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Umfrage zum Kurs "Schritt für Schritt zum pMOOC"
(Abschlussbefragung)

Warum evaluieren wir diesen Kurs?
Liebe Teilnehmerin, lieber Teilnehmer,
Wir freuen uns, dass Du an diesem Kurs teilgenommen hast und würden gern ein Feedback von Dir
erhalten. Bitte nimm Dir die Zeit, diese anonyme Evaluation auszufüllen. Auf diese Weise gibst Du
uns wichtige Hinweise darauf, wie wir unser Angebot verbessern können.
+++ Dieser Kurs ist Teil eines Forschungsprojektes der Technisch Hochschule Lübeck. Wir benötigen
dringend Deine Antworten, damit wir das Projekt weiterentwickeln, verbessern und schließlich weitere
Förderungen bekommen können. Nur so können wir auch unser Kursangebot auf mooin erweitern.
+++
Viele Grüße,
Dein pMOOCs-Team

Demographische Daten
(Bitte entschuldige, wenn sich die Fragen in diesem Teil mit denen aus der Befragung zu Beginn des
Kurses wiederholen. Wie versprochen handelte es sich hierbei um eine anonyme Befragung, sodass
wir nicht auf Deine Antworten aus der ersten Befragung zurückgreifen können.)
1. Geschlecht
Du bist...
Markieren Sie nur ein Oval.
weiblich
männlich
anderes oder keine Angabe
2. Land
In welchem Land wohnst Du?

3. Geburtsjahr
Bitte verrate uns, wann Du geboren wurdest.
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4. Was ist Dein beruflicher Hintergrund?
Markieren Sie nur ein Oval.
Schüler/in
Studierender
Vollzeit berufstätig
Teilzeit berufstätig
Freiberuflich tätig
Arbeitssuchend
sonstiges oder keine Angabe

Lernen mit und im MOOC
5. Selbsteinschätzung
Was hast Du in diesem Kurs gelernt?
Markieren Sie nur ein Oval pro Zeile.
trifft
überhaupt
nicht zu

trifft
eher
nicht zu

unentschieden

trifft
eher
zu

trifft voll
und
ganz zu

kann ich
nicht
einschätzen

Du kannst die Ziele
im Projekt grob
benennen und für
Deinen MOOC
interpretieren.
Du kennst Deine
Aufgaben im
Projekt.
Du weißt, wen Du
bei Rückfragen
ansprechen kannst.
Du kannst Dich auf
oncampus.de
bewegen und
kannst die
Bestandteile eines
Kurses/MOOCs auf
der Plattform
benennen.
Du weißt, wie unser
Produktionsprozess
abläuft und bei
welchen Aufgaben
Du von uns
Unterstützung
bekommen kannst.
Du weißt, wie Dein
methodischdidaktisches
Konzept aussehen
soll.
Du weißt, worauf
Du bei der
Konzeption von
Aufgaben achten
solltest.
6. Fehlende Inhalte
Hat Dir etwas im Kurs gefehlt, das wir noch
ergänzen sollten?
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Gestaltung des Kurses
7. Zufriedenheit
Wie zufrieden bist Du mit...
Markieren Sie nur ein Oval pro Zeile.
überhaupt
nicht
zufrieden

eher
unzufrieden

teils/teils

eher
zufrieden

sehr
zufrieden

kann ich
nicht
einschätzen

...dem Aufbau des
Kurses?
...der
Gesamtorganisation?
...dem benötigten
Zeitaufwand im
Vergleich zum
angegebenen
Umfang?
...der Betreuung im
Kurs?
...den
Aufgabenformaten?
8. Ausdauer
Wodurch hast Du Dich besonders motiviert gefühlt, das nächste Kapitel zu bearbeiten?
Markieren Sie nur ein Oval pro Zeile.
überhaupt
nicht
motivierend

wenig
motivierend

teils/teils

etwas
motivierend

sehr
motivierend

kann ich
nicht
einschätzen

die Inhalte im
Kurs
die Diskussionen
mit anderen
Teilnehmenden
im Forum
die Badges

Eingesetzte Medien und Plattform
9. Medien
Wie hilfreich waren für Dich...
Markieren Sie nur ein Oval pro Zeile.
überhaupt
nicht hilfreich

wenig
hilfreich

teils/teils

etwas
hilfreich

sehr
hilfreich

kann ich
nicht
einschätzen

...die Videos?
...die Fragen in den
Videos?
...das Forum und die
Diskussionen dort?
...die Aufgaben zum
Ausprobieren?
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10. Zufriedenheit mit der Plattform
Wie zufrieden bist Du...
Markieren Sie nur ein Oval pro Zeile.
überhaupt
nicht
zufrieden

eher
unzufrieden

teils/teils

eher
zufrieden

sehr
zufrieden

kann ich
nicht
einschätzen

...mit der oncampusPlattform insgesamt?
...mit der Navigation im
Kurs?
...mit der (technische)
Qualität der Videos?
...mit der Länge der
Videos?
...mit der offenen
Teilnehmerliste und karte?
...mit den
Interaktionsmöglichkeiten
innerhalb des MOOCs?

Dein persönliches Fazit zu diesem MOOC
11. Selbsteinschätzung
Wie schätzt Du Deinen eigenen Lernprozess hinsichtlich der folgenden Punkte ein?
Markieren Sie nur ein Oval pro Zeile.
viel
weniger als
erwartet

weniger
als
erwartet

genau so
wie
erwartet

mehr
als
erwartet

viel mehr
als
erwartet

kann ich
nicht
einschätzen

Lernfortschritt,
den Du mit dem
MOOC erreicht
hast
Zeit, die Du für
den MOOC
aufgewendet
hast
12. Begeisterung
Hat Dir etwas besonders gut gefallen? Lässt Du es uns wissen, damit wir es in jedem Fall
beibehalten:
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13. Probleme
Hattest Du größere Probleme in diesem Kurs oder der Plattform oncampus? Oder hättest Du auf
etwas im Kurs verzichten können? Bitte beschreibe uns das kurz, damit wir daran arbeiten
können:

14. Weitere Themen
Zu welchen Themen hättest Du gern mehr erfahren?

15. Mögliche Herausforderungen
Wenn Du an den MOOC denkst, den wir mit Dir entwickeln wollen: Worin siehst Du zum jetzigen
Zeitpunkt Probleme und Herausforderungen?

16. Weitere MOOCs
Denkst Du, dass Du an weiteren MOOCs teilnehmen wirst?
Markieren Sie nur ein Oval.
ja
ja, aber nicht auf oncampus
nein
kann ich nicht einschätzen
17. Weitere Anmerkungen
Möchtest Du uns noch etwas sagen?
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