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Allgemeine Fragen zum Modul

Dieses Modul dient insbesondere der Vorbereitung auf 

meine Thesis.

Ist Ihnen die Modulbeschreibung bekannt?

Kompetenzerwerb

Die Lehrveranstaltungen des Moduls vermitteln die in 

der Modulbeschreibung definierten Lernziele und 

Kompetenzen.

Aufgrund der Lehrveranstaltungen im Modul kann ich 

wichtige Begriffe/Sachverhalte zu dem behandelten 

Thema wiedergeben.

Aufgrund der Lehrveranstaltungen im Modul sehe ich 

mich nun in der Lage, eine typische Fragestellung des 

behandelten Gegenstandsbereiches zu bearbeiten.

Ich habe meine Arbeitstechniken durch den online 

Besuch der Lehrveranstaltungen im Modul verbessert.

Aufgrund der Lehrveranstaltungen im Modul habe ich 

Spaß daran entwickelt, die an mich gestellten Aufgaben 

zu lösen.

Aufgrund der Lehrveranstaltungen im Modul beschäftige 

ich mich aus Spaß außerhalb der Hochschule mit dem 

Gegenstandsbereich.

Insgesamt bin ich mit meinem Kompetenzerwerb durch 

dieses Modul zufrieden.

Organisatorische Gestaltung und Koordination des 

Moduls

In den Lehrveranstaltungen des Moduls werden die 

inhaltlichen Prüfungsanforderungen klar dargestellt.

In der Prüfungsvorbereitung fühle ich mich angemessen 

unterstützt.

Die zu bearbeitenden Themen und Aufgaben wurde 

ausreichend vorbereitet.

Die Inhalte der zu bearbeitenden Themen und Aufgaben 

wurden ausreichend aufbereitet.

Während der Lehrveranstaltungen des Moduls habe ich 

mich gut betreut gefühlt.

Ich habe folgende Kommunikationskanäle genutzt:

Der Arbeitsaufwand (Workload) für das Modul ist im 

Verhältnis zu den ECTS-Punkten für das Modul

Auf die Lernziele und Kompetenzen gemäß 

Modulbeschreibung wird in den dafür vorgesehenen 

Lehrveranstaltungen (Kursen) eingegangen.

Die Ergebnisse der bearbeiteten Themen und Aufgaben 

wurden ausreichend nachbereitet.

Die Aktivitäten in dieser Lehrveranstaltung waren mit 

eindeutigen Aufgaben und Zielen verbunden.

Die Lehr- und Lernmaterialien, die zur Bearbeitung von 

Aufgaben/Arbeitsaufträgen notwendig waren, standen 

immer rechtzeitig zur Verfügung.

E-Learning

Welche Formen des E-Learnings wurden genutzt: 

Welche Programme/Plattformen wurden genutzt

Insgesamt habe ich durch das E-Learning mehr gelernt 

als bei einer vergleichbaren reinen Präsenz-

Veranstaltung.

Der Einsatz von digitalen Lehrveranstaltungen in diesem 

Modul hat die Möglichkeit, meine Arbeitszeit flexibel 

einzuteilen, verbessert.

Durch den Einsatz digitaler Angebote habe ich mich in 

diesem Modul intensiver mit den Inhalten 

auseinandergesetzt.

Durch den Einsatz digitaler Angebote in diesem Modul 

habe ich selbständiger gelernt.

Ich wünsche mir, dass in dieser oder einer 

vergleichbaren Lehrveranstaltungen in Zukunft verstärkt 

digitale Lehr- und Lernmaterialien eingesetzt werden.

Passung von Lehrveranstaltungen im Modul

Die Lehrveranstaltungen des Moduls sind gut 

aufeinander abgestimmt.

Zwischen den Lehrveranstaltungen des Moduls ist ein 

klarer inhaltlicher Zusammenhang erkennbar.

Allgemeine Fragen zum Modul

Dieses Modul dient insbesondere der Vorbereitung auf 

meine Thesis.

Ist Ihnen die Modulbeschreibung bekannt?

Kompetenzerwerb

Die Lehrveranstaltungen des Moduls vermitteln die in 

der Modulbeschreibung definierten Lernziele und 

Kompetenzen.

Aufgrund der Lehrveranstaltungen im Modul kann ich 

wichtige Begriffe/Sachverhalte zu dem behandelten 

Thema wiedergeben.

