedoch nicht seine "Kollegen" die versucht haben 2 Themen zu erklären
Besonders hervorzuhebenist die Kooperation mit Frau Althoff. Das gestaltet die Vorlesung reibungslos. Auch das offene Auftraten des
Professors (sitzt nicht einfach nur auf dem Stuhl und führt Monologe) trägt zur positiven Stimmung bei. Trotz der großen
Teilnehmerzahl hat man das Gefühl, als würde man immer persönlich angesprochen (man geht nicht unter).
Besser kann ich mir eine Lehrveranstaltung kaum vorstellen! Nur die Kamera von Prof. Dr. Schuck ist gewöhnungsbedürftig. Durch
dieses Mitschwenken wurde mir am Anfang schon schwindelig. Aber ich habe großen Respekt für die Mühe.
Bester Prof.
Bester Professor an der gesamten Uni, Herr Schuck!!
Danke
Danke für ihre stets motivierte, anregende darstelleung von Politikwissenschaftlichen Themen. Auch wenn ich um die Zeit nach
langem Tga immer schon etwas müde bin, bin ich voller Spannung dabei.
Das ist eine rein subjektive Anregung, da ich eine sehr visuelle Lernende bin, aber ich würde mich über ein paar graphische
Darstellungen/Schaubilder/Bilder auf den Folien freuen.
Nichtsdestotrotz finde ich die Folien äußerst gelungen, präzise und gut strukturiert!
Das ist mit Abstand die interessanteste Veranstaltung, die ich habe, aber manchmal geht mir das alles zu schnell und ich komme dann
nicht mehr so gut mit, weil ich kaum Vorwissen habe.
Das zusätzliche Tutorium ist ebenfalls sehr hilfreich.
Der Dozent hält die Vorlesung so, dass man ihm sehr gerne zuhört und weiter lernen möchte.
Die Begeisterung von Herrn Schuck für das Fach Politikwissenschaft trägt dazu bei das Interesse zu erhöhen und freiwillig etwas
lernen zu wollen.
Die Ergänzung der Vorlesung durch das Tutorium zur weiteren Diskussion und Vertiefung auf jeden Fall beibehalten. Die Umfragen
auch!
Die Motivation und Feude des Dozenten, fördern mein Intresse und Willen an der Veranstaltung teilzunehmen
Die Politikwissenschaf Vorlesungen von Herrn Prof. Dr. Schuck sind die besten Vorlesungen, an denen ich je teilnehmen durfte. Man
merkt, dass Herr Prof. Dr. Schuck für jedes Thema brennt. Das schafft auch bei mir eine große Begeisterung für den Stoff.
Ich studiere derzeit neben Journalistik an der Fernuniversität in Hagen Politikwissenschaft und finde die Vorlesungen in diesem
Einführungsseminar auch für dieses Nebenstudium sehr hilfreich!
Die Uhrzeit ist für mich persönlich nicht so gut.
Ich habe dadurch einen sehr langen Tag und mit der Zeit schwindet dann die Konzentration.
Die Verdeutlichung der Themen an Beispielen, finde ich echt gut und effektiv und würde es mir weiter so wünschen.
Über eine Besprechung einer Probeklausur würde ich mich freuen, da ich nicht weiss wie eine Politikwissenschaft Klausur aussieht
Die Vorlesung habe ich dieses Semester am liebsten besucht, da die Inhalte interessant sowie gut und verständlich aufbereitet waren.
Der Umfang war immer angemessen und der Dozent bzw. alle Beteiligten konnten die Inhalte gut vermitteln.
Die Vorlesung hatte jede Woche etwas mitreißendes, selbst bei zäheren Themen.
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Die Vorlesung ist immer sehr interessant, es macht immer sehr viel Spaß daran teilzunehmen.
Die Vorlesung "Politisches System der BRD" war aufgrund des Gastvortragenden schleppend und nicht so interessant wie sonst.
Die Wiederholungen zu Beginn der Vorlesung empfand ich teilweise als zu lang und ausführlich.
Vielen Dank für die tolle Vorlesung.
Die Vorlesung ist immer super interessant und bringt mich stets dazu neue Gedankenstränge zu entwickeln.
