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Zusammenfassung 
 

Gegenstand dieser Arbeit ist der Prozess der Konzeption, Entwicklung und Evaluation 
eines Online-Handbuchs zum Thema „Evaluation von eLearning-Projekten und Prog-
rammen“. Das Handbuch ist unter www.evalguide.ethz.ch öffentlich zugänglich und 
wendet sich einerseits an Hochschullehrende, die im Rahmen eines eLearning-Projekts 
Neue Lerntechnologien in ihre Lehre einbinden und – entweder aufgrund der Vorgaben 
des Geldgebers oder aus Eigeninteresse – dieses Projekt evaluieren möchten (Projekt-
evaluation). Andererseits wendet sich die Website an die Verantwortlichen in den 
eLearning-Kompetenzzentren der Schweizerischen Hochschulen. Diese Kompetenzzent-
ren setzen die eLearning-Strategien ihrer jeweiligen Hochschule um und betreuen in der 
Regel jeweils mehrere Einzelprojekte. Das Handbuch zeigt auf, wie diese hochschul-
internen ‚Gesamtprogramme‘ projektübergreifend evaluiert werden können, um nicht 
nur Stärken und Schwächen einzelner Projekte, sondern der gesamten eLearning-
Aktivitäten aufzeigen und eine Grundlage für die Weiterentwicklung der eLearning-
Strategie bieten zu können (Programmevaluation). 

Die Entwicklung des Handbuchs basiert zum einen auf in der Literatur vorhandenen 
Evaluationsansätzen (Kapitel 2 bis 4), zum anderen stützt es sich auf die Expertise von 
Experten und Expertinnen aus eLearning-Kompetenzzentren von Schweizerischen 
Hochschulen und anderen Institutionen, die zur Mitarbeit bei der Entwicklung des 
Handbuchs gewonnen werden konnten (Kapitel 5). 

Die Arbeit ist folgendermassen aufgebaut: 

- Zunächst wird dargestellt, was den Problemraum des eLearning im Hochschul-
kontext ausmacht (Kapitel 1): Dabei wird darauf eingegangen, welche Technolo-
gien in welchen Lehrszenarien eingesetzt werden, mit welchen Strategien und 
welchen gesellschafts- und hochschulpolitischen Zielsetzungen der Einsatz von 
eLearning in der Hochschullehre verbunden ist, und wie eLearning an den 
Schweizerischen Hochschulen gefördert, organisiert und entwickelt wird. 

- Vor diesem Hintergrund wird analysiert, welche Methoden und Herangehenswei-
sen es für die Evaluation von eLearning-Projekten und -Programmen im Hoch-
schulkontext gibt. Um diese Frage zu beantworten, wird zunächst auf einige 
grundlegende Konzepte der Evaluation eingegangen (Kapitel 2). Hier wird der Be-
griff der Evaluation beleuchtet, Funktionen, Formen und Ansätze der Evaluation 
werden zusammenfassend dargestellt, und die Perspektive der Arbeitspsycholo-
gie auf Technologien als Gegenstand von Evaluation wird kurz beschrieben. 

- Im nächsten Kapitel werden Ansätze der Evaluation von eLearning erörtert (Kapi-
tel 3). Es wird gezeigt, dass sich diese Ansätze (Medienvergleichsstudien, Quali-
tätsbeurteilung anhand von Kriterienkatalogen, Qualitätsmanagement-Ansätze 
und theorieorientierte Evaluationsansätze) auf einzelne Technologien und eLear-
ning-Produkte, auf technologieunterstützte Lernangebote und deren Entwick-
lungsprozess beziehen. Damit eignen sie sich (teilweise) durchaus für die Eva-
luation einzelner Projekte; Aspekte, die darüber hinaus bei der (mehrere Einzel-



projekte übergreifenden) Evaluation von Gesamtprogrammen relevant sind, wer-
den in diesen Ansätzen allerdings häufig ausser Acht gelassen. 

- Daher wird im nächsten Kapitel auf grundlegende Konzepte der Programmeva-
luation und auf eLearning-spezifische Herangehensweisen an die Programmeva-
luation eingegangen (Kapitel 4). 

Im Zwischenfazit werden die dargestellten Konzepte und Herangehensweisen vor dem 
Hintergrund der Zielsetzung der Arbeit und des Evaluationskontexts analysiert.  

- Im letzten Kapitel wird – da sich bei der Entstehung des Handbuchs Entwick-
lungs- und Evaluationsschritte abgewechselt haben und jeweils aufeinander 
aufbauen – der Ablauf der Entwicklung und Evaluation des Handbuchs chronolo-
gisch dargestellt (Kapitel 5). Dieser Entwicklungs- und Evaluationsprozess, der 
im Rahmen eines vom ‚Swiss Virtual Campus‘ finanzierten Mandats umgesetzt 
wurde, lässt sich wie folgt zusammenfassen:  

o Am Anfang wurden Interviews mit den Projektpartnerinnen geführt, in 
denen die an der jeweiligen Hochschule gängige Evaluationspraxis und 
die Anforderungen an das Handbuch erhoben wurden (Bedarfs- und An-
forderungsanalyse). 

o Im Rahmen eines Entwicklungsworkshops wurden die Ergebnisse der Be-
darfs- und Anforderungsanalyse mit den Projektpartnerinnen diskutiert 
und verschiedene Gliederungsvorschläge erarbeitet. Auf dieser Grundlage 
wurde eine Grobgliederung für das Handbuch entworfen und in einem 
vorläufigen Systementwurf mit Hilfe eines WikiWeb-Systems umgesetzt. 

o Im Rahmen eines weiteren Entwicklungsworkshops wurde dieser System-
entwurf einer ersten Evaluation unterzogen.  

o Auf der Grundlage der Ergebnisse dieser Evaluation wurde der System-
entwurf zu einem Prototypen weiterentwickelt. 

o Der Prototyp wurde im Rahmen einer schriftlichen Benutzerbefragung 
evaluiert (Prototypen-Test). Dabei beurteilten Hochschuldozierende das 
Handbuch bzgl. Textverständlichkeit, Usability und Nützlichkeit. 

o Aufgrund der Ergebnisse des Prototypen-Test wurde das Online-
Handbuch grundlegend überarbeitet und zu einer Beta-Version weite-
rentwickelt. Dabei lag das Hauptaugenmerk auf der Neukonzeption der 
Site-Struktur und der Überarbeitung des Navigationskonzepts.  

o Im abschliessenden Beta-Test beurteilten Nutzerinnen und Nutzer das 
Handbuch erneut hinsichtlich Textverständlichkeit, Usability und Nütz-
lichkeit. 

- In der Diskussion werden die Ergebnisse der Evaluation sowie der gesamte Ent-
wicklungs- und Evaluationsprozess erörtert. Die Grenzen der dem Handbuch zu 
Grunde liegenden Evaluationsmodelle werden ausgelotet, die Herausforderungen 
der Programmevaluation an der Hochschule diskutiert und die Gültigkeit der 
Unterscheidung von Projekt und Programmevaluation vor dem Hintergrund ak-
tueller Entwicklungen beurteilt. 



Summary 
 

Subject of this thesis is the process of conceptualising, developing, and evaluating an 
online handbook on the evaluation of eLearning projects and programs. The handbook 
is publicly accessible at www.evalguide.ethz.ch. The intended audience of this hand-
book are professors who, within the context of an eLearning project, integrate new 
technologies into their teaching and plan to evaluate this project – either to meet the 
requirements of the sponsor or on their own account (project evaluation). In addition, 
the online handbook is intended to be a resource to the ‚eLearning competence centres‘ 
at the Swiss universities. These centres are responsible for implementing the eLearning 
strategies of their respective universities and usually attend to a number of projects, i.e. 
a program. The manual points out how these programs can be evaluated across pro-
jects. This allows for the identification of strengths and weaknesses not only of individ-
ual projects but also of an entire eLearning-program (program evaluation) and thus 
provides a sound basis for the advancement of an university’s eLearning strategy. 

The development of the manual was based, firstly, on existing literature on eLearning 
and program evaluation (chapters 2 to 4). Secondly, it was based on the expertise of 
members of eLearning competence centres of Swiss universities and other institutions 
who actively took part in developing the handbook (chapter 5). 

The thesis is structured as follows: 

- Chapter 1 deals with eLearning technologies and the learning scenarios in which 
they are applied. It is shown which strategies and objectives are related to the 
adoption of eLearning and how eLearning is promoted, organised, and developed 
at Swiss universities. 

- Against this background, the following chapters analyse existing methods and 
approaches for the evaluation of eLearning in university teaching. In chapter 2, 
some basic concepts of evaluation are discussed. The term evaluation is ex-
plored; purposes, modes, and approaches of evaluation are summarised, and a 
work-psychologist‘s perspective on technology as object of evaluation is briefly 
outlined. 

- Chapter 3 summarises the approaches to evaluation of eLearning found in the 
literature. It is shown that existing approaches (comparative media studies, 
quality assessment via criteria catalogues, quality management and theory-
oriented evaluation approaches) refer to individual technologies, eLearning prod-
ucts, technology-supported courses, and to their development. Thus, some of 
these approaches are quite suitable for the evaluation of individual projects in 
our context. However, most aspects that are relevant for the comprehensive 
evaluation of multi-project programs are not considered in those approaches. 

- Therefore, chapter 4 deals with fundamental concepts of program evaluation and 
describes eLearning specific approaches to program evaluation. 

As an intermediate result, the presented concepts and approaches are analysed against 
the background of the evaluation context and the objectives of the thesis. 



- The making of the handbook is best described as an iterative process of evalua-
tion and development. Therefore, chapter 5 chronologically describes the stages 
of development as well as the intermediate evaluations of the handbook. This 
process, which was realised within a “Swiss Virtual Campus“ mandate, can be 
summarized as follows: 

o Initially, project partners were interviewed about the evaluation practice 
at the respective universities and each partner’s needs and requirements 
concerning the handbook (needs and requirements analysis). 

o The results of the needs and requirements analysis were fed back to and 
discussed with the project partners in a design workshop. Several possi-
ble outlines for the handbook were developed providing a basis for a pro-
visional system model that was then implemented via a WikiWeb system. 

o In a second workshop, the provisional system model was subject to a first 
evaluation by project partners. 

o On the basis of the results of this evaluation, the system model was fur-
ther developed and upgraded into a prototype. 

o The prototype was evaluated via an online user questionnaire. Professors 
and other teaching staff evaluated the handbook concerning comprehen-
sibility of the text, usability, and usefulness (prototype evaluation). 

o Based on the results of the prototype test, the handbook was fundamen-
tally re-designed and upgraded to a beta version. This process mainly fo-
cused on the re-design of the website structure and on the revision of the 
navigation concept.  

o In the final beta test, users again evaluated the handbook concerning 
comprehensibility of the text, usability, and usefulness via an online 
questionnaire. 

- In the last section of chapter 5, the results of the evaluation as well as the entire 
design and evaluation process are discussed. The limitations of the evaluation 
models on which the handbook builds on are explored. Challenges an evaluator 
of multi-project programs is confronted with in an university context are consid-
ered, and the validity of the distinction between project and program evaluation 
is assessed in light of current developments in eLearning policies. 
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Einleitung 
 

Neue Technologien finden immer breiteren Eingang in die Hochschullehre – für die 
Studierenden ist es selbstverständlich geworden, Seminarunterlagen von Internet-
basierten Lernplattformen herunterzuladen, mit den Mitgliedern ihrer Lerngruppe zu 
chatten, eine Vorlesung über einen Podcast zu verfolgen usw.; die Lehrenden nutzen 
die Neuen Technologien im Alltag für die Präsentation von Lerninhalten, für die 
Kommunikation mit den Studierenden oder auch für die Administration von Lehr-
veranstaltungen. Diese Entwicklung haben einerseits die Hochschulen selbst voran-
getrieben, bspw. indem sie Strategien für den Einsatz der Informations- und Kom-
munikationstechnologien ausgearbeitet, Mittel für die Förderung von eLearning-
Projekten zur Verfügung gestellt und Kompetenz- und Dienstleistungszentren für 
Mediendidaktik und Medientechnologie eingerichtet haben (vgl. bspw. Lepori, Canto-
ni, & Succi, 2003; Seufert & Euler, 2005). Zur Förderung der Neuen Technologien in 
der Hochschullehre haben aber auch die grossen interuniversitären Modellprogram-
me beigetragen, die seit Ende der 1990er, Anfang der 2000er Jahre lanciert wurden1: 
In der Schweiz hat vor allem das im Rahmen der ‚Bildungsinitiative für die Informati-
onsgesellschaft’ vom Bundesrat im Jahr 2000 angestossene Programm ‚Swiss Virtual 
Campus‘ (SVC) die Entwicklung geprägt: Bis zum Ende des Jahres 2007 wurden 
rund 60 Millionen Franken an Bundesmitteln und nochmals die gleiche Summe 
durch die beteiligten Universitäten zur Verfügung gestellt2, um „die Hochschulbil-
dung von den Möglichkeiten profitieren zu lassen, die durch die neuen Informations- 
und Kommunikationstechnologien zur Verfügung stehen“ (Schweizerische Universi-
tätskonferenz, 2003, S. 1).  