Aufgrund der Lehrveranstaltungen im Modul sehe ich 

mich nun in der Lage, eine typische Fragestellung des 

behandelten Gegenstandsbereiches zu bearbeiten.

Ich habe meine Arbeitstechniken durch den online 

Besuch der Lehrveranstaltungen im Modul verbessert.

Aufgrund der Lehrveranstaltungen im Modul habe ich 

Spaß daran entwickelt, die an mich gestellten Aufgaben 

zu lösen.

Aufgrund der Lehrveranstaltungen im Modul beschäftige 

ich mich aus Spaß außerhalb der Hochschule mit dem 

Gegenstandsbereich.

Insgesamt bin ich mit meinem Kompetenzerwerb durch 

dieses Modul zufrieden.

Organisatorische Gestaltung und Koordination des 

Moduls

In den Lehrveranstaltungen des Moduls werden die 

inhaltlichen Prüfungsanforderungen klar dargestellt.

In der Prüfungsvorbereitung fühle ich mich angemessen 

unterstützt.

Die zu bearbeitenden Themen und Aufgaben wurde 

ausreichend vorbereitet.

Die Inhalte der zu bearbeitenden Themen und Aufgaben 

wurden ausreichend aufbereitet.

Während der Lehrveranstaltungen des Moduls habe ich 

mich gut betreut gefühlt.

Ich habe folgende Kommunikationskanäle genutzt:

Der Arbeitsaufwand (Workload) für das Modul ist im 

Verhältnis zu den ECTS-Punkten für das Modul

Auf die Lernziele und Kompetenzen gemäß 

Modulbeschreibung wird in den dafür vorgesehenen 

Lehrveranstaltungen (Kursen) eingegangen.

Die Ergebnisse der bearbeiteten Themen und Aufgaben 

wurden ausreichend nachbereitet.

Die Aktivitäten in dieser Lehrveranstaltung waren mit 

eindeutigen Aufgaben und Zielen verbunden.

Die Lehr- und Lernmaterialien, die zur Bearbeitung von 

Aufgaben/Arbeitsaufträgen notwendig waren, standen 

immer rechtzeitig zur Verfügung.

E-Learning

Welche Formen des E-Learnings wurden genutzt: 

Welche Programme/Plattformen wurden genutzt

Insgesamt habe ich durch das E-Learning mehr gelernt 

als bei einer vergleichbaren reinen Präsenz-

Veranstaltung.

Der Einsatz von digitalen Lehrveranstaltungen in diesem 

Modul hat die Möglichkeit, meine Arbeitszeit flexibel 

einzuteilen, verbessert.

Durch den Einsatz digitaler Angebote habe ich mich in 

diesem Modul intensiver mit den Inhalten 

auseinandergesetzt.

Durch den Einsatz digitaler Angebote in diesem Modul 

habe ich selbständiger gelernt.

Ich wünsche mir, dass in dieser oder einer 

vergleichbaren Lehrveranstaltungen in Zukunft verstärkt 

digitale Lehr- und Lernmaterialien eingesetzt werden.

Passung von Lehrveranstaltungen im Modul

Die Lehrveranstaltungen des Moduls sind gut 

aufeinander abgestimmt.

Zwischen den Lehrveranstaltungen des Moduls ist ein 

klarer inhaltlicher Zusammenhang erkennbar.

Allgemeine Fragen zum Modul

Dieses Modul dient insbesondere der Vorbereitung auf 

meine Thesis.

Ist Ihnen die Modulbeschreibung bekannt?

Kompetenzerwerb

Die Lehrveranstaltungen des Moduls vermitteln die in 

der Modulbeschreibung definierten Lernziele und 

Kompetenzen.

Aufgrund der Lehrveranstaltungen im Modul kann ich 

wichtige Begriffe/Sachverhalte zu dem behandelten 

Thema wiedergeben.

Aufgrund der Lehrveranstaltungen im Modul sehe ich 

mich nun in der Lage, eine typische Fragestellung des 

behandelten Gegenstandsbereiches zu bearbeiten.

Ich habe meine Arbeitstechniken durch den online 

Besuch der Lehrveranstaltungen im Modul verbessert.

Aufgrund der Lehrveranstaltungen im Modul habe ich 

Spaß daran entwickelt, die an mich gestellten Aufgaben 

zu lösen.

Aufgrund der Lehrveranstaltungen im Modul beschäftige 

ich mich aus Spaß außerhalb der Hochschule mit dem 

Gegenstandsbereich.

