
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

Evaluation 
 
Bitte bewerten Sie den Kurs nach Schulnoten durch Ankreuzen.  
Zusätzlich können Sie Lob, Kritik, Begründungen oder Wünsche gerne ausformulieren. 
 
Schon im Voraus vielen Dank für Ihre Mithilfe! 
 
 

Über den Dozenten 1 2 3 4 5 6 

Rhetorische Fähigkeiten  1,18      

Inhaltliche Kompetenz 1,11      

Umgang mit den Kursteilnehmern 1,37      

Anmerkungen 
+ man konnte gut zuhören und folgen 
+ sehr offene Art 
+ ehrliche Antworten und Einblicke zu Erfahrungen in Seminare, Gehalt, … 
+ Hilfreiches Feedback zu Konzepten 
+ Eingehen auf Fragen und Probleme, die sich ergaben, trotz Zeitplans 
Noch erkältet und sprechen? 
Du lebst das vor, was Du lehrst -> TOP (v.a. die Vorgehensweise in teils schwierigen Situationen, z.B. bei Vergabe der Themen am Anfang) war 
souverän 
Inhaltliche Kompetenz: ja (sehr starke eigene Meinung manchmal schwierig, andere Meinungen nicht stehen gelassen) 
Schön, dass Du mit in die Mensa gegangen bist 
Dein Umgang mit uns war eigentlich sehr gut mit uns, sprich Offenheit, Lockerheit, etc., aber an mancher Stelle hätte ich mir noch ein bisschen 
mehr Wertschätzung gewünscht (nach unserer Meinung fragen, einzelne Leistungen, wie z.B. die Ausschreibung nicht bis in kleinste kritisieren, 
wurde ja ohne Vorwissen erstellt) 
Für mich ist die teilweise hart empfundene Ehrlichkeit das Wichtigste am stimmigen Trainer. Außerdem (bist Du) habe ich Dich als feinfühlig                                 
(besonders in kritischen Situationen) und humorvoll wahrgenommen 
Feedback war für meinen Geschmack nicht zu forsch! Menschlichkeit stand deutlich im Mittelpunkt! Absoluter Mehrwert! 
Meinung anderer sollte mehr akzeptiert werden (bspw. Krankenhausfahrten, welche Klinik den Zuschlag bekommt) 
Bleib wie du bist! 
Das Feedback ist immer offen und ehrlich, was ich persönlich sehr gut finde (Es gibt aber auch sensible Studenten, die damit evtl. nicht umgehen 
können) 
Du bist in deiner Art sehr direkt, strikt, aber dennoch locker, was für mich sehr professionell wirkt. Es ist wirklich schön zu erleben, dass du nicht 
nur darüber sprichst, sondern unsere rhetorischen Grundsätze auch vorlebst 

 
 

Gesamtschau 1 2 3 4 5 6 

Methodisches Vorgehen 1,29      

Stimmung im Seminar 1,39      

Gesamteindruck 1,13      

Anmerkungen 
Sehr große Offenheit 
Sehr große Anschaulichkeit 
+ sehr sinnvoller Kurs, v.a. in Hinblick aufs Berufsleben später 
Super Zeitmanagement! 
Eine sehr runde Sache! 

Seminarkonzeption (Rhetorik) 
Zentrum für Sprache und Kommunikation 
Lehrgebiet Mündliche Kommunikation und Sprecherziehung 
Dozent: Johannes Weber 
13.10.2014 & 10./11.01.2015 
 



Schön, dass Du mit uns Mittagessen warst 
1. Sitzung: Musterbeispiel hilfreich 
Für die 1. Sitzung hätte ich in der Stimmungsnote eine 3- verpasst, aber das Wochenende war super! 
Teilweise können sich TN durch die sehr direkte Art angegriffen fühlen (-> Demotivation) 
Evtl. bei Feedback auf die Konzeptionen positive Aspekte ebenfalls erwähnen bzw. stärker betonen 
Methodisches Vorgehen: TN konnten einen großen Pool an Konzepten sehen/lernen – unterbrochen von spannenden Diskussionen durch 
Dozenten 
Trotz Sa/So-Seminar habe ich viel gelernt und die Zeit ist schnell verflogen 
Kleine Bemerkung: Keine Begrüßung am Seminarbeginn 
Diskussionen über einzelne Themen waren viel gewinnbringender als theoretische Referate, da so jeder aktiviert war und auch die Bereitschaft 
Fragen zu stellen, höher ist. Außerdem denke ich, ist das Seminar auch für einen selbst gewinnbringender, wenn man im Vorfeld selbst ein 
Seminar konzipiert hat 
Evtl. in 1. Sitzung theoretischer Input zur Erstellung einer Seminarkonzeption 
Leider die ganze Zeit sitzen 
Mehr Visualisierung in den Feedbackeinheiten 
Kurs war trotz 7 h pro Tag kurzweilig und nicht langweilig 
Hätte mehr Informationen am allerersten Kurstag erwünscht 
Angemessene Plattform für jede Gruppe 
Leider war die erste Sitzung für mich dahingehend komplett frustrierend, dass Du zwar die Eskalation ins Positive gewendet hast, damit aber 
auch den entstandenen Konflikt unterdrückt hast. Meiner Meinung nach hätte man das klare Fehlverhalten von den verantwortlichen 
Teilnehmern verbalisieren müssen (Was ich für mich persönlich im Anschluss auch noch gemacht habe) 
Note für die schlechte Stimmung nur wegen der ersten Sitzung. Die lief meiner Meinung nach gar nicht gut (Diskussion), daher war die 
Motivation zu Beginn eher niedrig. Aber Du hast das Ruder rumgerissen! 
Eines der/vielleicht auch das beste Seminar meiner Unilaufbahn. Danke! 
Ich fands ein super kurzweiliges, lockeres und gewinnbringendes Seminar mit einem großen Mehrwert. 
Von deinen Zusammenfassungen und Ergänzungen konnte ich nochmals viel lernen und es hat mir mal wieder gezeigt, dass man manche 
Inhalte/Tipps nicht oft genug hören kann. 

 


