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1. Einleitung und Motivation 

1.1. Clark vs. Kozma – die Mediendebatte 

Beeinflusst die Wahl des Mediums unser Lernen? Richard E. Clark (1983) verneint seit mittler-

weile 30 Jahren und stellt klar, dass nur der Lehrinhalt entscheidend für ein positives Lernergeb-

nis ist: „ … media are mere vehicles that deliver instruction but do not influence student achieve-

ment any more than the truck that delivers our groceries causes changes in our nutrition” (S. 445). 

Lernen kann also mit einem gut designten Lehrbuch genauso zufriedenstellend erfolgen, wie mit 

einer didaktisch gut aufbereiteten Lernsoftware am Computer. Der Computer per se ist kein Ga-

rant für Lernerfolg. Robert B. Kozma relativiert in seinem 1991 erschienenen Artikel diese Aus-

sagen Clarks und fordert mehr Forschungsarbeit im Gebiet Lernen mit Medien (S. 205 f.). Gleich-

zeitig wirbt er für den Einsatz von Computern in der Lehre, da diese Inhalte in Formen darstellen 

können, die in anderen Medien nicht umsetzbar sind. So kann z.B. ein Lehrbuch keine Audio-

Inhalte widergeben und ist auf visuelle Informationsvermittlung limitiert. Außerdem weist er auf 

die unterschiedlichen Faktoren hin, die Lernen mit Medien beeinflussen und zu einem sehr kom-

plexen Themenfeld machen. 

1.2. JIM-Studie 2013 

Digitale Medien und das Internet helfen bei der raschen und unkomplizierten Verbreitung von 

Informationen jeglicher Art. Mittlerweile werden bereits Begriffe wie „Web 3.0“ oder „Mobile Lear-

ning“ (Lernen an mobilen Geräten) verwendet (Klimsa & Issing, 2011, S. 14). Dienste, wie E-Mail, 

Präsentationssoftware oder auch Lernplattformen wie Moodle gehören in heutigen Bildungsinsti-

tutionen von der Sekundarstufe I bis zur Universität bereits zum Standard. Ebenso zum Alltag 

vieler Jugendlicher gehört mittlerweile ein eigener PC bzw. Laptop inklusive Internetzugang sowie 

Handys bzw. Smartphones und damit verbunden eine hohe mobile Internetnutzung. Laut aktuel-

ler JIM-Studie (Medienpädagogischer Forschungsverbund Südwest, 2013, S. 27 f.) nutzen 98% 

aller Jugendlichen zwischen 12 und 19 Jahren zumindest selten das Internet. 88% davon können 

im eigenen Zimmer das Internet (mit und ohne Fragen) benutzen. Smartphones mit Internetzu-

gang sind dabei nicht eingerechnet. Zudem besitzen bereits 96% aller deutschen Jugendlichen 

zwischen 12 und 19 Jahren ein Mobiltelefon (ebd., S. 51 f.). Die Quote von Jugendlichen mit 

Smartphones hat sich in den letzten paar Jahren enorm gesteigert.  

Somit sollten alle Rahmenbedingungen für ein modernes Lern- und Wissensmanagement bei 

Jugendlichen – auch im privaten Kontext – geschaffen sein. Sieht man sich aber genauer an, wie 

das Internet von Jugendlichen genutzt wird, so ergibt sich ein differenzierteres Bild. Das Internet 

wird von Jugendlichen zwar in immer längeren Zeiträumen benutzt. Im Jahr 2013 verbrachte ein 

deutscher Jugendlicher knapp drei Stunden täglich online. Verglichen zum Jahr 2006 entspricht 

das fast einer Verdoppelung. Dabei wird das Internet aber vor allem für Kommunikationszwecke 
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(z.B. soziale Netzwerke, Chats, E-Mails, etc.) sowie zur Unterhaltung (z.B. Musik, Videos, etc.) 

genutzt und nur zu einem sehr geringen Teil zu Informations-/Lernzwecken (ebd., S. 31 f.). 

Ebenso wird in der Studie untersucht, welchen Einfluss der Computer bzw. das Internet im schu-

lischen Kontext auf Jugendliche hat. Dabei geben 81% aller Schüler an, dass Computer und 

Internet zuhause (sehr) wichtig für die Schule und deren Aufgaben sind. Jüngere sehen dies 

dabei aber als weniger wichtig an (ebd., S. 35 f.). 

1.3. Lernplattform eduMoodle 

Auch Bildungsinstitutionen dürfen sich diesen Fakten nicht verschließen und sollten neue Tech-

nologien zum Lehren und Lernen einsetzen. Nicht zuletzt, da ein angemessener und überlegter 

Einsatz von digitalen Medien im schulischen Kontext zu einer (kurzfristigen) Steigerung der Mo-

tivation bei Lernenden beitragen kann (Kerres, 2012, S. 70). Eine Möglichkeit, Schüler der Se-

kundarstufe I computer- bzw. onlinebasiert lernen zu lassen, ist die Lernplattform eduMoodle. 

Diese Lernplattform und deren Einpflegung auf einen bereitgestellten Server wird seit heuer wie-

der für alle Schulformen in Oberösterreich gratis zur Verfügung gestellt. eduMoodle ist ein soge-

nanntes Learning Content Management System (LCMS) mit integrierten Content Management 

Systems (CMS), wie Foren, Blogs oder Wikis, das seit den späten 1990er-Jahren in Australien 

entwickelt und eingesetzt wurde um eine Alternative zu klassischen Learning Management Sys-

tems (LMS), die nur der Verlinkung und Verteilung von Materialien dienten, zu bieten. Es ist Open 

Source, d.h. es ist frei zugänglich und lässt sich frei bearbeiten. Zudem ist es intuitiv und einfach 

bedienbar. Auch der Administrationsaufwand, also die Installation und Wartung, hält sich in Gren-

zen. Hinzu kommt, dass Moodle auf vielen Betriebssystemen, z.B. Windows, Linux, u.a. läuft 

(Höbarth, 2010, S. 59; Schaupp, 2013, S. 8). 

1.4. Inhalt und Aufbau der Arbeit 

In dieser Hausarbeit soll untersucht werden, welchen Einfluss Online-Lernen mit eduMoodle auf 

den Lernerfolg von Schülern der sechsten Schulstufe im Fach Physik hat und ob Online-Lernen 

die Qualität von Lehren und Lernen erhöhen kann. Dazu werden im zweiten Kapitel die Begriffe 

„Online-Lernen“, „Evaluation“, „Qualität“ und „Lernerfolg“ definiert und operationalisiert. Das 

dritte Kapitel beinhaltet die theoretische Einbettung dieser Studie. Außerdem wird ein Überblick 

über den derzeitigen Stand der Forschung zu diesem Themenfeld gegeben und exemplarisch 

relevante Studien vorgestellt. In diesem Zusammenhang wird noch einmal die Mediendebatte 

von Clark und Kozma (Kap. 1.1) aufgegriffen und untersucht, ob „neue Medien“ (überhaupt) einen 

Einfluss auf Lernen haben (können). Das vierte Kapitel widmet sich der eigentlichen Evaluation, 

stellt die Forschungsfrage und Hypothesen vor und gibt einen Überblick der Planung und Umset-

zung der Evaluation. Im fünften Kapitel werden die Ergebnisse der Evaluation präsentiert und 
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diskutiert. Das abschließende sechste Kapitel gibt noch einmal eine Zusammenfassung und 

Reflexion. 