Insgesamt bin ich mit meinem Kompetenzerwerb durch 

dieses Modul zufrieden.

Organisatorische Gestaltung und Koordination des 

Moduls

In den Lehrveranstaltungen des Moduls werden die 

inhaltlichen Prüfungsanforderungen klar dargestellt.

In der Prüfungsvorbereitung fühle ich mich angemessen 

unterstützt.

Die zu bearbeitenden Themen und Aufgaben wurde 

ausreichend vorbereitet.

Die Inhalte der zu bearbeitenden Themen und Aufgaben 

wurden ausreichend aufbereitet.

Während der Lehrveranstaltungen des Moduls habe ich 

mich gut betreut gefühlt.

Ich habe folgende Kommunikationskanäle genutzt:

Der Arbeitsaufwand (Workload) für das Modul ist im 

Verhältnis zu den ECTS-Punkten für das Modul

Auf die Lernziele und Kompetenzen gemäß 

Modulbeschreibung wird in den dafür vorgesehenen 

Lehrveranstaltungen (Kursen) eingegangen.

Die Ergebnisse der bearbeiteten Themen und Aufgaben 

wurden ausreichend nachbereitet.

Die Aktivitäten in dieser Lehrveranstaltung waren mit 

eindeutigen Aufgaben und Zielen verbunden.

Die Lehr- und Lernmaterialien, die zur Bearbeitung von 

Aufgaben/Arbeitsaufträgen notwendig waren, standen 

immer rechtzeitig zur Verfügung.

E-Learning

Welche Formen des E-Learnings wurden genutzt: 

Welche Programme/Plattformen wurden genutzt

Insgesamt habe ich durch das E-Learning mehr gelernt 

als bei einer vergleichbaren reinen Präsenz-

Veranstaltung.

Der Einsatz von digitalen Lehrveranstaltungen in diesem 

Modul hat die Möglichkeit, meine Arbeitszeit flexibel 

einzuteilen, verbessert.

Durch den Einsatz digitaler Angebote habe ich mich in 

diesem Modul intensiver mit den Inhalten 

auseinandergesetzt.

Durch den Einsatz digitaler Angebote in diesem Modul 

habe ich selbständiger gelernt.

Ich wünsche mir, dass in dieser oder einer 

vergleichbaren Lehrveranstaltungen in Zukunft verstärkt 

digitale Lehr- und Lernmaterialien eingesetzt werden.

Passung von Lehrveranstaltungen im Modul

Die Lehrveranstaltungen des Moduls sind gut 

aufeinander abgestimmt.

Zwischen den Lehrveranstaltungen des Moduls ist ein 

klarer inhaltlicher Zusammenhang erkennbar.
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Allgemeine Fragen zum Modul

Dieses Modul dient insbesondere der Vorbereitung auf 

meine Thesis.

Ist Ihnen die Modulbeschreibung bekannt?

Kompetenzerwerb

Die Lehrveranstaltungen des Moduls vermitteln die in 

der Modulbeschreibung definierten Lernziele und 

Kompetenzen.

Aufgrund der Lehrveranstaltungen im Modul kann ich 

wichtige Begriffe/Sachverhalte zu dem behandelten 

Thema wiedergeben.

Aufgrund der Lehrveranstaltungen im Modul sehe ich 

mich nun in der Lage, eine typische Fragestellung des 

behandelten Gegenstandsbereiches zu bearbeiten.

Ich habe meine Arbeitstechniken durch den online 

Besuch der Lehrveranstaltungen im Modul verbessert.

Aufgrund der Lehrveranstaltungen im Modul habe ich 

Spaß daran entwickelt, die an mich gestellten Aufgaben 

zu lösen.

Aufgrund der Lehrveranstaltungen im Modul beschäftige 

ich mich aus Spaß außerhalb der Hochschule mit dem 

Gegenstandsbereich.

Insgesamt bin ich mit meinem Kompetenzerwerb durch 

dieses Modul zufrieden.

Organisatorische Gestaltung und Koordination des 

Moduls

In den Lehrveranstaltungen des Moduls werden die 

inhaltlichen Prüfungsanforderungen klar dargestellt.

In der Prüfungsvorbereitung fühle ich mich angemessen 

unterstützt.

Die zu bearbeitenden Themen und Aufgaben wurde 

ausreichend vorbereitet.

