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Bitte geben Sie an, inwieweit Sie den folgenden Aussagen zustimmen.



Stimme voll und ganz zu
Stimme eher zu
Stimme teilweise zu
Stimme eher nicht zu
Stimme überhaupt nicht zu
für diese LV nicht relevant
1.
Die digitalen Lehr- und Lernmaterialien, die zur Bearbeitung von Aufgaben/Arbeitsaufträgen notwendig waren, standen immer rechtzeitig zur Verfügung.






2.
Mir war jederzeit klar, welche digitalen Lehr- und Lernmaterialien zu welchen Veranstaltungsterminen gehören.






3.
Mir war jederzeit klar, welchen Zweck die digitalen Lehr- und Lernmaterialien im Rahmen dieser Lehrveranstaltung erfüllen (Übung, Vor-/Nachbereitung, weiterführende Informationen etc.).






4.
Der Dozent / die Dozentin hat zu Beginn der Lehrveranstaltung umfassend über die Systemvoraussetzungen (Hardware, Software) zur Nutzung der digitalen Lehr- und Lernmaterialien informiert.






5.
Beim Download und/oder Öffnen der digitalen Lehr- und Lernmaterialien zu dieser Lehrveranstaltung sind keine Probleme aufgetreten.






6.
Falls beim Download und/oder Öffnen der digitalen Lehr- und Lernmaterialien Probleme aufgetreten sind: Bitte beschreiben Sie diese kurz.

7.
Die bereitgestellten digitalen Textdokumente dieser Lehrveranstaltung waren gut lesbar.










sehr
nützlich
eher nützlich
teilweise nützlich
eher nicht nützlich
überhaupt nicht nützlich
für diese LV nicht relevant
8.
Die bereitgestellten digitalen textbasierten Lehr- und Lernmaterialien (Skripte etc.) waren im Rahmen dieser Lehrveranstaltung …






9.
Die bereitgestellten Powerpoint-Folien waren im Rahmen dieser Lehrveranstaltung …






10.
Die bereitgestellten digitalen Bilder/Grafiken waren im Rahmen dieser Lehrveranstaltung …






11.
Die bereitgestellten digitalen Audiomaterialien waren im Rahmen dieser Lehrveranstaltung …






12.
Die bereitgestellten digitalen Videomaterialien waren im Rahmen dieser Lehrveranstaltung …






13.
Die bereitgestellten digitalen Animationen/Simulationen waren im Rahmen dieser Lehrveranstaltung …








Stimme voll und ganz zu
Stimme eher zu
Stimme teilweise zu
Stimme eher nicht zu
Stimme überhaupt nicht zu
für diese LV nicht relevant
14.
Insgesamt war es für mich sehr nützlich, dass die Lehr- und Lernmaterialien zu dieser Lehrveranstaltung im Internet bereitgestellt wurden.






15.
Ich wünsche mir, dass in vergleichbaren Lehrveranstaltungen in Zukunft verstärkt digitale Lehr- und Lernmaterialien eingesetzt werden.











16.	Ich habe die zu dieser Lehrveranstaltung angebotenen digitalen Lehr- und Lernmaterialien …
	(nahezu) vollständig genutzt.
	in der Mehrzahl genutzt.
	zur Hälfte genutzt.
	in der Minderheit genutzt.
	(fast) gar nicht genutzt.
	Frage ist für diese Lehrveranstaltung nicht relevant.



17.	Zum Download / zur Bearbeitung der online bereitgestellten Lehrmaterialien zu dieser Lehrveranstaltung habe ich überwiegend folgenden Computer genutzt:
	privaten Computer zu Hause
	privaten Laptop in der FU (WLAN)
	Computer in einem PC-Pool/CIP-Raum der FU

Computer in einer Einrichtung außerhalb der FU (z.B. öffentl. Bibliothek oder Internetcafé)
Sonstiges


18. Haben Sie weitere Anmerkungen zu den digitalen Lehrmaterialien dieser Lehrveranstaltung?











