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EvaSys Bewertung der Zertifikatskurse

Name des/der Lehrenden:
Titel der Lehrveranstaltung:

Bitte so markieren: Bitte verwenden Sie einen Kugelschreiber oder nicht zu starken Filzstift. Dieser Fragebogen wird maschinell erfasst.

Korrektur: Bitte beachten Sie im Interesse einer optimalen Datenerfassung die links gegebenen Hinweise beim Ausfüllen.

stimme voll zu stimme nicht
zu

Der Zertifikatskurs ist inhaltlich gut aufgebaut.
Die Relevanz der Inhalte ist hoch.
Die Lehrinhalte sind gut strukturiert.
Der Umfang der Lehrinhalte ist angemessen.
Die Inhalte des Kurses sind aktuell.
Die Leistungsanforderungen sind angemessen.
Der zu erbringende Arbeitsaufwand ist angemessen.
Die Lernziele des Kurses wurden erreicht.
Der/die Lehrende hat das Thema interessant aufbereitet.
Meine Erwartungen an einen Kurs auf Hochschulniveau sind
erfüllt worden.

stimme voll zu stimme nicht
zu

Die Hilfsmittel zur Unterstützung des Lernens sind gut
(Literatur, Folien, Screencasts, Labore, Software etc.). 

Die Einteilung des Kurses in Präsenz- und Selbstlernphasen ist
sinnvoll.  

Der digitale Kursraum auf der Lernplattform Moodle ist hilfreich.
Die Selbstlernphasen sind gut strukturiert.
Falls eLearning-Materialien eingesetzt wurden, haben diese zur
Unterstützung des Lernens beigetragen.

stimme voll zu stimme nicht
zu

Mein Vorwissen wurde berücksichtigt. 
Die Relevanz der behandelten Themen für die Praxis wurde deutlich.
Es wurde ein Bezug zur Praxis hergestellt.
Wissensvermittlung und Praxisbeiträge ergänzten sich gut.

stimme voll zu stimme nicht
zu

Durch die Teilnahme am Zertifikatskurs konnte ich meine
Kompetenzen entsprechend der Kursbeschreibung erweitern.

Die erworbenen Kompetenzen und Methoden bringen einen
Mehrwert für meinen beruflichen Alltag.

Ich habe in dieser Veranstaltung viel gelernt.
stimme voll zu stimme nicht

zu

Die Prüfungsform ist in Bezug auf die Inhalte des Kurses
angemessen.  

Der Prüfungsumfang ist in Bezug auf die Dauer des Kurses
angemessen. 
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stimme voll zu stimme nicht
zu

Ich habe mich durch die/den Lehrende/n jederzeit gut betreut gefühlt. 
Fragen wurden im Kurs immer zufriedenstellend beantwortet.
Die/der Lehrende hat schnell auf Fragen reagiert.
Ich bekam von der/dem Lehrende/n immer die Hilfestellung, die
ich mir gewünscht habe.

stimme voll zu stimme nicht
zu

Ich habe mich jederzeit durch das Team der
Wissenschaftlichen Weiterbildung gut betreut gefühlt.

Ich wusste jederzeit, wen ich in Bezug auf bestimmte Fragen
ansprechen kann.

Die räumlichen Gegebenheiten waren angemessen.
Die Ausstattung der Räume war sehr gut.
Die Verpflegung während des Kurses war sehr gut.
Der Zertifikatskurs findet in einem angemessenen zeitlichen
Rahmen (Zeitmodell der Präsenzphasen) statt.

Ich war mit den Abläufen insgesamt sehr zufrieden.

1 2 3 4 5 6

Welche Schulnote würden Sie diesem Zertifikatskurs
insgesamt geben?

Würden Sie den Zertifikatskurs Kolleg/innen empfehlen? ja nein
Würden Sie für diesen Kurs auch marktübliche
Gebühren bezahlen?

ja nein

Sind Sie daran interessiert weitere Zertifikatskurse
an der Hochschule Niederrhein zu belegen?

ja nein

Falls ja, zu welchen Themen?

Was hat Ihnen am Zertifikatskurs besonders gut gefallen?

Was hat Ihnen nicht so gut gefallen, was könnte man verbessern?
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