
 Bewertung der KAN-Praxis - Module: Ergonomie lernen 
  

1.  Welche Erfahrung haben Sie auf dem Gebiet der Ergonomie? (Bitte nur ein Kreuz) 

 Ich habe mich durch die Module der KAN das erste Mal mit Ergonomie befasst.  
Ich habe Vorkenntnisse zur Ergonomie.  
Ich habe vorher schon zu Ergonomie unterrichtet.  

2.  Welche Module nutzen Sie? 
 

3.  Wie häufig haben Sie die Module eingesetzt? 
  gar nicht  1 Mal  2 Mal  3 oder mehr Mal  

Institution:

Funktion:

Modul 0: Einsteiger

Modul 1: Einführung

Modul 2: Anthropometrische & bio- 
               mechanische Aspekte

Modul 6: Erweiterung

Modul 3: Arbeitsumgebungsfaktoren

Modul 4: Mensch-Maschine-Schnittstelle

Modul 5: Anwendungsbeispiel

4.  Bitte bewerten Sie die Module anhand folgender Aussagen: 
  

Fachbegriffe und Abkürzungen werden 
erklärt.  

Die Inhalte sind anschaulich dargestellt. 

Die Module sind gut gegliedert und 
übersichtlich. 

trifft  
völlig zu

trifft  
überwiegend 

zu

trifft 
überwiegend 

nicht zu  
trifft  gar 
nicht zu



Die Module enthalten die erforderlichen  
Fachinhalte zur Ergonomie.

Die Lehr- und Lernziele der Module 
sind gut erkennbar. 

Ich werde die Module wieder einsetzen. 

ja  teilweise  nein  5.   Haben Sie die Notizen zu den Folien für Ihre 
      Vorbereitung genutzt?

Die Inhalte sind für Lernende verständlich.

Durch die Module war es mir möglich, 
bei der Vorbereitung des Seminars Zeit  
zu sparen.  

Die Module regen zur Vertiefung 
des Stoffes an. 

trifft  
völlig zu

trifft  
überwiegend 

zu

trifft 
überwiegend 

nicht zu  
trifft  gar 
nicht zu

Was könnte an den Notizen 
verbessert werden?

nein  teilweise  ja  
6.  Waren die Literaturhinweise für Ihre Vorbereitung 
     hilfreich?

7.  Sind die angeführten Zeitvorgaben für die Durchführung der Module realistisch?

ja, sie ist genau richtig nein, es wird mehr Zeit benötigt nein, es wird weniger Zeit benötigt weiß nicht

nein  teilweise  ja  8.  Haben Sie die Übungsaufgaben zu den Modulen 
     eingesetzt? 

Wenn nein, bitte weiter mit Frage 9. 

Wenn nein, bitte weiter mit Frage 6. 

Wenn ja oder teilweise:



b) Maschinen: Ergonomische Lösungen finden

Wenn ja oder teilweise:  

Die Übungsaufgaben haben zur  
Vertiefung des Stoffes beigetragen. 

trifft  
völlig zu

nein  ja  

Was könnte an den Übungsaufgaben 
verbessert werden? 

trifft  
überwiegend 

zu

trifft 
überwiegend 

nicht zu  
trifft  gar 
nicht zu

Der Schwierigkeitsgrad der 
Prüfungsfragen ist angemessen.  

Wenn nein, bitte weiter mit  Frage 10. 
 
Wenn ja oder teilweise:  

9.  Haben Sie die Prüfungsfragen zu den Modulen 
     eingesetzt? 

ja  teilweise  nein  

trifft  
völlig zu

Was könnte an den Prüfungsfragen 
verbessert werden? 

10. Haben Sie zusätzlich die Angebote aus der Reihe KAN-Praxis genutzt?

trifft  
überwiegend 

zu

trifft 
überwiegend 

nicht zu  
trifft  gar 
nicht zu

a) Ratgeber: Körpermaße anwenden

c) NoRA: Normen recherchieren

d) ErgoNoRA

Das finde ich besonders gut 
an den Modulen: 

Was sollten die Module 
zusätzlich noch enthalten?