Um die Lesbarkeit zu vereinfachen wird auf die zusätzliche Formulierung der weiblichen Form 

verzichtet. Ich möchte deshalb darauf hinweisen, dass die ausschließliche Verwendung der 

männlichen Form explizit als geschlechtsunabhängig verstanden werden soll. 

2. Definitionen und Operationalisierung 

2.1. Online-Lernen 

Klimsa und Issing (2011, S. 14) definieren Online-Lernen als alle Lernangebote, die über das 

Internet präsentiert und/oder verbreitet werden und auch durch zwischenmenschliche Kommuni-

kation in Lernprozessen unterstützt werden können, z.B. mit Chats oder Foren. Sie begrenzen 

ihre Definition nicht auf Charakterisierungen, wie Multimedialität oder Interaktivität, und machen 

auch keinen Unterschied zwischen Lernangeboten, die per Computer oder z.B. mit einem Tablet 

genutzt werden. Wichtig ist nur die Voraussetzung von Internet. 

Da eduMoodle eine netzbasierte Lernplattform ist und die Vermittlung der Inhalte sowie die Kom-

munikation zwischen Lehrendem und Lernenden während der Evaluation vollständig über diese 

Lernplattform abgewickelt wurde, wird in dieser Arbeit vom Begriff „Online-Lernen“ Gebrauch ge-

macht, da er diese Art von E-Learning am besten beschreibt. 

2.2. Evaluation 

„Evaluation“ kann nicht einheitlich definiert werden, da er in vielen Kontexten verwendet wird 

(Glowalla, Herder, Süße & Koch, 2011, S. 310). Bortz und Döring (1995, zit. n. Preußler, 2008, 

S. 26) erklären Evaluation als „…systematische Anwendung empirischer Forschungsmethoden 

zur Bewertung des Konzepts, des Untersuchungsplanes, der Implementierung und der Wirksam-

keit sozialer Interventionsprogramme.“ Preußler erklärt den Begriff „systematisch“ so, dass im 

Vorfeld der Evaluation bereits Ziele, Zwecke, Verfahren und Methoden geklärt werden sollen, 

dass die Datenerhebung durch geeignete Messverfahren und unter Berücksichtigung relevanter 

Indikatoren und Kriterien erfolgt, dass die Bewertung nachvollziehbar ist und dass die gewonne-

nen Ergebnisse als Basis für eine Optimierung des Evaluationsgegenstandes hergenommen wer-

den. 

In der Literatur wird zwischen formativer und summativer (vgl. Bortz & Döring, 2006, S. 110 f.) 

sowie interner und externer Evaluation (vgl. Preußler, 2008, S. 30) unterschieden. In diesem kon-

kreten Fall wird intern und summativ evaluiert, d.h. der Initiator des Moodle-Angebots überprüft 

und bewertet am Ende des Prozesses Qualität, Wirkung und Nutzen desselben. 

 

 



5 

 

2.3. Qualität 

Der Begriff „Qualität“ kommt vom lateinischen Wort „qualitas“ und bedeutet so viel wie „Beschaf-

fenheit, Verhältnis, Eigenschaft“ (Duden, 2007, S. 1131). Qualität ist ein mehrdimensionales Kon-

strukt, das per se nicht positiv ist, sondern etwas über die Beschaffenheit – also Eigenschaften 

und Merkmale – eines Gegenstandes aussagt. Außerdem ist Qualität immer multiperspektivisch 

und kontextgebunden. So gibt es keinen wissenschaftlichen Konsens, wie Bildungsqualität defi-

niert ist. Es gibt also unterschiedliche Qualitäten (Ehlers, 2011, S. 55 f.).  

Diese Studie orientiert sich am PEI-Modell als Evaluations-/Qualitätsmodell nach Clayton und 

Cattarello (vgl. Ehlers, 2011, S. 69 ff.), die für dieses Szenario am geeignetsten scheint. Es un-

terscheidet drei Typen von Qualitäten: 

 Prozessqualität 

 Ergebnisqualität und 

 Impactqualität. 

Die Prozessqualität bezieht sich auf Prozesse der Arbeitsorganisation, Rahmenbedingungen der 

Lernorganisation, Kommunikationsabläufe, etc. Bezogen auf diese Evaluation soll hier der Pro-

zess während einer onlinegestützten Bildungsmaßnahme evaluiert werden. 

Die Ergebnisqualität bezieht sich auf die durch diese Bildungsmaßnahme erreichten Lernergeb-

nisse (Evaluation von Lernerfolg, Zufriedenheit der Teilnehmer und subjektivem Ertrag). 

Die Impactqualität will Interventionseffekte erfassen, die über das reine Lernen hinausgehen, in 

diesem konkreten Fall die Steigerung der Fähigkeit zum selbstgesteuerten Lernen. 

2.4. Lernerfolg 

Die Aufgabe dieser Evaluation ist es herauszufinden, ob das Arbeiten mit eduMoodle den indivi-

duellen Lernerfolg erhöht. Doch was bedeutet Lernerfolg und wie kann er gemessen werden? 

Im Zusammenhang dieser Arbeit wird Lernerfolg so wie die Qualität als Konstrukt gesehen und 

zweifach festgelegt: 

Zum einen definiert als Steigerung des individuellen deklarativen Wissens zu ausgewählten The-

men der Mechanik im Fach Physik. Gemessen wird diese Steigerung mithilfe von zwei Tests: 

a) eines summativen Prä-Tests vor der Vermittlung der Lehrinhalte, um das Vorwissen ab-

zufragen und um später mit 

b) einem zweiten, abschließenden, summativen Test, der die durchgenommenen Lehrin-

halte noch einmal abfragt, vergleichen zu können. 

Beide Tests sind sowohl für die Experimental- als auch für die Kontrollgruppe identisch und wer-

den unter identischen Rahmenbedingungen (online) durchgeführt. 

Zum anderen definiert als Steigerung der Fähigkeit zum selbstgesteuerten Lernen. Darunter fällt 

u.a. die Bereitschaft, sich auch außerhalb des institutionellen Unterrichts mit dem Lernangebot 
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auseinanderzusetzen und sich an kollaborativen Prozessen (z.B. Forumbeiträge, Chats, dem Er-

stellen von Mindmaps, etc.) aktiv zu beteiligen. Gemessen wird diese Steigerung mithilfe eines 

Fragebogens, der einem Pre-Test unterzogen wurde (s. Kap. 4.2.3). 

3. Theoretische Einbettung und Forschungsstand 

3.1. Wissenserwerb mit digitalen Medien 

Brünken und Leutner (2005, zit. n. Brünken & Seufert, 2011, S. 109 f.) erstellten auf Grundlage 

zweier Theorien – der CTML (Cognitive Theory of Multimedia Learning) nach Mayer (2005) und 

der CLT (Cognitive Load Theory) nach van Merriënboer und Sweller (2005) – ein Rahmenmodell 

des Wissenserwerbs mit digitalen Medien. 

