
Universität Regensburg 
Zentrum für Sprache und Kommunikation 

Lehrgebiet Mündliche Kommunikation und Sprecherziehung 
 

 
Argumentation und Verhandlungsführung 

(Sprecherziehung im Nebenfach) 
22. bis 24. Oktober 2010  

Johannes Weber M.A. 
 

Evaluation 
 
Bitte bewerten Sie das Seminar nach Schulnoten durch Ankreuzen.  
Zusätzlich können Sie Lob, Kritik, Begründungen oder Wünsche gerne ausformulieren. 
 
Schon im Voraus vielen Dank für Ihre Mithilfe! 
 
Über das Organisatorische 1 2 3 4 5 6 

Zeitaufteilung 1,11      

Materialien (Stifte, Plakate, …) 1,11      

Räumlichkeiten   3,00    

Anmerkungen 
 

Zeitaufteilung optimal 
Strukturiert 
Man hatte genügend Verschnaufpausen 
Es waren keine langatmigen Stunden (konnte gut mitkommen) 
Viele Pausen 
Alle Materialien da 
Materialien waren vorhanden 
Raum für diese Seminar mit der Teilnehmerzahl geeignet 
Jedoch sollte die Heizung zur Verfügung stehen 
Räume zu kalt 
Der Raum war kalt (nicht Dozenten anzulasten) 
Heizung! 
Für die Räumlichkeiten ist Dozent sicherlich nicht verantwortlich 
U-Sitzform war sinnvoll – man jeden im Raum gut verstanden 
Abdunkelung für Beamer nicht ganz möglich 
 
 
Über den Dozenten 1 2 3 4 5 6 

Akustische Verständlichkeit  1,00 
     

Inhaltliche Kompetenz 1,00 
     

Umgang mit den Kursteilnehmern 1,11 
     

Anmerkungen 
 

Sehr freundlich 
Kennt sich sehr gut mit wertschätzender Kommunikation aus 
Ist auf jeden sehr individuell eingegangen 
Sehr kompetent darin, auch kleine Gefühlsregungen zu erkennen und entsprechend zu handeln 
Besonders Umgang mit Kursteilnehmern war hervorragend 
Jeder (!) wurde ins Gespräch mit einbezogen, egal ob er schüchtern, zu forsch etc. war  
Es war alles verständlich auch auf Grund von vielen Beispielen 
Manchmal evtl. zu autoritär 
Man war aufmerksam, dadurch dass man auch durch Augenkontakt angesprochen wurde 
Man hat sich als Teil gefühlt, integriert! 
Sehr gut: Geht auf jeden Teilnehmer einzeln ein 
Stoff wurde sehr gut erklärt 
 



Über die Methodik 1 2 3 4 5 6 

Theorievermittlung 1,44      

Praktische Übungen 1,11      

Videofeedback 1,00      

Anmerkungen 
 
Sehr professionell 
Die praktischen Übungen waren strukturiert und haben Spaß gemacht 
Durch das nachfolgende Feedback konnte man wirklich was lernen, gerade beim Videofeedback 
Es war gut, sich selber mal im Video zu sehen 
Dozent hat beim Videofeedback nicht mit Kritik gespart (aber auf angenehme Weise) =>  half mir persönlich enorm, mich zu verbessern 
Stoff wurde anschaulich vermittelt 
Sehr gute Theorievermittlung, doch hätte mehr mit Handout besprochen werden können 
Vielleicht Harvard-Konzept schon früher im Kurs durchsprechen (War etwas scher zu verarbeiten, wegen Prüfungsstress) 
Videofeedback: toll! 
Sehr viel Zeit mit Videofeedback: super 
Schade, das Thema über das diskutiert wurde 
Manche Punkte evtl. schon zusammen mit Handout besprechen (Handout evtl. früher verteilen) 
Durch die kleine Gruppe hat man sich sehr wohl gefühlt und daher auch die Übungen mitgemacht 
Immer anhand von Beispielen erklärt: verständlich 
 
 
 
Gesamtschau 1 2 3 4 5 6 

Stimmung im Seminar 1,00 
     

Praktischer Nutzen für zukünftige Verhandlungen 1,00 
     

Gesamteindruck 1,00 
     

Anmerkungen 
 
Für mich war das Seminar sehr gut 
War nach der Anmeldung unschlüssig, bin nun aber sehr froh darüber, dass ich teilgenommen habe 
Vor allem für Referate o.ä. gut auf eigene Fehler aufmerksam gemacht zu werden 
Ich konnte für mich was rausziehen und fühle mich sicherer, in dem wie ich auftrete und artikuliere 
Vielen Dank :-) 
Es hat Spaß gemacht 
Man hat eigenständig mitmachen wollen 
Nette Leute 
Gut war die kleine Gruppe 
Vielen Dank 
Ich war schon immer schlecht in Referaten und werde wohl auch nie perfekt werden, aber es hat definitiv was gebracht. Danke! 
Einzige was ich nicht gut fand: Handout erst am Schluss – man musste so nach langem Kurstag noch für Klausur lernen 
Es hat Spaß gemacht und mir geholfen, mir solchen Situationen besser umzugehen 
Seminar ist sehr zu empfehlen, sollte für best. Studiengänge schier zur Pflichtveranstaltung werden! 
Vom Dozenten können sich manch ältere Dozenten noch eine Scheibe abschneiden 
Insgesamt  hat es mir sehr viel Spaß gemacht und ich habe auch viel gelernt und kann damit was anfangen 
War sehr überzeugt und begeistert, auch gerade von der didaktischen Kompetenz 
 
 
 