Das Programm Swiss Virtual Campus lief zum Ende des Jahres 2007 aus. Für die 
Schweizerischen Hochschulen – insb. für die an den Schweizerischen Hochschulen 
mit Unterstützung des SVC eingerichteten sogenannten eLearning-Kompetenz-
zentren – gilt es nun, Mittel und Wege zu finden, die angestossene Entwicklung 
nachhaltig weiterzuführen und mit den hochschulinternen Strategien und Struktu-
ren zusammen zu bringen. In diesem Prozess wird es unterschiedliche Herausforde-
rungen geben; eine wird darin bestehen, nach dem Wegfallen der externen Förder-
mittel die finanzielle Grundlage für den Erhalt und die Weiterentwicklung der Tech-

                                            

1 Auf europäischer Ebene bspw. das eLearning-Programm der Europäischen Union, das zwischen 
2004 und 2006 mit 44 Millionen Euro Fördersumme eine "wirksame Integration von Informations- 
und Kommunikationstechnologien in die Systeme der allgemeinen und beruflichen Bildung in Eu-
ropa" zu erreichen suchte (European Commission, 2007). In Deutschland z.B. das vom Bundesmi-
nisterium für Bildung und Forschung geförderte Programm ‚Neue Medien in der Bildung‘, das in 
den Jahren 2000 bis 2004 mit 220 Millionen Euro über einhundert Verbundvorhaben an Universi-
täten und Fachhochschulen mit dem Ziel förderte, die Möglichkeiten der Neuen Medien und Tech-
nologien für die Verbesserung der Qualität der universitären Lehre zu nutzen (vgl. Bund-Länder-
Kommission für Bildungsplanung und Forschungsförderung, 2000), sowie verschiedene auf Län-
derebene angesiedelte Hochschulverbünde, wie beispielsweise die ‚Virtuelle Hochschule Baden-
Würtemberg‘ (Laufzeit: 1998 – 2003). 
2 So die Planung durch die Schweizerische Universitätskonferenz. Die beiden ETH und die Fach-
hochschulen haben mit eigenen Mitteln ebenfalls zur Entwicklung des SVC beitragen. Eine ab-
schliessende Bilanz liegt zum jetzigen Zeitpunkt allerdings noch nicht vor. 
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nologien und Kompetenzen zu sichern. Dafür ist es wichtig, dass gezeigt werden 
kann, dass die einzelnen Anwendungen und Technologien benutzerfreundlich sind, 
dass sie auf Akzeptanz bei den Studierenden stossen und tatsächlich genutzt wer-
den, dass sie die intendierten Lernprozesse ermöglichen und die Studierenden durch 
deren Nutzung die angestrebten Lernziele erreichen usw. Auf einer übergeordneten 
Ebene stellen sich jedoch zusätzliche Fragen, z.B.: Wie ist die Gesamtheit der eLear-
ning-Aktivitäten an einer Hochschule übergreifend zu bewerten? Welche Leitziele 
einer Hochschule werden durch das Projekt bzw. das Programm realisiert? Welche 
Strategien waren erfolgreich und wie kann die weitere strategische Entwicklung vo-
rangetrieben werden? Die Evaluation der einzelnen eLearning-Aktivitäten an den 
Hochschulen sollte also ergänzt werden durch eine übergreifende Evaluation auf der 
Ebene der hochschulinternen „Gesamtprogramme“, um einerseits verantwortlich 
über die Verwendung knapper werdender Mittel zu entscheiden, um andererseits 
aber auch den Studierenden eine möglichst optimale Lernumgebung zu bieten, die 
Hochschule in der Bildungslandschaft gut zu positionieren und es den auf den un-
terschiedlichen Ebenen beteiligten Akteuren zu ermöglichen, die umgesetzten Strate-
gien zu reflektieren und die eingesetzten Massnahmen zu optimieren.  

Für die Evaluation von ‚eLearning’ existieren zahlreiche Methoden und Rahmenmo-
delle (vgl. bspw. Baumgartner, 2002; H. F. Friedrich, Hron, & Hesse, 2001; Grund, 
Grote, & Windlinger, 2003; Meister, Tergan, & Zentel, 2004b; Schenkel, Tergan, & 
Lottmann, 2000), die allerdings fast ausschliesslich die erste der beiden hier ange-
sprochenen Evaluationsebenen berücksichtigen, das heisst sie fokussieren in aller 
Regel ein einzelnes Projekt, eine eLearning-Anwendung oder eine durch Neue Tech-
nologien unterstützte Lehrveranstaltung; dabei stehen die aus pädagogischer oder 
kognitionspsychologischer Sicht interessierenden Evaluationsthemen wie Lernpro-
zesse, Usability und Lernwirksamkeit im Zentrum. Evaluationsansätze, die aus-
drücklich eine übergreifende Beurteilung mehrerer Einzelprojekte zum Ziel haben 
und Aussagen über Stärken und Schwächen eines Gesamtprogramms ermöglichen, 
finden sich in dem Bereich bisher kaum – ein Mangel übrigens, der von verschiede-
nen Autoren auch für die oben angesprochenen Modellprogramme als solcher be-
nannt wird: In diesen Programmen waren die Projektnehmer zwar gehalten, ihre Pro-
jekte zu evaluieren, zum Teil fehlte aber ein Evaluationskonzept auf Programmebene, 
so dass die verschiedenen Projekte innerhalb eines Programms auf sehr unterschied-
liche Weise evaluiert wurden und es praktisch unmöglich ist, aus der Vielfalt der 
Evaluationsberichte einen Überblick über die Erfolge des Gesamtprogramms zu er-
halten (Jelitto, 2003; Meister, Tergan, & Zentel, 2004a; Rinn et al., 2003; Stock-
mann, 2004; Wagner, 2000). 

Hier setzt die vorliegende Arbeit an. Es wird ein Vorgehen für die Evaluation von 
eLearning-Projekten und eLearning-Programmen entwickelt und in einem Online-
Handbuch dokumentiert. Das Handbuch enthält Rahmenmodelle sowie Instrumente 
für die Projekt- und die Programmevaluation und wendet sich an folgende Zielgrup-
pen:  

- Hochschuldozierende, die ein eigenes eLearning-Projekt durchführen. Ihnen 
dient es als Anleitung für die Projektevaluation. 
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- Mitarbeitende der eLearning-Kompetenzzentren an Schweizerischen Hoch-
schulen. Für sie stellt das Handbuch eine Ressource dar, auf die sie zurück-
greifen können, wenn sie Projektverantwortliche bei der Evaluation beraten. 

- Verantwortliche in den eLearning-Kompetenzzentren. Ihnen zeigt das Hand-
buch Wege auf, wie eine projektübergreifende Evaluation gelingen kann. 

Das Handbuch wurde in Zusammenarbeit mit Verantwortlichen der eLearning-
Kompetenzzentren der Schweizerischen Hochschulen entwickelt und auf Projektebe-
ne (durch Projektverantwortliche und Projektberater) sowie auf Programmebene 
(durch Programmevaluatoren) evaluiert. 

Zum einen will die Arbeit zur Weiterentwicklung von Methoden und Konzepten im 
Bereich der eLearning-Evaluation beitragen. Zum anderen soll aber auch ein prakti-
scher Nutzen entstehen, indem für die Evaluation einzelner eLearning-Projekte bzw. 
für die projektübergreifende Evaluation ein handhabbares und praxisnahes Manual 
zur Verfügung gestellt wird. Entsprechend besteht diese Arbeit aus zwei Teilen: Der 
eine Teil – das vorliegende Dokument – beschreibt die Grundlagen, die Entwicklung 
und die Evaluation sowie die Inhalte des Handbuchs. Der zweite Teil – das Online-
Handbuch selbst – kann auf www.evalguide.ethz.ch bzw. auf der beiliegenden CD-
ROM eingesehen werden.  
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1 eLearning im Hochschulkontext 
 

Um ein Vorgehen für die Evaluation von eLearning-Projekten und -Programmen im 
Hochschulkontext zu entwerfen ist es zunächst notwendig, den Problemraum ‚eLear-
ning‘ zu beleuchten. Was ist eLearning? Diese Frage lässt sich beantworten, indem 
beschrieben wird, welche Technologien in welchen Lehrszenarien eingesetzt werden 
(Kapitel 1.1). Mit Blick auf die projektübergreifende Evaluation gehört zur Analyse 
des Problemraums auch, die Strategien und gesellschafts- und hochschulpolitischen 
Zielsetzungen zu beleuchten, die mit dem Einsatz von eLearning verbunden sind, 
und zu analysieren, wie eLearning an den Hochschulen gefördert, organisiert und 
entwickelt wird (Kapitel 1.2). 

 

1.1 Was ist eLearning? 
Unter eLearning (auch E-Learning, englisch ‚electronic learning‘ – elektronisch un-
terstütztes Lernen), werden alle Formen des Lernens verstanden, bei denen digitale 
Medien für die Präsentation und Distribution von Lernmaterialien und / oder zur 
Unterstützung zwischenmenschlicher Kommunikation eingesetzt werden (Kerres, 
2001). Damit ist ein relativ weites Feld gespannt: Verschiedene Medien bzw. Techno-
logien können für unterschiedlichste didaktischen Szenarien und Lernformen ge-
nutzt werden. 

 

1.1.1 Technologien 

Zunächst seien einige der am häufigsten verwendeten Lerntechnologien genannt (in 
Anlehnung an Landesinstitut für Schule und Weiterbildung NRW, 1999).  

- Lernplattformen (auch Learning Management Systeme): Lernplattformen ver-
einen unterschiedliche Dienste und Anwendungen für unterschiedliche Nut-
zergruppen unter einer Benutzeroberfläche. Lernende können sich bspw. über 
die Lernplattform für Lehrveranstaltungen anmelden, Lehrmaterialien (Do-
kumente, WBTs, Podcasts etc.) abrufen bzw. bearbeiten, mit anderen Lernen-
den kommunizieren und Dokumente gemeinsam bearbeiten, Tests zur Lerner-
folgskontrolle absolvieren, ein Lerntagebuch führen etc. Lehrende, Tutorinnen 
und Tutoren können über eine Lernplattform administrative Aufgaben erledi-
gen (bspw. Raumverwaltung, Kursadministration), sie können mit den Studie-
renden kommunizieren, Lehrmaterialien erstellen und publizieren, etc. 

- Web- und Computerbasierte Trainingsanwendungen: Ein computerbasiertes 
Training (CBT) ist ein thematisch begrenztes Lernprogramm, mittels dessen 
der Nutzer auf der Basis bekannter Sachverhalte zum Verständnis neuer In-
halte “geführt“ wird. Das Programm kann dabei mehr oder weniger strikt 
Lernwege vorgeben. Flexible und adaptive Programme analysieren das Ant-
wortverhalten des Lernenden und erlauben lernerbezogene Hilfen und Rück-
meldungen. Während ein CBT vorrangig auf die Interaktion mit einem Einzel-
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nutzer abgestimmt ist, ist bei webbasierten Trainings (WBTs) die Interaktion 
zwischen Lernenden und zwischen Lernenden und Lehrenden zentral.  

- Simulationssysteme: Simulationssysteme bilden bestimmte Eigenschaften ei-
nes realen Systems ab, um den Lernenden durch Experimentieren und Beo-
bachten Wissen über Zusammenhänge, Entwicklungen etc. des realen Sys-
tems zu vermitteln. Modellierungssysteme oder offene Simulationssysteme 
ermöglichen es dem Lernenden, konkrete Wirklichkeitsbereiche bzw. komple-
xe Vorgänge als Modell zu entwickeln und den Einfluss von Parameterände-
rungen auf das Gesamtsystem zu untersuchen (Beispiel: Planspiele). Demge-
genüber sind die Modellannahmen bei geschlossenen Simulationssystemen 
(z.B. Flugsimulator) nicht veränderbar. Hier liegen vorgegebene Modelle der 
Wirklichkeit oder auch fiktive Mikrowelten zu Grunde, die mittels einer be-
grenzten Anzahl von Parametern die Wirklichkeit abbilden. Zu den Simulati-
onssystemen können auch Experimentierumgebungen gezählt werden, die der 
kontrollierten Untersuchung der Wirklichkeit dienen. Sie bestehen i.d.R. aus 
realen (oder simulierten) Komponenten (Laborgeräte, Interface, ...), wobei der 
Computer die Messwerterfassung oder -auswertung übernimmt (computerge-
stützte Auswertung von Realexperimenten). 

- Lernspiele und virtuelle Realitäten: Bei Lernspielen werden Lerninhalte auf 
spielerische Art und Weise vermittelt, indem der Lernende (allein oder in einer 
Gruppe) Aufgaben lösen muss, die in die Rahmenhandlung einer fiktiven 
Spielwelt eingebettet sind. Zunehmend werden auch virtuelle Realitäten wie 
Second Life für Lernzwecke genutzt, bspw. indem sich die Lernenden (bzw. ih-
re Avatare) in virtuellen Lernräumen zusammenfinden, sich dort austau-
schen, gemeinsam Aufgaben bearbeiten usw. 

- Kommunikations- und Kooperationswerkzeuge: Zu den Basistechnologien, die 
für eLearning genutzt werden, gehören auch Anwendungen für die synchrone 
und asynchrone Kommunikation (Instant Messaging, Videoconferencing und 
E-Mail, Foren etc.) sowie für die Zusammenarbeit (bspw. Whiteboard, Applica-
tion-Sharing). 

- Datenbestände: Weiterhin können themenbezogene Sammlungen von Infor-
mationen (z.B. Linksammlungen, themenbezogene Websites, Enzyklopädien), 
die nicht didaktisch aufbereitet sind, für Lernaufgaben genutzt werden.  

- Web2.0-Technologien: Auch neuere Anwendungen, die die interaktive Nut-
zung des World Wide Web ermöglichen, werden immer häufiger für Lernen 
und Lehre genutzt. Zentrales Merkmal der Web2.0-Anwendungen ist, dass die 
Benutzer Inhalte von Websites selbst gestalten und bearbeiten können. Dazu 
gehören bspw. Weblogs (auch Blogs, ein auf einer Website geführtes ‚Tage-
buch‘), Wikis (eine von mehreren Nutzern gemeinsam gestaltbare Website, 
siehe auch unten, Absatz 5.3.2) oder (Social) Tagging (gemeinsames Indexie-
ren zur Sacherschliessung bestimmter Internet-basierter Inhalte). 

Viele weitere, nicht von vornherein für Lernzwecke entwickelte Anwendungen werden 
für eLearning eingesetzt: Einige eignen sich für die Erzeugung, Bearbeitung, Gestal-
tung und Ergänzung von Texten (Textverarbeitungsprogramme), Musikstücken (Ar-
rangierprogramme, Sequenzer), stehenden und bewegten Bildern (Bildbearbeitungs-
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programme, Schnittsoftware), Programmen (Programmierumgebungen) sowie für die 
Veranschaulichung von Fakten, Tabellen und Funktionen (Tabellenkalkulations- 
und Datenbankprogramme). Andere ermöglichen die Weiterverarbeitung vorhandener 
Informationen (z.B. aus themenbezogenen Datenbeständen). Darüber hinaus gibt es 
Werkzeuge zur Gestaltung von Hypermedien (Autorensysteme, HTML-Editoren) und 
zum Finden von Informationen in einem Hypertextmedium (Suchmaschinen). Neben 
den von den Lernenden benutzten Werkzeugen sind auch die Anwendungen zu nen-
nen, die die Lehrenden in ihren Aufgaben unterstützen: Dazu gehören vor allem Au-
torenwerkzeuge (zum Erstellen und Publizieren von Lerninhalten) und Systeme, die 
neben dem Erstellen auch das Auffinden, Wiederverwenden, Nachbearbeiten und 
Ausliefern von Lerninhalten unterstützen (sog. Learning Content Management Sys-
teme, LCMS), sowie alle Anwendungen, die administrative Aufgaben, Kommunikation 
mit den Lernenden usw. unterstützen (siehe auch oben). 

