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Fragebogen „Digitale Lernmodule“ 

Studiengang/Semester Modul 
Betriebswirtschaftswirtschaftslehre 
(B.A.) 

berufsbegleitend 

Wie beurteilen Sie folgende Aussagen bezüglich dieses Lernmoduls? 

Struktur 

trifft voll 
und ganz 

zu 

trifft 
überhaupt 

nicht zu 

1 2 3 4 5 6 

Das Lernmodul ist übersichtlich strukturiert. 

Die Navigation innerhalb des Lernmoduls ist benutzerfreundlich. 

Inhalt 

trifft voll 
und ganz 

zu 

trifft 
überhaupt 

nicht zu 
1 2 3 4 5 6 

Das Lernmodul ist inhaltlich auf den Lernstoff abgestimmt.

Der Umfang des Lernmoduls ist angemessen und zeitlich gut zu bearbeiten. 

Die eingesetzten Medien geben den Lernstoff entsprechend wieder. 

Die Qualität der eingesetzten Medien ist gut. 

Die Bearbeitung des Lernmoduls ist inhaltlich ohne Probleme möglich. 

Das Feedback innerhalb des Moduls zeigt mir, wo meine Stärken und Schwächen 
liegen.

Der Selbsttest zum Abschluss des Moduls hilft mir, meinen Kenntnisstand zu 
überprüfen. 

Haben Sie Anmerkungen oder Wünsche? 

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 Autor.

____________________________________________________________________________________________________

„Dieses Vorhaben wurde mit Mitteln des Bundesministeriums für Bildung, und 
Forschung unter dem Förderkennzeichen 16OH22039 gefördert. Die Verantwortung 
für den Inhalt dieser Veröffentlichung liegt beim Autor/bei der Autorin.“
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Anwendbarkeit/Akzeptanz 
 

trifft voll 
und ganz 

zu 

 trifft 
überhaupt 

nicht zu 
1 2 3 4 5 6 

 
Ich hatte keine technischen Probleme bei der Bearbeitung des Lernmoduls. 
 

      

 
Das Layout ist gut und übersichtlich. 
 

      

 
Das Lernmodul ergänzt das Selbststudium sinnvoll. 
 

      

 
Das Lernmodul kann ich zur Prüfungsvorbereitung empfehlen. 
 

      

 
Die Erwartungen an das Lernmodul wurden erfüllt. 
 

      

 
Haben Sie Anmerkungen oder Wünsche? Würden Sie sich ein größeres Angebot an digitalen Lernmodulen wünschen?  
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