
Förderverein Akademie 2.Lebenshälfte  im Land Brandenburg e.V. Evaluation Teilnehmende

Fachbereich/Dozent:in

Tool

Kurzbeschreibung der Lernsituation

Kurs

Anzahl TN

Ort, Zeitraum

Kriterium/Fragestellung

Was lief gut bei der Anwendung des Tools?

Womit kamen die Teilnehmenden gut klar?

Was lief besser als erwartet?

Was lief nicht gut bei der Anwendung des Tools?

Womit kamen die Teilnehmenden nicht klar?

Gab es Ablehnung? Welche Gründe konnte ich bei den Teilnehmenden

für die Ablehnung erkennen?

Gab es unerwartete Situationen und wenn ja, wie gingen die 

Teilnehmenden damit um?

10-20

Thinkfarm Eberswalde, Workshops Herbst 2022, Tooleinsatz ab 15. Feb. 2023

Aufzeichnungen

Die Anwendung ist noch im Prozess und muss noch abschließend evaluiert werden.  

Zwei persönlich angefragte Testpersonen, die nicht am Kurs teilgenommen hatten, konnten 

mühelos ihre Kommentare tippen und durch mich veröffentlichen lassen. Sie empfanden die 

Einladung per Mail mit Begründung und technischer Detail-Beschreibung als angenehm und 

zielführend. 

Ich war selbst überrascht von der Tiefe und Relevanz dieser "Probe"-Kommentare. Es zeigte mir, 

dass die thematische Hinführung und Beschreibung auf der Webseite auch für Außenstehende 

Inspirierend und verständlich ist.

Nach der Veröffentlichung und Einladung aller Kursteilnehmenden ging kein einziger 

Kommentar von Teilnehmenden ein. 

Der Zeitraum zwischen Workshops und Veröffentlichung der Webseite (und damit auch der 

Möglichkeit, digitale Kommentare zu geben) war mit fast zwei Monaten sichtlich zu lang. Bei den 

nächsten Workshops werde ich darauf achten, die Teilnehmenden bereits im Workshopverlauf 

mit dem Tool vertraut zu machen. 

teilnehmende Beobachtung der Teilnehmenden (Teilziel 3: teilnehmende Beobachtung und Evaluation (Jahr 1 und 2))

Diskurs/ Politische Bildung

Wordpress-Webseite

Jung trifft Erfahrung – Generationen im Gespräch

Während der Workshops: Analog im Seminarraum und spazierend im Park,

Toolnutzung zur Nachbereitung Zuhause 
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Haben die digitalen Kompetenzen der Teilnehmenden ausgereicht?

Wie haben die Teilnehmenden zusätzliche Erklärungen zur Anwendung 

des Tools aufgenommen? (Grund der Teilnahme ist Sprache lernen)

Haben die Teilnehmenden  von sich aus Fragen gestellt?

Welche Fragen wurden vor allem gestellt?

Worüber haben sich die Teilnehmenden untereinander ausgetauscht?

Bei den beiden Testpersonen reichten die digitalen Kompetenzen gut aus. 

Hier ist eine weitere Evaluation und Beobachtung nötig.

Grund der Teilnahme war in diesem Falle der persönliche Austausch. Es ist naheliegend, dass nur 

für einen Teil der Teilnehmenden ein digitaler Austausch reizvoll ist, fehlt doch die direkte 

Gesprächssituation, die viele an dem Format besonders schätzen. 

Von daher ist die Frage inwieweit die Kommentarfunktion langfristig in diesem Kurs verwendung 

findet. In jedem Falle ist die Möglichkeit gegebn, und allein dadurch wird ein neues über die 

Themen Nachdenken und Nachfühlen angeregt: "Ich könnte ja was schreiben, vielleicht..."  Auch 

wenn es dann nicht dazu kommt. Die Dokumentar- und Werbefunktion bleibt auch so erhalten. 

Nein. 

Die Anwendung ist noch im Prozess und muss noch abschließend evaluiert werden.

Während des Kurses gab es einen regen Austausch und auch mehrere private Treffen 

einzelner Teilnehmender. Um das zu befördern, ist es hilfreich, in  zukunft ausdrücklich zum 

 "Nummern oder Mailadressen austauschen" einzuladen. Diese Funktion bietet die 

öffentliche Kommentarfunktion nicht.  
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Ist bei den Teilnehmenden ein Mehrwert erkennbar durch den Einsatz 

des Tools?

Decken sich meine Ziele mit den Zielen der Teilnehmenden?

Haben die Teilnehmenden datenschutzrechtliche Fragen oder Bedenken 

geäußert?

spezifische Fragen für die Beobachtung der Teilnehmenden zu meinem 

Tool?

z.Bsp. Wie lange hat es gedauert, die LP anzuwenden? Was war 

schwierig, einfach? Gab es Vorerfahrungen?

Wie oft waren ZN drin? Auf welches Material wurde wirklich zugegriffen?

Gab es technische Probleme (Internet, Geräte) ?

Die Anwendung ist noch im Prozess und muss noch abschließend evaluiert werden.

Für die Testpersonen war der Mehrwert laut persönlicher Rückmeldung signifikant hoch. 

Inwieweit das auch für Teilnehmende gilt, bleibt abzuwarten. 

Solche Bedenken wurden nicht geäußert. In der Erläuterung(smail) gehe ich außerdem 

 ausdrücklich auf das Thema Anonymität ein. 

Es mag jedoch gut sein, dass die emotionale Hürde, einen frei im Internet lesbaren Text 

zu schreiben und zu veröffentlichen, und sei er noch so klein, für viele Senioren größer ist

 als gedacht. Ob diese Vermutung zutrifft, muss sich noch zeigen. 
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