 

1.1.2 Einsatzszenarien 

Die o.g. Technologien können auf unterschiedliche Art und Weise eingesetzt werden 
und verschiedene Lernformen unterstützen. Im Rahmen der universitären Lehre 
werden hauptsächlich folgende Szenarien diskutiert (www.e-teaching.org, 2006): 

- Vorlesungen: Neue Lerntechnologien können in unterschiedlichem Ausmass 
in Vorlesungen eingebunden werden; Beispiele sind das zur Verfügung stellen 
von Skripten und anderen begleitenden Materialien über das Internet, die 
Verwendung von elektronischen Tafeln zur Dokumentation der Entwicklung 
eines Tafelbilds, das Bereitstellen von begleitenden CBTs oder WBTs zum 
selbst gesteuerten Erarbeiten von themenspezifischem Grundlagenwissen, die 
Bereitstellung eines elektronischen Semesterapparats im Internet mit direkter 
Verlinkung zu den jeweiligen Dokumenten bzw. zu den Nachweis- und Liefer-
systemen, oder die Übertragung der Vorlesung via Videokonferenz (Teletea-
ching).  

- Seminare: In Seminaren werden üblicherweise Themen, Texte etc. diskutiert, 
und die Studierenden erarbeiten allein oder in Gruppen bestimmte Produkte, 
wie z.B. Hausarbeiten, Referate oder Thesenpapiere. In räumlich verteilten 
Szenarien können Diskussionen über Chatprogramme geführt und dokumen-
tiert werden; für Gruppenarbeiten können webbasierte Kooperationsplattfor-
men genutzt und die Produkte anderen Studierenden über das Internet zur 
Verfügung gestellt werden. 

- Übungen und Tutorate: Übungen oder Tutorate dienen dazu, den Stoff aus ei-
ner Vorlesung einzuüben und zu vertiefen. Dies kann durch computergestütz-
te Lernprogramme unterstützt werden; über das Internet können Studierende 
in inhaltlichen, organisatorischen und technischen Fragen betreut werden 
(Teletutoring) usw.  

- Praktika und Projektarbeit: In Praktika werden (hpts. in den Naturwissen-
schaften) fachspezifische Methoden angewendet und Experimente und Mes-
sungen durchgeführt. Hier können die oben erwähnten Simulations- und teil-
virtualisierten Experimentierumgebungen genutzt werden. Bei der Projektar-
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beit lernen die Studierenden, in Gruppen komplexe Aufgaben zu analysieren 
und gemeinsam eine Lösung zu erarbeiten, wobei sie bspw. durch netzbasier-
te Kommunikations- und Kooperationsumgebungen unterstützt werden kön-
nen (gemeinsamer Zugriff auf Arbeitsdokumente, Versionsführung, Zugriffs-
steuerung usw. über Shared Workspaces). 

- Betreuung und Prüfungen: Neue Technologien können auch die Lehrenden 
bei der Betreuung der Studierenden unterstützen (z.B. Sprechstunden via E-
Mail, Chat oder Videoconferencing) und ermöglichen neue Formen der Lerner-
folgskontrolle, wie bspw. die Lösung von Aufgaben mit Hilfe von Informatio-
nen aus dem Internet (Webquest) oder der Einsatz von Internet-Telefonie, 
Chat oder Videoconferencing für die Durchführung von Prüfungen in verteil-
ten Settings. 

Diese Beispiele machen deutlich, dass verschiedene Lerntechnologien und  
-anwendungen in ganz unterschiedlichem Ausmass in unterschiedliche Formen der 
Lehre integriert werden können. Sehr verbreitet ist die Kombination von Elementen 
des eLearning mit „traditionellen“ Formen der Präsenzlehre (sog. Blended Learning, 
Reinmann-Rothmeier, 2003). Das Spektrum reicht von der Bereitstellung von Be-
gleitmaterialien zu einer Präsenzveranstaltung über das Internet bis zu rein ‚virtuel-
len’ Szenarien, in denen (Selbst-)Lernen und Lehren räumlich und / oder zeitlich 
verteilt stattfindet. 

 

1.2 eLearning-Programme und -Strategien 
Die Förderung des Einsatzes Neuer Lerntechnologien in der Hochschullehre war ei-
nerseits Gegenstand hochschulübergreifender Modellprogramme, die seit Ende der 
1990er, Anfang der 2000er Jahre bspw. von der Europäischen Kommission, vom 
Schweizerischen Bundesrat oder vom deutschen Bundesministerium für Bildung 
und Forschung gefördert wurden. Aber auch die Hochschulen selbst haben die Ini-
tiative ergriffen und Strategien für den Einsatz der Informations- und Kommunikati-
onstechnologien ausgearbeitet, Mittel für die Förderung von eLearning-Projekten zur 
Verfügung gestellt und Kompetenz- und Dienstleistungszentren für Mediendidaktik 
und Medientechnologie eingerichtet. Diese Entwicklungen sollen im Folgenden nach-
gezeichnet werden. 

 

1.2.1 Hochschulübergreifende Modellprogramme 

Auf europäischer Ebene und bspw. in Deutschland wurden seit Ende der 1990er 
Jahre verschiedene Programme lanciert, folgende seien exemplarisch genannt (für 
einen Überblick über die Programme in Deutschland siehe auch Kleimann & Wan-
nemacher, 2004; Schulmeister, 1999, 2001):  

- Die eLearning-Initiative der Europäischen Union war Teil des im Jahr 2000 
lancierten ‚eEurope‘-Programms, in dessen Rahmen „die Union zum wettbe-
werbsfähigsten und dynamischsten wissensbasierten Wirtschaftsraum der 
Welt“ gemacht werden sollte (so die Zielsetzung der Staats- und Regierungs-
chefs beim Europäischen Rat von Lissabon im Jahr 2000, vgl. Europa - Das 



1 eLearning im Hochschulkontext 

9 

 

Portal der Europäischen Union, 2005). Innerhalb dieser Strategie kam den 
Bildungs- und Kulturträgern eine wichtige Rolle zu, da eine zentrale Voraus-
setzung für die wirtschaftliche und soziale Leistungsfähigkeit der Gesellschaft 
darin gesehen wurde, Kompetenzen im Umgang mit Medien und Technologien 
zu vermitteln und die Bildungssysteme auf den Bedarf der wissensbasierten 
Wirtschaft einzustellen. Mit der eLearning-Initiative sollte die Qualität und der 
Zugang zu den Bildungssystemen verbessert, die Infrastruktur ausgebaut und 
die Medienkompetenzen von Lehrenden und Lernenden gefördert werden; die 
Etablierung ‚Virtueller Hochschulen‘ sollte zur Schaffung eines europäischen 
Hochschulraums beitragen und damit mehr Mobilität für Studierende ermög-
lichen, um nur einige der Zielsetzungen zu nennen.  

- Das deutsche Bundesministerium für Bildung und Forschung hat im Rahmen 
des Förderprogramms ‚Neue Medien in der Bildung‘ in den Jahren 2000 bis 
2004 mit 220 Millionen Euro einhundert Verbundvorhaben an Universitäten 
und Fachhochschulen und 25 Notebook-Projekte gefördert. Ziel war es, die 
Möglichkeiten der Neuen Medien und Technologien für die Verbesserung der 
Qualität der universitären Lehre zu nutzen (vgl. Bund-Länder-Kommission für 
Bildungsplanung und Forschungsförderung, 2000). Es sind eine Vielzahl von 
Lernmodulen, Multimedia-Werkzeugen und digitalen Wissenressourcen ent-
wickelt worden, deren nachhaltige Nutzung durch eine zweite Förderrunde 
(2004-2007) im Rahmen eines Programms zur eLearning-Integration gesichert 
werden sollte. Ziel dieses Nachfolgeprogramms war es, organisatorische Rah-
menbedingungen an Hochschulen zu erproben und zu gestalten, um eine 
hochschulweite Integration von eLearning zu ermöglichen (Projektträger im 
DLR Neue Medien in der Bildung, ohne Jahr). 

- In Deutschland wurden auch auf Länderebene ‚Virtuelle Universitäten‘ im 
Hochschulverbund gefördert: Beispielsweise hat sich das Land Baden-
Württemberg die ‚Virtuelle Hochschule Baden-Württemberg‘ (Laufzeit: 1998 
bis 2003) rund 25 Millionen Euro kosten lassen. In fast 90 Projekten wurden 
„organisatorische, technische und didaktische Aspekte der Virtualisierung der 
Hochschullehre entwickelt und erprobt“ (Virtuelle Hochschule Baden-
Württemberg, 2003). Mit der Nutzung des Potentials der neuen Medien sollte 
es den Hochschulen u.a. ermöglicht werden, ihre nationale und internationale 
Konkurrenzfähigkeit zu erhalten, das Studienangebot an einzelnen Hochschu-
len durch die Bildung von Hochschulverbünden quantitativ und qualitativ zu 
erweitern, und die Qualität und Effizienz von Studium und Lehre zu steigern 
(bspw. durch die Unterstützung selbstgesteuerten Lernen und die Verminde-
rung von Zeit- und Ortsabhängigkeit). 

In der Schweiz hat vor allem das Bundesprogramm ‚Swiss Virtual Campus‘ (SVC) die 
Entwicklung geprägt: Der SVC war eines der schweizerischen Bundesprogramme, 
das der Bundesrat im Rahmen der ‚Bildungsinitiative für die Informationsgesell-
schaft‘ angestossen hat. Für dieses Programm wurden von 2000 bis 2007 rund 60 
Millionen Franken an Bundesmitteln und nochmals die gleiche Summe durch die 
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beteiligten Hochschulen zur Verfügung gestellt3 (Schweizerische Hochschulkonfe-
renz, 2000; Schweizerische Universitätskonferenz, 2003). Es wurden an kantonalen 
Universitäten, Fachhochschulen und den Eidgenössischen Technischen Hochschu-
len Projekte gefördert mit dem Ziel der „Verbesserung des Lernprozesses bei Studie-
renden“ und der „Verstärkung der interaktiven Lehre durch die Erweiterung des 
Kursangebotes ... sowohl im Präsenz- als auch im Fernstudium“. Die Zusammenar-
beit zwischen den Hochschulen sollte verbessert, die virtuelle Mobilität der Studie-
renden unterstützt und langfristig lebenslanges Lernen gefördert werden (Swiss Vir-
tual Campus, 2004).  

Im sog. ‚Impulsprogramm‘ des SVC (2000 bis 2003) ging es insb. darum, Internet-
basierte Lehrveranstaltungen zu entwickeln und „Sachkenntnis in der Entwicklung 
und Nutzung von Internet-basierten, interaktiven Online-Lerneinheiten an höheren 
Bildungsinstitutionen in der Schweiz aufzubauen und zu fördern“ (Swiss Virtual 
Campus, 2007). Mit 30 Millionen Franken an Bundesmitteln für die Universitäten, 
ca. 2 Millionen Franken für Eidgenössischen Technischen Hochschulen, ca. 9 Millio-
nen Franken für Fachhochschulen und mit Eigenleistungen der sich beteiligenden 
Hochschulen wurden rund 50 Projekte unterstützt, die jeweils von (mindestens) drei 
Partnerhochschulen gemeinsam realisiert wurden.  

In der nachfolgenden zweiten Förderphase (‚Konsolidierungsprogramm‘, 2004-2007) 
wurde im Wesentlichen an die Ziele des Impulsprogramms angeknüpft, allerdings 
wurden auch gewisse Anpassungen bei der Projektfinanzierung und –entwicklung 
sowie bei der Programmorganisation vorgenommen, „um den Erfahrungen Rechnung 
zu tragen und um sich besser in den gegenwärtigen Kontext der Hochschulen einzu-
fügen“ (Schweizerische Universitätskonferenz, 2003, S. 2). In dieser Förderphase soll-
te das im Impulsprogramm Erreichte konsolidiert und neue Entwicklungen ermög-
licht werden, um die Ziele des Gesamtprogramms zu verwirklichen und eine dauer-
hafte Wirkung zu sichern. Das Konsolidierungsprogramm hatte die folgenden vier 
Förderschwerpunkte (Schweizerische Universitätskonferenz, 2003): 

- Kompetenz-, Dienstleistung- und Produktionszentren an jeder Hochschule 
(„Kompetenzzentren“): Dieser neue Förderschwerpunkt sollte darauf abzielen, 
an allen Hochschulen Kompetenzzentren aufzubauen, in denen neue Online-
Kurse entwickelt und die entwickelten Kurse weiterhin unterhalten werden. 
Da an den meisten Hochschulen ähnliche Einrichtungen bereits vorhanden 
waren, sollte es in den meisten Fällen darum gehen, anzupassen und weiter 
zu entwickeln, was bereits existierte.  

- Nutzung und Unterhalt der entwickelten Projekte: Mit diesem Förderschwer-
punkt sollten Projekte aus dem Impulsprogramm weiterfinanziert werden, 
„deren Qualität anerkannt ist“ (Schweizerische Universitätskonferenz, 2003, 
S. 4). Durch die Weiterfinanzierung sollte die Nutzung und der Unterhalt der 
entwickelten Kurse sichergestellt und notwendige Anpassungen und Aktuali-
sierungen vorgenommen werden. 

                                            

3 So zumindest die Planung durch die Schweizerische Hochschulkonferenz bzw. die Schweizerische 
Universitätskonferenz. Die beiden ETH und die Fachhochschulen haben mit eigenen Mitteln eben-
falls zur Entwicklung des SVC beitragen. Eine abschliessende Bilanz liegt zum jetzigen Zeitpunkt 
erst für die erste Förderphase (2000 – 2003) vor (siehe nachfolgende Seite). 
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- Entwicklung neuer Kurse (Ausschreibung neuer Projekte): In der Konsolidie-
rungsphase wurden auch neue Projekte gefördert, mit dem Ziel, die universi-
täre Lehre durch den Einsatz von neuen Informations- und Kommunikations-
Technologien zu „erneuern“ und 10% der universitären Ausbildung durch 
ICT-basierte Lehrveranstaltungen abzudecken. Das Prinzip der vernetzten 
Entwicklung der Kurse durch mindestens drei Partner und die anteilige Fi-
nanzierung durch die beteiligten Hochschulen wurde beibehalten. Neu war, 
dass die Projekte nun durch die Kompetenzzentren – in enger Kooperation mit 
den Projektleitern - realisiert werden sollten. 

- Dienstleistungen für die Hochschulen und die Koordination: Dieser Punkt be-
inhaltete sog. Mandate und die Administration und Koordination des Prog-
ramms.  

o Mandate: Um für die Entwicklung der Online-Kurse an den Hochschu-
len günstige Rahmenbedingungen zu schaffen, wurden (wie auch 
schon im Impulsprogramm) sog. Mandate gefördert, in denen Themen 
bearbeitet wurden, die für das Gesamtprogramm von Interesse waren 
(bspw. Fragen der Mediendidaktik), und die den Hochschulen techni-
sche Dienstleistungen anbieten konnten (Fragen bezüglich Plattfor-
men, Bereitstellung und Betrieb von nationalen Plattformen für Onli-
ne-Kurse etc.). 

o Administration und Koordination: Ein Teil der finanziellen Mittel wurde 
für die Koordination und Administration des Programms aufgewendet. 

 

1.2.2 Hochschulinterne Initiativen 

Neben den hochschulübergreifenden Programmen finden sich in der Schweiz und 
Europa auch verschiedene hochschulinterne Initiativen, die sich mit der Technologi-
sierung der Hochschule befassen. Lepori und Succi (2003), die im Jahr 2003 52 Eu-
ropäische und Schweizerische Universitäten zu ihrem eLearning-Einsatz befragt ha-
ben, kommen zu dem Schluss: "…almost all of the universities examined are devel-
oping, at least in some areas, eLearning activities and […] these activities have in-
creased very fast over the past few years“ (S. 10). 

So hat die Eidgenössische Technische Hochschule Zürich für das Programm ‚ETH 
World‘ von 2000 bis 2005 ca. 24.53 Millionen Franken zur Verfügung gestellt. Ziel 
war die Schaffung eines „virtuellen Raums für zeit- und ortsunabhängige Kommuni-
kation und Kooperation“ zur Unterstützung von Lehre, Lernen, Forschung und Ad-
ministration (ETH World, 2004). Im Verlauf des Programms wurden ca. 40 innovative 
Einzelprojekte durchgeführt, welche die unterschiedlichsten Aspekte dieser Vision 
realisierten. Zusätzlich zu dieser eher infrastrukturell ausgerichteten Förderinitiative 
wurde, ebenfalls im Jahr 2000, mit unbeschränkter Laufzeit ein beim Rektorat der 
ETH angesiedeltes Programm zur Förderung innovativer Lehrprojekte ins Leben ge-
rufen, der ‚Fonds zur Finanzierung lehrbezogener Projekte (Filep)‘. Ziel ist hier nicht 
in erster Linie die Entwicklung und der Einsatz Neuer Lerntechnologien, sondern die 
Qualitätsverbesserung der Lehre allgemein, für dessen Erreichen der Technologieein-
satz ein mögliches Mittel darstellt. In den Filep-Projekten stand und steht daher vor 
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allem der Mehrwert der entwickelten Lösungen für die Hochschullehre im Vorder-
grund. Faktisch zeigte sich, dass die meisten der bisher geförderten 82 Projekte auf 
die eine oder andere Weise technologiebasiertes Lernen mit einbeziehen (V. Friedrich, 
Wehner, & Clases, 2007; Sengstag, 2007). Dabei werden die Projekte vom Kompe-
tenzzentrum NET (Network for Educational Technology) unterstützt, das am Lehr-
zentrum der ETH angesiedelt ist. Das NET stellt unterschiedliche Technologien (von 
sehr einfachen Applikationen wie bspw. Diskussionsforen über Learning Manage-
ment-Systeme und Groupware bis zu Videoconferencing und Teleteaching Infrast-
ruktur) zur Verfügung und berät Dozierende beim Einsatz und der didaktischen Ein-
bettung neuer Lerntechnologien. 

Für die Universität Basel war die Förderung von eLearning ein Bestandteil der im 
Jahr 1997 durch die Hochschulleitung verabschiedeten Hochschulstrategie, die die 
Modernisierung und Qualitätssicherung der Lehre zum Ziel hatte. Zusätzliche Im-
pulse kamen später durch die Umsetzung der Bologna-Reform und der damit ver-
bundenen Modularisierung und Flexibilisierung von Studienangeboten. Insofern gab 
es kein explizit auf eLearning fokussiertes Programm, vielmehr verfolgt die Universi-
tät Basel einen integrativen Ansatz, mit dem eLearning als ein fester Bestandteil im 
Hochschulalltag etabliert und in bestehende Entwicklungen, Strukturen und Curri-
cula integriert werden soll. Dies geschieht einerseits durch strategiebezogene Projekt-
förderung und Projektentwicklungen, die primär von den verschiedenen Lehrstühlen 
ausgehen und nach erfolgreicher Evaluation in den Regelbetrieb übernommen wer-
den sollen (die Projektdatenbank4 umfasst zum gegenwärtigen Zeitpunkt rund 70 
Einzelprojekte). Zum anderen wurden bestehende Dienstleistungseinrichtungen ver-
netzt und neue etabliert, um ein Dienstleistungszentrum für eLearning (das ‚Learn-
TechNet‘) einzurichten. Die Hauptaufgabe des LearnTechNet ist die Betreuung, Be-
gleitung und Koordination der eLearning-Projekte und die Beratung von potentiellen 
neuen Projekten. Dabei unterstützt das LearnTechNet die Dozierenden bei der Ent-
wicklung multimedialer Lernangebote und internetgestützter Lehr- und Lernmodule 
„von der didaktischen Konzeption über die Medienentwicklung und technische Reali-
sierung bis hin zur Evaluation und Implementierung in die Curricula“ (Universität 
Basel, ohne Jahr).  

An der Universität Zürich befragte das Prorektorat Lehre im Jahr 1998 die Dozieren-
den zu ihren Bedürfnissen nach Unterstützung beim Einsatz Neuer Lerntechnolo-
gien. Die Umfrage ergab, dass die Dozierenden Neue Lerntechnologien stärker im 
Unterricht einsetzen wollten, und dass Nachfrage nach Beratungsdienstleistungen in 
diesem Bereich bestand. In der Folge wurden die Grundzüge einer eLearning-
Strategie entworfen und erste Schritte zu einer koordinierten Umsetzung geplant. Mit 
diesen Aufgaben wurde die 1999 als Abteilung des Prorektorats Lehre gegründete 
‚ICT-Fachstelle (Information and Communication Technologies) betraut, die im Jahr 
2003 in ‚E-Learning-Center‘ umbenannt wurde und heute als Kompetenzzentrum die 
eLearning-Entwicklung der Universität Zürich organisiert und koordiniert. Ebenfalls 
im Jahr 2003 wurde von der Hochschulleitung eine eLearning-Strategie verabschie-
det, die unter anderem eine bessere Betreuung der Studierenden, eine Intensivierung 
der Interaktion zwischen Dozierenden und Studierenden und eine Flexibilisierung 

                                            

4 http://ltn-data.urz.unibas.ch/ltnpro/pub/ltnpro.cfm?pid=0&k=0&f=l. 
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des Studiums als Ziele definiert. Insgesamt sind bis heute ca. 120 Projekte (entweder 
über den Swiss Virtual Campus oder direkt finanziert durch die Universität Zürich) 
lanciert worden (Seufert & Euler, 2005). Zu den wichtigsten Aufgaben des E-
Learning-Centers gehört die Mithilfe bei der Konzeption dieser Projekte, die Bereit-
stellung aktueller Informationen über das eLearning, die Beratung von Dozierenden, 
Instituten, Fakultäten und Abteilungen der Universität Zürich sowie die Unterstüt-
zung bei der Evaluation von technologieunterstützten Lehrangeboten (E-Learning 
Center der Universität Zürich, 2007). 

Auch an anderen Hochschulen lassen sich ähnliche Strukturen erkennen, wonach 
eine mehr oder weniger zentral organisierte Stabsstelle, also ein eLearning-
Kompetenzzentrum, verschiedene dezentral – meist an den einzelnen Fakultäten und 
Lehrstühlen – angesiedelte Projekte unterstützt (vgl. a. Lepori & Succi, 2003). Als 
weitere Beispiele können genannt werden:  

- Das ‚eLab‘ der Università della Svizzera italiana (USI) und der Scuola Universi-
taria Professionale della Svizzera Italiana (SUPSI) in Lugano, das gegenwärtig 
20 durch den SVC teilfinanzierte Einzelprojekte betreut (eLab, 2007). 

- Das ‚Centre de Recherche et d’Appui pour la Formation et ses Technologies‘ 
(CRAFT) der Eidgenössischen Technischen Hochschule Lausanne, das – im 
Unterschied zu den anderen Kompetenzzentren – einerseits Forschungstätig-
keiten wahrnimmt, andererseits aber auch Umsetzungsprojekte betreut: Bis 
heute sind dies 10 über den SVC teilfinanzierte und 24 über das EPFL-
Programm ‚Fonds d'Innovation pour la Formation‘ (FIFO) finanzierte Projekte 
(EPFL, 2007). 

- Das ‚Centre NTE‘ (Nouvelles Technologies et Enseignement) der Universität 
Fribourg, das technologische Infrastruktur zur Verfügung stellt und verschie-
dene (teils durch den SVC, teils durch die Universität Fribourg finanzierte) 
eLearning-Projekte unterstützt und berät (Université de Fribourg, ohne Jahr). 

- Das ‚Kompetenzzentrum E-Learning‘ der Fachhochschule Ostschweiz, das den 
Einsatz der Informations- und Kommunikationstechnologien im Unterricht 
fördert, Lehrpersonen bei der Umsetzung von eLearning unterstützt und ge-
genwärtig acht eLearning-Projekte betreut (Fachhochschule Ostschweiz, 
2003). 

In vielen Fällen sind die eLearning-Kompetenzzentren organisatorisch bei den Rekto-
raten angesiedelt. Manchmal sind sie Teil von Lehr- oder Didaktik-Zentren, oder sie 
arbeiten mit diesen und anderen hochschulinternen Dienstleistungseinrichtungen 
(wie z.B. Informatikdienste, Bibliothek) und den Fakultäten sowie externen Stellen 
(z.B. Weiterbildungsanbietern) zusammen. Sie stellen IT-Infrastruktur und -
Anwendungen bereit, bieten Informationen und Weiterbildung zum Thema eLearning 
an und verfügen z.T. über Multimedia-Produktions-Zentren. Sie beraten die eLear-
ning-Projekte in technischen, didaktischen und organisatorischen Fragen, begleiten 
sie von der Planung und Antragstellung bis zur nachhaltigen Einführung der entwi-
ckelten Produkte in den Lehralltag und unterstützen sie bei der Qualitätssicherung 
und Evaluation (vgl. Abbildung 1-1). 
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Abbildung 1-1: Modell der Einbettung von eLearning-Kompetenzzentren in die Hoch-
schulstrukturen. 

 

Die eLearning-Projekte (in der Abbildung A – E) werden i.d.R. an den einzelnen Fa-
kultäten und Lehrstühlen unter der Federführung einer Professorin oder eines Pro-
fessors umgesetzt und sind durch hochschulübergreifende Programme und / oder 
durch hochschuleigene Mittel finanziert. In diesen Projekten soll – mit Unterstützung 
bzw. in Zusammenarbeit mit den Kompetenzzentren – innerhalb einer bestimmten 
Zeit und eines festgelegten Budgets ein konkretes Ziel erreicht werden, das i.d.R. 
darin besteht, durch den Einsatz Neuer Lerntechnologien einen Mehrwert für die 
universitäre Lehre zu schaffen, wobei bestehende Technologien und Anwendungen 
genutzt oder neue entwickelt werden können. Nach Seiler Schiedt und Mandel (2004) 
gehört es in der Planungsphase zu den Aufgaben in einem eLearning-Projekt, den 
Bedarf für ein solches Projekt aufzuzeigen, die Ziele des Projekts zu präzisieren, die 
Zielgruppe zu analysieren, die Lernziele zu spezifizieren, ein didaktisches Konzept zu 
skizzieren und die Produktion der Lerntechnologie bzw. die Erstellung der Lehrmate-
rialien und die Umsetzung und Evaluation der Lehrveranstaltung unter den gegebe-
nen Rahmenbedingungen zu planen. In der Entwicklungsphase müssen Soft- und 
Hardware bestimmt bzw. entwickelt, ein Drehbuch, Texte und Medien usw. erstellt 
und ggf. in einer Pilotphase getestet und evaluiert werden. In der abschliessenden 
Implementierungsphase erfolgt der Übergang des Projekts in den Regelbetrieb, d.h. 
die nachhaltige Integration des entwickelten Lernangebots in das Curriculum, wobei 
das Produkt weiterhin regelmässig technisch und fachlich auf den neuesten Stand 
gebracht und dessen Nutzung weiterhin unterstützt werden muss (vgl. a. EDUM, 
2003). 
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1.3 Zusammenfassung 
Zusammenfassend lässt sich festhalten, dass der Evaluationskontext, um den es in 
dieser Arbeit geht, unterschiedliche Ebenen und Aspekte beinhaltet: 

- Auf einer Programmebene geht es für die Hochschulleitungen und die eLear-
ning-Kompetenzzentren an den Hochschulen darum, eine übergreifende 
eLearning-Strategie zum Nutzen der Hochschule zu entwickeln und umzuset-
zen. Zielsetzungen dabei sind bspw. die Qualitätsverbesserung der Lehre in-
sgesamt, die Modernisierung und Flexibilisierung der Lehre, die Unterstüt-
zung des sog. ‚Bologna-Prozesses‘, die Erleichterung des Zugangs zu Bildung 
usw. 

- Umgesetzt werden diese Strategien oder Programme durch eine Vielzahl zum 
Teil sehr unterschiedlicher Einzelprojekte. Auf dieser Projektebene verfolgen 
Hochschullehrer und Hochschullehrerinnen das Ziel, eine konkrete Lehrver-
anstaltung zu verbessern oder ein bestimmtes Lehrszenario durch den Ein-
satz neuer Technologien überhaupt erst zu ermöglichen. Sie entwickeln und / 
oder nutzen Anwendungen und Technologien, die bestimmten Anforderungen 
gerecht werden, auf die Akzeptanz der Studierenden stossen und von diesen – 
um die letztendlichen Ziele der Lehrveranstaltung zu erreichen – auf eine be-
stimmte Weise genutzt werden sollen. 