Die Inhalte der zu bearbeitenden Themen und Aufgaben 

wurden ausreichend aufbereitet.

Während der Lehrveranstaltungen des Moduls habe ich 

mich gut betreut gefühlt.

Ich habe folgende Kommunikationskanäle genutzt:

Der Arbeitsaufwand (Workload) für das Modul ist im 

Verhältnis zu den ECTS-Punkten für das Modul

Auf die Lernziele und Kompetenzen gemäß 

Modulbeschreibung wird in den dafür vorgesehenen 

Lehrveranstaltungen (Kursen) eingegangen.

Die Ergebnisse der bearbeiteten Themen und Aufgaben 

wurden ausreichend nachbereitet.

Die Aktivitäten in dieser Lehrveranstaltung waren mit 

eindeutigen Aufgaben und Zielen verbunden.

Die Lehr- und Lernmaterialien, die zur Bearbeitung von 

Aufgaben/Arbeitsaufträgen notwendig waren, standen 

immer rechtzeitig zur Verfügung.

E-Learning

Welche Formen des E-Learnings wurden genutzt: 

Welche Programme/Plattformen wurden genutzt

Insgesamt habe ich durch das E-Learning mehr gelernt 

als bei einer vergleichbaren reinen Präsenz-

Veranstaltung.

Der Einsatz von digitalen Lehrveranstaltungen in diesem 

Modul hat die Möglichkeit, meine Arbeitszeit flexibel 

einzuteilen, verbessert.

Durch den Einsatz digitaler Angebote habe ich mich in 

diesem Modul intensiver mit den Inhalten 

auseinandergesetzt.

Durch den Einsatz digitaler Angebote in diesem Modul 

habe ich selbständiger gelernt.

Ich wünsche mir, dass in dieser oder einer 

vergleichbaren Lehrveranstaltungen in Zukunft verstärkt 

digitale Lehr- und Lernmaterialien eingesetzt werden.

Passung von Lehrveranstaltungen im Modul

Die Lehrveranstaltungen des Moduls sind gut 

aufeinander abgestimmt.

Zwischen den Lehrveranstaltungen des Moduls ist ein 

klarer inhaltlicher Zusammenhang erkennbar.

Allgemeine Fragen zum Modul

Dieses Modul dient insbesondere der Vorbereitung auf 

meine Thesis.

Ist Ihnen die Modulbeschreibung bekannt?

Kompetenzerwerb

Die Lehrveranstaltungen des Moduls vermitteln die in 

der Modulbeschreibung definierten Lernziele und 

Kompetenzen.

Aufgrund der Lehrveranstaltungen im Modul kann ich 

wichtige Begriffe/Sachverhalte zu dem behandelten 

Thema wiedergeben.

Aufgrund der Lehrveranstaltungen im Modul sehe ich 

mich nun in der Lage, eine typische Fragestellung des 

behandelten Gegenstandsbereiches zu bearbeiten.

Ich habe meine Arbeitstechniken durch den online 

Besuch der Lehrveranstaltungen im Modul verbessert.

Aufgrund der Lehrveranstaltungen im Modul habe ich 

Spaß daran entwickelt, die an mich gestellten Aufgaben 

zu lösen.

Aufgrund der Lehrveranstaltungen im Modul beschäftige 

ich mich aus Spaß außerhalb der Hochschule mit dem 

Gegenstandsbereich.

Insgesamt bin ich mit meinem Kompetenzerwerb durch 

dieses Modul zufrieden.

Organisatorische Gestaltung und Koordination des 

Moduls

In den Lehrveranstaltungen des Moduls werden die 

inhaltlichen Prüfungsanforderungen klar dargestellt.

In der Prüfungsvorbereitung fühle ich mich angemessen 

unterstützt.

Die zu bearbeitenden Themen und Aufgaben wurde 

ausreichend vorbereitet.

Die Inhalte der zu bearbeitenden Themen und Aufgaben 

wurden ausreichend aufbereitet.

Während der Lehrveranstaltungen des Moduls habe ich 

mich gut betreut gefühlt.

Ich habe folgende Kommunikationskanäle genutzt:

Der Arbeitsaufwand (Workload) für das Modul ist im 

Verhältnis zu den ECTS-Punkten für das Modul

Auf die Lernziele und Kompetenzen gemäß 

Modulbeschreibung wird in den dafür vorgesehenen 

Lehrveranstaltungen (Kursen) eingegangen.

