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Veranstaltung: Die Psychologie der Motivation  

Dozent: Dipl.-Psych. Ramona Roch 

Termin: WS2014/15, Mittwoch, 10 - 12 Uhr  

Ort: Stinzingstrasse 12, SR1 

Studierende: 29 

Rücklauf: 18 

Antwortskala: von 1 = "stimme überhaupt nicht zu" bis 5 = stimme völlig zu" 

 

 

 

Gesamtbewertung der Lehrveranstaltung 

 

"Insgesamt bewerte ich die Inhalte der Lehrveranstaltung als sehr gut" 

Antwortoption 4 oder 5 (=stimme eher zu oder stimme völlig zu): 88,9% 

Mittelwert:    4.17 

   

"Insgesamt bewerte ich die Struktur der Lehrveranstaltung als sehr gut" 

Antwortoption 4 oder 5 (=stimme eher zu oder stimme völlig zu): 94,4% 

Mittelwert:  4.56 

 

"Insgesamt war Ramona Roch eine sehr gute Dozentin " 

Antwortoption 4 oder 5 (=stimme eher zu oder stimme völlig zu): 88,9%  

Mittelwert:  4.56 

 

 

 
Dipl.-Psych. Ramona Roch 

Diplom-Psychologin 
Wissenschaftliche Mitarbeiterin 

Nägelsbachstr. 49b 

91052 Erlangen 

Tel  +49 (0) 9131 / 85 20871 

Ramona.roch@fau.de 
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Merkmale der Dozentin 

"Die Dozentin war offen für Kritik und Anregungen seitens der Studierenden" 

Antwortoption 4 oder 5 (=stimme eher zu oder stimme völlig zu): 77,8% 

Mittelwert:  4.06 

 

"Die Dozentin regte zur kritischen Auseinandersetzung mit den behandelten Themen an" 

Antwortoption 4 oder 5 (=stimme eher zu oder stimme völlig zu): 77,8% 

Mittelwert:   4.0 

 

"Die Dozentin war im Umgang mit den Studierenden freundlich und aufgeschlossen" 

Antwortoption 4 oder 5 (=stimme eher zu oder stimme völlig zu): 100% 

Mittelwert:   4,83 

 

"Die Dozentin war hilfsbereit" 

Antwortoption 4 oder 5 (=stimme eher zu oder stimme völlig zu): 100% 

Mittelwert:  4,89 

 

Form und Struktur der Lehrveranstaltung 

"Der Stoff wurde angemessen veranschaulicht (z.B. durch Beispiele, Visualisierungen etc." 

Antwortoption 4 oder 5 (=stimme eher zu oder stimme völlig zu): 94,4% 

Mittelwert:  4,5 

 

"Die gesamte Lehrveranstaltung war klar strukturiert“ 

Antwortoption 4 oder 5 (=stimme eher zu oder stimme völlig zu): 94,4% 

Mittelwert:  4,61 

 

"Es wurden zusätzliche hilfreiche Ressourcen zur Verfügung gestellt“ 

Antwortoption 4 oder 5 (=stimme eher zu oder stimme völlig zu): 88,9% 

Mittelwert:  4,5 
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"Was sollte an dieser Veranstaltung in jedem Fall beibehalten werden?" 

Auszug aus den Nennungen: 

 Das Erstellen des eigenen Motivationsprofils und die guten Inhalte und Präsentationen 

 Gute Strukturierung, "Freiheiten" bei der Wahl d. Referatsthemas 

 Die positive Stimmung, vermittelt durch die Dozentin 

 Die Referate am Schluss, die auch ein bisschen über das direkte Thema hinausgehen 

bzw. Praxis- und Alltagsbezug herstellen 

 Praktische Übungen in Kombination mit dem Lehrvortrag 

"Was sollte bei dieser Veranstaltung in jedem Fall geändert werden?" 

Auszug aus den Nennungen: 

 Auch andere Forschungsmethoden außer der PSE-Kodierung behandeln/genauer an-

schauen. 

 Referate zeitlich etwas eher 

 Evtl. bessere Veranschaulichung wie man mit fertig Kodiertem verfährt 

 Nichts 

 noch mehr praktische Beispiele und Übungen, weitere Einblicke in den aktuellen Stand 

der Forschung und Relevanz für akute Fragestellungen. Mehr Zeit für Referate 

 „Was hat Ihnen an der Lehre der Dozentin am Besten gefallen?“ 

Auszug aus den Nennungen: 

 Die vielen praktischen Beispiele und die Bereitschaft zu offenen und anregenden Diskus-

sionen mit dem Kurs 

 Dass die Veranstaltung nicht nur aus einem trockenen Vorschlag der Dozentin bestand, 

sondern dass wir als Studierende auch viele Übungen machen mussten bzw. eigene Er-

fahrungen (Ziele, Motivation) mit einbringen 

 Hat sich auf Diskussionen eingelassen, Brachte das Konzept d. Motivationspsychologie 

verständlich rüber 

 Sie war sehr motiviert, hat gut erklärt, sympathische, offene, natürliche und sehr liebens-

werte Art. Fachlich kompetent und strukturiert 

 Der offene flexible Vortrag und die vielen Diskussionen und das eigene Interesse an der 

Lehre 
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„Was sollte die Dozentin, Ihrer Meinung nach, an Ihrer Lehre verbessern?“ 

Auszug aus den Nennungen: 

 Etwas mehr Raum für Diskussion und andere Meinungen lassen 

 Evtl. mehr Studenten mit einbeziehen, die sich nicht von allein melden. 

 Selbstbewusster bei Einwänden zum Kodiersystem sein. 

 Lehre ist sehr gut, Praxisbezug könnte noch mehr hergestellt werden. 

 Nichts 

„Weitere Anmerkungen“ 

Auszug aus den Nennungen: 

 Es wäre schön, wenn wir auch gelernt hätten wie man ein fertiges Motivationsprofil erstellt 

 Vielen Dank für Ihre Mühe und Geduld. 

 Insgesamt ein Seminar, das man sehr gerne besucht hat und von dem ich viel mitgenom-

men habe! 

 Einfach nur 1 a; Seminar und Dozentin. Evtl. noch Hochladen der restlichen Sitzungsma-

terialien (Folien), fehlen noch einige. 

 Wenn ich persönlich von der Methode der Kodierung überzeugt wäre hätte ich es noch 

besser gefunden 