Dieses Modell unterscheidet drei Ebenen: 

 

 Die Bedingungsebene mit 

o Inhalt (was soll gelernt werden) 

o Instruktionsform (wie wird der Inhalt vermittelt) und 

o individueller Lernvoraussetzung (wer lernt) 

 Die Prozessebene (Arbeitsgedächtnis) mit 

o Kapazitätsrestriktionen (cognitive load) 

o Kodierungsform 

o Aufmerksamkeitszuweisung und 

o Strategien des Aufbaus und der Aktivierung mentaler Repräsentationen 

 Die Repräsentationsebene (Langzeitgedächtnis) mit 

o Ergebnissen erfolgreicher Wissenskonstruktionsprozessen 

 

Ziel jeder (medialen) Informationsrepräsentation muss es sein, möglichst solche Prozesse zu 

vermeiden, die lernhinderliche kognitive Belastung (extraneous load) hervorrufen, z.B. durch re-

dundante visuelle und/oder akustische Reize von außen, und viele Prozesse und Lernstrategien 

zu fördern, die die lernförderliche kognitive Belastung (germane (cognitive) load) hervorrufen, z.B. 

durch Organisation von Inhalten, Wiederholung der Inhalte und Ergänzung durch eigene Bei-

spiele (Jadin, 2013). 

Außerdem können medial vermittelte Informationen den Wissenserwerb unter bestimmten Be-

dingungen, wie kognitiven, motivationalen oder affektiven Lernervariablen oder gestalterischen 

Merkmalen fördern (vgl. Clark & Mayer, 2011; Brünken & Seufert, 2011, S. 113). 
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3.2. Konstruktivistisches Lernen mit eduMoodle 

Der Konstruktivismus gehört neben dem Behaviorismus und dem Kognitivismus zu den wichtigs-

ten und moderneren Lerntheorien und wurde bereits im Ansatz seit dem 18. Jahrhundert entwi-

ckelt. Der Psychotherapeut Paul Watzlawick lieferte mit seinen Axiomen der Kommunikations-

theorie eine Basis für konstruktivistische kommunikationstheoretische Ansätze (Höbarth, 2010, 

S. 23). Vergleicht man die drei großen Theoriesysteme miteinander, so lassen sich natürlich auch 

Gemeinsamkeiten erkennen, vor allem zwischen Behaviorismus und Kognitivismus, da diese bei-

den Theorien der Überzeugung sind, dass man Lernen planen und in gewissem Maße auch steu-

ern kann (Höbarth, 2010, S. 17). Der Konstruktivismus geht aber ein Stück weiter und postuliert, 

dass eine absolute Kontrolle und Lenkung des Lernens nicht machbar ist (ebd.), da Wissen und 

Wirklichkeit nur subjektiv ist und subjektiv konstruiert werden kann. Somit wird der Lehrende zum 

Begleiter oder Berater, der aber sehr wohl instruieren darf und muss. Außerdem liegt es am Leh-

renden, wie er das zu Lernende didaktisch adäquat aufbereitet und einsetzt, wobei er Lernziele 

genauso wie Vorwissen und Eigenschaften der Lernenden zu berücksichtigen hat. 

3.3. Forschungsstand 

Die erste Vergleichsstudie zum Lehren und Lernen mit Medien wurde 1947 von der US-Armee 

durchgeführt. Sie verglich drei Versionen der Vermittlung zum Lesen eines Mikrometers: erstens 

Abb. 1: Rahmenmodell des Wissenserwerbs mit digitalen Medien nach Brünken & Leutner (Brünken & Seufert, 2011, 
S. 109) 
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Vermittlung durch Film, zweitens herkömmlicher Klassenunterricht mit gleichem Skript und Vor-

zeigegerät sowie Dias und drittens ein Selbststudium mit dem gleichen Text wie im Film und 

Bildern und Pfeilen, die Bewegung vermitteln sollten. Anschließend mussten die Probanden de-

monstrieren, ob sie das Mikrometer lesen können. Es gab keine Unterschiede zwischen den drei 

Gruppen (Clark & Mayer, 2011, S. 12). 

Tamim et al. führten 2011 eine Meta-Analyse 2. Ordnung durch, da es bis dato mehr als 60 Meta-

Analysen zu Effekten des computergesteuerten Lernens gab (S. 5). Sie reduzierten nach einer 

Sichtung aller Studien die Auswertung auf 25 vergleichbare Meta-Analysen und konnten abschlie-

ßend folgende Ergebnisse präsentieren: Erstens erwiesen sich computergestützte Lernformen 

gegenüber traditionellem Unterricht als leicht vorteilhaft. Zweitens zeigten sich keine Unter-

schiede in den Ergebnissen bei einem Vergleich von älteren und neueren Publikationen. Und 

drittens zeigte sich ein höherer Vorteil bei einem Einsatz von Computer in Verbindung mit traditi-

onellem Unterricht (Blended Learning) als beim alleinigen Einsatz. Außerdem konnte nachgewie-

sen werden, dass die Effektstärke im Kindergarten bzw. in der Primar- und Sekundarstufe (K-12) 

größer war als im post-sekundären Bereich (Erwachsenenbildung, betriebliche Bildung oder 

Hochschule) (ebd., S. 16). 

3.4. Clark vs. Kozma revisited 

Vor allem die Gruppe rund um Robert M. Bernard griff 2004 die Diskussion zwischen Clark und 

Kozma auf und versuchten, nicht nur die Thesen und Positionen beider Wissenschaftler darzu-

stellen, sondern stellten fest, dass aufgrund der Ergebnisse ihrer Meta-Analyse sie grundsätzlich 

Clark zustimmen müssten – dass also Medien und Technologien keinen Einfluss auf den Lerner-

folg hätten. Auf der anderen Seite werden Medien als durchaus wichtige Instrumente bestätigt, 

ohne denen computergestützter Fernunterricht gar nicht existiere. Jedoch sei die Instruktionsme-

thode wichtiger als das Medium und müsse sich nicht nach dem Medium richten – „A medium 

should be selected in the service of instructional practices, not the other way around“ (Bernard et 

al., 2004, S. 411). 

Man muss die Clark-Kozma-Debatte nicht unbedingt weiterführen, berücksichtigt man 

 das Alter der Debatte, 

 dass neue Lerntheorien (v.a. Theorien für Lernen in konstruktivistischen und kollaborati-

ven Settings) sowie neue, adäquatere Anwendungen für zeitgemäßes Lernen entwickelt 

wurden und 

 Computer bzw. das Internet nicht mehr nur auf die Zustellung von Informationen und de-

ren bloße Rezeption reduziert werden können, sondern mittlerweile als Werkzeuge für 

das kognitive Engagement des Lerners dienen (ebd., S. 381). 

Es sollte nicht so sehr untersucht werden, ob Medien Lernen beeinflussen, sondern wie sie es 

machen und welches Instruktionsdesign bzw. welche Medien für welche Lernziele geeignet sind.  
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Zusammengefasst kann man sagen, dass neue Medien und Technologien Lernen positiv beein-

flussen können, aber nicht von vornherein müssen. 

4. Evaluation 

4.1. Forschungsdesign 

Die Evaluation für diese Arbeit orientiert sich an der Position des „Kritischen Rationalismus“ , de-

ren Vertreter (u.a. Karl R. Popper und Hans Albert) die gängigen Methoden empirischer Sozial-

forschung, deren theoretische Begründungen sowie Methodologie entwickelten (Kromrey, 2009, 

S. 27). Diese Evaluation ist eine Vergleichsstudie, die Online-Lernen mit herkömmlichem face-

to-face-Unterricht zu vergleichen versucht. Großer Wert wurde demnach auf die Anforderungen 

an ein experimentelles Forschungsdesign gelegt (Kerres, 2012, S. 77): 

 Die Teilnehmer wurden zufällig (je nachdem, welcher Klasse sie zugehören) zur Kontroll - 

bzw. Experimentgruppe zugeordnet. 

