
 

 
 
 
 
 
 
 

 

Veranstaltung:  Seminar „Implizite Motive und ihre klinischen Bezüge“ 
Dozent:  Kevin T. Janson, M. Sc. 
Termin:  WS 21/22, Mittwoch, 14:15 bis 15:45 Uhr 
Ort:   SR 1, Stintzingstraße 12, 91052 Erlangen 
Studierende:  27 Psychologie/Bachelor 
Rücklauf:  17 
Antwortskala:  von 1 = "stimme gar nicht zu" bis 5 = "stimme völlig zu" 
 
 
"Insgesamt war das eine sehr gute Lehrveranstaltung." 
Mittelwert:                                                4.9 
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:                                                 4.9 
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) Praktisches Erlernen des Kodiersystems (65%) 

(2) Interaktive Kursgestaltung, angenehme Arbeitsatmosphäre und Diskurs (41%) 

(3) Gruppenarbeiten (29%) 

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

(1) Nichts (59%) 

(2) Weniger Gruppenarbeiten (12%) 

(3) Weniger Hausaufgaben (12%) 
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Freie Studierendenkommentare: 

„sehr motiviertes und engagiertes Auftreten des Dozenten; nette Stimmung im Seminar generell; 
insgesamt sehr interessante, und lehrreiche Einblicke in implizite Motive und deren Stellenwert in 
der Psychologie“ 

„Das Thema des Kurses war sehr interessant und Herr Janson kann sehr gut Vorträge halten, sodass 
man sehr viel aus dem Seminar mitnehmen konnte.“ 

„manchmal zu viel Gruppenarbeit; Ich fands gut, dass Sie immer sehr genau und ausführlich auf die 
von Kursteilnehmern gestellten Fragen eingegangen sind“ 

„vielleicht wäre eine kurze Zusammenfassung (A4 Seite) vom Winter manual mit den wichtigsten 
Sachen ganz schön; Das Seminar hat super viel Spaß gemacht und generell sollte das Meiste 
beibehalten werden!“ 

„Wirklich ein sehr interessantes Seminar, auf das man sich jede Woche freuen konnte.“ 

„Was ich hervorheben möchte ist, dass ich mich bedanken möchte, dass wir sie als Dozent haben 
durften. Ihre Begeisterung für die Psychologie ist einfach ansteckend. Danke, dass sie uns gegenüber 
so offen damit umgehen konnten. Sie geben Wissen sehr informativ und spannend verpackt weiter. 
Daran werden sich noch viele begeistern und erfreuen können.“ 

„Das Seminar bietet eine gute Abwechslung zum restlichen Studienalltag. Man hat keinen Druck und 
kann sich aus den Inhalten mitnehmen, was man möchte.“ 

„feste Gruppeneinteilungen wären vorteilhaft“ 

„hohe Fachkompetenz (jede Frage wurde umfassend und treffend beantwortet); sehr interessante 
Inhalte.“ 

„Der Kurs begann zunächst sehr theoretisch mit viel Information, die teils auch recht komplex war. 
Jedoch wurde der Kurs von Stunde zu Stunde praxisnaher und besser greifbar, was den Spaßfaktor 
bis zuletzt immer mehr erhöhte. Auch die Interaktion zu dem Kurs und Herrn Janson wurde immer 
„gelöster“, es entstand eine zunehmend vertrautere Arbeitsatmosphäre, was ich als sehr angenehm 
empfand. Insgesamt eine bereichernde Erfahrung.“ 

„Sie verstehen es, Sachverhalte sehr anschaulich und verständlich zu erklären sowie auf jede Frage 
detailliert und gut einzugehen und sie zufriedenstellend zu beantworten. Für mich war das Seminar 
sehr lehrreich, anregend mit Blick auf Motive u. Ziele in meinem eigenen Leben u. hat viel Spaß 
gemacht – vielen Dank Ihnen!“ 

„Klinische Bezüge sehr interessant, Erlernen des Kodiersystems sehr aufwändig, macht allerdings 
auch Spaß (v. a. Kodieren d. Teilnehmergeschichten); zu erbringende Leistungen sind aufwandsmäßig 
angemessen“ 

„Das Seminar hat genau meinen Erwartungen eines „Seminars“ entsprochen. Sowohl die 
Kursdynamik als auch der Inhalt und der Arbeitsaufwand haben genau meinen Vorstellungen 
entsprochen.“ 

 

 

 


