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Wertkriterien-Clusterung 

Tab.: Clusterung der Fragebogenitems 

zusammenfassbar bereichernd zusammenfassbar bereichernd
sosohk, sosozt brnutz, addnutz, 

splinutz, plenutz, 
sosojn3

sosohk, sosozt brnutz, addnutz, 
splinutz, plenutz, 
sosjn1, sosojn2, 
sosojn4 bis 7

zusammenfassbar bereichernd zusammenfassbar bereichernd
akzst15, akzst20 akzst30 akzst11, akzst12, 

akzst13, akzst14, 
akzst16, akzst17, 
akzst18, akzst19, 
akzst26, akzst27, 
akzst28, akzst29

zusammenfassbar bereichernd zusammenfassbar bereichernd
sosovp6, sosovp7, 
sosovp8, sosovp9, 
sosovp17, wewzs1, 
wewzs2, wewzs3, 
wewer11, wewer12, 
wewer13, wewer14, 

sosovp6, sosovp7, 
sosovp8, sosovp9, 
sosovp15, sosovp17, 
sosovp20, sosovp21, 
lczs1, wewzs1, wewzs2, 
wewzs3, wewer1, 
wewer2, wewer3, 
wewer4, wewer5, 
wewer6, wewer7, 
wewer8, wewer9, 
wewer10 

zusammenfassbar bereichernd zusammenfassbar bereichernd
sosovp12, sosovp13(U), 
wewzs4, wewzs5, 
wewzs6, wewzs7, tutzs1, 
tutzs7, tutzs8, tutzs9, 
tutzs10, tutzs11, tutzs12, 
tutbw1, tutbw2

sosojn10, tutoa1, 
tutoa2, tutoa3, 
tutwi1, tutwi2, 
tutwi3, tutwi4, 
tutwi5, tutwi6 
tutwi7, tutwi8, 
tutkon, tutzs14, 
tutzs15, tutzs16, 
tutzs17, tutzs18
tutis I und S

sosovp12, sosovp13(U), 
wewzs4, wewzs5, 
wewzs6, wewzs7, tutzs4, 
tutzs7, tutzs8, tutzs9, 
tutzs10, tutzs11, tutzs12, 
tutbw1, tutbw2

sosojn10, tutoa1, 
tutoa2, tutoa3, 
tutoa4,  tutwi1, 
tutwi2, tutwi3, 
tutwi4, tutwi5, 
tutwi6 tutwi7, 
tutwi8, tutzs14, 
tutzs15, tutzs16, 
tutzs17, tutzs18, 
tutzs19, tutzs20, 
tutzs21, tutzs22, 
tutzs23, tutzs24, 
tutzs25
tutis I und S

tutorielle Begleitung aus Sicht der 
Lernenden [tut]

tutorielle Begleitung aus Sicht der 
Lernenden [tut]

Motivation aus Fragebogen [efb] Motivation aus Fragebogen [efb]

Wissenserwerb/-stand [wes] Wissenserwerb/-stand [wes]

Elektronische Dokumente E-Learning-Technik

selbstgesteuert-konnektive Lernaktivität 
[skla]

selbstgesteuert-konnektive Lernaktivität 
[skla]
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zusammenfassbar bereichernd zusammenfassbar bereichernd
sosozs2, sosozs3, 
sosozs4, sosozs5, 
sosozs6, sosozs7, 
sosovp5, sosovp23(U), 
akzs3(U), akzs4(U), 
akzs5, akzs8(U), 
akzs9(U), akzs11, akzst5, 
akzst10, akzst25, tutzs2, 
tutzs3

akzs1, akzs10 sosozs2, sosozs3, 
sosozs4, sosozs5, 
sosozs6, sosozs7, 
sosovp1, sosovp2, 
sosovp3, sosovp4, 
sosovp23(U), akzs3(U), 
akzs4 (U), akzs5, 
akzs8(U), akzs9(U), 
akzs11, akzst1, akzst2, 
akzst3, akzst4, akzst6, 
akzst7, akzst8, akzst9, 
akzst21, akzst22, 
akzst23, akzst24, tutzs5, 
tutzs6

akzs1, akzs2(U), 
akzs10

zusammenfassbar bereichernd zusammenfassbar bereichernd
hkofon1, hkofon2, 
ztofon1, ztofon2

hkofon1, hkofon2, 
ztofon1, ztofon2

zusammenfassbar bereichernd zusammenfassbar bereichernd
sosovp10, lczs2, lczs4, 
lczs7, lczs8, lczs9, 
lczs10, lczs11, lczs12

sosojn8, sosojn9, 
sosovp18

sosovp10, sosovp16, 
sosovp19, sosovp22, 
lczs1, lczs2, lczs3, lczs4, 
lczs5, lczs6, lczs7, lczs8, 
lczs9, lczs10, lczs11, 
lczs12

sosojn8, sosojn9, 
sosovp18

zusammenfassbar bereichernd zusammenfassbar bereichernd
akzs6, aunuzs2(U), 
aunuzs11, aunuau1, 
aunuau2, aunuau3, 
aunuau4

aunuzs3, 
aunuzs4, 
aunuzs5, aunuzs6

akzs6, aunuzs2(U), 
aunuzs7, aunuzs8, 
aunuzs9, aunuzs10, 
aunuau5, aunuau6, 
aunuau7, aunuau8, 
aunuau9

aunuzs3, 
aunuzs4, 
aunuzs5, aunuzs6

Sonstige
sosozs1, sosovp11(U), sosovp14, akzs7, aunuzs1, eaff1, eaff2,eaff3, demalt, demge, demma

Aufwand vs. Nutzen [aunu] Aufwand vs. Nutzen [aunu]

U: Kontrollvariablen wurden zur Clusterung umgep U: Kontrollvariablen wurden zur Clusterung umgep

Offline- vs. Online-Kommunikation [ofon] Offline- vs. Online-Kommunikation [ofon]

Bildung von Learning Communites [lc] Bildung von Learning Communites [lc]

Akzeptanz der neuen Technologien [akz] Akzeptanz der neuen Technologien [akz]

 


