
Evaluation des Moduls "Kreativität und Technik" Sommersemester 2020

2 Antworten

1. Aufbau und Struktur des Kurses

(1 = trifft überhaupt nicht zu; 5 = trifft vollständig zu)

1.1 Die Lehrveranstaltung ist gut auf die zum Modul gehörenden Veranstaltungen 
abgestimmt.

2.5 

1.2 Die Ziele der Lehrveranstaltung sind transparent. 3.5 
1.3 Die Lehrveranstaltung ist klar strukturiert. 2.0 

2. Aufwand und Anforderungen des Kurses

(1 = zu gering; 2 = angemessen, 3 = zu hoch)

2.1 Das Tempo der Lehrveranstaltung ist ... 2.0 
2.2 Der Stoffumfang der Lehrveranstaltung ist ... 2.0 
2.3 Der Arbeitsaufwand für die Lehrveranstaltung ist ... 2.0 

2.4 Mein wöchentlicher Zeitaufwand für die Vor- und Nachbereitung der Vorlesung beträgt 
durchschnittlich Stunden pro Woche 4 Stunden.

3. Umsetzung der Lernziele

(1 = trifft überhaupt nicht zu; 5 = trifft vollständig zu)

3.1 In der Lehrveranstaltung wurden konzeptionelle Grundlagen für die genauere 
Untersuchung interdisziplinärer Aspekte des digitalen Wandels vermittelt.

2.5 

3.2 Im Seminar fand ein akademischer Diskurs zu interdisziplinären Aspekten des 
digitalen Wandels auf angemessenem Niveau statt.

2.5 

3.3 Die Begleitung des Seminars durch E-Learning-Elemente im Moodle-Portal und im 
Dorfwiki war hilfreich.

2.0 

4. Motivation und Lehrformat

(1 = trifft überhaupt nicht zu; 5 = trifft vollständig zu)

4.1 Es war für mich sehr gut möglich, der digitalisierten Lehre in dieser Veranstaltung zu 
folgen.

3.0 

4.2 Die Lehrinhalte des digitalen Lehrformats waren sehr gut verständlich. 2.5 
4.3 Das digitale Lehrformat funktioniert für mich sehr gut. 3.0 
4.4 Die Materialien waren wie geplant verfügbar. 4.0 
4.5 Die angewendeten digitalen Lehrmethoden waren für mich neu. 2.5 
4.6 Die zur Verfügung gestellten Hilfsmittel (Video, Skript, Präsentationen...) sind 
hilfreich.

2.0 

4.7 Ich wünsche mir auch in künftigen Lehrveranstaltungen mehr digitale Lehr-Lern-
Angebote.

4.0 

5. Gestaltung der Seminare

(1 = trifft überhaupt nicht zu; 5 = trifft vollständig zu)



5.1 Die Seminare waren gut vorbereitet. 3.5 
5.2 Die Vorträge und Diskussionen waren gut zu verstehen. 3.0 
5.3 Die Seminare waren interessant gestaltet. 3.0 
5.4 Im Seminar wurden schwierige Sachverhalte gut erklärt. 2.5 
5.5 Im Seminar wurde ausreichend auf Fragen und Beiträge der Studierenden 
eingegangen.

3.5 

5.6 Die Seminarleiter dominierten die Diskussion. 5.0 
5.7 Die Seminarleiter geben konstruktives Feedback auf studentische Leistungen. 3.5 
5.8 Insgesamt bin ich mit dem Seminar zufrieden 2.5 

6. Information und Kommunikation

(1 = trifft überhaupt nicht zu; 5 = trifft vollständig zu)

6.1 Ich fühle mich ausreichend über den Ablauf dieser digitalen Lehrveranstaltung (Zeit, 
Medium, Informations-/Lernplattform etc.) informiert.

2.5 

6.2 Die Dozentin/der Dozent war für Fragen regelmäßig online erreichbar. 3.5 
6.3 Ich hätte mir im Rahmen dieser Lehrveranstaltung mehr Interaktion mit meinen 
Mitstudierenden gewünscht.

