E-Learning-Szenarien Checkliste
Bitte lesen Sie sich die folgenden Statements durch und kreuzen Sie die Aussagen an, die auf Sie
zutreffen. Die Auswertung finden Sie auf der nächsten Seite.

Trifft
zu

Statement

Ich möchte durch E-Learning den Kontakt zu meinen
Studierenden erhöhen.
Ich möchte, dass die Studierenden vor allem unabhängig
von mir und meinen Vorlesungen lernen.
Mir stehen Projektgelder zur Verfügung, die ich in ELearning investieren kann.
Ich möchte die Zusammenarbeit der Studierenden
untereinander erhöhen.
Ich möchte mein Präsenz-Lehrszenario möglichst ähnlich
online abbilden.
Ich würde E-Learning gerne im Rahmen einer
internationalen Kooperation mit einer anderen Hochschule
einsetzen.
Ich würde gerne synchrone, interaktive Webinare umsetzen.
Ich möchte nicht jedes Semester die gleichen
Einstiegsvorlesungen halten.
Mir ist es wichtig, dass sich die Studierenden unabhängig
von der Lehrveranstaltung angeleitet auf die Klausuren
vorbereiten können.
Mir stehen ausreichend Ressourcen zur Verfügung um
technisch anspruchsvolle und komplexe E-LearningSzenarien zu realisieren.
Ich möchte meinen Betreuungsaufwand reduzieren.
Mir ist wichtig, dass die Studierenden automatisiert,
unmittelbares Feedback auf ihre Lernaktivitäten erhalten.
Mir ist es wichtig, dass die Studierenden nicht nur für sich,
sondern kooperativ in Teams oder Gruppen arbeiten.
Ich möchte im nächsten Semester ein Freisemester
einlegen. Trotzdem soll meine Veranstaltung, unterstützt
von einem Assistenten angeboten werden.
Mir ist es wichtig, dass die Studierenden kontinuierlich aktiv
sind und nicht nur kurz vor der Klausur lernen.
Ich möchte, dass sich die Studierenden selbstgesteuert mit
Hilfe von E-Learning im Vorfeld auf meine Vorlesungen im
kommenden Semester vorbereiten.
Ich arbeite eher mit kleinen Studentengruppen (maximal 50
Personen).
Ich nutze gerne die Online-Kommunikationsmedien um mit
meinen Studierenden zu interagieren.
Mir geht es in erster Linie um die Vermittlung von Wissen.
Ich möchte gerne meine Vorlesung an andere Standorte
übertragen.
Mir ist der soziale Aspekt auch beim E-Learning wichtig.
E-Learning ist für mich vor allem selbstorganisiertes,
unabhängiges Lernen.
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Auswertung:
Legen Sie Ihre ausgefüllte Checkliste neben den Auswertungsbogen und markieren Sie jeweils die
Zuordnungnen für die von Ihnen ausgewählten Statements. Addieren Sie anschließend die Kreuze in
1
jeder Szenario-Spalte . Das Szenario mit den meisten Kreuzen entspricht am ehesten Ihren E-LearningBedürfnissen. Schauen Sie sich dies Szenario am besten noch mal vertiefend an.
Tri
fft
zu

Statement

Ich möchte durch E-Learning den Kontakt zu meinen
Studierenden erhöhen.
Ich möchte, dass die Studierenden vor allem unabhängig von
mir und meinen Vorlesungen lernen.
Mir stehen Projektgelder zur Verfügung, die ich in E-Learning
investieren kann.
Ich möchte die Zusammenarbeit der Studierenden
untereinander erhöhen.
Ich möchte mein Präsenz-Lehrszenario möglichst ähnlich
online abbilden.
Ich würde E-Learning gerne im Rahmen einer internationalen
Kooperation mit einer anderen Hochschule einsetzen.
Ich würde gerne synchrone, interaktive Webinare umsetzen.
Ich möchte nicht jedes Semester die gleichen
Einstiegsvorlesungen halten.
Mir ist es wichtig, dass sich die Studierenden unabhängig von
der Lehrveranstaltung angeleitet auf die Klausuren vorbereiten
können.
Mir stehen ausreichend Ressourcen zur Verfügung um
technisch anspruchsvolle und komplexe E-Learning-Szenarien
zu realisieren.
Ich möchte meinen Betreuungsaufwand reduzieren.
Mir ist wichtig, dass die Studierenden automatisiert,
unmittelbares Feedback auf ihre Lernaktivitäten erhalten.
Mir ist es wichtig, dass die Studierenden nicht nur für sich,
sondern kooperativ in Teams oder Gruppen arbeiten.
Ich möchte im nächsten Semester ein Freisemester einlegen.
Trotzdem soll meine Veranstaltung, unterstützt von einem
Assistenten angeboten werden.
Mir ist es wichtig, dass die Studierenden kontinuierlich aktiv
sind und nicht nur kurz vor der Klausur lernen.
Ich möchte, dass sich die Studierenden selbstgesteuert mit
Hilfe von E-Learning im Vorfeld auf meine Vorlesungen im
kommenden Semester vorbereiten.
Ich arbeite eher mit kleinen Studentengruppen (maximal 50
Personen).
Ich nutze gerne die Online-Kommunikationsmedien um mit
meinen Studierenden zu interagieren.
Mir geht es in erster Linie um die Vermittlung von Wissen.
Ich möchte gerne meine Vorlesung an andere Standorte
übertragen.
Mir ist der soziale Aspekt auch beim E-Learning wichtig.
E-Learning ist für mich vor allem selbstorganisiertes,
unabhängiges Lernen.
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Die eingeklammerten Kreuze zählen als halbe Punkte.
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