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Educational Modules for Insurance and Employability of Women
Feedback about Modules
Liebe Dozent*innen und Trainer*innen,
liebe Lernende,
Ihre Meinung ist uns wichtig: Bitte geben Sie uns Ihr Feedback, nachdem Sie das Modul
durchgesehen oder Teile des Moduls in Ihrem Unterricht benutzt, oder damit gelernt
haben.
Dear Trainers and Teachers, dear Learners,
your opinion is important. That´s why we would like to ask you to give us your feeback after working or
learning with the module or with parts of it.

Titel des geprüften Moduls / Title of the checked module

Nr Titel/Title

3 Communication via computer / Kommunizieren mit dem Computer
6 CV and Cover Letter / Lebenslauf und Anschreiben
14 Time Management / Zeitmanagement
15 Founding the own Business / Der Weg in die berufliche Selbstständigkeit
17 Finances / Finanzwissen für beruflich Selbstständige-Eine Einführung

Ihre Nutzung … / How did you use the material ...
Ich habe das Modul für meine Anwendungszwecke geprüft.
I have tested the module for my application purposes

Ich habe das Modul genutzt.
I have used the module

Ich habe Teile des Moduls genutzt.
I have used parts of the modules

Welche Teile des Moduls?
Which parts?

Folien Nr.
Slides no.

Ihre Meinung über … / Your feedback about ...
Please put a cross in the corresponding column

☺

Very
good


good

applica
ble

suffice
nt

insuffi
cent

… den Inhalt / the content
Das Modul ist klar strukturiert.
The content is well structured

Das Thema ist umfangreich dargestellt.
The content represents the topic extensively

Der Inhalt war für mich interessant.
The content was interesting to me

Der Inhalt war klar und verständlich für mich.
The content was clear and understandable to me

Der Inhalte besitzt einen klaren Bezug zur Praxis.
The content has a clear practical relevance

Ich habe etwas Neues gelernt.
I have learned something new

Ich kann den Inhalt gut anwenden und umsetzen.
I can easily transfer the content into everyday life

… die Darstellung / the presentation

Please put a cross in the corresponding column

Die Darstellung des Inhalts ist …

Very
good

good

applica
ble

suffice
nt

insuffi
cent

The presentation of the content is …

Die Kombination von Text und Bild ist angemessen.
The combination of text and image is appropriate

Abbildungen und Texte sind auf das Wesentliche konzentriert.
Pictures and texts are focused on the essentials
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Die Texte sind gut präsentiert (verständlich, einprägsam, kurze
und einfache Formulierungen, übersichtlich).
Texts are well presented (understandable, memorable, short and simple phrases,
clear)

Texte und Bilder sind am Bildschirm gut lesbar.
Texts and pictures are easy to read on the screen

Das Sprachniveau ist angemessen.
The level of language is appropriate

… das begleitende Material / the accompanying material

Please put a cross in the corresponding column

Die Präsentation ist …

Very
good

good

applica
ble

suffi
cent

Very
good

good

applica
ble

suffice
nt

insuffice
nt

The presentation of the content is …

Die Empfehlungen zur Umsetzung sind …
The recommendation for application is …

Die Arbeitsblätter sind …
The working-sheets are

Die Testfragen sind …
The self-test is …

Die Notizseiten sind …
The note-pages are …

Das Gesamtpaket ist …
The whole package is …

Ihr Gesamteindruck / Your general feedback

Please put a cross in the corresponding column

Welche Gesamtbewertung erteilen Sie für das Modul?

insuffi
cent

Which overall rating do you give to the training?

Im Modul werden alle für den Erkenntnisgewinn erforderlichen
Inhalte dargestellt.
The module shows all the content required for gaining knowledge

Der Umfang des Moduls ist angemessen.
The scope of the module is appropriate

Werden Sie das Modul auch anderen zur Nutzung empfehlen?
Will you recommend this module for training to other people?

Ihre Anmerkungen oder Empfehlungen / Your annotation/recomendation:
Was hat Ihnen besonders gefallen?
What did you especially like?

Was würden Sie verändern?
What do you recommend to modify?

Sonstige Anmerkungen
Other remarks

Vielen Dank! - Many thanks!
Bitte senden Sie den ausgefüllten Fragebogen an: angela.bender@s-b-h.de
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