Die Ergebnisse der bearbeiteten Themen und Aufgaben 

wurden ausreichend nachbereitet.

Die Aktivitäten in dieser Lehrveranstaltung waren mit 

eindeutigen Aufgaben und Zielen verbunden.

Die Lehr- und Lernmaterialien, die zur Bearbeitung von 

Aufgaben/Arbeitsaufträgen notwendig waren, standen 

immer rechtzeitig zur Verfügung.

E-Learning

Welche Formen des E-Learnings wurden genutzt: 

Welche Programme/Plattformen wurden genutzt

Insgesamt habe ich durch das E-Learning mehr gelernt 

als bei einer vergleichbaren reinen Präsenz-

Veranstaltung.

Der Einsatz von digitalen Lehrveranstaltungen in diesem 

Modul hat die Möglichkeit, meine Arbeitszeit flexibel 

einzuteilen, verbessert.

Durch den Einsatz digitaler Angebote habe ich mich in 

diesem Modul intensiver mit den Inhalten 

auseinandergesetzt.

Durch den Einsatz digitaler Angebote in diesem Modul 

habe ich selbständiger gelernt.

Ich wünsche mir, dass in dieser oder einer 

vergleichbaren Lehrveranstaltungen in Zukunft verstärkt 

digitale Lehr- und Lernmaterialien eingesetzt werden.

Passung von Lehrveranstaltungen im Modul

Die Lehrveranstaltungen des Moduls sind gut 

aufeinander abgestimmt.

Zwischen den Lehrveranstaltungen des Moduls ist ein 

klarer inhaltlicher Zusammenhang erkennbar.

Allgemeine Fragen zum Modul

Dieses Modul dient insbesondere der Vorbereitung auf 

meine Thesis.

Ist Ihnen die Modulbeschreibung bekannt?

Kompetenzerwerb

Die Lehrveranstaltungen des Moduls vermitteln die in 

der Modulbeschreibung definierten Lernziele und 

Kompetenzen.

Aufgrund der Lehrveranstaltungen im Modul kann ich 

wichtige Begriffe/Sachverhalte zu dem behandelten 

Thema wiedergeben.

Aufgrund der Lehrveranstaltungen im Modul sehe ich 

mich nun in der Lage, eine typische Fragestellung des 

behandelten Gegenstandsbereiches zu bearbeiten.

Ich habe meine Arbeitstechniken durch den online 

Besuch der Lehrveranstaltungen im Modul verbessert.

Aufgrund der Lehrveranstaltungen im Modul habe ich 

Spaß daran entwickelt, die an mich gestellten Aufgaben 

zu lösen.

Aufgrund der Lehrveranstaltungen im Modul beschäftige 

ich mich aus Spaß außerhalb der Hochschule mit dem 

Gegenstandsbereich.

Insgesamt bin ich mit meinem Kompetenzerwerb durch 

dieses Modul zufrieden.

Organisatorische Gestaltung und Koordination des 

Moduls

In den Lehrveranstaltungen des Moduls werden die 

inhaltlichen Prüfungsanforderungen klar dargestellt.

In der Prüfungsvorbereitung fühle ich mich angemessen 

unterstützt.

Die zu bearbeitenden Themen und Aufgaben wurde 

ausreichend vorbereitet.

Die Inhalte der zu bearbeitenden Themen und Aufgaben 

wurden ausreichend aufbereitet.

Während der Lehrveranstaltungen des Moduls habe ich 

mich gut betreut gefühlt.

Ich habe folgende Kommunikationskanäle genutzt:

Der Arbeitsaufwand (Workload) für das Modul ist im 

Verhältnis zu den ECTS-Punkten für das Modul

Auf die Lernziele und Kompetenzen gemäß 

Modulbeschreibung wird in den dafür vorgesehenen 

Lehrveranstaltungen (Kursen) eingegangen.

Die Ergebnisse der bearbeiteten Themen und Aufgaben 

wurden ausreichend nachbereitet.

Die Aktivitäten in dieser Lehrveranstaltung waren mit 

eindeutigen Aufgaben und Zielen verbunden.

Die Lehr- und Lernmaterialien, die zur Bearbeitung von 

Aufgaben/Arbeitsaufträgen notwendig waren, standen 

immer rechtzeitig zur Verfügung.

