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Auswertung der Fragebögen der Teilnehmenden 
 

 
 
 
Allgemeine Einschätzung: 
Die Lernenden haben sich mit den Umfragetools wohlgefühlt. Sie empfinden solche Tools in den 
Kursen als bereichernd. Es hat ihnen Spaß gemacht und der eine oder andere hat jetzt auch den Mut, 
andere Tools auszuprobieren. 
 
Persönlicher Lernerfolg: 
Mehrheitlich meinen die Lernenden, dass der Einsatz des Tools ihren persönlichen Lernerfolg 
befördert und ihnen auch beim individuellen Lernen geholfen hat. 
Als positiv empfanden Teilnehmende auch, dass jede/r antworten muss bzw. kann und gleichzeitig 
sieht, wo er oder sie im Vergleich zu den anderen Lernenden steht.  
 
Rolle des Lehrenden: 
Wichtig ist, dass sich der Lehrende sehr gut vorbereitet und auch bei der Durchführung stets an der 
Seite der Lernenden steht und immer wieder Hilfe anbietet bzw. unterstützt. Die Teilnehmenden 
nehmen das zur Kenntnis. Das gibt ihnen Sicherheit, vor allem bei der Bewältigung der technischen 
Anforderungen. Mitunter haben sie das Gefühl „vor lauter Technik die eigentliche Aufgabe nicht 
bewältigen zu können“.  
 
Didaktischer Ansatz: 
Die Lernenden empfinden den Einsatz digitaler Tools als willkommene Abwechslung im Kurs.  
Spielerisches Lernen lockert den Kurs auf. Zudem werden verschiedene Sinne angesprochen. 
Ein Wortfeld kann auf einen Klick-Blick dargestellt werden. Alle Lernenden sind aktiv.  
„Farbenfrohes Lernen“ ist möglich beispielsweise aufgrund der farblichen Darstellung der Lösungen 
bei den Wordclouds bei mentimeter und EDKIMO bzw. bei ONCOO können die Lernenden selbst 
festlegen, in welcher Farbe ihre Lösung an der Tafel erscheinen soll. Damit erkennen sie „ihre“ 
Lösung wieder und können diese für sich analysieren und ihren persönlichen Lernerfolg sehen. 
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Zitate aus den Kursen bzw. Evaluationsbögen der Teilnehmenden: 
 
Könnte man mit den Enkeln machen. 
 
Es war mal was anderes. 
 
Das ist ja cool. 
 
schafft Abwechslung 
 
lockert den Unterricht sehr auf 
 
Wortfeld auf einen Klick-Blick 
 
jeder muss/kann Antworten und seine Antwort auswerten (gleichzeitig) 
 
unterhaltsames und farbenfrohes Lernen (ONCOO), 
 
spielerische Herangehensweise  
 
lockert das Fach auf 
 
spricht verschiedene Sinne an 
 
öfter einsetzen 
 


