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Lehrevaluation

Luiza Olos ist eine besonders leistungsfähige und außerordentlich engagierte
Dozentin. Ich habe sie im Wintersemester 2004/2005 kennen und schätzen gelernt
als ich an ihrer Lehrveranstaltung „Mehrgleisige Berufsverläufe bei PsychologInnen
im Kontext ihrer gesamten Lebensgestaltung“ teilnahm.

Das Seminar ist mir in sehr guter Erinnerung geblieben, was nicht zuletzt auf das
herausragende Engagement von Luiza Olos zurückzuführen ist. Sie überzeugte mit
ihrer fachlichen Kompetenz und ihrem pädagogischem Einfühlungsvermögen. Ihre
didaktischen Methoden waren vielfältig und effektiv. Dabei bewährten sich
beispielsweise die kurzen Lockerungsübungen zu Beginn der Sitzungen, der Einsatz
von Medien wie Metaplanwänden, Computer mit Powerpointpräsentationen und
Beamer sowie die zahlreichen Gruppenarbeiten und das Erteilen von Hausaufgaben.
Durch ihre fröhliche und aufgeschlossene Art gelang es ihr innerhalb kürzester Zeit
aus den untereinander meist fremden Seminarteilnehmern eine Gruppe zu formen
und

ein

äußerst

angenehmes

Arbeitsklima

herzustellen.

Die

einzelnen

Seminartermine waren gut strukturiert und folgten einer klaren Zielvorstellung. Dabei
war Luiza Olos jedoch stets offen für die Vorschläge der Studierenden und bereit die
Ideen in das Lehrprogramm zu integrieren. Bei der ausgiebigen Betreuung der
Referenten zeigte sie, dass sie in der Lage ist, die Studierenden erfolgreich
anzuleiten und zu motivieren. Zudem ließ sie im Anschluss an jedes Referat eine
gemeinsame Feedbackrunde durch die Seminargruppe durchführen und gab auf
Wunsch auch eine ausführliche persönliche Rückmeldung. Das Seminar war geprägt
durch ihre bermerkenswerte Motivation und Kreativität und unterschied sich damit

deutlich von anderen Lehrangeboten. Besonders beeindruckend war auch das
Gefühl, dass ihr persönlich bedeutend daran gelegen ist, den Studierenden etwas zu
vermitteln. Viele der Teilnehmer waren sich darüber einig, dass ihr Studium gänzlich
anders verlaufen wäre, wenn es mehr Lehrveranstaltungen in diesem Stil gegeben
hätte.

Nach Abschluss des Semesters blieben Luiza Olos und ich weiterhin in Kontakt. Mit
Interesse verfolgte sie die Entstehung meiner Diplomarbeit. Sie ist eine beliebte
Gesprächs- und Kooperationspartnerin für die Studierenden und sicherlich auch für
ihre Kollegen.

Kurzum: Luiza Olos ist sowohl fachlich als auch pädagogisch höchst kompetent,
motiviert, offen und ehrgeizig. Darüberhinaus strahlt sie aus, dass die Arbeit ihr
Freude bereitet. Deshalb ist sie für weitere Lehrtätigkeiten überaus zu empfehlen.
Die beschriebenen Fähigkeiten prädestinieren sie für einen Einsatz im Bereich
Forschung und Lehre. Ihre zukünftigen Studierenden dürfen sich glücklich schätzen
solch eine ausgezeichnete Dozentin zu bekommen.
Ich bin davon überzeugt, dass ihre Qualitäten schnell erkannt werden und wünsche
ihr viel Erfolg für ihre weitere akademische Karriere.

Mit freundlichen Grüßen

Kian Mondial