Die Vorlesung Einführung in die BRD war allerdings eher schwach, da die Vortragsweise des Gastprofessors eine ganz andere war,
als ihre. Sehr schleppend und nicht so interessant ausformuliert.
Die Vorlesung ist sehr gut verständlich und auch für alle, die eigentlich kein großes Interesse an Politik haben sehr ansprechend und
spannend. Eine neue Sicht und neue Neugierde auf Politik wird angeregt. Genauso weiter machen.
Die Vorlesung ist sehr motivierend, interessant und verständlich gestaltet. Besonders toll finde ich die kurzen Umfragen und die
aktuelle Stunde.
Die Vorlesung macht sehr viel Spaß. Ermöglicht es auch Leuten, die möglicherweise kein großes politisches Vorwissen hatten, gut
mitzukommen.
Es macht sehr viel Spaß zu lernen und dadurch sein Allgemeinwissen zu steigern.
Danke dafür!
Die Vorlesung macht vor allem aufgrund des Dozenten Herr. Prof. Dr. Schuck und der Tutorin Frau Althoff unglaublich viel Spaß. Die
Themen sind interessant und verständlich aufbereitet. Weiter so!
Die Vorlesung war insgesamt sehr gut. Die Inhalte wurden gut strukturiert und sehr gut erklärt unabhängig davon, ob ich zu einem
Thema schulisches Vorwissen hatte, oder nicht. Auch aus der Situation der notgedrungenen digitalen Vorlesungen wurde das beste
gemacht. Sollte es aber künftig wieder möglich sein die Vorlesung in Präsenz stattfinden zu lassen, sollte diese Möglichkeit genutzt
werden. So gut man eine digitale Lehre auch gestalten mag, ersetzt doch nichts die Präsenzlehre, besonders in Fächern wie Politik.
Die Vorlesung war mit Abstand die Beste, die ich bis jetzt besucht habe.
Tausend Dank und großes Lob an Herrn Schuck. Ihn würde ich am liebsten in allen Veranstaltungen haben. Ich habe noch nie jemand
gesehen, der es schafft fast 400 Leute konstant 90 Minuten zu motivieren und dabei noch so unfassbar charmant und nett zu sein.
Die Vorlesung war sehr angenehm, Ihre motivierte und engagierte Art ist super. Auch Frau Althoff war im Tutporium immer sehr
kompetent und freundlich, sodass man sich stets wohl fühlen konnte.
Außerdem ist es sehr gut, einen Überblick im Fach der Politikwissenschaft zu erhalten (Politik ist in der Schule oft viel zu kurz
gekommen).
Vielen Dank!
Die Vorlesung wurde sehr interessant und gut strukturiert abgehalten. Der Dozent vermittelt die Themen sehr gut und weiß auch,
wenn auf etwas genauer eingegangen werden muss. Zudem hat er immer eine nette und lustige Anekdote parat.
Die Vorlesung zum Thema "System der BRD" war fürchterlich. Mein Gefühl war, dass der Dozent die Folien nur abgelesen hat ohne
den Sinn dahinter verstanden zu haben. Auf Rückfragen wurde nicht ausreichend geantwortet.
Alle anderen Veranstaltungen (inklusive des Tutoriums) waren wirklich erstklassig. Ich bedanke mich sehr für die interessante und
tatsächliche sehr spannende Umsetzung!!
(Und ich habe bereits einige Vorlesungen, insbesondere in der WiWi der TU Dortmund besucht.)
Die beiden Vorlesungen, die nicht der eigentliche Dozent gehalten hat, waren für mich nicht anschaulich gestaltet. Daher habe ich in
diesen beiden Themengebieten auch Verständnislücken.
Die beste Vorlesung die ich besuche. Man freut sich jedes Mal neues zu lernen. Man merkt, dass Herr Prof. Schuck wirklich etwas
lehren möchte mit großer Freude. Diese springt dabei auch auf die Zuhörer über.
Die besten Vorlesungen die ich in meinem Semester erleben darf. Dabei handelt es sich nicht mal um mein Hauptfach und ich hätte
nicht gedacht, dass mich Politik so sehr begeistern kann. Aber die Leidenschaft und Integration des Professor Doktor Schluck macht
es jeden möglich an der Politik teil zu nehmen, sie zu verstehen und auch sich auch außerhalb der Sitzungen noch Gedanken zu
machen.