Für diesen Evaluationskontext ist es also notwendig, ein Vorgehen zu entwickeln, 
das über die Projekte hinweg eine systematische Datensammlung und -analyse er-
möglicht. Dieses Vorgehen muss einerseits die Unterschiedlichkeit der Projekte und 
die verschiedenen Interessen der Akteure innerhalb des Programms berücksichtigen, 
andererseits müssen die aus Einzelprojekten gewonnenen Daten integrierbar sein, 
um Aussagen über das Gesamtprogramm zu erhalten. Idealerweise werden die Daten 
für die Evaluation auf der Projektebene so erhoben, dass sie einerseits für das Ein-
zelprojekt auswertbar sind, gleichzeitig aber auch in die Programmevaluation ein-
fliessen können.  

Vor diesem Hintergrund stellt sich nun die Frage, welche Methoden und Herange-
hensweisen es für die die Evaluation in diesem Kontext gibt. Um diese Frage zu be-
antworten, soll zunächst auf allgemeine Grundlagen der Evaluation eingegangen 
werden (Kapitel 2), bevor die Ansätze diskutiert werden, die sich in der Literatur un-
ter der Überschrift ‚Evaluation von eLearning‘ finden (Kapitel 3). Da sich diese Ansät-
ze – wie noch gezeigt werden wird – hauptsächlich auf einzelne Technologien oder 
einzelne technologiebasierte Lehrveranstaltungen beziehen und Aspekte ausser Acht 
lassen, die im Kontext der projektübergreifenden Evaluation von Gesamtprogrammen 
eine Rolle spielen, wird in Kapitel 4 auf verschiedene allgemeine und eLearning-
spezifische Ansätze der Programmevaluation eingegangen. 
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2 Evaluation – einige grundlegende Konzepte 
 

Dieses Kapitel widmet sich den Grundlagen der Evaluation. Dabei geht es nicht dar-
um, das Thema Evaluation umfassend zu behandeln (dazu sind - unter verschiede-
nen Blickwinkeln und mit unterschiedlichen Schwerpunkten - bereits viele umfang-
reiche Werke erschienen, z.B. Bortz & Döring, 1995; Chelimsky & Shadish, 1997; 
Patton, 1997; Rossi, Freeman, & Lipsey, 1998; Scriven, 1991; Stockmann, 2000; 
Stufflebeam, 2000; Weiss, 1998; Worthen, Sanders, & Fitzpatrick, 1997; Wottawa & 
Thierau, 1998). Vielmehr soll anhand einiger wichtiger Eckpunkte und Dimensionen 
aufgezeigt werden, welches Verständnis von Evaluation dieser Arbeit zu Grunde liegt. 

 

2.1 Begriffsbestimmung 
Dies ist umso notwendiger, da es für den Begriff „Evaluation“ keine allgemeingültige 
Definition gibt. Die wörtliche, umgangssprachliche Bedeutung des Begriffs lautet 
„Beurteilung“, „Bewertung“, „Auswertung“. Im Alltag finden ständig Beurteilungen 
statt, beispielsweise beurteilen wir einen Zeitungsartikel nach seinem Informations-
gehalt. „Evaluation“ kann somit auch als ein Element des Alltaghandelns verstanden 
werden. In Abgrenzung zu diesem soll im Folgenden das Konzept der systematischen 
und zielgerichteten, wissenschaftlichen Evaluation dargestellt werden. Im ersten Un-
terkapitel wird dazu zunächst kurz auf die Entstehungsgeschichte und die heutige 
Bedeutung der Evaluation eingegangen (Kapitel 2.1.1), dann folgt eine Begriffsdefini-
tion (2.1.2), die von einer Gegenüberstellung der Evaluation mit dem Konzept der 
Forschung (2.1.3) ergänzt wird. 

 

2.1.1 Entstehungsgeschichte und heutige Bedeutung 

Rossi und Freeman zeichnen in ihrem Standardwerk ‚Evaluation – A Systematic App-
roach’ (1989) eine Entwicklungslinie der Evaluation, der gemäss die Anfänge der wis-
senschaftlichen Evaluation in der Zeit vor dem Ersten Weltkrieg liegen, als in den 
USA einzelne Programme in den Bereichen Erziehung und Weiterbildung und Ge-
sundheit auf ihre Wirkungen hin untersucht wurden. In den 30er Jahren wurden 
politische Programme bereits häufiger evaluiert; diese Entwicklung wurde unters-
tützt durch die Weiterentwicklung sozialwissenschaftlicher Methoden und durch die 
wachsende Akzeptanz der (Sozial-)Wissenschaften als Methode zum Umgang mit ge-
sellschaftlichen Fragestellungen. Alle sozialwissenschaftlichen Disziplinen (Wirt-
schaftswissenschaften, Psychologie, Soziologie, Politikwissenschaften, Anthropologie) 
haben dabei zur Entstehung und Entwicklung der Evaluation beigetragen. Während 
des Zweiten Weltkriegs evaluierten Sozialwissenschaftler beispielsweise personalpoli-
tische Programme der US-Armee oder die Wirkung von Propagandatechniken. Nach 
1945 wurden in den USA zahlreiche grosse Programme lanciert (bspw. zur Stadtent-
wicklung), und international wurde die Entwicklungszusammenarbeit (z.B. Prog-
ramme zur Familienplanung, Ernährungsprogramme usw.) aufgebaut. Rossi und 
Freeman stellen fest: „Expenditures were very large and consequently were accom-
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panied by demands for “knowledge of results”” (S. 23). Ende der 50er-Jahre war Eva-
luation Bestandteil der meisten grossen Programme in den USA und teilweise auch 
in Europa. In den 60er Jahren erhielt die Evaluationsforschung durch den „war on 
poverty“ und den „Sputnik-Schock“ in den USA zusätzlichen Auftrieb. Zahlreiche 
Bücher und Artikel zur Evaluationspraxis und –theorie wurden veröffentlicht, 1976 
wurde die Zeitschrift „Evaluation Review“ gegründet, Ende der 80er Jahre widmeten 
sich bereits rund ein Dutzend Fachjournale dem Thema Evaluation. Die fortschrei-
tende Institutionalisierung und Professionalisierung zeigt sich auch in der Gründung 
verschiedener Berufsverbände in den 1980er (American Evaluation Association) und 
1990er Jahren (z.B. European Evaluation Society, Schweizerische Evaluationsgesell-
schaft).  

Heute ist Evaluation (zumindest in den angelsächsischen Ländern) als „eigenständige 
sozialwissenschaftliche Methode“ (Beywl, 2001a, S. 9) etabliert, innerhalb derer sich 
sehr viele unterschiedliche Evaluationsansätze oder ‚Schulen’ entwickelt haben (sie-
he unten). In vielen Ländern ist sie darüber hinaus gesetzlich verankert. In den USA 
gehört schon seit 1970 die Evaluation staatlicher Programme zu den gesetzlichen 
Aufgaben des Rechnungshofs (Daniel, 2001). 1993 wurde in den USA das „Govern-
ment Performance and Results Act” verabschiedet, nach dem alle Bundesbehörden 
dazu verpflichtet sind, „to do strategic planning, to report annually in terms of per-
formance indicators, and to use program evaluation in its strategic planning and per-
formance reporting efforts“ (Cozzens, 1995, S. 352; zitiert nach Daniel, 2001). In der 
Schweiz hat das Parlament im Jahr 2000 den Artikel 170 („Überprüfung der Wirk-
samkeit“) in die Bundesverfassung eingefügt, „der verlangt, dass die Massnahmen 
des Bundes auf ihre Wirksamkeit überprüft werden“ (Schweizerische Bundeskanzlei, 
2004). 

 

2.1.2 Definition 

Vor diesem Hintergrund lässt sich der Begriff der Evaluation genauer beleuchten: 
Die in den USA als allgemeiner Standard geltende Definition von Evaluation lautet: 
„Evaluation: Die systematische Untersuchung der Verwendbarkeit oder Güte eines 
Gegenstandes“ (Sanders, 1999, S. 25). Eine ausführlichere, sehr verbreitete Definiti-
on stammt von Rossi und Freeman (1993). Sie definieren Evaluation folgendermas-
sen:  

„Evaluation research is the systematic application of social re-
search procedures for assessing the conceptualization, design, im-
plementation, and utility of social intervention programs“ (S. 5). 

Der Begriff evaluation research (oder Evaluationsforschung) wurde von Suchman 
(1967) eingeführt, um die Diskussion um den Evaluationsbegriff zu vereinheitlichen 
und zu systematisieren (Wottawa & Thierau, 1998). Mit „Evaluationsforschung“ woll-
te Suchman die Anwendung (sozial-)wissenschaftlicher Verfahren als Grundlage der 
Bewertung betonten, während „Evaluation“ für sie nicht unbedingt auf wissenschaft-
liche Methodologie zurückgreift. Diese Differenzierung hat sich allerdings nicht 
durchgesetzt (Wittmann, 1985; Wottawa & Thierau, 1998). So verwenden Rossi und 
Freeman (1993) die Begriffe „Evaluation“ und „Evaluationsforschung“ synonym, und 
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die meisten Definitionen von Evaluation beinhalten die Anwendung wissenschaftli-
cher Methoden. Trotzdem haftet dem Begriff eine beträchtliche Unschärfe an, was 
durch die ihm zugeordneten Konzepte der Erfolgskontrolle, der Effizienzmessung, der 
Wirkungsforschung, der Begleitforschung, oder der Kosten-Nutzen-Analyse deutlich 
wird. Es existieren weder eine allgemein anerkannte Definition von Evaluation noch 
eine einheitliche „inhaltlich-theoretische Struktur“ der Evaluationsforschung (Will, 
Winteler, & Krapp, 1987, S. 13). 

Wottawa und Thierau (1998) bemerken, dass es angesichts der Vielfalt an Definitio-
nen und Ansätzen nützlich sei, die Merkmale zu benennen, durch die sich – nach 
allgemeinem Konsens – Evaluation kennzeichnen lasse (vgl. a. Will et al., 1987). Zu-
nächst führen sie an, dass „alle solche Tätigkeiten etwas mit „Bewerten“ zu tun ha-
ben“ (S. 14); Will et al. sprechen davon, dass Evaluation immer eine „bewertenden 
Stellungnahme“ beinhalte, die auf einer „systematisch gewonnenen Datenbasis“ be-
ruhe (S. 14), d.h. dass Evaluation auf wissenschaftliche Methoden für die Erhebung 
und Auswertung von Daten zurückgreift – dies ist das zweite konstituierende Merk-
mal. Ein drittes Merkmal ist die Ziel- und Zweckorientierung: Evaluation „hat primär 
das Ziel, praktische Massnahmen (Treatments) zu verbessern, zu legitimieren oder 
über sie zu entscheiden“ (Will et al., 1987, S. 14). Dabei stellt Evaluation die Frage 
der Wirksamkeit von Prozessen und Programmen in den Vordergrund und betont 
den Unterschied zwischen Effizienz und Effektivität, was sich durch ihre Wurzeln im 
öffentlichen Sektor und ihre Verankerung in Wohlfahrtsverbänden und ähnlichen 
Organisationen erklärt (Beywl, 2001a). Bedingt durch ihre kulturelle Herkunft ist ihr 
darüber hinaus ein „pragmatisch amerikanisches Grundverständnis“ eigen, nach 
dem „die Anwendung rationaler Verfahren und Techniken zu Verbesserungen führt“ 
(Beywl, 2001a, S. 9). Allerdings bedeutet Evaluation nicht nur die Anwendung sozi-
alwissenschaftlicher Methoden, sondern Evaluation beinhaltet oft auch Manage-
ment- und politische Tätigkeiten. Evaluation „ist Teil eines komplexen Entschei-
dungsprozesses über die Programmziele von sozialen Reformprogrammen und die zu 
ihrer Planung, Ausarbeitung, Durchführung und Fortsetzung notwendigen Mittel“ 
(Rossi, Freeman, & Hofmann, 1988, S. 8). 

Längst befasst sich die Evaluation aber nicht mehr „nur“ mit der Beurteilung sozialer 
Interventionsprogramme. Gegenstände von Evaluation – sog. Evaluanden – können 
neben Programmen und Projekten auch Personen, Umweltfaktoren, Produkte, Pro-
zesse, Techniken und Methoden, Zielvorgaben, Systeme, Organisationen und Struk-
turen und auch Forschungsergebnisse oder Evaluationsstudien selbst sein (Tergan, 
2000; Wottawa & Thierau, 1998). 

 

2.1.3 Evaluation und Forschung 

Um die Merkmale der Evaluation genauer herauszuarbeiten bietet es sich an, den 
Evaluationsbegriff gegen das verwandte und z.T. überlappende Konzept der For-
schung abzugrenzen und die Unterschiede und Gemeinsamkeiten zu benennen (in 
Anlehnung an Beywl, 2001b). Denn während Evaluation in den angelsächsischen 
Ländern als „eigenständige, interdisziplinäre wissenschaftliche Vorgehensweise“ (Be-
ywl, 2001b, S. 20) betrachtet wird, wird Evaluation im deutschsprachigen Raum oft 
als Teilgebiet der empirischen Forschung gesehen: 
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„Wir teilen […] die Auffassung vieler Evaluationsexperten, die in 
der Evaluationsforschung ebenfalls keine eigenständige Disziplin 
sehen, sondern eine Anwendungsvariante wissenschaftlicher For-
schungsmethoden auf eine spezielle Gruppe von Fragestellungen.“ 
(Bortz & Döring, 1995, S. 95) 

Zwar teilt sich die Evaluation mit der Forschung die methodischen Grundlagen, aber 
sie hat doch eine andere Zielsetzung: Evaluation hat zum Ziel, Informationen bereit 
zu stellen, die in einem spezifischen Kontext nützlich sind, die bspw. der Vorberei-
tung von Entscheidungen, der Optimierung des Evaluationsgegenstands oder zu 
dessen Beurteilung dienen (instrumentelle Nutzung; s.a. oben: Ziel- und Zweckorien-
tierung als Merkmal der Evaluation). Forschung hat demgegenüber das Ziel, Wissen 
zu generieren, das im Idealfall allgemeingültig, zumindest aber doch für eine konzep-
tionelle Nutzung geeignet ist. Glass (1972, zitiert nach Wottawa und Thierau, 1998) 
fasst diesen Umstand folgendermassen: Evaluation will den Wert, Forschung die wis-
senschaftliche Wahrheit einer Sache feststellen.  

