
Evaluation
Um die Arbeit mit dem Blog im Spanischunterricht in Zukunft noch zu verbessern, möchte ich 
euch bitten, diesen kurzen Fragebogen auszudrucken und in der letzten Unterrichtsstunde vor den 
Ferien ausgefüllt wieder mitzubringen.

Kreuze bei den nachfolgenden Sätzen jeweils das für dich Zutreffende an. 

„Die Arbeit mit dem Weblog war für mich ...“

JA NEIN Weder noch

zu aufwendig 
spannend
motivierend
langweilig
zu schwer
zu leicht



Im Folgenden liest du einige Aussagen, die den Blog betreffen. Du sollst 
ankreuzen, inwieweit diese Aussage für dich zustimmt.

stimme voll 
und ganz zu

stimme eher 
zu

stimme eher 
nicht zu

stimme 
überhaupt 

nicht zu
Ich denke, dass ich mithilfe des Weblogs mehr gelernt 
habe über das Thema als in einer normalen Unterrichts-
stunde.

Ich fand es gut, dass ich die Wahl hatte, mich in ein The-
ma zu vertiefen, was mich besonders interessiert hat.

Ich fand es gut, dass ich mir aussuchen konnte, wann 
ich welche Aufgabe erledigen konnte und kein festes 
Datum vorgegeben war.

Ich habe mich mit meinen Interessen ernst genommen 
gefühlt.

Bei der Arbeit mit dem Blog habe ich viel über die Ver-
traulichkeit von Informationen aus dem Internet gelernt.

Durch die unterschiedlichen Aufgabenstellungen und 
Arbeitsprodukte konnte ich mir immer genau das aussu-
chen, was zu meiner Arbeitsweise passt.

Bei organisatorischen Problem und Unklarheiten habe 
ich immer eine Antwort auf meine Fragen im Blog 
gefunden.



stimme voll 
und ganz zu

stimme eher 
zu

stimme eher 
nicht zu

stimme 
überhaupt 

nicht zu
Dadurch dass ich andere Artikel lesen und kommentie-
ren konnte habe ich viel gelernt.

Dadurch dass ich Kommentare auf meine eigenen 
Arbeiten von meinen Klassenkameraden erhalten habe, 
konnte ich mehr lernen.

Meine Zeit selbst einzuteilen hat mir große Probleme 
bereitet.

Die Teilthemen haben mich garnicht interessiert.

Ich hätte mir besser Teilthemen zum großen Themenbe-
reich España vorstellen können.

Es hat mir sehr geholfen, dass es Links gab, die mir 
geholfen  haben, die Informationen für meine Texte oder 
anderen Arbeitsprodukte zu finden.

Die Internetseiten mit den spanischen Originaltexten 
haben mich überfordert.

Ich habe sehr häufig auf andere Quellen in deutscher 
oder englischer Sprache zurückgegriffen.

Ich möchte auch in Zukunft in größeren Phasen mit 
Weblogs arbeiten.



Wenn du jetzt noch Anregungen, Hinweise oder Kritik zur Arbeit mit dem Weblog
loswerden möchtest, dann kannst du das hier tun:


