
Umfrage zum MOOC
Suchmaschinenmarketing (#semMOOC)
(Abschlussbefragung)
6 Antworten

Warum evaluieren wir diesen Kurs?

Demographische Daten

Geschlecht
6 Antworten

Land

6 Antworten

weiblich
männlich
anderes oder keine Angabe

16,7%

33,3%

50%
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Geburtsjahr
4 Antworten

1989

1991

1984

1976

Was ist Ihr beruflicher Hintergrund?
6 Antworten

Lernen mit und im MOOC

D Deutschland Deutschland, Niedersachsen
0

1

2

1 (16,7 %) 1 (16,7 %)

Schüler/in
Studierender
Vollzeit berufstätig
Teilzeit berufstätig
Freiberuflich tätig
Arbeitssuchend
sonstiges oder keine Angabe16,7%

16,7%

66,7%



Welche Zielen haben Sie sich zu Beginn des Kurses gesetzt? (Bitte
max. 5 Ziele)
2 Antworten

-

Zu lernen, wie Google Adwords funktioniert und, wie man es in der unternehmerischen Praxis anwendet.

Wie sehr konnten Sie die Ziele erreichen?
5 Antworten

Was könnte getan werden, um die Zielerreichung zu verbessern? (Bitte
max. 5 Vorschläge)
3 Antworten

Mehr Anwendungsbeispiele

Mir hat es sehr gefallen. Der Mix aus Erklärung (verbal und visuell), Praxis-Beispielen und
ansprechenden Darstellungen hat alle meine Sinne angesprochen. Zudem habe ich mir schriftliche
Notizen zum Kurs machen können. Somit habe ich hörend, sehend und kognitiv das Wissen aufnehmen
können. Einfach klasse - bitte weiter so! Ich würde mich sehr über weitere MOOCs in dieser Art und von
dem Dozenten wünschen. :)

Testplattform für Google Adwords , Praktische Übungen, Die Vidos als mi den wichtgsten Daten als pdf.
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einigermaßen
teils/teils
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überhaupt nicht
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Wie sehr unterscheidet sich Ihr Lernverhalten im MOOC im Vergleich
zum traditionellen Lernen?
5 Antworten

Gestaltung des Kurses

Zufriedenheit

1 sehr
2
3
4
5 überhaupt nicht
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Motivation
6 Antworten

Ausdauer

Eingesetzte Medien und Plattform

Medien

ja
etwas/manchmal
nein

100%

die Inhalte im Kurs die Benachrichtigung zum
Kapitelstart

die Diskussionen mit anderen
Teilnehmenden im Forum
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überhaupt nicht motivierendüberhaupt nicht motivierend wenig motivierendwenig motivierend teils/teilsteils/teils etwas motivierendetwas motivierend



Zufriedenheit mit der Plattform

Ihr persönliches Fazit zu diesem MOOC

Selbsteinschätzung

...die Videos? ...die Fragen in den Videos? ...das Forum und die
Diskussionen dort?

.
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überhaupt nicht hilfreichüberhaupt nicht hilfreich wenig hilfreichwenig hilfreich teils/teilsteils/teils etwas hilfreichetwas hilfreich sehr hilfresehr hilfre

...mit der mooin-Plattform
insgesamt?

...mit der Navigation im Kurs? ...mit der (technische) Qualität
der Videos?

...mit d
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3,0
viel weniger als e…viel weniger als e… weniger als erwartetweniger als erwartet genau so wie erw…genau so wie erw… 1/21/2



Konsequenzen
3 Antworten

Ich kann Anzeigen für unser Unternehmen besser planen und zuschneiden

Durch den Kurs habe ich weitere, berufliche Kompetenzen erlangt, die ich in der Praxis anwenden kann.

Ich kann nun Sachverhalte besser erklären.

Begeisterung
3 Antworten

Die Breite an Einblicken in die Thematik, obwohl es nur eine Einführung war

Die Darstellungen und der Dozent waren in der Regel beide im Bild. Dies hat mir beim Lernen (Stichwort:
Konditionierung bzw. Lernen durch visuelle Eindrücke) sehr geholfen. Es war dadurch nicht etwa trocken,
sondern ganz im Gegenteil lebendig, abwechslungsreich und interessant. Im Gegensatz zu den
Selbstlernkursen hat mich dies am meisten motiviert. Ich hatte das Gefühl in einer Vorlesung zu sein.
Auch die Videoabschnitte mit dem abgefilmten Browser (Google-Konto-Benutzung) waren eine
gewinnbringende Abwechslung. Zudem haben Sie zum Verständnis beigetragen. Die Videos haben zudem
den Vorteil, dass man sich Lehrinhalte, die man ggf. nicht auf Anhieb voll umfänglich verstanden hat,
beliebig oft wiederholen kann. Vielleicht wäre es eine Idee auch die Selbstlernkurse mit
Videokursinhalten zu ergänzen.

Badges, kurze Videos, die Zwischenfragen, der Humor

Probleme

Lernfortschritt, den Sie mit dem MOOC
erreicht haben

Zeit, die Sie für den MOOC aufgewendet
haben

0,0

0,5

1,0
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2,0



Probleme
2 Antworten

Teilw. gab es erst technische Probleme mit den Aufgaben

Keine vorhanden. :)

Weitere Themen
2 Antworten

Anzeige selbst erstellen, Schritt für Schritt

Wunschlos glücklich. :)

Weitere MOOCs
5 Antworten

Monetarisierung
5 Antworten

ja
ja, aber nicht auf mooin
nein
kann ich nicht einschätzen

100%

3
3 (60 %)



Anrechenbarkeit
6 Antworten

Dieser Inhalt wurde nicht von Google erstellt und wird von Google auch nicht unterstützt. Missbrauch melden -
Nutzungsbedingungen - Zusätzliche Bestimmungen

0 30 50
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ja, ich nehme dafür an der
Prüfung teil, um das Zertifik…
ja, ich nehme aber nicht an
der Prüfung teil, plane es a…
nein, ich würde gern,
allerdings kamen Prüfungst…
nein, ich habe kein Interesse
an einer Anrechenbarkeit
ich bin noch unsicher
ich würde gern, mir ist aber…

33,3%

66,7%

 Formulare

https://docs.google.com/forms/d/1VoXsjxc4CUuZy0CHxfleTschSLPx6C_yIwUPqKNKO6g/reportabuse
http://www.google.com/accounts/TOS
http://www.google.com/google-d-s/terms.html
https://www.google.com/forms/about/?utm_source=product&utm_medium=forms_logo&utm_campaign=forms


 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 


