
Umfrage zum MOOC Suchmaschinenmarketing
(#semMOOC) (Zwischenbefragung)

Warum evaluieren wir diesen Kurs?

Liebe Teilnehmerin, lieber Teilnehmer, 
 
Wir freuen uns, dass du an diesem Kurs teilnimmst und würden gerne zur Halbzeit ein kurzes 
Feedback von dir erhalten. Bitte nimm dir die Zeit, diese anonyme Evaluation auszufüllen. Auf diese 
Weise gibst du uns wichtige Hinweise darauf, wie wir unser Angebot verbessern können. 
 
+++ Dieser Kurs ist Teil eines Forschungsprojektes der Fachhochschule Lübeck. Wir benötigen 
dringend deine Antworten, damit wir das Projekt weiterentwickeln, verbessern und schließlich weitere 
Förderungen bekommen können. Nur so können wir auch unser Kursangebot auf mooin erweitern. 
+++ 
 
Viele Grüße,  
dein mooin-Team

Demographische Daten

(Bitte entschuldige, wenn sich die Fragen in diesem Teil mit denen aus der Befragung zu Beginn des 
Kurses wiederholen. Wie versprochen handelte es sich hierbei um eine anonyme Befragung, sodass 
wir nicht auf deine Antworten aus der ersten Befragung zurückgreifen können.)

1. Geschlecht
Du bist...
Markieren Sie nur ein Oval.

 weiblich

 männlich

 anderes oder keine Angabe

2. Land
In welchem Land wohnst du?

3. Geburtsjahr
Bitte verrate uns, wann du geboren wurdest.



4. Was ist dein beruflicher Hintergrund?
Markieren Sie nur ein Oval.

 Schüler/in

 Studierender

 Vollzeit berufstätig

 Teilzeit berufstätig

 Freiberuflich tätig

 Arbeitssuchend

 sonstiges oder keine Angabe

Dein Zwischenfazit

5. Kursziel (zu Beginn des Kurses)
Du hattest dir zu Beginn vorgenommen, ...
Markieren Sie nur ein Oval.

 ...nur mal reinzuschauen.

 ...dir die Inhalte einzelner Kapitel anzueignen.

 ...das kostenlose Teilnahmezertifikat zu erwerben.

 ...am Ende mit dem fertigen Projektbericht eine kostenpflichtige Prüfung abzulegen und
ein 5 ECTS-Äquivalent zu erhalten.

6. Kursziel (jetzt)
Inzwischen ist dein Ziel, ...
Markieren Sie nur ein Oval.

 ...nur mal reinzuschauen.

 ...dir die Inhalte einzelner Kapitel anzueignen.

 ...das kostenlose Teilnahmezertifikat zu erwerben.

 ...am Ende mit dem fertigen Projektbericht eine kostenpflichtige Prüfung abzulegen und
ein 5 ECTS-Äquivalent zu erhalten.

7. Kursziel (Begründung)
Warum ist dein Ziel noch immer gleich oder warum hat es sich zwischenzeitlich verändert (egal in
welche Richtung)?
 

 

 

 

 

8. Was gefällt dir gut am Kurs?
 

 

 

 

 



Bereitgestellt von

9. Was könnte am Kurs besser sein?
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