Die große Motivation von Herrn Schuck habe ich anfangs fast als zu stark empfunden, und wirkte auf mich erst etwas erdrückend.
Allerdings führte diese Motivation im Verlauf der Zeit dazu, dass sogar ich (als absolute Politik-Nulpe) mich auf die Vorlesung freue,
und der Vorlesung gerne und aufmerksam folge.
Diese Vorlesung ist mit Abstand die spannendste, die ich besuche...
Dozent ist äußerst bemüht.
Erkärungen sind lebendig.
Die Vorlesung ist kurzweilig
Dr. Schuck und Frau Althoff leisten sehr gute Arbeit im Bereich der Politikwissenschaften. Ansprechende Vorlesungen sowie
lebensnahe Beispiele, welche die Inhalte besonders gut verdeutlichen.
Dr.Schuck ist ein wirklich ausgezeichneter Dozent, welcher die Themen sehr anschaulich und sein Steckenpferd "Politik" wirklich mit
Leben füllt, indem man ihm seine Begeisterung immer wieder aufs Neue ansieht. Außerdem werden komplexere Sachverhalte mit
Beispielen gefüttert und somit verständlicher, Abstimmungen sowie eigene Vorstellungen geben der Veranstaltung die nötige
Abwechslung.
Summa summarum bis dato meine beste Veranstaltung - Jedoch interessieren mich die Themen der Politik sowieso schon sehr.
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Eine insgesamt sehr angenehme, gut strukturierte, informative und nicht langweilige Vorlesung! Weiter so.
Eine richtige tolle, interessant gestaltete Vorlesung. Trotz langem Tag und 4 Vorlesungen vorher, ging ich super gerne in die
Vorlesungund war jedes Mal aufs neue Thema gespannt und wie Prof. Schuckdas ganze dieses Mal interessant gestaltet. Die
Umfragen haben sehr zum eigenen Denken angeregt und waren total interessant und haben zudem das Interesse an dem Thema
verstärkt.
Möglicherweise könnten noch Bilder in die PPT hinzugefügt werden, um manche Inhalte noch etwas besser verständlicher
darzustellen.
Es ist meine interessantesten Vorlesungen und eine der wenigen auf die ich mich wirklich gut konzentrieren kann. Das liegt vor allem
am Dozenten, da er das ganze sehr schön rüber bringt !
Es wäre schön, wenn die Vorlesungsfolien so gestaltet wären, dass auch ohne Sprache das Verständnis gut ausgebildet werden
kann.
Beispielsweise wären mehr Beispiele zu Themen hilfreich, oder eine weitere Formulierung von komplexen Sachverhalten.
Insgesamt bin ich sehr zufrieden mit Ihrer Vorlesung. Ich habe sie als super strukturiert und organisiert empfunden. Des Weiteren hat
sie mein Interesse weiter angeregt. Da die Vorlesung montags sehr spät stattgefunden hat, war es für mich oft schwer meine
Konzentrationsspanne für die Geschwindigkeit aufrecht zu erhalten.
Finde das mit den Umfragen gut.
Für mich war Politik in der Schule immer eines der Fächer, welches ich gerne gemieden habe. Es hat mich einfach nicht interessiert
und ich hatte extrem Angst dies im Studium nochmal machen zu müssen. Tatsächlich fiel es mir aber so leicht, alles zu verfolgen und
die Art und Weise der Vorlesung hat Politik bzw Politikwissenschaft für mich sehr interessant gemacht.
Ich fühle mich weder mit Stoff zugeschüttet, noch habe ich das Gefühl in Relation zu den anderen Modulen zu wenig gemacht zu
haben.
Ich danke ihnen für ein schönes erstes Semester und eine wirklich hervorragende Vorlesung!
Herr Schuck konnte man super folgen und diese Vorlesung ist dadurch die wohl spannendste. Nur die ausgefallenen Vorlesungen
waren nicht gut vertreten. Vor allem der erste Herr hatte nur von den Folien abgelesen.
