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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 1,14      

Materialien (Stifte, Plakate, …) 1,14      

Räumlichkeiten 1,14      

 
Zeitaufteilung war sehr gut 
 
Auch kurze Pausen gehabt, schön. 
 
Erste Mittagspause war etwas zu lang 
 
Pünktl. Anfang / Ende 
 
Die Zeitaufteilung war optimal, da die vielen Pausen auch zur 
Verinnerlichung des Geübten genutzt werden konnten & auch 
wurden 
 
Die zeitliche Gestaltung der Pausen und deren Länge waren in 
Ordnung 
 
Ausreichend Pausen 
 
Nichts zu bemängeln 
 

Anschauliches Material 
 
Super Tipps, welche Materialen man selbst privat 
weiterverwenden kann 
 
Materialien waren ausreichend vorhanden 
 
Es wäre schön gewesen, eine Art Skript am Schluss, mit allen 
wichtigen Punkten (Konnte ich kompensieren, hab fleißig 
mitgeschrieben) 
 
Räumlichkeiten sowie Materialien waren in allem zu Überfluss da 
Räumlichkeiten gut gewählt 
 
Für Montag stand im Internet anderer Raum 
 
Ansonsten zum Organisatorischen => TOP! 
 

 
Über den Dozenten 1 2 3 4 5 6 

Akustische Verständlichkeit  1,00      

Inhaltliche Kompetenz 1,14      

Umgang mit den Kursteilnehmern 1,00      

 
Gut verständlich 
 
Souverän 
 
Offen und direkt (dadurch angenehmes Kursklima) 
 
Sehr freundlich 
 
Duzen macht sympathisch 
 
Sehr freundliche Atmosphäre, sodass man sich alles sagen 
getraut hat (es gab nix falsches) 
 
Man konnte auch viel (positive) Kritik mitnehmen  

Der Dozent wirkte von Anfang an kompetent 
 
Nett 
 
Ab der ersten Minute wusste man, dass es ein seriöser Kurs ist 
und man davon profitieren wird (was auch so war) 
 
Er hätte manche Themen kürzer fassen können (Manches wurde 
zu oft wiederholt) 
 
Kompetenter, freundlicher Dozent  
 
Sympathisch und kompetent 



Über das Videofeedback 1 2 3 4 5 6 

Didaktischer Nutzen 1,14      

Technische Qualität  1,72     

Einzelanalyse in Nebenraum 1,00      

 
Man wurde so doppelt analysiert (Erst im Raum mit Johannes und 
den Kursteilnehmern, dann mit Kia. Dem einen sind negative 
Sachen aufgefallen, die dem anderen nicht aufgefallen sind (So 
wurde nichts übersehen) 
Kia ist auch eine sehr nette und freundliche Person und hat 
nochmal neuen Schwung mitgebracht 
 
Die Cam hat einem selber ein ganz anderes Bild von sich gezeigt. 
Die Einzelanalyse war toll, da sie kritisch aber ehrlich war. Ebenso 
hat Kia Empfehlungen gemacht. Dass Kia als „zweite Dozentin“ 
da war, fand ich sehr gut! Auch dass ein Mann und eine Frau uns 
bewertet haben, war hilfreich, da man sehen konnte, wie die und 
auf was die Geschlechter unterschiedlich achten. 
 
Durch 2. Analyse noch mehr Feedback aus einer anderen 
Sichtweise  

Das Videofeedback war von großem persönlichen Nutzen bzgl. 
des Vortrages. Es sollte unbedingt beibehalten werden 
 
Videoqualität nicht optimal. Etwas zu dunkel und anfangs schwer 
verständlich. Jedoch als Mittel der Videoanalyse gut zu 
gebrauchen 
 
Sehr hilfreich, sich von außen zu sehen, da man die Möglichkeit 
sonst nicht hat 
 
Ist gar nicht so schlimm, wie ich es erwartet habe. Erst wollte ich 
es nicht, weil ich Angst hatte. Aber das hat mich viel weiter 
gebracht und die Tipps von Kia waren sehr gut, auch die Kritiken. 
Bin voll und ganz zufrieden. 
 

 
Über die Methodik 1 2 3 4 5 6 

Zielsetzung des Seminars 1,14      

Teamarbeiten 1,29      

Feedback zum eigenen Vortrag im Plenum 1,00      

 
Zielsetzung wurde erreicht 
 
Die Zielsetzung, eigene Vorträge / Referate zu verbessern wurde 
erreicht (es fehlte aber der juristische Bezug) 
 
Teilweise eher „wie halte ich einen Vortrag“ als Rhetorik bzw. 
juraspezifisch 
 
Positiv war, dass bei Teamarbeiten immer durchgewechselt 
wurde, sodass man mit jedem Teilnehmer mal 
zusammengearbeitet hat 
 
Teamarbeiten waren gut, da konnte man andere Studenten 
kennenlernen 
 

Bei Teamarbeiten hängt natürlich immer viel vom Team ab 
 
Evtl. etwas größere Gruppen bei Teamarbeit, da so mehr Ideen 
zusammenkommen 
 
Durch die Teamarbeiten konnte man die anderen Kursteilnehmer 
gut kennenlernen und hat sich mehr getraut 
 
Ehrliches Feedback 
 
Man konnte viel dazulernen 
 
Alles war super 
 

 
Gesamtschau 1 2 3 4 5 6 

Stimmung im Seminar 1,29      

Praktischer Nutzen für zukünftige Vorträge 1,29      

Gesamteindruck 1,00      

 
Sehr nette und kleine Gruppe 
 
Ich bereue es nicht, dies mitgemacht zu haben. Würde es jedem 
weiterempfehlen. Seminar hat mir sehr geholfen. Finde nur 
schade, dass sich viele angemeldet haben und nicht gekommen 
sind und die anderen konnten sich nicht nachrücken lassen 
 
War der beste Kurs den man bzw. den ich gemacht habe. Er ist 
absolut empfehlenswert d.h. ich werde diesen weiterempfehlen. 
Danke. 
 

 
Gesamteindruck: Würde ich wieder machen bzw. weiterempfehlen 
 
Eine empfehlenswerte Veranstaltung, die alles im allem die 
erhofften Ziele erreicht 
 
Stimmung anfangs etwas distanziert, jedoch immer „familiärer“ im 
Verlauf der Veranstaltung 
 
Sehr gutes, lehrreiches Seminar 
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