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Studiengang Lehrveranstaltung (Modul) Dozent 
Betriebswirtschaftswirtschaftslehre 
(B.A.) 

Wie beurteilen Sie folgende Aussagen bezüglich des Studienmaterials? 

Aufbau und Didaktik 
voll 
und 
ganz 
erfüllt 

gar 
nicht 
erfüllt 

1 2 3 4 5 6 
Der Lehrbrief ist gut gegliedert und logisch aufgebaut. 

Die Lernziele der einzelnen Kapitel sind klar definiert. 

Es gibt regelmäßig Zusammenfassungen, Kernaussagen werden 
hervorgehoben. 
Fremdwörter und Fachbegriffe werden verständlich erklärt. 

Layout 
voll 
und 
ganz 
erfüllt 

gar 
nicht 
erfüllt 

1 2 3 4 5 6 
Das Layout des Lehrbriefes ist ansprechend (z.B. Schriften, Abstände, 
Überschriften). 
Die Textabschnitte im Lehrbrief sind übersichtlich angeordnet. 

Die Lesbarkeit des Textes wird visuell (z.B. durch Aufzählungen o.ä.)
unterstützt.
Der Text des Lehrbriefes wird durch Abbildungen (z.B. Grafiken und 
Tabellen) sinnvoll ergänzt.

Inhalt 
voll 
und 
ganz 
erfüllt 

gar 
nicht 
erfüllt 

1 2 3 4 5 6 
Die Darstellung der Inhalte ist gut verständlich, die Argumentation ist 
gut nachvollziehbar. 

Der Umfang der einzelnen Kapitel / Themen ist angemessen. 

Es gibt ausreichend Lernkontrollfragen und / oder Übungen. 

Musterlösungen ermöglichen eine fortlaufende Selbstkontrolle. 

Der Lehrbrief enthält Denkanstöße und Arbeitsanregungen. 

Es gibt Bezüge zur Praxis, z.B. praxisnahe Beispiele und Übungen. 

Es gibt Vorschläge zur Vertiefung, z.B. Exkurse oder weiterführende 
Literaturhinweise. 

Das diesem Bericht zugrundeliegende Vorhaben wurde mit Mitteln des Bundesministeriums für Bildung, und Forschung 
unter dem Förderkennzeichen 160H21039. gefördert. Die Verantwortung für den Inhalt dieser Veröffentlichung liegt beim 

AuAutor.
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Ergänzende Studienmaterialien (insbesondere Handouts) 
voll 
und 
ganz 
erfüllt 

gar 
nicht 
erfüllt 

1 2 3 4 5 6 
Der Lehrbrief wird durch weiteres Material ergänzt (Angebot online 
oder als Handout). 
Die zusätzlichen Studienmaterialien ergänzen die Vorlesungen sinnvoll. 

Das Layout der ergänzenden Studienmaterialien ist ansprechend. 

Die ergänzenden Studienmaterialien sind gut strukturiert. 

Lehrbrief und ergänzendes Material sind gut aufeinander abgestimmt. 

Online-Angebote 
voll 
und 
ganz 
erfüllt 

gar 
nicht 
erfüllt 

1 2 3 4 5 6 
Lehrbrief und ergänzendes Material sind auch in digitaler Form 
verfügbar. 
Die Nutzung des Online-Angebotes ist ohne technische 
Schwierigkeiten möglich. 
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