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Name: Umfrage: Multiple-Choice-Format 04.05.2019

Liebe Kol le gin nen, liebe Kol le gen,
 
für meine letz te Ex amens prü fung, in der es um Multiple- Choice-Aufgaben (kurz: MCA) geht,
möch te ich eine kurze Um fra ge im Kol le gi um durch füh ren.
Ihre an ony me Rück mel dung kön nen Sie mir gerne zu sam men mit dem Stift in mein Fach
legen. Das Häs chen ist ein klei nes Dan ke schön für Ihre Zeit und Mühe!

1 Wel chem Ge schlecht füh len
Sie sich zu ge hö rig?

männ lich
weib lich
di vers

2 Wel che Fä cher un ter rich ten Sie?

Deutsch
Ma the ma tik
Eng lisch
Fran zö sisch
Rus sisch
La tein

Ge schich te
Geo gra phie
Sport
Phy sik
Che mie
Bio lo gie

Sport
Musik
Kunst
LER
Re li gi on

4 Den ken Sie, dass sich MCA
grund sätz lich zur Mes sung hö -
he rer ko gni ti ver Fä hig kei ten
eig nen, d. h. über das Re pro -
du zie ren hin aus?

Ja
Nein
Kommt dar auf an.
Weiß nicht.

3 Mar kie ren Sie auf der Skala von 0 bis 100%, wie groß der An teil an
MCA in Ihren Tests, Klas sen ar bei ten o. Ä. ist.  
(Ein Kreuz bei 0% be deu tet, Sie set zen nie mals MCA ein, ein Kreuz
bei 100% heißt, Sie ver wen den nur MCA.)

Liebe Kol le gin nen, liebe Kol le gen,
 
für meine letz te Ex amens prü fung, in der es um Multiple- Choice-Aufgaben (kurz: MCA) geht,
möch te ich eine kurze Um fra ge im Kol le gi um durch füh ren.
Ihre an ony me Rück mel dung kön nen Sie mir gerne zu sam men mit dem Stift in mein Fach
legen. Das Häs chen ist ein klei nes Dan ke schön für Ihre Zeit und Mühe!

1 Wel chem Ge schlecht füh len
Sie sich zu ge hö rig?

männ lich
weib lich
di vers

3 Mar kie ren Sie auf der Skala von 0 bis 100%, wie groß der An teil an
MCA in Ihren Tests, Klas sen ar bei ten o. Ä. ist.  
(Ein Kreuz bei 0% be deu tet, Sie set zen nie mals MCA ein, ein Kreuz
bei 100% heißt, Sie ver wen den nur MCA.)

2 Wel che Fä cher un ter rich ten Sie?

Deutsch
Ma the ma tik
Eng lisch
Fran zö sisch
Rus sisch
La tein

Ge schich te
Geo gra phie
Sport
Phy sik
Che mie
Bio lo gie

Sport
Musik
Kunst
LER
Re li gi on

4 Den ken Sie, dass sich MCA
grund sätz lich zur Mes sung hö -
he rer ko gni ti ver Fä hig kei ten
eig nen, d. h. über das Re pro -
du zie ren hin aus?

Ja
Nein
Kommt dar auf an.
Weiß nicht.