E-Learning

Welche Formen des E-Learnings wurden genutzt: 

Welche Programme/Plattformen wurden genutzt

Insgesamt habe ich durch das E-Learning mehr gelernt 

als bei einer vergleichbaren reinen Präsenz-

Veranstaltung.

Der Einsatz von digitalen Lehrveranstaltungen in diesem 

Modul hat die Möglichkeit, meine Arbeitszeit flexibel 

einzuteilen, verbessert.

Durch den Einsatz digitaler Angebote habe ich mich in 

diesem Modul intensiver mit den Inhalten 

auseinandergesetzt.

Durch den Einsatz digitaler Angebote in diesem Modul 

habe ich selbständiger gelernt.

Ich wünsche mir, dass in dieser oder einer 

vergleichbaren Lehrveranstaltungen in Zukunft verstärkt 

digitale Lehr- und Lernmaterialien eingesetzt werden.

Passung von Lehrveranstaltungen im Modul

Die Lehrveranstaltungen des Moduls sind gut 

aufeinander abgestimmt.

Zwischen den Lehrveranstaltungen des Moduls ist ein 

klarer inhaltlicher Zusammenhang erkennbar.
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Allgemeine Fragen zum Modul

Dieses Modul dient insbesondere der Vorbereitung auf 

meine Thesis.

Ist Ihnen die Modulbeschreibung bekannt?

Kompetenzerwerb

Die Lehrveranstaltungen des Moduls vermitteln die in 

der Modulbeschreibung definierten Lernziele und 

Kompetenzen.

Aufgrund der Lehrveranstaltungen im Modul kann ich 

wichtige Begriffe/Sachverhalte zu dem behandelten 

Thema wiedergeben.

Aufgrund der Lehrveranstaltungen im Modul sehe ich 

mich nun in der Lage, eine typische Fragestellung des 

behandelten Gegenstandsbereiches zu bearbeiten.

Ich habe meine Arbeitstechniken durch den online 

Besuch der Lehrveranstaltungen im Modul verbessert.

Aufgrund der Lehrveranstaltungen im Modul habe ich 

Spaß daran entwickelt, die an mich gestellten Aufgaben 

zu lösen.

Aufgrund der Lehrveranstaltungen im Modul beschäftige 

ich mich aus Spaß außerhalb der Hochschule mit dem 

Gegenstandsbereich.

Insgesamt bin ich mit meinem Kompetenzerwerb durch 

dieses Modul zufrieden.

Organisatorische Gestaltung und Koordination des 

Moduls

In den Lehrveranstaltungen des Moduls werden die 

inhaltlichen Prüfungsanforderungen klar dargestellt.

In der Prüfungsvorbereitung fühle ich mich angemessen 

unterstützt.

Die zu bearbeitenden Themen und Aufgaben wurde 

ausreichend vorbereitet.

Die Inhalte der zu bearbeitenden Themen und Aufgaben 

wurden ausreichend aufbereitet.

Während der Lehrveranstaltungen des Moduls habe ich 

mich gut betreut gefühlt.

Ich habe folgende Kommunikationskanäle genutzt:

Der Arbeitsaufwand (Workload) für das Modul ist im 

Verhältnis zu den ECTS-Punkten für das Modul

Auf die Lernziele und Kompetenzen gemäß 

Modulbeschreibung wird in den dafür vorgesehenen 

Lehrveranstaltungen (Kursen) eingegangen.

Die Ergebnisse der bearbeiteten Themen und Aufgaben 

wurden ausreichend nachbereitet.

Die Aktivitäten in dieser Lehrveranstaltung waren mit 

eindeutigen Aufgaben und Zielen verbunden.

Die Lehr- und Lernmaterialien, die zur Bearbeitung von 

Aufgaben/Arbeitsaufträgen notwendig waren, standen 

immer rechtzeitig zur Verfügung.

E-Learning

Welche Formen des E-Learnings wurden genutzt: 

Welche Programme/Plattformen wurden genutzt

Insgesamt habe ich durch das E-Learning mehr gelernt 

als bei einer vergleichbaren reinen Präsenz-

Veranstaltung.

Der Einsatz von digitalen Lehrveranstaltungen in diesem 

Modul hat die Möglichkeit, meine Arbeitszeit flexibel 

einzuteilen, verbessert.

Durch den Einsatz digitaler Angebote habe ich mich in 

diesem Modul intensiver mit den Inhalten 

auseinandergesetzt.