 Es wurden jeweils ein identischer Prä- und Post-Test in beiden Gruppen durchgeführt, um 

sicher zu gehen, dass die Vorkenntnisse in beiden Gruppen gleich sind und um den Lern-

zuwachs zu prüfen. 

 Die Testinstrumente müssen objektiv sein (unterschiedliche Personen kommen bei der 

Durchführung und Auswertung der Tests zum gleichen Ergebnis), reliabel sein (bei mehr-

facher Messung liefern sie das gleiche Ergebnis) und valide sein (sie messen tatsächlich, 

was sie messen wollen). 

Leider waren die beiden Gruppen nur begrenzt groß (n=38). Bei den beiden Post-Tests waren 

insgesamt nur mehr 33 Schüler anwesend. Somit muss man die Aussagekraft dieser Evaluation 

aufgrund der Teilnehmerzahl als begrenzt ansehen. 

4.2. Forschungsfrage und Hypothesen 

Die Forschungsfrage für diese Evaluation lautet: 

„Welchen Einfluss hat Online-Lernen mit der Lernplattform eduMoodle im Fach Physik auf den 

Lernerfolg von SchülerInnen der 6. Schulstufe in der Sekundarstufe I (österreichische Haupt-

schule)?“ 

Es wurden drei Hypothesen gebildet: 

H 1: Je häufiger eduMoodle im Unterricht eingesetzt wird, desto größer wird der Lernerfolg.  

H 2: Je häufiger SchülerInnen eduMoodle außerhalb des Physikunterrichts nutzen, desto größer 

wird der Lernerfolg.  

H 3: Je häufiger sich SchülerInnen in eduMoodle miteinander zu den Lerninhalten austauschen 

(kollaborativ), desto größer wird der Lernerfolg. 
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4.3. Planung und Umsetzung der Online-Phase sowie der Evaluation 

Für die Evaluation wurden Gebiete aus dem Themenfeld „Mechanik“ gewählt, da es dazu frei 

zugängliche Lehrvideos bzw. interaktive Online-Übungen gibt. Außerdem unterrichtete der Ver-

fasser der Studie zeitgleich zwei zweite Klassen einer österreichischen Hauptschule, die im ers-

ten Jahr Physik als Unterrichtsfach hatten und dementsprechend davon ausgegangen werden 

konnte, dass der Wissensstand bei beiden Gruppen gleich (niedrig) war. 

Anfangs wurde in beiden Klassen ein identischer summativer Prä-Test in eduMoodle mit Fragen 

zu den behandelten Themen (s.u.) durchgeführt und mit PSPP ausgewertet. Dieser Test sollte 

keine signifikanten Unterschiede zwischen den zwei Klassen und somit ein ähnliches Vorwissen 

zeigen. Zum Abschluss der Online-Phase wurde wiederum ein identischer summativer Post-Test 

in eduMoodle in beiden Klassen durchgeführt und mit PSPP ausgewertet. Alle Ergebnisse wer-

den in Kapitel 5 vorgestellt und beschrieben. Diese Ergebnisse dienen der Darstellung der in Kap. 

2.3 vorgestellten Ergebnisqualität. Die Prozess- und Impactqualität sollte mit einem eigenen Fra-

gebogen evaluiert werden (s. Kap. 4.2.3). 

Beide teilnehmenden Klassen wendeten grundsätzlich eine Einheit (á 50 Minuten) pro Woche für 

Physik auf. Folgende Unterthemen wurden in beiden Gruppen durchgenommen und getestet: 

 Wirkungen und Messen von Kräften 

 Gewichtskraft 

 Reibungskraft 

 Arbeit und Leistung in der Physik 

 Mechanische Energieformen 

4.3.1. Organisatorisches und Zeitplan 

Im Vorfeld der Studie wurde den Eltern beider Klassen ein Schreiben übermittelt, in dem sie der 

Nutzung der demographischen Daten „Alter“ und „Geschlecht“ der Kinder zustimmten oder nicht. 

Die Evaluation, alle Daten und die gesammelten Testergebnisse wurden anonymisiert ausgewer-

tet. Einzig beim Fragebogen wurden für den Ersteller dieser Evaluation die Antworten den Schü-

lern zugeordnet, damit die 2. Hypothese überprüft werden konnte. 

Obwohl beide Klassen nur eine Einheit pro Woche Physik hatten, wurde in der Moodle-Gruppe 

über einen Zeitraum von zwei Wochen insgesamt drei Physikeinheiten mehr zur Verfügung ge-

stellt, da es vor allem am Anfang der Studie durch organisatorische und technische Schwierig-

keiten zu erheblichen Verzögerungen kam. Insgesamt wurden in der Moodle-Gruppe elf Einhei-

ten zur Erarbeitung der Themengebiete (inklusive Prä-Test am Anfang der Evaluationsphase) zur 

Verfügung gestellt. Die traditionelle Gruppe erarbeitete in insgesamt acht Einheiten denselben 

Lernstoff (ebenso inklusive Prä-Test). Zudem wurde in beiden Gruppen zum Ende der Evaluation 

ein identischer summativer Test durchgeführt und in der Moodle-Gruppe zusätzlich ein Fragebo-
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gen in elektronischer Form beantwortet. Dies nahm zusätzlich jeweils ca. eine Einheit in An-

spruch. Zusätzlich wurde allen Teilnehmern der Online-Gruppe eine freiwillige Teilnahme zu ei-

nem vom Lehrer moderierten Chat angeboten, der während der Semesterferien stattfand und 

dazu dienen sollte, Unklarheiten zu beseitigen bzw. offene Fragen zu beantworten. 

In der Online-Gruppe wurde hauptsächlich mit dem Computer und eduMoodle gelehrt und gear-

beitet, aber es gab auch eine kurze Phase mit Versuchen zur Kräftemessung und der Reibungs-

kraft. Außerdem wurden den Schülern über Moodle Arbeitsblätter und Aufgaben in einem Arbeits-

heft inklusive Lösungen zur Verfügung gestellt. Da in der Online-Klasse 19 Schüler waren, aber 

nur 17 PCs bzw. Laptops zur Verfügung standen, mussten ab und zu Schüler zu zweit an einem 

Computer arbeiten bzw. sich abwechseln und in der Zwischenzeit Übungsaufgaben im Arbeits-

heft machen. 

Bei den Aufgaben und Testungen (Prä-Test, Aufgaben zum Abgeben innerhalb der Plattform 

sowie der abschließenden Lernzielkontrolle und dem Fragebogen) wurde penibel darauf geach-

tet, dass jeder Schüler individuell arbeitete und individuelle Leistungen zeigte. 

4.3.2. Einsatz von eduMoodle in der Praxis 

Die Hauptschule Grünburg stellt für ihre Schüler ihre eigenen eduMoodle-Kurse zu unterschied-

lichen Fächern zur Verfügung (http://www4.edumoodle.at/hsgruenburg/) und bietet jedem Schü-

ler eine Registrierung. Dadurch können – wie auch in dieser Evaluation passiert – Kurse nur für 

bestimmte Gruppen und/oder Klassen angelegt werden. Die Schüler mussten sich für die Arbeit 

im Kurs „Mechanik 1“ (Abb. 2) jedes Mal einloggen. Dadurch konnte der Verfasser der Studie 

sehen, welche Schüler in welcher Regelmäßigkeit den Kurs außerhalb der herkömmlichen Un-

terrichtszeit besucht hatten. 

Abb. 2: Ausschnitt der Startseite des Kurses "Mechanik 1" 
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Der Kurs „Mechanik 1“ wurde in verschiedene Themenblöcke eingeteilt (s. Kap. 4.2). Diese bein-

halteten jeweils diverse Aufgaben, z.B. das Erstellen eines Glossareintrags, die Lektüre von Tex-

ten im Lehrbuch, das Ansehen von Videoclips oder Lehrfilmen und die Beantwortung von Fragen 

zu diesen Filmen, das Verfassen eines Merktexts zu einem bestimmten Thema, Arbeitsblätter, 

etc. (Abb. 3 und 4). Die einzelnen Themengebiete wurden der Reihe nach freigeschaltet und die 

Schüler erhielten die grundlegende Aufgabe, alle Themengebiete nach ihrem individuellen 

Tempo und möglichst in der vorgegebenen Reihenfolge durchzugehen. Für wichtige Fristen und 

Termine wurden die interne Kalenderfunktion sowie ein Nachrichtenforum bzw. Mitteilungen an 

die Teilnehmer genutzt. Zusätzlich gab es für die Schüler die Möglichkeit, Foren für Fragen bzw. 

in einem Fall für Extra-Aufgaben (die mit einer guten Mitarbeitsnote abgeschlossen hätten) zu 

verwenden. Leider wurden diese gar nicht genutzt. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Allgemein wurde den Schülern ein sehr offener Umgang mit diesem Kurs gewährt: „So viel Kon-

struktion wie möglich, so viel Instruktion wie notwendig.“ (Schwetz, Zeyringer und Reiter, zit. n. 

Höbarth, 2010, S. 18). Es wurde nur in Einzelfällen vom Lehrer hin zu einer systematischeren 

Arbeit gesteuert. Wollte etwa ein Schüler einen Lehrfilm in einer Einheit zweimal ansehen, so 

durfte er dies auch tun. Trotz dieser sehr offenen und für die Kinder doch ungewohnten Lernat-

mosphäre, erledigte der Großteil der Schüler die Pflichtaktivitäten zur Zufriedenheit des Lehren-

den. Anders sah es bei Aufgaben und Aktivitäten aus, die auf Freiwilligkeit basierten (s. Kap. 6). 

Abb. 3: Beispiel einer Aufgabe zum Thema "Arbeit und Leistung in der Physik" 
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4.3.3. Fragebogen und Pre-Test 

Am Ende der Online-Lernphase sollten alle Schüler der Online-Gruppe einen Fragebogen in 

elektronischer Form beantworten. Dieser Fragebogen legt den Schwerpunkt auf die in Kap. 2.3 

vorgestellten Qualitätstypen Prozess- und Impactqualität. Er umfasst insgesamt 12 Fragen, wo-

bei die meisten dieser Fragen sich nach den Intervallskalen von Rohrmann richteten. Neben den 

demographischen Daten „Alter“ und „Geschlecht“ sammelte dieser Fragebogen Daten, die zeigen 

sollten: 

a) wie gerne mit dem Computer bzw. dem Internet gearbeitet wird, 

b) wie gerne mit eduMoodle gelernt wurde bzw. ob in Zukunft gerne wieder mit einem Online-

Kurs gearbeitet werden würde, 

c) wie oft der Kurs „Mechanik 1“ außerhalb der regulären Unterrichtszeit bearbeitet wurde, 

d) warum – falls zutreffend – der Kurs außerhalb der Unterrichtszeit nie bearbeitet wurde, 

e) wie häufig die Foren des Kurses genutzt wurden, 

f) wie der einzelne Schüler seinen persönlichen Lernerfolg nach der Bearbeitung des Kur-

ses einschätzt, 

g) womit die Schüler den Kurs außerhalb der Unterrichtszeit bearbeitet haben, 

h) welche Materialien oder Aktivitäten gefallen bzw. nicht gefallen haben. 

Dieser Fragebogen, der im Anhang zu finden ist, sollte also ein Bild malen, wie dieser Moodle-

Kurs allgemein in der Klasse aufgenommen wurde und somit eine Hilfe für das zukünftige Lern-

design von Moodle-Kursen sein – im Hinblick auf: 

a) die Akzeptanz von Online-Kursen aus Schülersicht, 

b) die Nutzungshäufigkeit kollaborativer Werkzeuge im schulischen Kontext sowie 

Abb. 4: Externe Übungsaufgabe zum Thema "Gewichtskraft" 
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c) die Nutzung neuer Technologien für schulische Zwecke (Stichwort: mobile learning). 

Als Pre-Test wurde der Fragebogen an 25 Hauptschullehrer geschickt, die gebeten wurden, ihn 

zu lesen und Feedback zu eventuellen Unklarheiten bzw. Fehlern zu geben. Insgesamt kamen 

Rückmeldungen von 11 Kollegen und der Fragebogen wurde dementsprechend noch überarbei-

tet. 

5. Darstellung und Diskussion der Ergebnisse 

Im Folgenden werden die Ergebnisse der beiden Online-Tests (Prä-Test zur Erhebung des Vor-

wissens, Post-Test zur Erhebung des Wissensstandes am Ende des Kurses) sowie des Frage-

bogens dargestellt und verglichen. Hierbei beschränkt sich die Darstellung auf das Wesentliche. 

Detaillierte Ergebnisse, vor allem des Prä- und Post-Tests, können den Ergebnistabellen (Tab. 1 

und 2) entnommen werden.  

Als Analysemethode der beiden Online-Tests wurde ein T-Test bei unabhängigen Stichproben 

mit gleichen Varianzen gewählt, um beide Gruppen auf den Mittelwert der Grundgesamtheiten 

und die Signifikanz zu testen. Ausgewertet wurden die Ergebnisse im GNU-Programm „PSPP“ 

(https://www.gnu.org/software/pspp/). 

5.1. Ergebnisse des Prä-Tests 

Der summative Prä-Test enthielt 11 Fragen zum Thema mit 16 zu erreichenden Punkten. Er war 

in beiden Klassen (Gruppen) identisch. Es nahmen jeweils 19 Schüler teil (n=38). Als Signifikanz-

niveau wurde α = 0,05 bestimmt. Anhand des Levene-Tests, dem Test auf Gleichheit der Varian-

zen, kann man davon ausgehen, dass sich die Varianzen in der Grundgesamtheit nicht unter-

scheiden und somit die Ergebnisse des Tests für gleiche Varianzen (Equal variances assumed) 

betrachtet werden sollten. 

Wie erwartet, wurden zwischen beiden Gruppen keine signifikanten Unterschiede beim Vorwis-

sen gefunden. Die Mittelwerte und Standardabweichungen waren ähnlich groß. 

 

Tab. 1: Ergebnis des Prä-Tests (Auswertung durch PSPP) 
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5.2. Ergebnisse des Post-Tests 

Der summative Post-Test enthielt wiederum 11 Fragen zum Thema mit 16 zu erreichenden Punk-

ten und war in beiden Klassen identisch. Es nahmen in der Experimentgruppe 17 Schüler und in 

der Kontrollgruppe 16 Schüler teil (n=33). Zwar stieg die Signifikanz auf 9%, dies bedeutet jedoch 

weiterhin kein signifikantes Ergebnis. Beide Gruppen erreichten einen höheren Durchschnittswert 

– es gab also in jeder Gruppe einen Lernzuwachs. Allerdings waren die Ergebnisse in der Kon-

trollgruppe im Durchschnitt besser und die Mittelwerte lagen nun weiter auseinander. Relativie-

rend muss man dazu sagen, dass bei einer früheren identischen Lernzielkontrolle zu einem an-

deren Thema auch die Kontrollklasse im Durchschnitt besser abschnitt. Es könnte also durchaus 

sein, dass es in der Kontrollklasse (mehr) lernstärkere Schüler gibt und dadurch diese Ergebnisse 

zustande kommen. Dieser Effekt könnte zusätzlich verstärkt worden sein, da es mehrere Schüler 

in der Online-Klasse gab, die sich im Unterricht ab und an auf Unwesentliches in der Moodle-

Lernumgebung konzentriert hatten und sich selbst das Lernen nicht effizient organisieren konnten 

(s. Kap. 6). 

 

5.3. Auswertung des Fragebogens 

Nach Absolvieren des Post-Test sollten alle Schüler einen Fragebogen (s. Anhang) beantworten. 

Die Umfrage wurde auf umfrageonline.com erstellt und ausgewertet. Jeder Schüler erhielt eine 

TAN, mit der die Ergebnisse der Lernzielkontrolle und die Häufigkeit der Nutzung des Kurses 

außerhalb der regulären Unterrichtszeit bzw. die Häufigkeit von Forumposts, die als Indikator für 

kollaboratives Arbeiten genommen wurde, in Verbindung gebracht werden konnten. Dies war 

nötig, um in der Folge mit PSPP eine Korrelation zwischen diesen Indikatoren auszulesen und 

Hypothese 2 und 3 zu überprüfen. 

Die Online-Klasse bestand aus 10 Jungen (52,6%) und 9 Mädchen (47,4%). Die Schüler waren 

11 (6), 12 (12) und 13 (1) Jahre alt. 

Tab. 2: Ergebnis des Post-Tests (Auswertung durch PSPP) 
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Bei der Frage, wie gern die 

Schüler mit PC bzw. dem In-

ternet arbeiten, antworteten 

68,43%, dass sie das ziem-

lich bzw. sehr gerne ma-

chen. Es gab keinen Schü-

ler, der nicht gerne mit PC 

bzw. dem Internet arbeitet. 

 

 

Die Mehrheit der Kinder ar-

beitete auch ziemlich bzw. 

sehr gerne mit dem Kurs 

(57,89%). Dem gegenüber 

stehen 36,84% an Schülern, 

die den Kurs OK fanden und 

5,26%, die nicht gerne mit 

dem Kurs arbeiteten. 

 

 

 

Eine überwältigende Mehrheit (89,47%) aller Schüler beantwortete die Frage, ob sie in Zukunft 

wieder eine Arbeit mit solch einem Moodle-Kurs wünschen, positiv. Kombiniert mit der vorange-

gangenen Frage zeigt sich eine hohe Akzeptanz von dieser Art Lernen. 

 

 

 

 

 

Abb. 5: Bereitwilligkeit zum Arbeiten mit PC/Internet 

Abb. 6: Bereitwilligkeit zum Arbeiten mit dem Moodle-Kurs "Mechanik 1" 

Abb. 7: Wunsch nach Wiederholung 
eines solchen Moodle-Kurses 
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Die Mehrheit gab an, sich auch außerhalb 

der regulären Unterrichtszeit mit dem Kurs 

beschäftigt zu haben. Nur etwa ein Drittel 

der Schüler gab an, außerhalb des Unter-

richts nur selten mit dem Kurs gearbeitet 

zu haben.  

 

 

 

 

 

Bei der Frage, mit welchem Gerät der Kurs außerhalb der Unterrichtszeit bearbeitet wurde, ent-

fielen nur 7 Stimmen auf Tablet bzw. Smartphone (bei Mehrfachnennung). 16 Schüler arbeiteten 

mit dem Privat-PC oder –Laptop am Kurs. Mobile Learning ist also zurzeit in dieser Klasse noch 

kein Faktor. 

 
 
 
 

 

Interessant waren die Angaben der 

Kinder zur Häufigkeit von Forenposts. 

Es wurde während der gesamten 

Kurszeit nachweislich kein einziger 

Foreneintrag von Schülern verfasst. 

Trotzdem gaben acht Schüler an, 

dass sie einen oder mehrere Einträge 

gepostet hätten. 

 

 

Abb. 8: Häufigkeit der Arbeit mit dem Kurs außerhalb der regu-
lären Unterrichtszeit 

Tab. 3: Wahl des Arbeitsmediums außerhalb des Unterrichts 

Abb. 9: Häufigkeit von Einträgen in Kursforen 
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Knapp 16% der Schüler schätzten ihren per-

sönlichen Lernerfolg nach Absolvierung des 

Kurses als (sehr) hoch ein. Die Mehrheit der 

Klasse bestätigte einen mittelhohen Lerner-

folg. Ca. 21% aller Kinder gaben an, dass 

der persönliche Lernerfolg wenig hoch ge-

wesen sei. 

 

 

 

Die letzten beiden Fragen waren offene Fragen, die beantworten sollten, welche Materialien oder 

Aktivitäten den Schülern (nicht) zugesagt haben und warum. Alle Antworten findet man im An-

hang. Zusammengefasst kann man einen überwiegend positiven Eindruck feststellen, der durch 

die vorangegangenen Ergebnisse (v.a. in Hinblick auf die Bereitwilligkeit zum Arbeiten mit diesem 

Kurs und dem Wunsch nach Wiederholung) bestätigt wird. An dieser Stelle sind alle Nennungen 

der letzten beiden Fragen tabellarisch mit positiver bzw. negativer Besetzung dargestellt: 

 

 + - 

Videos/Filme 10 - 

Ganzer Kurs 4 - 

Glossar 3 1 

Arbeitsblätter 2 1 

Verfassen eines Merktexts 1 - 

Prä-Test - 1 

Schreibaufgaben - 1 

 
Tab. 4: Nennungen von Materialien/Aktivitäten und ihre Bewertung 

 

Zusätzlich wurde die Korrelation zwischen Post-Test-Punktezahl und a) Häufigkeit der Arbeit mit 

dem Kurs außerhalb der regulären Unterrichtszeit ( H 2) sowie b) Häufigkeit von Einträgen in 

Kursforen ( H 3) untersucht. 

Für die zweite Hypothese wurden eine sehr schwache positive Korrelation (0.11) und ein nicht 

signifikantes Ergebnis (0,66) berechnet. Somit besteht in diesem Fall kein Zusammenhang zwi-

schen der Häufigkeit der Nutzung von eduMoodle außerhalb des Unterrichts und des gemesse-

nen Lernerfolgs (Abb. 11). 

 

Abb. 10: Einschätzung des persönlichen Lernerfolgs 
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Für die dritte Hypothese wurde eine sehr schwache negative Korrelation (-0.10) sowie ein nicht 

signifikantes Ergebnis (0.70) berechnet. Somit besteht auch kein Zusammenhang zwischen der 

Häufigkeit eines kursinternen Austausches zu den Themen und des gemessenen Lernerfolgs – 

zumindest nicht in dieser Studie (Abb. 12). 

