
 

 
 
 
 
 
 
 

 

Veranstaltung:  Seminar „Implizite Motive und ihre klinischen Bezüge“ 
Dozent:  Kevin T. Janson, M. Sc. 
Termin:  SS 21, Mittwoch, 10:15 bis 11:45 Uhr 
Ort:   Zoom 
Studierende:  25 Psychologie/Bachelor 
Rücklauf:  17 
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)                       100% 
 
"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:                                                4.6 
Antwortoption 4 oder 5 (stimme zu oder stimme völlig zu)                       100% 
 
"Ich habe diesen Kurs sehr gern belegt." 
Mittelwert:                                                 4.8 
Antwortoption 4 oder 5 (stimme zu oder stimme völlig zu)                       100% 

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

(1) Aspekt der Selbsterfahrung (59%) 

(2) Übungsmöglichkeiten und Praxisbezug (35%) 

(3) Angenehme Arbeitsatmosphäre und Art des Dozenten (29%) 

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

(1) Nichts (65%) 

(2) Weniger Gruppenarbeiten (12%) 

(3) Mehr Aufforderungen zum Anschalten der Kameras (6%) 
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Freie Studierendenkommentare: 

„Wie bereits gesagt: Ich fand das eine sehr schöne Veranstaltung. Auch kritische Rückfragen zum 
System usw. weiter waren jederzeit möglich, das finde ich auch besonders wichtig in diesem 
facettenreichen Fach...:) Vielleicht könnte man da nochmal etwas mehr darüber sprechen, dass hier 
manches noch in der Entwicklung ist, welche Herausforderungen es da gibt usw.“ 

 „Total durchgetakteter und strukturliebender Dozent. Hat mir alles ganz gut gefallen. Er war stets 
respektvoll gegenüber allen Teilnehmer, und hat selbst bei falschen Antworten die Kurve rausgekriegt, 
einen nicht bloßzustellen. (ohne dass es auffällig war :D)“ 
 
„SIe haben eine sehr angenehme Stimme und bringen den Stoff super rüber, das Thema ist Klasse und 
fasziniert mich sehr die Inhalte würde ich defenitiv so lassen. Das war auch mein Lieblingsseminar 
bisher.“ 
 
„Die Art des Dozenten ist extrem angenehm! Ich finde es toll, wie respektvoll und wertschätzend er mit 
jedem einzelnen Kursteilnehmer umgeht.“ 

 „insgesamt hat mit das Seminar sehr sehr viel spaß gemacht und Sie als Dozent haben die Inhalte sehr 
spannend und deutlich rübergebracht, insgesamt eine sehr gelungene Veranstaltung, schade nur dass 
sie online stattfinden musste.“ 
 
„Sehr sympathischer Dozent, der immer interessiert war und gerne auf Fragen alle Art eingegangen ist“ 
 
„Gerne noch mehr exemplarische Beispiele aus der Praxis für Anwendung des PSE“ 
 
„Ich wollte nur allgemein loswerden, dass ich das Seminar super fand und mich immer darauf gefreut 
habe! Super interessante Themen aber auch die Art und Weise, wie Herr Janson erzählt und das 
Seminar geleitet hat, waren wirklich toll. Das einzige, was schade war, ist, dass es online war und die 
meisten (auch ich) sich wahrscheinlich weniger mit eingebracht haben. als es vor Ort der Fall gewesen 
wäre“ 

 

 

 

 