4.0 

7. Organisation und Technik

(1 = trifft überhaupt nicht zu; 5 = trifft vollständig zu)

7.1 Die Umstellung der Lehrveranstaltung auf das digitale Lehrformat hat sehr gut 
funktioniert.

2.5 

7.2 Ich habe die technischen Voraussetzungen (Internetzugang, Laptop etc.), um wie 
geplant an der digitalen Lehre teilzunehmen.

4.0 

7.3 Die technische Handhabung des digitalen Lehrangebotes fiel mir leicht. 5.0 

7.4 Wenn Sie Probleme in der technischen Handhabung des Lehrangebotes hatten, was waren Ihre 
technischen Hauptprobleme?

Keine Antworten zu dieser Frage

8. Gesamteinschätzung

(1 = trifft überhaupt nicht zu; 5 = trifft vollständig zu)

8.1 Insgesamt bin ich mit dem Kurs zufrieden. 2.0 

1 - selten, 2 - gelegentlich, 3 - regelmäßig

8.2 Wie intensiv haben Sie die Vorlesungsfolien genutzt? 1.5 
8.3 Wie häufig haben Sie sich am Seminar beteiligt? 2.5 

Welche positiven Erfahrungen haben Sie im Kurs gemacht?

Keine Antworten zu dieser Frage

Welche negativen Erfahrungen haben Sie im Kurs gemacht?

Es wurden Themen vergeben, die nicht eindeutig sind bzw. die viel Interpretationsspielraum für die
Gestaltung des Vortrags lassen. Die Erwartungen an diese Themen sind allerdings sehr konkret und
diese wurden meiner Meinung nach nicht vermittelt.



Im Seminar werden Fragen gestellt, die teilweise nichts mit dem Vortragsthema zu tun haben. Als
Vortragender hat man das Gefühl, man muss die (einzige) richtige Antwort auf diese Fragen geben,
denn eine "Diskussion" war durch die digitale Lehre sehr schwierig zustande zu bekommen.

Außerdem waren manche Fragen einfach auf einem viel zu hohen Niveau, als dass man sie als
Student, der sich auf einen 45 Minuten Vortrag vorbereitet hat, beantworten könnte. Und ich finde,
man kann für 5 Leistungspunkte nicht erwarten, dass man ein Experte im Thema ist, wenn man sich
gerade seit ein paar Wochen damit beschäftigt. Immerhin soll die eigentliche Prüfungsleistung ja die
Hausarbeit sein.
Zur Vorlesung: Ich habe mir alle Foliensätze durchgelesen und habe nicht das Gefühl, irgendwas
gelernt  zu haben.  Die Verantwortung,  den Vorlesungsstoff  zu vermitteln,  wird komplett  auf  die
Studierenden übertragen.  Ich vermute,  dass die  Folien die  gleichen sind,  die  jedes Jahr für die
Vorlesung verwendet werden. Allerdings sind diese normalerweise eine Begleitung zur Vorlesung,
die ja auch gehalten wird. Nur die Folien (oft nur mit Stichpunkten oder abstrakten Konzepten –
was ja auf Folien BEGLEITEND zur Vorlesung gut ist) zum Erarbeiten des Vorlesungsstoffes zur
Verfügung zu stellen, ist meiner Meinung nach ein bisschen wenig. Das "Coronasemester" hat für
uns alle Schwierigkeiten mit sich gebracht.

Zusätzliche Hinweise
Der Seminarleiter sollte für ein Onlineseminar angemessene technische Ausstattung haben (wenn es
geht Kopfhörer benutzen, sonst hören alle anderen Teilnehmer alles doppelt, was bei ihm aus den
Lautsprechern kommt).

Das Thema des Seminars sollte besser vermittelt werden. Ist dieses Modul "Wissen in der modernen
Gesellschaft" oder "Nachhaltigkeit im digitalen Wandel" oder "Kreativität und Technik"?
In welchem Fachsemester studieren Sie? 
6. Fachsemester
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