
Liebe Studierende!

Wir würden von Ihnen gerne ein kurzes Feedback zu den folgenden Lernmedien einholen. Mit der
Beantwortung der Umfrage helfen Sie uns, die Lernmedien weiter anbieten zu können.

Dr. Oliver Obst (Leiter der ZB Med)

Umfrage zu Amboss, Examen online, via medici und
Endspurtskripten

1. In welchem Fachsemester sind Sie jetzt?

2. Haben Sie sich in den letzten 12 Monaten auf ein Staatsexamina vorbereitet?

auf das 1. Staatsexamen (Physikum)

auf das 2. Staatsexamen

auf keins

 
fast

immer oft teils/teils selten nie k. A.

Amboss

Thieme examen online

Thieme Endspurtskripte (gedruckt)

Thieme via medici*

3. Wie oft haben Sie die folgenden Lernmedien in den letzten 12 Monaten benutzt?

* Thieme via medici ist eine Verknüpfung von Online-Endspurtskripten und examen online und kann
unter https://viamedici.thieme.de/ getestet werden.

 
sehr

wichtig wichtig teils/teils unwichtig
sehr

unwichtig k. A.

Amboss

Thieme examen online

Thieme Endspurtskripte (gedruckt)

Thieme via medici

4. Wie wichtig finden Sie die folgenden Lernmedien ?
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https://viamedici.thieme.de/


 
sehr

zufrieden zufrieden teils/teils unzufrieden
sehr

unzufrieden k. A.

Amboss

Thieme examen online

Thieme Endspurtskripte (gedruckt)

Thieme via medici

5. Wie zufrieden waren Sie mit den folgenden Lernmedien ?

 
stimme
voll zu

stimme
zu teils/teils

stimme
eher

nicht zu
stimme
nicht zu k. A.

Amboss (bisher aus QVM bezahlt)

Thieme examen online (bisher aus QVM
bezahlt)

Thieme Endspurtskripte (gedruckt)
(bisher von Bibliothek bezahlt)

Thieme via medici (neues Angebot)

6. Sollen die folgenden Lernmedien aus Qualitätsverbesserungsmitteln (QVM, ehemals
Studienbeiträge) angeschafft werden?

7. Was möchten Sie uns noch mitteilen?
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