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21HFU-27-HW2 Haustier-Roboter bauen mit einem Microcontroller 

Frage: Wie beurteilen Sie den Kurs? 

Bewertung nach dem Schulnotensystem. 

n=5 sehr gut 
(1) 

gut (2) befriedi
gend (3) 

ausreich
end (4) 

mangelh
aft (5) 

ungenüg
end (6) 

MW 

Struktur des Kurses 100% - - - - - 1,0 

(5) - - - - -  

Inhalte des Kurses 60% 40% - - - - 1,4 

(3) (2) - - - -  

Praxisbezug des 
Kurses 

100% - - - - - 1,0 

(5) - - - - -  

Kompetenz der 
Dozentin 

100% - - - - - 1,0 

(5) - - - - -  

Verständlichkeit und 
Teilnehmerinnenorien
tierung der Lehre 

100% - - - - - 1,0 

(5) - - - - -  

Lebendigkeit und 
Anschaulichkeit der 
Lehre 

80% 20% - - - - 1,2 

(4) (1) - - - -  

Umsetzung als Online-
Kurs 

100% - - - - - 1,0 

(5) - - - - -  
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sehr gut (1) gut (2) befriedigend (3) ausreichend (4) mangelhaft (5) ungenügend (6)
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Frage: Wie beurteilen Sie den Schwierigkeitsgrad des Kurses? 

n=5 zu leicht 
(1) 

etwas zu 
leicht (2) 

gerade 
richtig (3) 

etwas zu 
schwer (4) 

zu schwer 
(5) 

Der Kurs 
war 

0% 0% 100% 0% 0% 

0 0 (5) 0 0 

 
 

Frage: Was hat Sie dazu motiviert, diesen Kurs zu belegen? 

Mehrfachauswahl möglich. 

n=5  

Credit Point 0 (0%) 

Bezug zum 
Studium/Beruf 

1 (20%) 

persönliche 
Weiterbildung 

5 (100%) 

Sonstiges 1 (20%) 

 Spieltrieb 
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Der Kurs war
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Was hat Sie dazu motiviert, diesen Kurs zu belegen?
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Frage: Was hat Ihnen an dem Kurs besonders gut gefallen? 

 Ich fand es toll, dass wir einfach mal ausprobieren konnten und es keine vorgegebene Lösung 

gab, wie der Haustier-Roboter aussehen sollte. Jede konnte bedenkenlos Fragen stellen und ihre 

Probleme schildern. 

 Das Praktische arbeiten mit der Hardware, dass man direkt sieht was man programmiert hat 

 Einerseits hat man die Freiheit, eigenständig an dem zu arbeiten, was man machen möchte, 

andererseits helfen die Dozentinnen, einen Anfang / Ideen zu finden und helfen bei Problemen. 

 Die Struktur der Veranstaltung. Die sehr lieben und hilfsbereiten Dozentinnen. 

 

 

Frage: Was hat Ihnen an dem Kurs weniger gut gefallen? Was können wir besser machen? 

 Ein bisschen mehr Teamarbeit wäre schön gewesen, das lag aber weniger am Kurs und mehr an 

den individuellen Entscheidungen der Teilnehmerinnen. Funktioniert eventuell bei einer 

Präsenzveranstaltung besser. 

 passt so 

 Keine Verbesserungsvorschläge, alles super. 

 Spontan fällt mir nichts ein, ich fand alles gut, genau so, wie es war. 


