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Veranstaltung: Die Psychologie der Motivation  

Dozent: Dipl.-Psych. Ramona Roch 

Termin: SS2014, Mittwoch, 10 - 12 Uhr  

Ort: Stinzingstrasse 12, SR1 

Studierende: 22 

Rücklauf: 19 

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): 89,5% 

Mittelwert:    4.32 

   

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

Antwortoption 4 oder 5 (=stimme eher zu oder stimme völlig zu): 89,5% 

Mittelwert:  4.42 

 

"Insgesamt war Ramona Roch eine sehr gute Dozentin " 

Antwortoption 4 oder 5 (=stimme eher zu oder stimme völlig zu): 94,7%  

Mittelwert:  4.63 

 

 

 
Dipl.-Psych. Ramona Roch 

Diplom-Psychologin 
Wissenschaftliche Mitarbeiterin 

Nägelsbachstr. 49b 

91052 Erlangen 

Tel  +49 (0) 9131 / 85 20871 

Ramona.roch@fau.de 



 

 

  

 

  

Friedrich-Alexander-Universität Erlangen-Nürnberg • Institut für Psychologie • Lehrstuhl für Allgemeine Psychologie II 2 

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): 100% 

Mittelwert:  4.47 

 

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

Antwortoption 4 oder 5 (=stimme eher zu oder stimme völlig zu): 73,7% 

Mittelwert:   4.05 

 

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

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

Mittelwert:   4,95 

 

"Die Dozentin war hilfsbereit" 

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

Mittelwert:  4,8 

 

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): 100% 

Mittelwert:  4,84 

 

"Die gesamte Lehrveranstaltung war klar strukturiert“ 

Antwortoption 4 oder 5 (=stimme eher zu oder stimme völlig zu): 94,7% 

Mittelwert:  4,53 

 

"Es wurden zusätzliche hilfreiche Ressourcen zur Verfügung gestellt“ 

Antwortoption 4 oder 5 (=stimme eher zu oder stimme völlig zu): 84,2% 

Mittelwert:  4,32 
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"Was sollte an dieser Veranstaltung in jedem Fall beibehalten werden?" 

Auszug aus den Nennungen: 

 Inhalte sehr gut strukturiert und interessante Themen 

 Die anschaulichen PP, Motivationsprofile selbst bekommen, Gruppenreferate haben sehr 

interessante Themen 

 Gute Präsentationen, Gruppenarbeiten zwischendurch 

 Vortagsstil der Dozentin, viele Alltagsbeispiele und Anwendungsbezüge bezüglich der Mo-

tivationsbereiche, passende Videos, Filme, Spielstunde 

 Alles beibehalten 

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

Auszug aus den Nennungen: 

 Möglichkeit, dass alle Studenten Seminar im ersten Semester besuchen können - Motiva-

tionsprofil wäre aussagekräftiger ohne Vorwissen 

 Es wäre besser die Veranstaltung parallel zur Vorlesung anzubieten, denn wenn man die 

Vorlesung schon komplett gehört hat, kennt man viele Inhalte schon. Vielleicht Referats-

termin schon eher im Semester halten, damit es nicht so kurz vor den Prüfungen ist. 

 Mehr Übungen zum Kodieren, Diskussionen in der Gruppe wie man was kodiert 

 Manche Erläuterungen etwas zu ausführlich, könnte Präsentation auch kürzer gestalten 

 Das Referat weglassen, aufgrund von zeitmangel, gegen Ende des Semesters (Prüfun-

gen, etc.) 

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

Auszug aus den Nennungen: 

 Viele Beispiele, man konnte alles gut nachvollziehen. 

 Die Art und Weise des Vortrags, Einbindung der Zuhörer 

 Gute Vorträge und ausführliche Präsentationen, eigene Begeisterung für das Thema 

kommt deutlich rüber. 

 Die Motivation die Sie mitgebracht haben, Sie können sehr präzise und gut verständlich 

erklären, auf alle Fragen eigegangen. 

 Eingehen auf Fragen der Studenten, relativ flexible Gestaltung des Kurses (Und Punkte 

unter Beibehalten). 
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„Was sollte die Dozentin, Ihrer Meinung nach, an Ihrer Lehre verbessern?“ 

Auszug aus den Nennungen: 

 Ein etwas kritischerer Umgang mit den Motiven, sprich: andere Facetten, nicht alles ist 

durch Motive bestimmt, usw. 

 Teilweise etwas lang über manche Themen gesprochen (Kann aber daran liegen, dass wir 

vieles schon in der VL gehört haben und es deshalb bereits bekannt war.) 

 Die Powerpoints ein bisschen kürzer machen, Studenten mehr machen lassen, Gruppen-

arbeiten nicht nur am Ende (war nicht immer so) 

 Feedback zu den Übungen zum Kodieren 

 Manche Themen doppeln sich. Zur Veranstaltung: wichtig, das Seminar parallel zur Vorle-

sung läuft. 

 

 „Weitere Anmerkungen“ 

Auszug aus den Nennungen: 

 Ich fand das Seminar sehr gelungen und war sehr glücklich mich dafür entschieden zu 

haben. 

 Vieles wurde auch zu intensiv erklärt. 


