
 

 
 
 
 
 
 
 

 

Veranstaltung:  Seminar „Implizite Motive und ihre klinischen Bezüge“ 
Dozent:  Kevin T. Janson, M. Sc. 
Termin:  WS 20/21, Mittwoch, 10:15 bis 11:45 Uhr 
Ort:   Zoom 
Studierende:  28 Psychologie/Master 
Rücklauf:  25 
Antwortskala:  von 1 = "stimme gar nicht zu" bis 5 = "stimme völlig zu" 
 
 
"Insgesamt war das eine sehr gute Lehrveranstaltung." 
Mittelwert:                                                4.8 
Antwortoption 4 oder 5 (stimme zu oder stimme völlig zu)                       96% 
 
"Insgesamt war der Dozent ein sehr guter Lehrer." 
Mittelwert:                                                4.9 
Antwortoption 4 oder 5 (stimme zu oder stimme völlig zu)                       100% 
 
"Ich habe in dieser Veranstaltung sehr viel gelernt." 
Mittelwert:                                                4.5 
Antwortoption 4 oder 5 (stimme zu oder stimme völlig zu)                       96% 
 
"Ich habe diesen Kurs sehr gern belegt." 
Mittelwert:                                                 4.6 
Antwortoption 4 oder 5 (stimme zu oder stimme völlig zu)                       96% 

 „Was sollte bei dieser Veranstaltung in jedem Fall beibehalten werden?“  
Drei häufigste Nennungen 

(1) Angenehme Arbeitsatmosphäre und Art des Dozenten (44%) 

(2) Einbezug der Teilnehmer*innen und interaktives Vorgehen (40%) 

(3) Aspekt der Selbsterfahrung (32%) 

  „Was sollte an dieser Veranstaltung in jedem Fall geändert werden?“  
Drei häufigste Nennungen 

(1) Nichts (68%) 

(2) Weniger Hausaufgaben in einzelnen Sitzungen (8%) 

(3) Mehr Rückbezüge zu Lernzielen (4%) 
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Freie Studierendenkommentare: 

„Der Dozent ist sehr freundlich uns respektvoll, man muss keine Angst haben, etwas Falsches zu 

sagen.“ 

„Die einzelnen Veranstaltungen haben schön aufeinander aufgebaut.“ 

„Der Dozent hat eine sehr ruhige und angenehme Art und vermittelte die Lehrinhalte sehr 
verständlich.“ 

„Es wäre schön, wenn das Codieren der Teilnehmergeschichten von 2-3 codieren gemacht werden 
würde, um sich darüber austauschen zu können und Verzerrungen und Fehler vorzuwirken. 
(Allerdings wäre das für jeden wieder mehr Aufwand, für den dementsprechend mehr Zeit 
eingeplant werden müsse).“ 

„Ich finde, es gab eine gute Balance von Input und "selbst aktiv werden", so hat man immer einen 
guten Einstieg in die Thematik bekommen und wurde trotzdem nicht mit Inhalten überschüttet.“ 

„Der Dozent ist immer positiv auf unsere Nachfragen eingegangen; wir hatten immer die Möglichkeit 
Nachfragen zu stellen; die "aktivierenden Sequenzen" haben zum Nachdenken über die Thematik 
angeregt.“ 

„Das Seminar kann ich definitiv weiterempfehlen und würde es in jedem Fall nochmal belegen!“ 

„Sehr sympathische und offene Ausstrahlung, die den "Druck" etwas verringert und zum Mitarbeiten 
anregt.“ 

„Vielen Dank für das schöne Seminar, ich finde Sie können sehr gut erklären und haben das Seminar 
sehr anschaulich und gut gestaltet.“ 

„Das Seminar hat sehr viel Spaß gemacht und war äußerst interessant, sodass auch außerhalb des 
Lernrahmens, darüber viel geredet und ausgewertet wurde. Man konnte mehr über sich, besonders 
der Persönlichkeit, lernen und eventuell in der Zukunft mehr auf bestimmte Verhaltensweisen 
achten.“ 

„Mir hat alles gefallen im Seminar  besonders  Gruppenarbeit, ganz am Anfang Geschichten ,später 
Bearbeitung mit der Geschichten , ich finde das war sehr gut organisiert. Und ja, das wichtigste –
Danke.“ 

„Alles in allem habe ich einen durchaus positiven Eindruck vom Seminar und es hat auch fast immer 
Spaß gemacht daran teilzunehmen.“ 

 

 

 