Ich dachte zunächst, dass die Vorlesung wahrscheinlich nicht so spannend wird, weil ich mich nicht sehr für Politik interessiere und
mich auch nicht so gut auskenne.
In der Vorlesung habe ich gemerkt, dass es doch viele spannende Themen gibt. Ich habe viel dazu gelernt.
Ich finde die Vorlesung sehr interessant insbesondere, da mich das Thema Politik in der Schule eher weniger interessiert hat. Leider
Finde ich die Vorlesungszeit etwas unglücklich, da es relativ spät ist und die konzentration dementsprechend leider nicht mehr ganz
so hoch ist.
Ich finde die Vorlesung wirklich super gestaltet und auch sehr strukturiert. Durch die gute Erklärung anhand von simplen Beispielen
und die Abwechslungsreiche Gestaltung, habe ich wirklich das erste mal in meinem Leben ein Interesse für Politik entwickelt.
Vielen Dank und bitte nichts verändern!
Ich finde es etwas anstrengend dass die Kamera jeder ihrer Bewegungen folgt und finde, dass der Ton manchmal leise wird wenn sie
zu weit vom PC entfernt sind. Vielleicht wäre die Tonqualität durch ein kleines externes mikro besser. Ich finde es zudem sehr gut,
dass immer Umfragen zu den Themen gemacht wurden, auch wenn die Ergebnisse selten überraschend waren
Ich finde ihre Veranstaltung zeigt, dass auch Online-Vorlesungen super interessant sein können.
Besonders die Begeisterung mit der Sie Themen vermitteln ist sehr motivierend.
Ich glaube, dass 95 Prozent der Student*innen nur aufgrund der Persönlichkeit von Prof. Dr. Schuck zu der Veranstaltung gekommen
sind.
Er weck mit seiner positiven Art bei jedem das Interesse.
Die Inhalte waren sehr interessant und wurden gut vermittelt. Durch die große Spannbereite der Themen konnte man einen guten
Über-/Einblick das das Fachgebiet der Politikwissenschaften bekommen.
Ich habe bereit vorher studiert und muss sagen, dass mich eine Veranstaltung noch nie so begeistert hat.
Ich habe nichts relevantes zu kritisieren.
Ich hab Spaß an der Vorlesung teilzunehmen, da Sie es mit voller Freude und Interesse versuchen uns rüberzubringen:)
Ich habe die Vorlesung immer sehr gerne besucht und freue mich schon auf weitere Veranstaltungen im kommenden Semester bei
Herrn Professor Dr. Schuck. Seine Erklärungen, seine hohe Motivation und seine Begeisterung für die Politikwissenschaft haben dafür
gesorgt, dass man alle Lehrinhalte sehr gut nachvollziehen konnte. Mein Interesse und mein Verständnis für politische Prozesse
wurde weiter gestärkt und vertieft.
Ich habe es immer vermieden meine Meinung zu sagen bzw. sie erst zu bilden. Durch die VL und v.a. die Umfragen stehe ich nun zu
meiner Meinung und kann diese sowohl reflektieren als auch begründen. Mein Interesse am politischen Geschehen ist so hoch wie
noch nie. Insgesamt eine grandiose Vorlesung mit einem hammer Dozenten! Auch das Tutorium hilft ungemein. Diese Veranstaltung
würde ich ohne Einschränkung weiterempfehlen. Ich habe nichts zu bestanden - Hut ab!
Ich habe jede Woche großen Spaß bei dieser Vorlesung und freue mich schon vorher auf sie. Eine sehr motivierende und
verständliche Vorlesung
Ich habe nichts zu kritisieren, weiter so. :)
Ich habe sehr viel Spaß in dieser Vorlesung bereits gehabt, Professor Schuck ist sehr motivierend, sowohl was das Lernen für den
weiteren akademischen Verlauf, als auch was das Lernen für das allgemeine weitere Leben angeht. Ich persönlich war schon vorher
sehr am Thema interessiert und es war auch einer der Gründe, warum ich mein Fach gewählt hatte. Professor Schuck hat zu meinem
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fortlaufenden Interesse beigetragen. Die Vorlesungen sind alle verständlich, allerdings waren beide Gastvorlesungen sehr trocken und
zäh.
