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Fragebogen zur Evaluation von E-Learning-Angeboten 
(Lehrveranstaltungsevaluation) 
 

Didaktische Gestaltung des E-Learning-Angebots 
• Ich finde die angebotenen Lerninhalte sind auf ILIAS gut strukturiert.  
• Für mich sind die Lerninhalte klar verständlich. 
• Die zur Verfügung gestellten Begleitmaterialien waren für mich hilfreich. 
• Es sind ausreichend Übungen und Beispiele vorhanden, um Lerninhalte zu festigen 

und zu verarbeiten. 
• Ich konnte bei den behandelten Themen einen Bezug zur Praxis erkennen.  
• ILIAS bietet gute Möglichkeiten der Kommunikation mit anderen Studierenden (z.B. E-

Mail-Funktion, Chats, Foren, …). 
• Bei Bedarf bekomme ich durch die Lehrperson Rückmeldungen, ob ich die Inhalte rich-

tig verstanden habe (z.B. individuelles Feedback, Hinweise zum Nachschauen, …). 
• Die Lernziele/ Qualifikationsziele des Lehrangebots sind mir klar. 

 
Organisatorische Gestaltung 

• Die Prüfungsanforderung für diese Lehrveranstaltung ist mir klar. 
• Mit Hilfe des E-Learning-Angebotes fühle ich mich gut und ausreichend auf die Prüfung 

vorbereitet. 
• Wenn ich Fragen zur Benutzung von ILIAS habe, gibt es rasche und kompetente Hilfe. 
• Es gab im Zuge der Lehrveranstaltung keine (nennenswerten) technischen Schwierig-

keiten, der Ablauf hat also problemlos funktioniert. 
 
Akzeptanz des E-Learning-Angebots 

• Ich finde den ILIAS-Kurs zu dieser Lehrveranstaltung/ diesem Modul insgesamt nütz-
lich. 

• Die bereitgestellten Lerninhalte haben mich zum Lernen angeregt. 
• Das Lernen mit dem E-Learning-Angebot war für meine Selbstorganisation förderlich. 
• Die investierte Zeit in die Arbeit mit dem E-Learning-Angebot ist aus meiner Sicht im 

Verhältnis zum Lernerfolg angemessen. 
• Ich nutze ILIAS im Rahmen der Lehrveranstaltung gerne. 

 
Zufriedenheit mit dem E-Learning Angebot 

• Ich bin mit dem E-Learning-Angebot (im Zusammenhang mit diesem ILIAS-Kurs) zu-
frieden. 

• Ich würde das E-Learning-Angebot dieser Lehrveranstaltung weiter empfehlen. 
• Mein Gesamturteil über diese Lehrveranstaltung ist: (Schulnote 1-5): 
• Besonders gut gefallen hat mir (Freitext): 
• Ich habe folgende Verbesserungsvorschläge (Freitext): 


