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Evaluationsergebnisse und Kursverlauf

Wir evaluieren den efiMOOC, um Erkenntnisse zu gewinnen, ob ein derartiges Weiterbildungsangebot nutzbringend bei der Weiterbildung Älterer eingesetzt werden kann und
welche Änderungen am Design und Inhalt von den Kursteilnehmern gewünscht und angeregt werden.

Eingangsbefragung

Dazu wurde zunächst eine Eingangsbefragung in der Woche 1 durchgeführt. Diese wurde von 65 Teilnehmern ausgefüllt.
Der Anteil der Männer lag bei 61,7 % und bei den Frauen 38,3 %
Durchschnittsalter: 63 Jahre
Die Teilnehmer gaben an, dass sie aus Deutschland kommen. Ein Zuordnung zu den
einzelnen Bundesländern ist wegen mangelnder Angaben nicht möglich.
Die Frage nach dem Bildungsabschluss wurde von 34 Teilnehmern beantwortet. 17,6 %
haben eine abgeschlossene Berufsausbildung. 61,8 % haben ein abgeschlossenes Studium an einer FH, TH oder UNI und davon haben 11,8 % promoviert. Also ein vergleichsweise recht hohes Bildungsniveau.
23,3 % gaben an, dass sie eine Vollzeitanstellung haben und 70 % gaben an, dass sie
sich im Ruhestand befinden.
84,6 % gaben als Grund für die Teilnahme am efiMOOC an, dass sie sich für das Kursthema interessieren und 59,6, % gaben an, dass sie Erfahrungen mit dem digitalen
Kursformat sammeln wollen. Mehrfachnennung war möglich.
Vorerfahrungen mit MOOCs hatten 51,8 % und 49,2 % hatte keine Vorerfahrung mit
MOOCs.
Zu den geplanten Aktivitäten im efiMOOC gab es folgende Angaben:
•
•
•
•
•
•

die Videos ansehen:
die Quizze bearbeiten:
weiterführendes Material ansehen:
Projekte bearbeiten:
im Forum zu diskutieren:
in sozialen Netzwerken diskutieren:

98,3 %
85,0 %
83,3 %
46,7 %
50,0 %
8,3 %

Vorkenntnisse zum Kursthema.

Erwartungen an den Kurs:
• Bin gespannt, wie die Älteren dieses Angebot annehmen
• Information zu Bürgerschaftlichen Engagement und zu seniorTrainer erhalten
• auffrischen von Wissen aus seniorTrainer-Kurs
• wie wird so ein Thema in einem MOOC umgesetzt
• Umgang mit e-learning Produkten

•

neue Ideen sammeln

Abschlussbefragung
Am Ende der Woche 6 wurde eine Abschlussbefragung durchgeführt. Der Fragebogen
und die einzelnen Ergebnisse (Grafiken und Texte) sind in einer Datei bei „Google Docs“
abgelegt. Link siehe Anhang 3.
25 Teilnehmer haben die Abschlussbefragung per Stichtag 8.12.2016 ausgefüllt.
Daraus ergeben sich die nachfolgend dargestellten Grafiken.

Gesamteinschätzung
Geschlecht, Bundesland und Alter

Das Durchschnittsalter liegt bei 63 Jahren.
Didaktische Gestaltung des Kurses
Die folgenden Fragen waren zu beantworten

Wie zufrieden bist du mit
•
•
•
•

dem Aufbau des Kurses
der Gesamtorganisation
dem benötigten Zeitaufwand im Vergleich zum angegebenen Umfang
der Betreuung im Kurs

Dabei gab es die nachstehenden Antwortmöglichkeiten:
•
•
•
•
•
•

sehr zufrieden
eher zufrieden
teils/teils
eher unzufrieden
überhaupt nicht zufrieden
kann ich nicht einschätzen

Die Ergebnisse:

Die teilweise unterschiedlichen Werte bei den einzelnen Fragen sind zurückzuführen auf
die jeweiligen Unterschiede in den persönlichen Bewertungen.

Hast du Dich auf die nächsten Videos gefreut?

Mediendidaktik und technische Umsetzung des Kurses und der
Plattform
Mediendidaktik

Die folgenden Fragen waren zu beantworten:
Wie hilfreich waren für Dich
• die Videos?
• die Fragen in den Videos?
• die offenen Diskussionen im Forum?
• die Badges?
•
Dabei gab es die nachstehenden Antwortmöglichkeiten:
• sehr hilfreich
• etwas hilfreich

•
•
•
•

teils/teils
wenig hilfreich
überhaupt nicht hilfreich
kann ich nicht einschätzen

Medienwechsel
Frage:
•
•
•
•
•

Wie fandest Du den Wechsel der Angebote (Videos, Links, usw.)?
viel zu eintönig
eher etwas zu eintönig
genau richtig
eher etwas zu überladen
viel zu überladen

Zufriedenheit mit der Plattform
Folgende Fragen waren zu beantworten:
Wie zufrieden bist du
•
•
•
•

mit
mit
mit
mit

der
der
der
der

Plattform insgesamt?
Navigation im Kurs?
Qualität der Videos?
Länge der Videos

•

mit der offenen Teilnehmerliste?

Dabei gab es die nachstehenden Antwortmöglichkeiten:
•
•
•
•
•
•

sehr zufrieden
eher zufrieden
teils/teils
eher unzufrieden
überhaupt nicht zufrieden
kann ich nicht einschätzen

Dein persönliches Fazit zu diesem Kurs
Selbsteinschätzung
Frage: Wie schätzt Du Deinen eigenen Lernprozess hinsichtlich der folgenden Punkte ein?
•
•

Lernfortschritt, den du mit dem Kurs erreicht hast?
Zeit, die du für den Kurs aufgewendet hast?