Ich hatte sehr viel Freude an den Vorlesungen und konnten den Inhalten sehr gut folgen. Dabei hat die Art und Weise wie Herr Dr.
Schuck die Inhalte und Themen rüberbringt eine tragende Rolle gespielt. Man merkt seine Begeisterung und Leidenschaft für die
Thematik, welche definitiv ansteckend ist. Ich würde jederzeit wieder eine Veranstaltung von Herrn Dr. Schuck besuchen.
Ich hatte vor der Vorlesung nie große Lust auf Politik. Dabei spielte es keine Rolle, ob es im Schulunterricht oder am abendlichen
Essenstisch diskutiert wurde.
Mittlerweile ist diese Veranstaltung bei mir und ich denke auch bei meinen Kommilitonen sehr beliebt. Leider habe ich nach diesem
Semester keine Veranstaltungen
mehr im Bereich der Politikwissenschaft, aber ich überlege mögliche weitere Veranstaltungen zu besuchen obwohl sie nicht mehr für
mein Studium relevant sind.
Mir hat diese Veranstaltung sehr gut gefallen und ich habe mich selten so für die Politik interessiert!
Bei der nächsten Veranstaltung komme ich dann auch mit dem von Herrn Prof. Dr. Schuck angesprochenem Glas Wein! ;)
Ich muss sagen dass dies die beste Veranstaltung des Semesters ist. Ich könnte mir von Prof. Dr. Schuck wirklich alles erklären
lassen, dann wäre das Studium angenehmer. Mit den "Gast"-DOzenten bin ich für meinen Teil alles andere als zufrieden, hier wäre es
umgekehrt mit den Bewertungen. Diese waren durchgängig "schlecht"
Ich möchte besonders hervorheben, wie motivierend Herr Schuck sein Fach darstellt und dass er die Veranstaltung immer wieder sehr
persönlich gestaltet. Man hat das Gefühl, dass es Ihnen am Herzen liegt, dass etwas bei den Studierenden ankommt. Auch ein
großes Lob an Rika Althoff. Ich mache die Veranstaltung nur aus Interesse und bin trotz sonstigem Stress drangeblieben. Mir wurde
die Veranstaltung auch von den anderen Journalistik-Leuten empfohlen wegen Ihnen, Herr Schuck. Weiter so!
Ich möchte mich an dieser Stelle nochmal bei Herrn Professor Dr. Schuck bedanken. Mit Ihnen hat das Jahr eine ganz besondere
Note bekommen. Vielen lieben Dank.
Ich persönl. empfinde viel Spaß bei der Vorlesung und nehme mir dafür unfassbar gerne die Zeit des Nachmittags!
Ich denke, man könnte minimal das Tempo des Sprechens und der Inhaltsdurchführung senken, aber ansonsten ist alles super.
Ich studiere Journalistik und habe Politik als Nebenfach gewählt. Dank Ihnen beiden macht mir das Fach sehr viel Spaß und ist,
obwohl es nur mein Zweitfach ist, zu meinem Lieblingsfach geworden :D
Vielen Dank
Ich war schon länger vage interessiert an Politik, aber diese Vorlesung hat sich in kürzester Zeit zu meiner liebsten Veranstaltung
entwickelt. Jede Woche freue ich mich auf die Vorlesung, gehe jedes Mal mit dem Gefühl heraus, richtig etwas gelernt zu habenetwas, das ich auch in meinem Alltagsleben brauche. Meine Allgemeinbildung stärkt, mich fundierter diskutieren lässt und meinen
Horizont richtig erweitert. Professor Schuck ist motiviert und überaus kompetent- nicht nur in seinem Fach, sondern auch, wenn es um
das Lehren geht. Er geht auf uns ein, kann einen unglaublich gut begeistern, das Tempo ist ideal- weder zu langsam und langweilig,
noch zu schnell- und ich bin wirklich traurig, wenn ich nach diesem Semester kein Politikwissenschaft mehr habe, da ich nur
Grundschullehramt studiere- aber bin seh dankbar, den Kurs belegt zu haben.
Ich würde mich freuen, wenn Sie die Vorlesung auzeichnen würden und man die Möglichkeit hätte, sich die Inhalte nochmal
wiederholt anzuhören.