Insofern besteht ein deutlicher Unterschied zwischen Evaluation und Forschung in 
der Nutzenorientierung der Evaluation auf der einen und der Wissens- bzw. Erkenn-
tnisorientierung der Forschung auf der anderen Seite, auch wenn eine konzeptionelle 
Nutzung durch Evaluation gewonnener Erkenntnisse prinzipiell möglich ist. So be-
schreibt Patton (1997) mit dem Konzept der wissensgenerierenden Evaluation eine 
mögliche Funktion von Evaluation folgendermassen: "Knowledge-generating efforts 
focus beyond the effectiveness of a particular program to future program designs and 
policy formulation in general." (S. 72). Es geht also darum, Wissen bereit zu stellen, 
das über den unmittelbaren Evaluationskontext hinaus gültig ist. Allerdings steht 
auch hier letztendlich eine Verbesserung der Praxis (zukünftiger Programme und 
Politiken) im Vordergrund, d.h. die Brauchbarkeit der Information für eine solche 
Nutzung muss auch bei dieser Form der Evaluation bedacht werden. 

Im Unterschied zu der „auf Erkenntnisgewinnung, Verallgemeinerung und Übertrag-
barkeit ausgerichteten empirischen Wissenschaft“ (Kromrey, 1995, S. 315) ergibt 
sich aus der Nutzenorientierung eine konsequente Ausrichtung der Evaluation an 
der Logik des Evaluationsgegenstandes. Dies bedeutet dreierlei: Erstens wird das 
Untersuchungsdesign in den allermeisten Fällen einfacher gehalten sein als in For-
schungsprojekten. Im Vordergrund steht der Erfolg des Evaluationsgegenstandes 
und nicht die Evaluation per se, daher hat sich das Untersuchungsdesign an diesem 
und an der Durchführbarkeit in einem spezifischen Kontext auszurichten. Während 
in Forschungsprojekten die Anwendung der besten Methoden angestrebt wird, ist in 
Evaluationsprojekten häufig die Frage, welche Methoden „gut genug“ sind, um die 
Fragestellung angemessen zu beantworten. Zweitens ist Evaluation grundsätzlich 
anwendungsorientiert, sie findet ‚in vivo’ statt. Intervenierende Variablen lassen sich 
in einem solchen Umfeld häufig nicht kontrollieren, „Laborbedingungen“ sind kaum – 
bzw. nur bei sehr genau definierten (Teil-)Fragestellungen – herstellbar. Drittens 
müssen Untersuchungsdesign und Methoden der Datenerhebung für jeden spezifi-
schen Evaluationsgegenstand und die zu beantwortende Evaluationsfragestellung 
massgeschneidert werden (vgl. a. Kromrey, 1995). 
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Wottawa und Thierau (1998) zeigen auf, welche Konsequenzen sich aus den Unter-
schieden zwischen Evaluation und Forschung für die Tätigkeit der Evaluatorin (im 
Gegensatz zu der des grundlagenorientierten Forschers) ergeben: Er muss „die 
Rahmendbedingungen und Zielvorgaben des Auftraggebers akzeptieren, was der 
Selbstbestimmung von Forschung widerspricht“ (S. 37). Im Gegensatz zur „Freiheit 
der Forschung“ steht auch, dass die Evaluatorin Einschränkungen hinsichtlich der 
zu untersuchenden Fragestellungen und ggf. auch der Publikation der Evaluations-
ergebnisse hinnehmen muss, um die Interessen des Auftraggebers und evtl. anderer 
Betroffener und Beteiligter zu wahren. Letztlich steht auch die Aufgabe, Bewertungen 
vorzunehmen, in einem Gegensatz zur – zumindest in den Grundlagenwissenschaf-
ten – vorherrschenden Auffassung, Wissenschaft müsse wertfrei sein (vgl. Baum-
gartner, 1999). Für Wottawa und Thierau ist die Tätigkeit des Evaluators daher 
„eben nicht im engeren Sinne wissenschaftlich“ (S. 38). Die Evaluatorin geniesst im 
Vergleich mit dem Forscher weniger Freiheiten, gleichzeitig hat seine Tätigkeit aber 
häufig auf die praktische Gestaltung politischer Massnahmen und die Lösung gesell-
schaftlicher Probleme den grösseren Einfluss.  

 

2.2 Funktionen, Formen und Ansätze der Evaluation 
Im Folgenden geht es um Formen und Funktionen der Evaluation. Es werden mit 
dem Begriffspaar „formative“ und „summative“ Evaluation Zielsetzungen erläutert, 
die mit Evaluation verbunden sein können (2.2.1), und die Abschnitte 2.2.2 und 
2.2.3 widmen sich den Akteuren und Ansätzen der Evaluation. 

 

2.2.1 Formative und summative Evaluation 

Evaluation kann verschiedene Ziele verfolgen bzw. Funktionen wahrnehmen. Mit der 
wissensgenerierenden Evaluation wurde bereits eine mögliche Funktion von Evalua-
tion angesprochen. Neben dieser eher konzeptionellen Nutzung werden Evaluations-
ergebnisse allerdings häufiger instrumentell genutzt (Patton, 1997). Hier werden zwei 
Hauptformen unterschieden: Die formative und die summative Evaluation (Scriven, 
1991). 

Unter formativer Evaluation – manchmal auch als „Begleitforschung“ bezeichnet 
(Kromrey, 1995, S. 318) – versteht man eine Evaluation, die das zu evaluierende 
Programm oder Projekt während seiner Laufzeit begleitet. Die Evaluation kann schon 
in der Planungsphase einsetzen und im Anfangsstadium eines Vorhabens wichtige 
Hinweise für dessen (Weiter-)Entwicklung bereitstellen. Das zu evaluierende Vorha-
ben und die Evaluation laufen parallel, wobei die Ergebnisse der Evaluation immer 
wieder rückgemeldet werden und somit den Programm- oder Projektverlauf beeinf-
lussen, den Evaluationsgegenstand „formen“. Die Funktion der formativen Evaluati-
on besteht also hauptsächlich darin, den Evaluationsgegenstand zu optimieren und 
dessen Qualität zu sichern. Wichtig ist hier, dass der Evaluationsprozess eng an den 
Programm- bzw. Projektablauf gekoppelt ist, so dass die Ergebnisse der Evaluation 
zum richtigen Zeitpunkt in die Weiterentwicklung des Evaluationsgegenstands ein-
fliessen können. 
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Unter summativer Evaluation versteht man demgegenüber eine abschliessende, bi-
lanzierende Evaluation. Zum Ende eines Projektes oder Programms wird dieses hin-
sichtlich bestimmter Kriterien (wie z.B. Zielerreichung, Effektivität, Effizienz usw.) 
beurteilt. Die hauptsächliche Funktion der summativen Evaluation ist also die Be-
wertung des Evaluationsgegenstandes im Sinne einer Qualitätskontrolle. Während 
die formative Evaluation eher nach „innen“ gerichtet ist, d.h. während die Projekt- 
oder Programmmitarbeiter selbst die Adressaten der Evaluationsergebnisse sind, 
dient die summative Evaluation häufig der Legitimation nach aussen (bspw. gegenü-
ber einem Geldgeber), oder sie wird von aussen als Kontrollinstrument eingesetzt. 
Manchmal dienen die Ergebnisse einer summativen Evaluation auch als Entschei-
dungsgrundlage für die Weiterführung oder Einstellung eines Programms, oder als 
Input für eine zweite Programmphase oder ein Nachfolgeprojekt – in diesen Fällen ist 
der Übergang zu einer formativen Nutzung der Evaluationsergebnisse fliessend. In 
grossen Programmen werden üblicherweise beide Formen der Evaluation eingesetzt. 
In den früheren Phasen des Programms überwiegt dabei der formative, in der End-
phase eher der summative Aspekt (Worthen et al., 1997). 

 

2.2.2 Interne und externe, Selbst- und Fremdevaluation 

Evaluationen können sich nicht nur hinsichtlich ihrer Zielsetzung und des Zeit-
punkts ihrer Durchführung (relativ zum Realisierungsgrad des Evaluationsgegens-
tandes) unterscheiden. Wichtig ist auch, wem die Durchführung der Evaluation 
übertragen wird. Hier wird zum einen zwischen interner und externer Evaluation 
unterschieden: 

Als intern bezeichnet man eine Evaluation, wenn diejenigen, die die Evaluation 
durchführen, derselben Organisation angehören wie diejenigen, die das zu evaluie-
rende Programm oder Projekt umsetzen. D.h. die Evaluatorinnen oder Evaluatoren 
kommen aus der Organisation, die den Evaluationsgegenstand auch verantwortet. 
Als extern werden demgegenüber Evaluationen bezeichnet, mit denen Evaluatoren 
beauftragt werden, die einer anderen Organisation als der des Programm- oder Pro-
jektträgers angehören.  

Zum anderen wird zwischen Selbst- und Fremdevaluation unterschieden. Unter 
Selbstevaluation versteht man, wenn Programm- bzw. Projektverantwortung und 
Evaluationsverantwortung in einer Hand liegen. Das heisst, dass die Evaluation von 
denjenigen Personen durchgeführt wird, die auch für die Durchführung oder Gestal-
tung des Evaluationsgegenstandes zuständig sind; das eigene professionelle Handeln 
ist Gegenstand der Evaluation (Heiner, 1988). Im Gegensatz dazu heisst Fremdeva-
luation, dass Evaluationsverantwortliche und Programm- bzw. Projektverantwortli-
che nicht identisch sind. Eine Fremdevaluation kann sowohl eine interne als auch 
eine externe Evaluation sein, während eine Selbstevaluation natürlich immer eine 
interne Evaluation ist.  

Als Nachteil der internen und insbesondere der Selbstevaluation wird genannt, dass 
sie weniger objektiv sei als Fremd- oder externe Evaluationen. Wer das eigene Han-
deln oder das der eigenen Organisation beurteilt, kann sich – je nach Auftraggeber 
und Adressat der Evaluation – leichter dazu veranlasst sehen, „nicht distanziert zu 
beurteilen, sondern gezielt Erfolge herauszustreichen und Fehlschläge zu verschwei-
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gen oder zumindest herunterzuspielen“ (Kromrey, 1995, S. 319). Oft wird eine sum-
mative Evaluation daher extern vergeben, während die formative Evaluation als in-
terne oder Selbstevaluation durchgeführt wird. Eine zweite Problematik kann darin 
liegen, dass Projekt- oder Programmmitarbeiter zwar Experten für die Projekt- oder 
Programminhalte, nicht aber für die Verfahren und Methoden der Evaluation sind. 
Demgegenüber kann bei der Vergabe der Evaluation an eine externe Stelle die Pro-
fessionalität leichter sichergestellt werden. Als nachteilig kann sich hier erweisen, 
dass externe Evaluatoren weniger leicht an relevante Informationen gelangen und die 
Gegebenheiten des Evaluationsgegenstands und der Trägerorganisation weniger gut 
kennen. 

 

2.2.3 Ansätze der Evaluation 

Wie bereits erwähnt, haben sich sehr viele unterschiedliche ‚Schulen’ der Evaluation 
herausgebildet; insbesondere in den 80er Jahren wurden die Vor- und Nachteile ein-
zelner Ansätze intensiv diskutiert (Beywl, 2001b). Verschiedene Autoren stellen un-
terschiedliche Ansätze, Theorien oder Modelle im Überblick dar (vgl. z.B. Cook & 
Matt, 1990; Owen, 2007; Patton, 1997; Worthen et al., 1997), an dieser Stelle soll die 
von Stufflebeam (2001) vorgestellte Systematik zur Einordnung und Bewertung 22 
verschiedener Ansätze betrachtet werden:  

Stufflebeam unterscheidet ‚Pseudo-Evaluationen’, ‘Quasi-Evaluationen’ und eigentli-
che Evaluationsstudien. Unter Pseudo-Evaluationen versteht er Studien, die poli-
tisch motiviert sind und in denen Ergebnisse verheimlicht, nur selektiv veröffentlicht 
oder sogar falsch wiedergegeben werden. Als Quasi-Evaluationen bezeichnet er An-
sätze, die von vornherein bestimmte Fragestellungen in den Mittelpunkt stellen oder 
bestimmte Methoden anwenden (‚Questions- and Methods-Oriented Approaches’). 
Beispiele für Ansätze, die er als methodenorientiert einstuft, sind Fallstudien, Kos-
ten-Nutzen-Analysen oder experimentelle Studien. Ein Beispiel für einen an der Fra-
gestellung orientierten Ansatz ist die zielbasierte Evaluation (also Evaluationsstu-
dien, die der Frage nachgehen, in wie fern ein Projekt oder ein Programm seine Ziele 
erreicht hat). 

Fragestellung- und methodenorientierte Ansätze nennt Stufflebeam Quasi-
Evaluationen, da sie – eben weil sie bestimmte Fragen fokussieren oder sich auf be-
stimmte Methoden stützen – nicht umfassend seien, sondern die Bandbreite der Eva-
luation einengten. Eine Evaluation sollte aus seiner Sicht den Evaluationsgegens-
tand umfassend bewerten, und dieser Forderung entsprechen die Ansätze, die er 
unter ‚Improvement / Accountability-oriented Approaches’ und ‚Social Agenda / Ad-
vocacy Approaches’ zusammenfasst. 

Die ‚Improvement / Accountability-oriented Approaches’ wollen feststellen, wie man 
einen Evaluationsgegenstand verbessern kann, sie wollen den Evaluationsgegens-
tand aber auch umfassend beurteilen, damit beinhalten sie sowohl einen formativen 
als auch einen summativen Aspekt. Diese Ansätze sind in ihrer erkenntnistheoreti-
schen Ausrichtung objektivistisch, und die Grundlage für die Bewertung bilden oft 
die Bedürfnisse der  Beteiligten und Betroffenen (Stakeholder). Ein Beispiel für einen 
solchen Ansatz sind konsumentenorientierte Studien, bei denen es darum geht, un-
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ter verschiedenen Alternativen das für den „Kunden“ beste „Produkt“ zu identifizie-
ren.  