6. Zusammenfassung und Reflexion 

Die Ergebnisse der Meta-Studie von Tamim et al. konnten bei dieser Evaluation nicht bestätigt 

werden. Hypothese 1 muss anhand der dargestellten Ergebnisse verworfen werden. Andere Me-

tastudien (z.B. Preußler, 2008), die keinen Vorteil von computergestütztem Unterricht gegenüber 

traditionellen Unterrichtsformen aufzeigten, wurden hingegen in diesem Fall bestätigt. Die traditi-

onelle Unterrichtsform erzielte in der Grundgesamtheit höhere Lernerfolge als das reine Online-

Lernen – obwohl die Evaluation unter fast gleichen Bedingungen – gleiche Lehrperson, gleiche 

Versuche und Filme, gleicher Zeitraum, gleiche Testungen – durchgeführt wurde. Online-Lernen 

alleine ist sicherlich nicht zielführend und garantiert keinen höheren Lernerfolg. Die fehlende Sig-

nifikanz dieser Evaluation bedeutet jedoch nicht automatisch eine Falsifikation der aufgestellten 

Hypothesen. Vielmehr scheint durch die eher kleine Anzahl der Stichproben eine Signifikanz 

schwer bis unmöglich erreichbar zu sein. 

Abb. 11: Korrelation zwischen der Häufigkeit der Nutzung des Kurses außerhalb des 
Unterrichts und des gemessenen Lernerfolgs 

Abb. 12: Korrelation zwischen der Häufigkeit von Foreneinträgen und des gemes-
senen Lernerfolgs 
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Auch Hypothesen 2 und 3 konnten nach den Ergebnissen des Post-Tests und des Fragebogens 

nicht positiv überprüft werden. Es konnte kein Zusammenhang zwischen Mehrarbeit mit dem Kurs 

bzw. mehr kollaborativem Arbeiten und einem höheren Lernerfolg nachgewiesen werden. 

Noch zu klären ist, wie ein Blended Learning-Setting – also in diesem Fall traditioneller Unterricht 

unterstützt von einem Online-Kurs, den die Schüler (zusätzlich) in Anspruch nehmen können – 

den Lernerfolg erhöhen kann. Dies könnte Inhalt einer weiteren Evaluation mit einer größeren 

Anzahl von Schülern werden. 

 

An dieser Stelle folgen einige Schwierigkeiten bzw. Beobachtungen bei der Umsetzung des On-

line-Kurses „Mechanik 1“: 

Vor allem am Anfang sah sich der Lehrende einigen Schwierigkeiten und Problemen gegenüber. 

Viele Schüler hatten schon seit über einem Jahr nicht mehr mit Moodle gearbeitet und wussten 

dementsprechend ihre Benutzernamen und Passwörter nicht mehr. Manche Schüler waren noch 

nicht in Moodle als Teilnehmer eingetragen und mussten erst neu registriert werden. Diese orga-

nisatorischen Sachen nahmen einen Großteil der ersten Einheiten in Anspruch. 

Viele Schüler hatten keinen Zugriff auf die in Moodle gespeicherte E-Mail-Adresse und bekamen 

somit Nachrichten und Neuigkeiten erst bei einer neuerlichen Anmeldung angezeigt. Dies war in 

der Regel erst in der folgenden Woche der Fall, da es nur eine Handvoll Schüler gab, die außer-

halb der Unterrichtszeit den Kurs besuchten. Ein Moodle-Kurs lebt aber von regelmäßiger Kom-

munikation, die in diesem Kurs – weder off- noch online – so gut wie nie stattfand. 

Auch gab es seitens der Schüler (vor allem am Anfang) immense lernorganisatorische Probleme. 

Anstatt die Aufgaben der Reihe nach zu erledigen, wurden Aufgaben übersprungen bzw. gar 

nicht erledigt. Vor allem die auf der Lernplattform zur Verfügung gestellten Filme wurden oft meh-

rere Male hintereinander angeschaut, die dazugehörigen Fragen bzw. Aufgaben wurden aber 

nicht erledigt. Die Schüler mussten immer wieder hin zu einem besseren Zeit- und Aufgabenma-

nagement gelenkt werden. Eventuell könnte eine regelmäßigere Arbeit mit Moodle sowie eine 

damit verbundene Einführung in effizientes Online-Lernen bzw. –Arbeiten in mehreren Fächern 

diese Probleme lösen, da damit die Schüler an das Arbeiten mit einer Lernplattform gewöhnt 

werden könnten. 

Außerdem „missbrauchten“ Schüler die Nachrichtenfunktion und schrieben sich gegenseitig nur 

Nachrichten, die nicht unterrichtsbezogen waren. Ein Schüler verwendete zudem einmal einen 

guten Teil der Stunde um sich ein Profilbild sowie ein alternatives Moodle-Design zu suchen und 

einzurichten. Der Kurs selbst verkam oft zur Nebensache. Auch dies sollte mit einem regelmäßi-

geren Arbeiten mit Moodle und mit Appellen an die Schüler, dass sie die Einheiten in der Stunde 

zum Lernen nutzen sollten und alles andere zu Hause einstellen könnten, gelöst werden können. 

Die kollaborativen Werkzeuge in Moodle, wie Foren oder die Möglichkeit dem Lehrer Fragen per 

PN zu schicken wurden so gut wie gar nicht genutzt. Sogar ein Chat, der auf freiwilliger Basis in 
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den Semesterferien kurz vor der Lernzielkontrolle zur Klärung offener Fragen zum Stoff genutzt 

hätte werden können, blieb komplett ungenutzt. Auch eine Mindmap zum Thema „mechanische 

Energieformen“ wurde kaum bearbeitet. Allgemein konnte beobachtet werden, dass es kaum bis 

gar keine Erledigung von Aufgaben gab, die freiwillig absolviert werden konnten (z.B. Arbeitsblät-

ter und zusätzliche Glossareinträge). 

 

All dies behindert natürlich den Lernprozess und verhindert somit einen optimalen Lernerfolg. 

Trotzdem ist Online-Lernen eine Chance, den Unterricht zu bereichern und auch Schüler der 

Sekundarstufe das Lernen mit neuen Medien beizubringen. Auch Online-Lernen muss gelernt 

werden und kann – falls es effizient praktiziert wird – durchaus motivierend und lernförderlich 

wirken. Auch wenn dieser Kurs alles andere als optimal verlief und auch der Lernerfolg unter den 

Erwartungen blieb, könnte ein Einsatz von Moodle in einem Blended-Learning-Szenario auch in 

der Sekundarstufe I erfolgreich sein und Schülern das Arbeiten und Lernen mit neuen Medien 

näherbringen. 
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Anhang A: Fragebogen 

 

 

Fragebogen eduMoodle "Mechanik 1" 
 

Vielen Dank, dass du dir 5 Minuten Zeit für die Beantwortung der Fragen nimmst. 
Antworte bitte aufrichtig und lass keine Frage aus. Du kannst nichts falsch machen. Die Untersuchung dient allein wissenschaftlichen 

Zwecken. Datenschutz ist gewährleistet. 