Dabei gab es nachstehende Antwortmöglichkeiten:
• viel weniger als erwartet
• weniger als erwartet
• genau so wie erwartet
• mehr als erwartet
• viel mehr als erwartet
• kann ich nicht einschätzen

Weitere Online-Kurse
Frage: Denkst du, dass Du an weiteren Online-Kursen teilnehmen wirst?
Folgende Antworten waren möglich:
•
•
•
•

ja
ja, aber nicht auf mooin
nein
kann ich nicht einschätzen

Begeisterung
Es war mein erster MOOG und ich werde in Zukunft mehr damit arbeiten
Die Beispiele in den Interviews geben mir einige Anregungen zur Umsetzung im eigenen Bereich
Bandbreite der Interviewten
Die unterschiedlichen Blickrichtungen und Meinungen.

Die Vielfalt der interviewten Personen, deren ausführlichen Schilderungen
ihrer meist selbstgewählten Aufgaben und ihr großes, begeisterndes Engagement.
Die verschiedenen Aspekte sind sehr gut beleuchtet worden
Die Vielfalt der ehrenamtlichen Tätigkeiten. Das Interview mit H. Sittler
in Woche 1 sowie die Vorstellung des EFI-Wissensaustausch-Portals
Die Beispiele in den Interviews geben mir einige Anregungen zur Umsetzung im eigenen Bereich
Ja, und da wären noch vor allem die Angabe der vielen weiterführenden
Links.
tolle Idee und sehr mutig so einen Internet-Kurs für diese Altersgruppe
zu gestalten
Die Nutzerführung
Die öffentliche Live-Diskussion
die Moderation in den Chats und die Idee eine Einführung/Übung zu
Chats aufzunehmen um in einem sicheren Raum die eigene technische
Kompetenz zu üben
Am Anfang des Kurses war ich etwas gelangweilt, zum Ende hin begeistert.
Die allgemeine Form der Präsentation gefällt mir sehr gut
Probleme
kurze Beiträge, die nicht so statisch sind.
Der Interviewte sollte Blickkontakt mit dem Zuhörer haben können
die z.T. redundanten Fragen bei den Interviews
Ich war enttäuscht über den Kurs an sich. Ich hatte mir mehr versprochen. Es war nur eine Werbung für seniorTrainer. Die Personen, die
schon aktiv sind haben nichts Neues erfahren. Schade
Ziel des Kurses unklar (Ausbildung sT/efI vs. allgem. Info. zum Stand
EFI-Beweg.)
Wenn frau unterbrechen muss, wäre es schön, dort wieder weitermachen
zu können.
Eine bessere Erklärung, wie die Fragen im Forum zu beantworten sind
bzw. wie man ins Forum kommt und wie es dann funktioniert.
Ich finde die Arbeit auf der Plattform umständlich. Ich beteilige mich als
angemeldete Teilnehmerin und hätte erwartet immer wieder automatisch

direkt dorthin geleitet zu werden, wo ich beim letzten Mal aufgehört habe.
Videolänge und Fragen in den Videos; Fragen lieber extra
Videolänge, lieber kürzer (max.3 Min) und dafür mehrere
Ich hatte keine Probleme mit der Plattform, allerdings war die Tonqualität in manchen Videos sehr schlecht.
Mir waren die Videos zu eintönig und langatmig.
Mit gezielteren Fragen und geübter Vorbereitung die Interviews kürzer
halten.
Die Interviews waren sehr “statisch“.
Fragen bitte nicht in den Videos sondern extra

Weiteres
Die vorletzte Wissensfrage hat mich irritiert, weil das Wort Eigensinn für
mich negativ belegt ist, habe ich die Frage nicht angekreuzt. Somit war
meine Antwort falsch.
Falls Wissenschaftler beteiligt waren, um herauszufinden wie OnlineKurse von älteren Teilnehmern angenommen werden, sollte vor Kursbeginn ein deutlicher Hinweis auf die Beobachtung der Teilnehmer gegeben
werden.
Ein direkter Kontakt und eine lokale Einbindung und Unterstützung halte
ich für sehr wichtig, da Lernen in der Auseinandersetzung mit mir selbst,
in der Auseinandersetzung mit dem Anderen und in der Auseinandersetzung mit der Gesellschaft stattfindet.
Hatte mich im Forum schon dazu geäußert. Mehr Aktuelles, direkte Fragen und Antworten zu Projekten und mehr anregende DiskussionsFragen im Forum, diese Plattform ist noch ausbaufähig. Keywork ist so
ein Thema
Es war damals eine gute Idee, die Seniortrainer-Ausbildung zu beginnen.
Ich profitiere noch heute immer wieder davon.
Meine kritische Einstellung zum Ehrenamt hat sich durch die vielfältigen
spannenden Aktivitäten ein wenig zum Positiven geändert.
Die Plattform ist gut; Sollte aber noch mehr zwischen erfahren und unerfahren Internet Usern trennen: Z.B.: mehr Erklärungen, die der User aufrufen kann, wenn er sie braucht (bessere Hilfestellung); nicht von alles
gleich im Text vorab erklären, dies ist für gute Internet User zeitlicher
Aufwand.

Prima Sache die Ihr hier gemacht habt. Habe mich gleich mal für den seniorTrainer-Kurs angemeldet.
.

Würzburg, im Dezember 2016

Herbert Schmidt