Zu den ‚Social Agenda / Advocacy Approaches’ zählt Stufflebeam die Ansätze, die es 
sich zum Ziel gesetzt haben, durch Evaluation die Gesellschaft zum Besseren zu ver-
ändern. Sie fussen sehr stark auf ethisch-moralischen Grundsätzen, z.B. dem, dass 
jeder Mensch den gleichen Zugang zu Bildung und anderen sozialen Dienstleistun-
gen haben sollte. Sie bevorzugen das konstruktivistische Paradigma und qualitative 
Methoden und haben oft nicht zum Ziel, eine ‚richtige’ oder die ‚wahre’ Antwort zu 
finden, sondern sie betonen die Pluralität unterschiedlicher Sichtweisen und Per-
spektiven. Ein Beispiel für diese Ansätze ist die klientenzentrierte oder ‚responsive’ 
Evaluation, deren Ziel es ist, nachzuvollziehen, wie unterschiedliche Stakeholder die 
Stärken und Schwächen des Evaluandums sehen. Sie bezieht die Stakeholder in ho-
hem Masse mit ein und hilft ihnen, ihre eigene Evaluation durchzuführen und ihr 
Programm oder Projekt zu verbessern. 

Generell lässt sich sagen, dass sich Evaluationsansätze durch unterschiedliche Ziel-
setzungen und auch durch unterschiedliche erkenntnistheoretische Hintergründe 
auszeichnen. Dementsprechend kommen unterschiedliche Methoden und Evaluati-
onsdesigns zum Einsatz. Die Rolle, die die Evaluatorin inne hat, reicht von derjeni-
gen der externen Expertin bis zur Prozessbegleiterin, und die Beteiligten und Betrof-
fenen werden in sehr unterschiedlichem Masse mit in die Evaluation einbezogen. 
Obwohl in unterschiedlichen Evaluationsfeldern verschiedene Ansätze bevorzugt 
werden, kann nicht davon ausgegangen werden, dass ein einziger, allumfassender 
Ansatz für ein Evaluationsfeld existiert. Vielmehr muss für jede einzelne Evaluation 
ein Ansatz gewählt werden, der den spezifischen Anforderungen am besten ent-
spricht; häufig werden auch Ideen aus unterschiedlichen Ansätzen für eine konkrete 
Evaluation genutzt. Insofern kann – auch wenn Stufflebeam seinen Beitrag mit ‚Eva-
luation Models’ überschreibt – nicht von ‚Evaluationsmodellen’ (oder, wie es manch-
mal der Fall ist, gar von ‚Evaluationstheorien’) gesprochen werden; die Beschreibun-
gen sind nicht konkret genug, um als Modelle im Sinne eines nachahmbaren Ideal-
typs zu gelten (und Vorhersagen oder Erklärungen im Sinne einer Theorie lassen 
sich durch sie nicht treffen). Der Beitrag der unterschiedlichen Ansätze für die Eva-
luationspraxis ist trotzdem gross, da sich Evaluatoren von den Ideen anregen und 
leiten lassen und die Ansätze als Heuristiken für die Konzeption und Durchführung 
von Evaluationen heranziehen (Worthen et al., 1997). 

 

2.3 Gegenstand der Evaluation und disziplinärer Bezug 
Wie oben ausgeführt, wird Evaluation teils als eigenständige Methode, teils als An-
wendungsvariante der (sozialwissenschaftlichen) empirischen Forschung gesehen. 
Weitgehende Einigkeit herrscht aber darin, dass Evaluation ein interdisziplinäres 
Feld ist. Einerseits vereinigt die Evaluation aufgrund ihrer Herkunft und Entste-
hungsgeschichte viele unterschiedliche Disziplinen, andererseits verlangt die Tätig-
keit der Evaluatorin, dass sie sowohl über Domänenwissen des jeweiligen Evaluati-
onsgegenstands als auch über evaluationsspezifisches Methoden- und Handlungs-
wissen verfügt (vgl. bspw. Bortz & Döring, 1995; Wottawa & Thierau, 1998). Häufig 
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bedingt dies, dass Inhalts- und Evaluationsexperten bei komplexeren Evaluations-
projekten zusammenarbeiten müssen (Scriven, 2004). 

Viele Evaluationsgegenstände sind darüber hinaus auch selbst multidisziplinäre 
Themen. Scriven (2004) nennt das technologiebasierte Lernen (eLearning) als ein 
Beispiel eines solchen Gegenstands: Nicht nur die Entwicklung von eLearning-
Angeboten erfordert den Beitrag unterschiedlicher Disziplinen wie der Pädagogik, der 
Psychologie, der Informatik etc.; auch die Evaluation von eLearning-Angeboten kann 
unterschiedliche Blickwinkel einnehmen, da sich verschiedene Disziplinen einem 
bestimmten Gegenstand immer mit unterschiedlichen, disziplinenspezifischen Fra-
gestellungen und Kriterien nähern (vgl. a. Rossi & Freeman, 1989; Wottawa & Thie-
rau, 1998).  

Um daher den Bezug zum eigenen fachlichen Hintergrund herzustellen, wird im Fol-
genden darauf eingegangen, welche Fragen und Kriterien aus einer arbeitspsycholo-
gischen Perspektive bei der Beurteilung von Technologien von Interesse sind. Denn 
obwohl Lerntechnologien ein eher untypischer (Forschungs-)Gegenstand der Arbeits-
psychologie sind, hat die Erforschung des Einsatzes und der Auswirkungen von 
(neuen) Technologien für die Erwerbsarbeit in der Arbeitspsychologie eine lange Tra-
dition; es lässt sich sogar sagen, dass „die Phasen bzw. Paradigmen in der Entwick-
lung der Arbeitspsychologie […] auf vielfältige Weise mit Entwicklungen von Techno-
logie und Technik verknüpft“ sind (Ulich, 2001, S. 57). Dabei ging und geht es immer 
wieder um die Position des Menschen im Produktionsprozess und darum, wie seine 
Arbeitsaufgabe im Zusammenspiel mit technologischen und organisationalen Bedin-
gungen analysiert, bewertet und gestaltet werden kann. 

Der Begriff „Neuen Technologien“ ist ein Sammelbegriff für computergestützte Infor-
mations-, Arbeits- und Produktionsmethoden (Wenninger, 2001), die ab den 1970er 
Jahren in praktisch allen Bereichen der Arbeitswelt Einzug gehalten haben. So ha-
ben sich bspw. Konstruktionstätigkeiten und Fertigungsprozesse durch CAD (Com-
puter Aided Design) und CNC (Computerized Numerical Control)-Maschinen grund-
legend gewandelt, durch Internet-Technologien sind neue Formen der Arbeitsorgani-
sation (wie z.B. Telearbeit oder virtuelle Teams) möglich geworden usw. Diese Ent-
wicklung hat die arbeitspsychologische Forschung in vielfältiger Weise begleitet. 
Bspw. wurden die Auswirkungen des Technologieeinsatzes auf Qualifikationsanfor-
derungen untersucht (Rückgang der Qualifikationsanforderungen ('deskilling') durch 
automatisierte Prozesse einerseits, neue, höhere Qualifikationsanforderungen auf-
grund neuer technologiespezifischer Aufgaben und eines höheren Abstraktionsgrades 
andererseits, z.B. Davis, 1988; Storey, 1987). Im Bereich der Telearbeit haben bspw. 
Büssing und Broome (1999) die Vor- und Nachteile für die Arbeitszeitgestaltung un-
tersucht; im Vordergrund der Arbeit von Hill, Miller, Weiner und Colihan (1998) 
standen die Auswirkungen der mobilen Arbeit auf Arbeitsergebnisse und die Verein-
barkeit von Arbeits- und Privatleben (‚work/life balance’). Weitere Themen und For-
schungsgebiete sind z.B. die Analyse computervermittelter Kommunikations- und 
Kooperationsprozesse (O'Mahony & Barley, 1999), Problemlösung und Führung in 
virtuellen Teams (Hambley, O'Neill, & Kline, 2007), die Umgestaltung von Organisati-
onsstrukturen mit der Einführung technologischer Neuerungen (Symon, 2000) sowie 
generell Innovationsprozesse und deren Akzeptanz (zum Widerstand gegen Technolo-
gien siehe z.B. Manchen & Grote, 1999). 
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In vielen arbeitspsychologischen Studien findet dabei nicht nur eine Analyse, son-
dern auch eine Bewertung statt, die sich einerseits auf eine Technologie selbst, ande-
rerseits auch auf die aus deren Nutzung resultierenden Konsequenzen beziehen 
kann (Sonnentag, 2003). Während die Technologien selbst häufig anhand der Krite-
rien Benutzerfreundlichkeit und Ergonomie beurteilt werden, ergeben sich für die 
Beurteilung der Konsequenzen des Technologieeinsatzes vielfältige Kriterien auf un-
terschiedlichen, einander gegenseitig beeinflussenden Ebenen (vgl. a. Ang & Pavri, 
1994): Auf der Ebene der Arbeitsaufgabe können bspw. die Inhalte und Ganzheit-
lichkeit der Aufgabe, die Anforderungsvielfalt, Autonomie und Handlungsspielraum 
oder die Lern- und Entwicklungsmöglichkeiten im Vordergrund stehen. Auf der Ebe-
ne des Individuums können Kriterien wie Arbeitszufriedenheit und Motivation, Stress 
und Gesundheit, Arbeitsergebnisse, Produktivität und Fehler fokussiert werden. Auf 
der Ebene der Arbeitsgruppe oder Abteilung können Arbeitsteilung und Zusammen-
arbeit beurteilt werden, und auf Organisationsebene spielen Aspekte wie De-
/Zentralisierung, Produktivität, Kostenreduktion und Return on Investment eine 
Rolle. 

Bei all dem steht fest, dass der Einsatz einer spezifischen Technologie sehr unter-
schiedliche, manchmal sogar gegensätzlich Konsequenzen haben kann (vgl. z.B. Ro-
bey & Boudreau, 1999). So kann ein- und dieselbe Technologie sowohl für die Zent-
ralisierung als auch für die Dezentralisierung von Funktionen und Entscheidungen 
eingesetzt werden; durch Automation können einerseits körperlich anstrengende 
Tätigkeiten vermieden werden, andererseits kommen möglicherweise Überwachungs-
aufgaben hinzu, die in hohem Masse visuelle Anstrengung erfordern; die Informati-
ons- und Kommunikationstechnologien erlauben auf der einen Seite einen schnellen, 
räumlich und zeitlich unabhängigen Austausch mit Kommunikationspartnern, auf 
der anderen Seite kann die informelle face-to-face Kommunikation abnehmen; wie 
bereits erwähnt werden bestimmte Qualifikationen obsolet, während neue Qualifika-
tionsanforderungen hinzukommen usw. (Sonnentag & Frese, 1994). Daraus wird 
deutlich, dass es keine starre Beziehung zwischen einer Technologie und deren „Fol-
gen“ (im Sinne eines Technikdeterminismus) gibt, sondern dass die Beziehung viel-
mehr von arbeitsorganisatorischen Aspekten vermittelt wird (Raehlmann, 1997), 
dass es also darauf ankommt, unter welchen Rahmenbedingungen ein bestimmtes 
System eingeführt und eingesetzt wird.  
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3 Evaluation von eLearning 
 

Nachdem im vorangegangenen Kapitel allgemeine Grundlagen der Evaluation darges-
tellt wurden, geht es in den folgenden Absätzen um bestehende Ansätze und Konzep-
te zur Evaluation von eLearning. Aufgrund des Umfangs der zur Evaluation von 
eLearning bestehenden Literatur kann die Aufstellung keinesfalls erschöpfend sein, 
aber es soll versucht werden, die wichtigsten Ansätze zu gruppieren und zu zeigen, 
welche Konzepte im Vordergrund stehen und welche Themen eine Rolle spielen.  

 

3.1 Medienvergleichsforschung 
Lerntechnologien und ihr Einsatz wurden und werden sehr häufig unter einer päda-
gogischen, lern- oder kognitionspsychologischen Perspektive evaluiert; lange Zeit 
standen dabei Medienvergleichsuntersuchungen im Mittelpunkt des Interesses, die 
(im Sinne der wissensgenerierenden Evaluation) verallgemeinerbare Erkenntnisse 
über die Über- oder Unterlegenheit der einen („neuen“) gegenüber der anderen („al-
ten“) Technologie liefern sollten. Die Evaluationsfragestellung lautet hier: Sind die 
eingesetzten Neuen Lerntechnologien wirksamer als andere? Hier stehen die Effekte 
einer bestimmten Technologie bzw. eines Mediums auf den Lernerfolg im Mittel-
punkt, und diese Effekte sollen im Vergleich mit „herkömmlichen“ Technologien im 
Rahmen (quasi-)experimenteller Studien untersucht werden. Um den Effekt der 
Technologie zu isolieren, ist es dabei notwendig, die Teilnehmenden in hinsichtlich 
relevanter Merkmale äquivalente Gruppen auf die Bedingungen aufzuteilen (Lernen-
de bspw. hinsichtlich Vorwissen, Lehrende z.B. hinsichtlich Lehrerfahrung usw.) und 
alle anderen Faktoren (wie bspw. Lerninhalte, Lehrmethoden) konstant zu halten.  

Insbesondere der letzte Punkt ist mit Schwierigkeiten verbunden, da die neuen Lern-
technologien häufig eingesetzt werden, um neue didaktische Szenarien oder Metho-
den umzusetzen, die mit anderen Mitteln nicht umgesetzt werden können, so dass es 
häufig zur Konfundierung der Variable ‚Technologie’ mit Aspekten der Lehrmethode 
kommt (Clark, 1983; Schulmeister, 1997). Trotzdem existieren eine Reihe von Me-
taanalysen, die sich mit der Effektivität neuer Lerntechnologien im Vergleich mit 
„herkömmlichen“ Unterrichtsszenarien auseinandersetzen, und zu unterschiedlichen 
Ergebnissen kommen: Während Kulik und Kulik (1991) positive Effekte des Lernens 
mit Neuen Medien fanden (bessere Lernleistung, geringere Lerndauer, positivere Ein-
stellung gegenüber den Lerninhalten, s.a. J. A. Kulik, 1994, 2003), stellt Russell 
(1999) in seinem Buch ‚The No Significant Difference Phenomenon’ 335 Berichte von 
Studien aus den Jahren 1928 bis 1998 zusammen, in denen die Wirkungen von 
Technologien vergleichend analysiert wurden, und in denen kein signifikanter Unter-
schied zwischen den Bedingungen festgestellt werden konnte. 