Durch den Einsatz digitaler Angebote in diesem Modul 

habe ich selbständiger gelernt.

Ich wünsche mir, dass in dieser oder einer 

vergleichbaren Lehrveranstaltungen in Zukunft verstärkt 

digitale Lehr- und Lernmaterialien eingesetzt werden.

Passung von Lehrveranstaltungen im Modul

Die Lehrveranstaltungen des Moduls sind gut 

aufeinander abgestimmt.

Zwischen den Lehrveranstaltungen des Moduls ist ein 

klarer inhaltlicher Zusammenhang erkennbar.

Allgemeine Fragen zum Modul

Dieses Modul dient insbesondere der Vorbereitung auf 

meine Thesis.

Ist Ihnen die Modulbeschreibung bekannt?

Kompetenzerwerb

Die Lehrveranstaltungen des Moduls vermitteln die in 

der Modulbeschreibung definierten Lernziele und 

Kompetenzen.

Aufgrund der Lehrveranstaltungen im Modul kann ich 

wichtige Begriffe/Sachverhalte zu dem behandelten 

Thema wiedergeben.

Aufgrund der Lehrveranstaltungen im Modul sehe ich 

mich nun in der Lage, eine typische Fragestellung des 

behandelten Gegenstandsbereiches zu bearbeiten.

Ich habe meine Arbeitstechniken durch den online 

Besuch der Lehrveranstaltungen im Modul verbessert.

Aufgrund der Lehrveranstaltungen im Modul habe ich 

Spaß daran entwickelt, die an mich gestellten Aufgaben 

zu lösen.

Aufgrund der Lehrveranstaltungen im Modul beschäftige 

ich mich aus Spaß außerhalb der Hochschule mit dem 

Gegenstandsbereich.

Insgesamt bin ich mit meinem Kompetenzerwerb durch 

dieses Modul zufrieden.

Organisatorische Gestaltung und Koordination des 

Moduls

In den Lehrveranstaltungen des Moduls werden die 

inhaltlichen Prüfungsanforderungen klar dargestellt.

In der Prüfungsvorbereitung fühle ich mich angemessen 

unterstützt.

Die zu bearbeitenden Themen und Aufgaben wurde 

ausreichend vorbereitet.

Die Inhalte der zu bearbeitenden Themen und Aufgaben 

wurden ausreichend aufbereitet.

Während der Lehrveranstaltungen des Moduls habe ich 

mich gut betreut gefühlt.

Ich habe folgende Kommunikationskanäle genutzt:

Der Arbeitsaufwand (Workload) für das Modul ist im 

Verhältnis zu den ECTS-Punkten für das Modul

Auf die Lernziele und Kompetenzen gemäß 

Modulbeschreibung wird in den dafür vorgesehenen 

Lehrveranstaltungen (Kursen) eingegangen.

Die Ergebnisse der bearbeiteten Themen und Aufgaben 

wurden ausreichend nachbereitet.

Die Aktivitäten in dieser Lehrveranstaltung waren mit 

eindeutigen Aufgaben und Zielen verbunden.

Die Lehr- und Lernmaterialien, die zur Bearbeitung von 

Aufgaben/Arbeitsaufträgen notwendig waren, standen 

immer rechtzeitig zur Verfügung.

E-Learning

Welche Formen des E-Learnings wurden genutzt: 

Welche Programme/Plattformen wurden genutzt

Insgesamt habe ich durch das E-Learning mehr gelernt 

als bei einer vergleichbaren reinen Präsenz-

Veranstaltung.

Der Einsatz von digitalen Lehrveranstaltungen in diesem 

Modul hat die Möglichkeit, meine Arbeitszeit flexibel 

einzuteilen, verbessert.

Durch den Einsatz digitaler Angebote habe ich mich in 

diesem Modul intensiver mit den Inhalten 

auseinandergesetzt.

Durch den Einsatz digitaler Angebote in diesem Modul 

habe ich selbständiger gelernt.

Ich wünsche mir, dass in dieser oder einer 

vergleichbaren Lehrveranstaltungen in Zukunft verstärkt 

digitale Lehr- und Lernmaterialien eingesetzt werden.

Passung von Lehrveranstaltungen im Modul

Die Lehrveranstaltungen des Moduls sind gut 

aufeinander abgestimmt.

Zwischen den Lehrveranstaltungen des Moduls ist ein 

klarer inhaltlicher Zusammenhang erkennbar.
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