Falls du bei der Beantwortung der Fragen Hilfe brauchst, melde dich bitte bei deinem Lehrer! 
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Seite 1 
 

1. Bitte gib dein Geschlecht an! * 
 

männlich 
 

weiblich 
 
 
 

2. Bitte gib dein Alter an! * 
 

 
 
 

3. Wie gerne arbeitest du mit dem Computer bzw. dem Internet? * 
 

nicht gerne wenig gerne mittelmäßig gerne ziemlich gerne sehr gerne 
 

 
4. Wie gerne hast du mit dem eduMoodle-Kurs "Mechanik 1" gelernt? * 

 

nicht gerne wenig gerne mittelmäßig gerne ziemlich gerne sehr gerne 
 
 
 

5. Würdest du gerne in Zukunft wieder mit so einem Online-Kurs arbeiten? * 
 

ja 
 

nein 
 

 
6. Wie oft hast du außerhalb der regulären Unterrichtszeit mit dem Kurs "Mechanik 1" in eduMoodle gearbeitet? * 

 

nie selten gelegentlich oft immer 
 
 
 

Seite 2 
 

7. Was waren die Gründe dafür, dass du außerhalb der Schulzeit nie den Kurs bearbeitet hast? 
 
 

Beantworte diese Frage so genau wie möglich! 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Seite 3 
 

8. Womit hast du den Kurs "Mechanik 1" außerhalb der Unterrichtszeit bearbeitet? * 
 
 

Mehrfachantworten sind möglich! 
 

Privat-PC/Laptop 
 

Smartphone 
 

Tablet 
 

 
 

Seite 4 
 

9. Wie häufig hast du Fragen und/oder Antworten in den Foren des Kurses gepostet? * 
 

nie selten gelegentlich oft immer 
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10. Wie schätzt du deinen persönlichen Lernerfolg nach der Bearbeitung des Kurses "Mechanik 1" ein? * 
 
 
 

         nicht hoch            wenig hoch                         mittelmäßig hoch                              ziemlich hoch                         sehr hoch 
 
 
 
 

11. Welche Materialien/Aktivitäten im Kurs haben dir am besten gefallen? Begründe kurz, warum! 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
12. Welche Materialien/Aktivitäten im Kurs haben dir gar nicht gefallen? Begründe kurz, warum! 
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Anhang B: Ergebnisse des Fragebogens 

 

Fragebogen eduMoodle "Mechanik 1" 

1. Bitte gib dein Geschlecht an! * 

 

Anzahl Teilnehmer: 19 

 
10 (52.6%): männlich 

 

9 (47.4%): weiblich 

 

2. Bitte gib dein Alter an! * 
 

Anzahl Teilnehmer: 19 Antworten: 

 - 11 

 - 12 

 - 12 

 - 11 

 - 11 

 - 12 

 - 12 

 - 12 

 - 11 

 - 12 

 - 13 

 - 12 

 - 11 

 - 12 

 - 12 

 - 11 

 - 12 

 - 12 

 

 

 

- 12 

  

3. Wie gerne arbeitest du mit dem Computer bzw. dem Internet? * 

 

Anzahl Teilnehmer: 19 

 
- (0.0%): nicht gerne 

 
- (0.0%): wenig gerne 

 

6 (31.6%): mittelmäßig gerne 

 

5 (26.3%): ziemlich gerne 

 
8 (42.1%): sehr gerne 

 

4. Wie gerne hast du mit dem eduMoodle-Kurs "Mechanik 1" gelernt? * 
 

Anzahl Teilnehmer: 19 
 

1 (5.3%): nicht gerne 

 
- (0.0%): wenig gerne 

 
7 (36.8%): mittelmäßig gerne 
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10 (52.6%): ziemlich gerne 

 
1 (5.3%): sehr gerne 

 

5. Würdest du gerne in Zukunft wieder mit so einem Online-Kurs arbeiten? * 

 

Anzahl Teilnehmer: 19 

 

17 (89.5%): ja 
 

2 (10.5%): nein 

 

6. Wie oft hast du außerhalb der regulären Unterrichtszeit mit dem Kurs "Mechanik 1" in eduMoodle gearbeitet? 

 
Anzahl Teilnehmer: 19 

 

- (0.0%): nie 
 

6 (31.6%): selten 

 
10 (52.6%): gelegentlich 

 

3 (15.8%): oft 

 

- (0.0%): immer 

 

7. Was waren die Gründe dafür, dass du außerhalb der Schulzeit nie den Kurs bearbeitet hast? 

 

Anzahl Teilnehmer: 0 

 

8. Womit hast du den Kurs "Mechanik 1" außerhalb der Unterrichtszeit bearbeitet? 

 
Anzahl Teilnehmer: 19 
 

16 (84.2%): Privat-PC/Laptop 
 
 

4 (21.1%): Smartphone 

 

3 (15.8%): Tablet 

 

9. Wie häufig hast du Fragen und/oder Antworten in den Foren des Kurses gepostet? * 
 

Anzahl Teilnehmer: 19 

 

11 (57.9%): nie 

 

3 (15.8%): selten 

 

4 (21.1%): gelegentlich 

 

1 (5.3%): oft 

 
- (0.0%): immer 

 

10.  Wie schätzt du deinen persönlichen Lernerfolg nach der Bearbeitung des Kurses "Mechanik 1" ein? * 
 

Anzahl Teilnehmer: 19 
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- (0.0%): nicht hoch 

 
4 (21.1%): wenig hoch 

 
12 (63.2%): mittelmäßig hoch 

 

2 (10.5%): ziemlich hoch 

 

1 (5.3%): sehr hoch 

 

11.  Welche Materialien/Aktivitäten im Kurs haben dir am besten gefallen? Begründe kurz, warum! 
 
Anzahl Teilnehmer: 16 
 
Antworten: 
 

- die Videos weil man normal bei Videos nichts lernt aber bei den Videos schon 

- Mir haben die Glossarein träge am besten gefallen und die Arbeitsblätter haben mir auch gefallen. 

- Mir haben die Glosareinträge sehr gefallen, weil man dort viele Informationen von den anderen Mitschüler 

Mir haben auch die Vidios sehr gafallen weil man dort die Infos auch ansehen konnte 

- Das Glossar, weil man lernt etwas. 

- Das ganze Programm den damit konnte man seine eigenen Sterken und Schwächen erkundigen. 

- Mir haben die filme gefallen weil man daraus auch etwas lernt 

- Gegenkraft weil es dazu ein Video gegeben hat 

- Die Vidios weil es sehr lustig ist 

- Film :) 

- mir haben die ferschidenen übeungen gefallen. Aber am besten haben mir die zettel zum aus drucken gefahlen weil 

man wuste das man es so auch gut lernen kann. 

- den Film anschauen weil man sich sehr viel gemerkt hat 

- Filme weil man draus was gelernd hat 

- ALLE 

- Die Videos, weil es was anderes ist, als lernen. 

- Die Videos weil man da sieht und lernt. 

- der Merktext ,weil es lustig war 

 

12.  Welche Materialien/Aktivitäten im Kurs haben dir gar nicht gefallen? Begründe kurz, warum! 

 
Anzahl Teilnehmer: 10 
 
Antworten: 
 

- den pre- test weil der so gach woar 

- Die Zettel, weil man viel einfüllen muss. 

- Mir hat das alles gefallen. Da gibt es nichts was mir nicht gefallen hat. 

- schreiben :( 

- mir hat nicht schlecht oder nicht gefallen. 

- der Glosar hat mir weniger gefallen weil ich mich nicht sehr viel gemerkt habe 

- nichts es war alles super 

- gar keine 

- nichts 

- gar keine 
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