Ihre Leidenschaft und Begeisterung für ihr Thema hat sich schnell auf mich übertragen. Ihre Vorlesung und die Art, wie Sie sie halten,
ist mit Abstand die beste in diesem Semester. Vielen Dank!
In dem Semester die beste Vorlesung! Obwohl ich kein Politik in der Schule hatte und ich zuerst dachte das es langweilig wäre wurde
ich sehr positiv vom Inhalt und vor allem vom Dozenten überrascht:) Danke!
Leider sind die Gastvorträge m. E. nicht besonders spannend, insgesamt empfand ich diese als eher langweilig und ermüdend.
Mein persönliches Wochenhighlight! Danke!
Meiner Meinung nach ist ihrer Vorlesung sehr gut strukturiert und nachvollziehbar. Durch ihre Anmerkungen werden die Inhalte auch
gut verständlich.
Mir gefallen die Umfragen zwischendurch sehr gut. So wird man trotz der großen Teilnehmerzahl aktiviert mitzudenken /
mitzumachen.
Mir gefällt Ihre Veranstaltung sehr, machen Sie bitte weiter so!
Mir gefällt die motivierte und motivierdende Art der Präsentation. Die Vorlesung bringt mir sehr viel und ich lerne vieles. Dankeschön
Mir haben die Vorlesungen bisher sehr gut gefallen, ich habe zuvor wenig politisches Interesse besessen und mich demnach auch
selten mit der Politik auseinander gesetzt. Seit Beginn der Vorlesungen hat sich dies stark geändert und ich finde Politik sogar sehr
interessant.
Besser gefallen würde es mir jedoch, wenn die Veranstaltung etwas eher am Tag stattfinden würde, da man sich dann einfach noch
etwas besser konzentrieren kann.
Mir persönlich gefallen die Umfragen in der Vorlesung sehr gut und auch das Tutorium hat mir sehr geholfen. Die Folien sind sehr
übersichtlich und verständlich.
Mir persönlich hätte es besser gefallen, wenn Vorlesung und Tutorium zu einer früheren Zeit stattfinden würden. Mehr Kritik" kann ich
nicht anbringen :)
24.12.2021

EvaSys Auswertung

Seite 10

Prof. Dr. Christoph Schuck, Einführung in die Politikwissenschaft (digital)

Obwohl ich kaum Interesse an den Themengebieten der Politik habe und diese Vorlesung für Sachunterricht belegen muss, bin ich
positiv davon überrascht wie spannend Politik sein kann. Größtenteils liegt das auch an der Motivation, die Prof. Dr. Schuck mit uns
teilt.
Obwohl keine großen Kenntnisse und Interesse an Politik bestand, finde ich sowohl Vorlesung als auch Dozent sehr motivierend.
Online ist natürlich blöd aber geht ja nicht anders
Die Vorlesung ist viel besser als ich erwartet habe
Die erste Vorlesung fand ich blöd, weil dieses polity politics ding keinen wirklichen Realitätsbezug hat. Die hätte ich weiter nach
hinten gelegt damit man nicht mit ner schlechten Einstellungen startet. Man rechnet ja eher damit dass es schwerer und nicht so wir
hier leichter wird
Perfekte Vorlesung
Prof. Dr. Schuck redet sehr passioniert über sein Fach, trägt zum besseren Verständnis bei; sehr gute und ausführliche Erklärungen;
Umfragen, die zur aktiven Teilnahme beitragen sind
Professor Schuck ist wirklich einer der besten Dozent:innen. man merkt, dass er an den Studierenden interessiert ist und möchte,
dass wir etwas von seinen Vorlesungen mitnehmen. Wirklich stets tolle Vorlesungen, ich bin gerne jeden Montag (online) erschienen.
Das Tutorium war auch sehr hilfreich, super Angebot. Vielen Dank!
Einzige Kritik: Die Gastvorträge waren nicht annähernd so gut wie die von Herrn Schuck. Ich denke, Herr Schuck könnte die Inhalte
besser vermitteln.
