Testing of e‐Tutor and Evaluation

Insgesamt gab es 10 Teilnehmende aus Finnland, 10 Teilnehmende aus Tschechien. Hier folgt die
Evaluation aus den Gesprächen mit den finnischen Teilnehmern, die Erfahrung in E‐Learning und
teilweise aus ihrer Tätigkeit als E‐ Trainer mitbrachten. Jeder gab ein Feedback durch Telefon‐
Interview (durchschnittliche Zeit pro Anruf 20 Min.) unmittelbar nach Ende des jeweiligen Moduls.
Fazit am Ende von Modul 1:
Die wichtigsten Ergebnisse zu Modul 1 betrafen die technischen Anforderungen, die
Arbeitsumgebung, die Kursinhalte und Struktur sowie den e‐Tutor. Die technischen Anforderungen
mit Lernumgebung und Tools haben gut funktioniert, kleine individuelle Probleme wurden gelöst,
mobile Verbindungen waren manchmal zu langsam, aber der e‐Tutor war ansprechbar, um Probleme
zu lösen. Manchmal gab es aufgrund sprachlicher Kompetenz einen beschränkten mündlichen
Input. Die Vorkurs‐Informationen könnten umfangreicher sein und alle Informationen sollten so früh
als möglich zur Verfügung stehen. Bei den Kursinhalten und der Struktur wurde eingewandt, dass das
Layout für Erwachsene vielleicht zu einfach sei. Auch könnten aus der europaweiten Sicht der Lehrer
die Lehrmethoden nicht universell genug sein. Manchmal seien die englischen Übersetzungen der
Inhalte zu "deutsch‐lastig“ ausgefallen, aber durch die Supervision konnten hier Anpassungen
vorgenommen werden. Konstatiert wurde, dass die Materialien und Informationen umfangreich
seien und eine gute Qualität haben. Allerdings sei die Menge recht umfangreich und die zur
Verfügung stehende Zeit knapp bemessen, da die Teilnehmenden zeitlich durch Beruf eingeschränkt
waren und sich an feststehenden Live‐ Sitzungen immer zu festen Zeiten so dass manche Lernende
sich nicht immer beteiligen konnten. Insgesamt wurde die Menge neuer Informationen für
Teilnehmer mit durchschnittlich 29,5% (Min: 0%, Max: 70%) angegeben. Der Trainer/e‐Tutor wurde
als sehr unterstützend, mit guter Kommunikation und viel Humor, als sympathisch, ansprechbar und
sehr geeignet für diesen Job klassifiziert.

Die wichtigsten Ergebnisse zu Modul 2 betrafen die Kursinhalte. Die Menge an neuen Informationen
für die Teilnehmer betrug durchschnittlich 39,4 % (Min: 10%, Max: 80%). Erlernt wurden neue
Fähigkeiten und Wissen durch Verwendung von neuen Tools und Methoden mit vielen kreativen
Möglichkeiten. Auch neue Begriffe wurden eingeführt. Es gab einige Anmerkungen bzw. Fragen zu
Inhalten, die nicht mehr im Kurs weiterverfolgt werden konnten. Dazu zählten die Bewertung von
Lernergebnissen, gewünscht wurden auch eine kurze Einführung in andere gängige E ‐Learning‐
Plattformen außer Moodle sowie mehr praktische Übungen für die Verwendung von Tools.
Fazit am Ende von Modul 2:
Fast alle finnischen Teilnehmer waren der Ansicht, dass die Inhalte nützlich für einen E‐ Tutor seien.
Fast alle an Modul II Teilnehmenden dachten, dass sie genug Fähigkeiten und Kenntnisse hätten, um
das Modul „allein“ zu absolvieren und die Prüfung abzulegen. Alle Teilnehmer glaubten zu wissen,
was eine Prüfung (Blended Learning Konzept) enthalten sollte. Aber sie konnten nur schwer
einschätzen, auf welchem Niveau sie ihre Fähigkeiten und Kenntnisse präsentieren sollten. Tutoren
sollten noch mehr Rückmeldungen geben und noch mehr persönliche Aussagen im Verlauf machen.
Mit diesem Inhalt seien 10 Wochen Zeit zu kurz, 2‐5 Wochen mehr würden mehr Flexibilität bringen
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Modul III
Das dritte Modul der Pilotphase cet bedeutete einen Monat Arbeit für die Teilnehmenden, um ein
realistisches Blended Learning Konzept zu erstellen. Alle Teilnehmer äußerten, dass das dritte Modul
das beste war , weil sie unabhängig arbeiten konnten, alle Konzepte für das „wirkliche Leben“
geeignet waren, es immer Unterstützung gab , wenn nötig. Auch gab es Verbesserungsvorschläge,
die schon in Modul II angesprochen wurden. Mehrere Teilnehmer hätten gern die anderen Konzepte
gesehen, um ihren eigenen Lernprozess zu optimieren.
Die abschließende Bewertung
Das Feedback der Tutoren und Prüfungsstelle war professionell und konstruktiv. Die Teilnehmenden
beschrieben die Atmosphäre auch als fair und höflich. Auf der anderen Seite sollte es mehr
Rückmeldungen geben, noch detaillierter und so tiefere Einblicke vermitteln. Beklagt wurde der
Zeitmangel. Auch Vorschläge bzw. Ideen zur weiteren Verbesserung von cet wurden unterbreitet,
teilweise recht abstrakt im Sinne von „einen großen Entwurf der Kursinhalte publizieren“, andere
wünschten es sich einfacher, um ihren Status Quo, ihre Fortschritte beobachten zu können. Auch ein
Austausch mit anderen Trainern wurde gewünscht. Alle Teilnehmenden haben laut ihrer
Einschätzung nun die Fähigkeiten und Kenntnisse, um als E‐ Tutoren zu agieren und ihre Kollegen in
E‐Learning unterstützen zu können. Viele Teilnehmer zeigten sich sehr dankbar, an dieser Pilotphase
teilgenommen zu haben.