Das finde ich weniger gut an 
den Modulen 

11. Bitte beantworten Sie abschließend die folgenden Aussagen/Fragen: 

https://maschinenergonomie.kan-praxis.de/
https://koerpermass.kan-praxis.de/
https://nora.kan-praxis.de
https://nora.kan-praxis.de/ergonora/
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 Bewertung der KAN-Praxis - Module: Ergonomie lernen
 
 
1.  Welche Erfahrung haben Sie auf dem Gebiet der Ergonomie? (Bitte nur ein Kreuz)  
 Ich habe mich durch die Module der KAN das erste Mal mit Ergonomie befasst.  
Ich habe Vorkenntnisse zur Ergonomie.  
Ich habe vorher schon zu Ergonomie unterrichtet.  
2.  Welche Module nutzen Sie?

	
	
3.  Wie häufig haben Sie die Module eingesetzt?  
gar nicht  
1 Mal  
2 Mal  
3 oder mehr Mal  
4.  Bitte bewerten Sie die Module anhand folgender Aussagen:  
Fachbegriffe und Abkürzungen werdenerklärt.  
Die Inhalte sind anschaulich dargestellt. 
Die Module sind gut gegliedert und
übersichtlich. 
trifft  völlig zu
trifft  überwiegend zu
trifft überwiegend nicht zu  
trifft  gar nicht zu
Die Module enthalten die erforderlichen 
Fachinhalte zur Ergonomie.
Die Lehr- und Lernziele der Module
sind gut erkennbar. 
Ich werde die Module wieder einsetzen. 
ja  
teilweise  
nein  
5.   Haben Sie die Notizen zu den Folien für Ihre         
      Vorbereitung genutzt?
Die Inhalte sind für Lernende verständlich.
Durch die Module war es mir möglich,
bei der Vorbereitung des Seminars Zeit 
zu sparen.  
Die Module regen zur Vertiefung
des Stoffes an. 
trifft  völlig zu
trifft  überwiegend zu
trifft überwiegend nicht zu  
trifft  gar nicht zu
nein  
teilweise  
ja  
6.  Waren die Literaturhinweise für Ihre Vorbereitung
     hilfreich?
7.  Sind die angeführten Zeitvorgaben für die Durchführung der Module realistisch?
ja, sie ist genau richtig
nein, es wird mehr Zeit benötigt
nein, es wird weniger Zeit benötigt
weiß nicht
nein  
teilweise  
ja  
8.  Haben Sie die Übungsaufgaben zu den Modulen
     eingesetzt? 
Wenn nein, bitte weiter mit Frage 9. 
Wenn nein, bitte weiter mit Frage 6. 
Wenn ja oder teilweise:
b) Maschinen: Ergonomische Lösungen finden
Wenn ja oder teilweise:  
Die Übungsaufgaben haben zur 
Vertiefung des Stoffes beigetragen. 
trifft  völlig zu
nein  
ja  
trifft  überwiegend zu
trifft überwiegend nicht zu  
trifft  gar nicht zu
Der Schwierigkeitsgrad der
Prüfungsfragen ist angemessen.  
Wenn nein, bitte weiter mit  Frage 10.Wenn ja oder teilweise:  
9.  Haben Sie die Prüfungsfragen zu den Modulen
     eingesetzt?         
ja  
teilweise  
nein  
trifft  völlig zu
10. Haben Sie zusätzlich die Angebote aus der Reihe KAN-Praxis genutzt?
trifft  überwiegend zu
trifft überwiegend nicht zu  
trifft  gar nicht zu
a) Ratgeber: Körpermaße anwenden
c) NoRA: Normen recherchieren
d) ErgoNoRA
11. Bitte beantworten Sie abschließend die folgenden Aussagen/Fragen:  
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