Professor Schuck reizte mein Interesse für die Themen der Politikwissenschaften so sehr mithilfe seines engagierten Auftretens, dass
ich mich jede Woche auf eine weitere Sitzung freue. Anbei möchte ich erwähnen, dass ich in Zukunft sehr gerne weitere Seminare bei
Ihm besuchen werde.
Sehr aufschlussreiche Vorlesung. Themen wurde genau besprochen/diskutiert, dadurch konnte ich zu einem guten Verständnis der
Inhalte erlangen. Tolle Arbeit in dem doch manchmal trockenen Themengebiet, danke dafür.
Sehr geehrter Herr Prof. Dr. Schuck und sher geehrte Frau Althoff,
Vielen Dank für diese außerordentlich interessante und interaktive Vorlesung!
Man merkt Ihnen beiden den Spaß an der Wissensvermittlung an und ich hoffe, dass Sie sich diesen für die Zukunft beibehalten.
Auch wenn ich nur verienzelt am Tutorium teilgenommen habe, so war jedes Mal gewinnbringend und freudebereitend für mich.
Ich wünsche Ihnen eine besinnliche Weihnachtszeit, einen guten Rutsch und bleiben Sie gesund!
Sehr gute Einführung, weckt Interesse für das Fach. Als Dozenten kann man sich niemand besseres wünschen!!!
Sehr interessant gestaltete Vorlesung mit motiviertem Dozenten, der super erklärt! Es würde helfen, mehr Veranschaulichungen mit
einzubringen
Selten so eine konstruktive, motivierende und lehrreiche Vorlesung gehört - ein großes Lob an Professor Schuck. Die Vorlesung war/
ist mein Lieblingstermin in der Woche!
Studiere zwar an der TU im 1. Fachsemester, insgesamt aber im 9. Semester und habe während der Coronapandemie noch keine
Vorlesung und/oder Onlineveranstaltung gehabt, die annährend so gut organisiert und gestaltet ist wie diese. Hut ab!
Super interessant und besonders gute und aktuelle Beispiele
Teilweise wurde (oft bei den Vorträgen die nicht der Professor gehalten hat) zu lange am Schluss überzogen (etwa 20 Minuten).
Unbedingt diesen Enthusiasmus beibehalten, es steigert die Aufnahmefähigkeit und die Aufmerksamkeit
Vielen Dank es macht viel Spaß mit Ihnen zu lernen!
Vielen Dank für diese ihren Einsatz und die Bemühungen. Sie beide sind ein tolles Team und man merkt, dass sie gut miteinander
funktionieren, wodurch die Vorlesung noch interessanter und spannender wird. Ich finde es persönlich sehr schade, dass ich bei ihnen
nur im ersten Semester eine Vorlesung habe, da ich sehr interessiert an den Themen und ihrer Art der Themenvermittlung bin :)
Vielen Dank, für die tolle Vorlesung in der dir Motivation immer ganz oben war.
Schade das diese nicht in Präsenz war
Vorlesung & Tutorium waren sehr gut und verständlich
Wünschenswert wäre eine teilweise genauere Bestimmung verwendeter Begriffe und ein Ausblick auf Antworten als Reaktion auf die
vielen grundlegenden Fragen, die die Inhalte in einem als Student auslösen.
die Umfragen sind sehr spannend; tolle Beispiele
ich finde die Politikwissenschaft Vorlesungen ist eine der besten Vorlesungen, die ich besuche. Sie erklären Inhalte super, sodass
diese so gut wie immer direkt verstanden werden, was bei anderen Vorlesungen nicht der Fall ist. Die Folien sind sehr knapp
gehalten, aber sie erklären den Inhalt auf diesen sehr gut, dies lässt sich auch anhand meiner Notizen erkennen die sehr umfangreich
sind. Die Umfragen lockern die Vorlesung sehr gut auf.
Ich möchte mich hier mit bedanken, sie machen einen guten Job und man merkt das sie Spaß am Lehren haben.
immer sehr gut Beispiele zur Verdeutlichung genannt
nicht nur den Text von den Folien abgelesen, sondern mit eigenen Worten erklärt
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so wünscht man sich als studierender gute lehre mit sehr angagiertzen dozierenden......
Äußere Rahmenbedingungen erschwert durch Covid- 19 Pandemie, nur online Lehre
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