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Evaluation des StudOn-Kurses

„Einführung in die didaktische Arbeit 
mit Online-Medien“

ZIELSETZUNG
•  Formative Evaluation des Kurses mit dem Ziel, geeignete Entwicklungsmaßnahmen zu ergreifen, um den Kurs einer lerner-

zentrierten Unterrichtsplanung entsprechend zu entwickeln.
•  Im Mittelpunkt standen dabei eine Konzeptevaluation sowie eine qualitative Zwischenevaluation.

KURS
•  Einführung in die die didaktische Arbeit mit Online-Medien für Dozierende – Entwicklung am ILI
• Er steht selbst beispielhaft für die Möglichkeiten, die eine Lernplattform wie StudOn anbietet. 
•  Teilnehmer/-innen: Dozierende der FAU, die ihre entsprechenden Qualifikationen weiter entwickeln wollen.  
•  Nach Entwicklung und erster Durchführung: Können angestrebte Ziele erreicht werden? Wo liegen kontruktive 

Entwicklungspotentiale?

KONZEPTEVALUATION
•  1. Evaluationsteil (Konzeptevaluation): Arbeitsgruppe des FBZHL, die von Dr. D. Jahn und Dr. U. Fahr geleitet wurde. 
•  Kurs wurde von  beiden unabhängig voneinander bearbeitet und auf inhaltliche/konzeptuelle Stimmigkeit geprüft. 
•  Ergebnisse wurden der Arbeitsgruppe vorgestellt und mit dieser diskutiert. 

ZWISCHENERGEBNISSE
•  Das Konzept als solches kann unter didaktischen Gesichtspunkten als sehr gelungen angesehen werden. V.a. die didakti-

sche Stimmigkeit, mediale Umsetzung und Medieneinsatz wurden als sehr gelungen angesehen.  Verbesserungsmöglichkei-
ten wurden im verstärkten Einsatz der multimedialen Möglichkeiten wie Podcasts gesehen. Die Ergebnisse dieser Konzepte-
valuation wurden der Projektgruppe im ILI zur Verfügung gestellt und die Anregungen in den Kurs eingearbeitet. Als zweiter 
Schritt innerhalb der formativen Evaluation wurde eine qualitative Zwischenevaluation mit den Teilnehmer/-innen des Kurses 
geplant und umgesetzt. 

QUALITATIVE ZWISCHENEVALUATION MIT DEN TEILNEHMER/-INNEN
•  Ziel dieses Schrittes war es, die Sicht der Teilnehmer/-innen zu erheben, weitere Verbesserungspotenziale zu eruieren und 

gezielt in die Programmplanung des Kurses mit aufzunehmen. 
•  Methode: Für die Befragung der Teilnehmer/-innen wurde ein Leitfaden entwickelt, der anhand von sechs offenen Fragen 

den Teilnehmer/-innen ermöglichen sollte, ihren Lernfortschritt darzustellen. Für das Interview wurde eine Fokusgruppe gebil-
det, in der die Teilnehmer/-innen – durchaus gewollt – subjektive Lernerfahrungen darstellen konnten. Die Interviews wurden 
schriftlich erfasst und gemeinsam im Anschluss an das Interview in einer Diskussion ausgewertet. 

•  Ergebnisse: Hier konnte festgestellt werden, dass das Konzept des Kurses sehr gut den Bedürfnissen der Teilnehmer/-innen 
entgegenkommt. Verbesserungspotenziale wurden insbesondere darin gesehen, dass sie diskursiven Elemente wie Diskus-
sionsforen kaum genutzt wurden und diese eher verpflichtender Bestandteil sein sollten. Die Erkenntnisse dieses Schrittes 
wurden wieder genutzt, um den Kurs entsprechend zu überarbeiten. Insgesamt ließ sich bereits in dieser Phase erwarten,  
dass Teilnehmerorientierung  und didaktische Stimmigkeit weiter gesteigert werden konnten.  


