
PROJEKT E-TRIDEM: EVALUATION

Informationen für Teilnehmende

Was bedeutet Evaluation?

Wie Sie wissen ist das Projekt e-tridem.net ein etwas anderes, neuartiges Lehr- und Lernarrangement. Ver-

schiedene Bildungseinrichtungen aus verschiedenen europäischen Ländern haben hier innovative Ideen 

umgesetzt, um mittels einer Methode zwei Fremdsprachen parallel zu lernen.

Mit einem sogenannten Evaluationsverfahren (Evaluation = Bewertung) soll während des gesamten Kurs-

verlaufs ermittelt werden, inwieweit die Ideen und Erwartungen in diesem Kurs bei allen beteiligten Perso-

nen tatsächlich erfüllt werden.

Was soll mit der Evaluation konkret erreicht werden?

Die Evaluation verfolgt mehrere Ziele:

•Hilfestellung für die Lehrenden durch Reflexion der Lehre

•Raum schaffen für Rückmeldungen aller Teilnehmenden

•Dokumentation gegenüber Drittmittelgeber

•Datenbasis, bespielhafte Ergebnisse für wissenschaftliche Analysen

Wie wird vorgegangen?

Das Evaluationsverfahren ist in mehrere Zwischenschritte gestaffelt:

(1) Zu Beginn des Kurses werden alle Teilnehmenden schriftlich nach ihren Motiven und Interessenslagen 

zur Teilnahme am e-tridem.net-Kurs befragt. Diese Befragung erfolgt in der bzw. durch die Auftaktveran-

staltung.

(2) Am Ende eines jeden Präsenztreffens geben die Teilnehmenden über einen Fragebogen Rückmeldung, 

welche Erfolge und Schwierigkeiten Sie in den Präsenztreffen hatten.

(3) In der Mitte des Kurses erfolgt eine weitere Befragung zur Kursgestaltung. Diese Fragestellungen wer-

den in der Lernplattform eingegeben und anschließend anonymisiert an die Tutoren weitergereicht.

(4) Am Ende des Kurses, im Rahmen des letzten gemeinsamen Präsenztreffens, erhalten alle Teilnehmer 

und Tutoren einen Abschlussfragebogen, der sich auf den gesamten Kursverlauf bezieht. Die Ergebnisse 

daraus fließen in den Bericht der Projektleitung an die (Dritt-)Mittelgeber ein.

Wer macht was?

•Das Evaluations-Konzept wurde vom Projekt-Partner Pädagogische Hochschule Ludwigsburg erstellt. An-

sprechpartner sind Ulrich Iberer (iberer@ph-ludwigsburg.de) und Dörte Dede (doerte.dede@vw.ph-

ludwigsburg.de).

•Die einzelnen Fragebögen erhalten Sie – abhängig vom jeweiligen Evaluations-Schritt – entweder direkt

von der PH Ludwigsburg, von der Projektleitung, von Ihren Tutoren im Präsenztermin oder automatisch in 

der Lernplattform.

•Die Auswertung aller Daten wird an der PH Ludwigsburg vorgenommen. Damit ist eine weitgehende Ver-

traulichkeit (Integrität) Ihrer Angaben gewährleistet.

Viel Erfolg!


