Auszüge aus den Antworten von 101 Feedbacks der Erstsemester auf die Frage:
Was hat Ihnen gefallen?
„Ganz generell finde ich es super, dass trotz Corona der Tag des Ingenieurs stattfinden
konnte, ganz einfach aus dem Grund, weil die, die sich mit den Projekten auseinandergesetzt
haben, da so viel Zeit investiert haben. Da wäre es schade, wenn sie es nicht präsentieren
könnten."
„Mir hat zuallererst die digitale Umsetzung sehr gut gefallen. Alle daran beteiligten haben
sehr professionell und wissend gewirkt, als wäre das jedes Jahr so. Die Gespräche waren
interessant und zudem sehr informativ. Es hat mir Spaß gemacht, daran teilzunehmen.“
"Das der Tag des Ingenieurs trotz der Pandemie durchgeführt werden kann, da ich ihn schon
seit mehreren Jahren besuche. Zudem war es sehr gut, dass die Studierenden einen auch
direkt in die Gespräche eingebunden haben. Außerdem hatte man wirklich das Gefühl, sich
über die Messe frei zu bewegen und sich wie in echt zu den Tischen zu bewegen.“
„Mir gefiel im Allgemeinen, dass die Veranstaltung über einer anderen Plattform lief als
moodle. Da diese auch sehr intuitiv ist und einen auch angeregt hat sich die Stände alle mal
anzuschauen, weil man so schnell und einfach zwischen Ihnen wechseln konnte und sich
einfach irgendwo dazu stellen konnte.“
„Das Konzept einer Online-Messe und die Umsetzung! Man hat sich wie auf einer richtigen
Präsenz Veranstaltung gefühlt. Die Audio- und Videoqualität war sehr gut und man konnte
viel mitnehmen, auch fürs weitere Studium!“
„Interessante Einblicke darauf, wo mein Studium irgendwann hinführt (das momentane sehr
theoretische Wissen umzusetzen in richtige Projekte, um Kunden zu bedienen).“
„Es hat mich begeistert, dass die Studenten etwas entwickelt haben, was den Ablauf in
bestimmten Unternehmen verbessern kann und den Unternehmen Zeit und Geld sparen
kann.“
„Allgemein hat mir sehr gut gefallen, dass jedes Projekt einen OnePager hatte. So konnte
man sich schon vorher informieren und Fragen notieren. Auch die Filme waren sehr hilfreich.
Denn ich wollte zum Beispiel an zwei Vorträgen teilnehmen, die gleichzeitig waren. Da ein
Projekt einen Film von ihrem Vortrag online gestellt hatte, konnte ich somit an beiden
Vorträgen teilnehmen. Auch die Fragerunden am Ende der Vorträge waren sehr hilfreich.
Denn so konnte man Antworten auf Fragen bekommen, die man wahrscheinlich selber nicht
gestellt hätte.“
„Die Gruppen waren alle sehr gut auf Fragen vorbereitet und zeigten ihr brennendes
Interesse für ihr Thema. Auch sehr gefiel mir die im allgemeinen lockere Stimmung, die dort
herrschte, da alle freundlich waren.“
„Man bekam die Möglichkeit auch ohne persönlichen Kontakt mit den Studenten sowohl
über ihre Projekte, als auch allgemein über das Studium zu sprechen und sich Tipps
abzuholen. Man konnte Rückfragen stellen und alle waren sehr freundlich und hilfsbereit.“

„Ebenfalls kann man so auch einfach neue Leute finden, mit denen man sich unterhalten
kann, zum Beispiel Leute aus höheren Semestern.“ „Dadurch, dass der TDI online ist und wir
zur Zeit fast keine Kontakte haben, ist die Motivation mit Leuten zu reden für mich zum
Beispiel viel höher."