Begleitet wurde die Medienvergleichsforschung auf theoretischer Seite durch die als 
‚Clark/Kozma-Debatte’ bekannt gewordene Auseinandersetzung darum, ob Medien 
Lernen beeinflussen können. Für Clark ist klar: „Media will never influence learning“ 
(s. sein gleichnamiger Artikel von 1994) sowie Clark (1983). Medien sind aus seiner 
Sicht blosse ‚Vehikel’ für den Transport von Lerninhalten. Er plädiert dafür, die 
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Lehrmethode, die auf der Basis von lernpsychologischen und pädagogischen Erkenn-
tnissen Lehrmaterialien auswählt, Lernziele definiert, Lernaufgaben stellt usw., von 
der Technologie zu unterscheiden, die einen mehr oder weniger effizienten Zugang zu 
diesen Methoden ermöglicht. Für Clark ist nur die Lehrmethode ursächlich für ein 
gutes oder schlechtes Lernergebnis; welche Technologien oder Medien gewählt wer-
den, ist nach Clark für das Lernergebnis irrelevant, da es keine notwendigen Gründe 
für die Medienwahl gibt. Zu beurteilen sind die Technologien ausschliesslich nach 
Kosten- bzw. Effizienzkriterien.  

Demgegenüber vertritt Kozma (1991) die These, dass Medien sehr wohl Lernen be-
einflussen und dass es daher auch darauf ankomme, welche Medien für das Lernen 
eingesetzt werden. Seiner Meinung nach wurde deshalb die Überlegenheit eines neu-
en Mediums (noch) nicht nachgewiesen, weil durch die bis dahin vorliegenden An-
wendungen die technischen Potentiale der Medien noch nicht ausgeschöpft und weil 
keine neuen, den Medien angemessenen Lehrmethoden eingesetzt wurden. Nach 
Kozmas Ansicht werde sich die Überlegenheit der Neuen Medien insb. dann zeigen, 
wenn konstruktivistische Lehrmethoden zum Einsatz kämen.  

Heute wird die Frage nach der grundsätzlichen Über- oder Unterlegenheit eines be-
stimmten Mediums oder einer Technologie als „wenig ergiebige Forschungsfrage“ 
(Kerres, 1998, S. 110) beurteilt. Kerres (1998) stimmt Clark zu, dass jeder Lerninhalt 
prinzipiell mit jeder Technologie vermittelbar ist, und dass nicht davon ausgegangen 
werden kann, dass ein Medium grundsätzlich oder systematisch überlegen sei (vgl. a. 
Hasebrook, 1995; Kerres, 2003). Allerdings muss im konkreten Fall eine begründete 
Entscheidung für oder gegen ein Medium gefällt werden, und in aller Regel ist es in 
einem konkreten Fall nicht gleichgültig, welches Medium eingesetzt wird. Vielmehr 
sind eine ganze Reihe von Faktoren ausschlaggebend dafür, ob Lernen mit Neuen 
Medien erfolgreich sein wird oder nicht. Hierzu zählen bspw. die Kompatibilität der 
Technologie mit dem konkreten Kontext, ob also die Situation den Gebrauch der 
Technologie unterstützt oder behindert, welche Massnahmen ergriffen werden, die 
den angemessenen Gebrauch der Technologie in der Situation sicherstellen, die Be-
deutung, die dem Medium zugesprochen wird usw. (vgl. a. Tergan, 2004b).  

 

3.2 Qualitätsbeurteilung durch Kriterienkataloge 
Ein anderer, bei der Evaluation von eLearning-Anwendungen häufig verwendeter 
Ansatz ist die Qualitätsbeurteilung von Lernmedien anhand von Checklisten oder 
Kriterienkatalogen. Hier werden nicht – wie in den Medienvergleichsstudien – in auf-
wändigen (quasi-)experimentellen Vergleichen die Auswirkungen unterschiedlicher 
Lernmedien auf den Lernerfolg untersucht, vielmehr beschränkt sich die Analyse auf 
das Lernmedium selbst. Allerdings spielt auch hier der Lernerfolg als zentrale Out-
come-Variable eine Rolle, denn es wird davon ausgegangen, dass Lernmedien über 
Merkmale verfügen, die den Lernerfolg beeinflussen, und die Medien werden v.a. 
daraufhin analysiert, inwiefern sie diese Merkmale bzw. Kriterien aufweisen. 

Meier (1995) hat durch die Analyse zwölf verschiedener Kriterienkataloge ermittelt, 
welche Merkmalsgruppen in den Katalogen typischerweise vorkommen: 
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- Inhaltliche Überprüfung (Benennung von Lernzielen, Korrektheit der inhaltli-
chen Darstellung u.a.m.) 

- Benutzerkontrolle (u.a. gezielter Zugriff auf Programminhalte durch Über-
springen, Wiederholen, Kapitelwahl usw., individuelle Lernwege) 

- Interaktion, Fragen und Übungen (den Lerninhalten angemessene Interakti-
onsformen, Variationsbreite der Interaktionsformen, Feedback, Hilfen etc.) 

- Motivation und Lernstrategien (für Zielgruppe angemessene Sprache, Berück-
sichtigung der Lernervoraussetzungen, Fehlerfreundlichkeit, vom Einfachen 
zum Schwierigen usw.) 

- Aufzeichnungsmöglichkeiten (u.a. parallele Nutzung von Glossaren, Indexen, 
Textverarbeitung etc. für individuelle Notizen, Ausdruckmöglichkeiten, Do-
kumentation des Lernfortschritts, Aufzeichnung des Lernwegs) 

- Präsentation und Darstellung (Text: Lesbarkeit, Rechtschreibung usw., Far-
ben: Farbkonsistenz etc., Qualität und Effektivität von Grafiken, Animationen, 
Qualität und technischer Standard der Videoproduktionen usw.) 

- Programmierung (fehlerfreie Programmierung, einfacher Aufruf des Prog-
ramms, Dokumentation usw.) 

- Ausserdem werden in der Regel einige allgemeine Informationen über das je-
weilige Programm und seine Benutzung (Hersteller, Bearbeitungszeit usw.) 
und technische Informationen (Lizenzen, Updates, technische Voraussetzun-
gen etc.) erhoben. 

Üblicherweise geschieht die eigentliche Datenerhebung dadurch, dass ein Experte / 
eine Expertin das eLearning-Angebot testet und anhand der im Kriterienkatalog vor-
gegebenen Fragen zu den verschiedenen Merkmalsbereichen beurteilt, ob das Prog-
ramm ein jeweiliges Merkmal aufweist (ja/nein-Fragen) bzw. in welchem Ausmass 
das Merkmal vorhanden ist (Beurteilung über Ratingskalen). Manche Kriterienkata-
loge (wie z.B. der Kriterienkatalog "MEDA", Gräber, 1990) lassen sich an die spezifi-
schen Bedürfnisse und Gegebenheiten einer Evaluation dadurch anpassen, dass nur 
bestimmte Kriterienbereiche für die Evaluation ausgewählt und andere, nicht rele-
vante aussen vor gelassen werden können. Manche Instrumente ermöglichen es dem 
Anwender auch, Gewichte für einzelne Merkmalsbereiche zu vergeben bzw. „K.O-
Kriterien“ zu bestimmen und dadurch die unterschiedliche Bedeutung verschiedener 
Kriterien zu berücksichtigen, in anderen (wie z.B. beim CBT-Kriterienkatalog "AKAB", 
VW Coaching GmbH, 1997) ist die Gewichtung bereits vorgegeben. Viele Kataloge 
liegen in elektronischer Form vor, so dass sich die relevanten Items über Filterfragen 
einfach auswählen und die Ergebnisse automatisch berechnen lassen, zudem ist es 
möglich, einmal durchgeführte Bewertungen abzuspeichern und mit anderen zu ver-
gleichen usw. 

Mit der Verwendung von Kriterienkatalogen wird eine effiziente Evaluation von 
eLearning-Produkten angestrebt. Tatsächlich ist die Effizienz in vielen Fällen – je 
nach Länge des Katalogs – gegeben und wird auch häufig als Vorteil der Kriterienka-
taloge herausgehoben. Allerdings werden auch einige Kritikpunkte an dieser Form 
der Evaluation genannt: Zum einen wird die mangelnde Reliabilität der Beurteilung 
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kritisiert. Tergan (2004a) und Fricke (2000) führen Studien an, die zeigen, dass die 
Beurteilerübereinstimmung bei der Evaluation einer Lernsoftware anhand von Krite-
rienkatalogen ungenügend ist. Die Uneinigkeit bezieht sich dabei nicht nur darauf, 
in welchem Ausmass ein Kriterium zutrifft, wie gut ein Programm einem bestimmten 
Kriterium entspricht etc., sondern auch darauf, ob bestimmte Merkmale überhaupt 
vorhanden sind. Fricke (2000) bemängelt zudem, dass die Zusammenstellung der 
Kriterien oft theorielos erfolgt und die Kataloge daher aus einer unstrukturierten 
Sammlung von Kriterien bestehen, deren Lernrelevanz zu einem kleinen Teil auf-
grund empirischer Belege nachweisbar, oft aber nur aufgrund von Plausibilitätsüber-
legungen nachvollziehbar ist. In jedem Fall hängt der Lernerfolg von sehr vielen Fak-
toren innerhalb und ausserhalb eines Lernprogramms sowie von deren Wechselwir-
kungen ab, so dass sich zum einen die Frage nach der praktischen Signifikanz eines 
einzelnen Programmmerkmals stellt; zum anderen ist es problematisch, nur das Pro-
dukt zu fokussieren und dessen Verwendungszusammenhang (Zielgruppe, Art der 
Einbettung in Curriculum, zusätzliche Unterstützung durch Tutoren usw.) ausser 
Acht zu lassen. Fricke (2000) bezweifelt, dass es überhaupt Merkmale eines Mediums 
bzw. einer Technologie geben kann, die unabhängig vom Lehrstoff, von Personen-
gruppen und Lernumgebung immer in gleicher Weise lernwirksam sind. Er weist 
darauf hin, dass das Umfeld, die Inhalte und Lernervariablen etc. in unterschiedli-
cher Weise mit den Merkmalen eines Lernprogramms interagieren und das Lerner-
gebnis beeinflussen, wodurch die prognostische Validität der Kriterien je nach Kons-
tellation variiert. Eine sinnvolle Bewertung kann seiner Ansicht nach daher nur aus 
ganzheitlicher Sicht vorgenommen werden. Dazu gehört auch die Berücksichtigung 
des Verwendungszusammenhangs, in dem im Übrigen neben dem Lernerfolg auch 
andere Zielsetzungen (z.B. Kosteneinsparungen) im Vordergrund stehen können. 

Der Nutzen von Kriterienkatalogen wird aus diesen Gründen v.a. in einer ersten 
Grobsichtung und Vorauswahl von Lernprogrammen gesehen, die dann durch weite-
re Analysen vor dem Hintergrund des jeweiligen Verwendungszusammenhangs er-
gänzt werden müssen. So beschreiben Baumgartner, Häfele und Maier-Häfele (2004) 
eine Studie, in der Learning Management Systeme in einem zweistufigen Vorgehen 
evaluiert wurden: Zunächst wurde anhand eines Kriterienkatalogs mit Mindestan-
forderungen eine Grundauswahl getroffen, bevor die verbleibenden Kandidaten 
durch Usability-Tests einer weiteren Prüfung unterzogen wurden. 

 

3.2.1 Zertifizierung, Wettbewerbe und Best Practice-Ansätze 

Ein auf Kriterienkatalogen bzw. Frage- oder Checklisten basierendes, zwei- oder 
mehrstufiges Vorgehen liegt in der einen oder anderen Form auch der Zertifizierung 
von eLearning-Produkten, eLearning-Qualitätswettbewerben und sog. ‚Best Practice‘-
Ansätzen zu Grunde. Bei der Zertifizierung durch externe Zertifizierungsinstitutionen 
geht es darum, dass nach aussen die Einhaltung gewisser (Mindest-)Standards do-
kumentiert wird. Die Zertifizierung kann sich einerseits auf einzelne Lernanwendun-
gen beziehen – wie bspw. beim TUD-Gütesiegel (ELC TU Darmstadt, 2005) und beim 
Comeniussiegel (Gesellschaft für Pädagogik und Information e.V., ohne Jahr) – oder 
auf ganze Lehrveranstaltungen, wie bspw. bei der in Deutschland für Fernlehrgänge 
gesetzlich vorgeschriebenen Zertifizierung durch die Staatliche Zentralstelle für 
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Fernunterricht ZFU (ohne Jahr). Die Zertifizierung erfolgt dabei durch von der Zerti-
fizierungsinstitution bestimmte Experten, die die Produkte nach der Erfüllung der (je 
nach Zertifizierung unterschiedlichen) Eingangsvoraussetzungen auf Übereinstim-
mung mit den vorgegebenen Kriterien überprüfen. Diese können sich bspw. auf pä-
dagogisch-didaktische Qualitätsdimensionen (wie klare Definition der Lernziele, 
sachlich richtige, zielgruppengerechte Lerninhalte usw.), gestalterische Vorgaben 
(bspw. Screendesign, Lesbarkeit der Texte), technische Rahmenbedingungen (z.B. 
Lauffähigkeit) oder wirtschaftliche Aspekte (wie z.B. Wiederverwendbarkeit) beziehen 
(vgl. Gesellschaft für Pädagogik und Information e.V., ohne Jahr; Staatliche Zentral-
stelle für Fernunterricht ZFU, ohne Jahr). 

Bei den Qualitätswettbewerben – wie bspw. beim Deutschen Bildungssoftware-Preis 
(Digita) oder beim Europäischen eLearning Award (EureleA) – beurteilen üblicherwei-
se zunächst Experten die eingereichten Produkte anhand vorgegebener Kriterien (wie 
bspw. Interaktivität, Mediengestaltung, Auswahl und Aufbereitung der Inhalte) und 
treffen ggf. eine Vorauswahl. In der darauffolgenden Stufe werden detailliertere Ana-
lysen durchgeführt, die Ergebnisse innerhalb der Jury diskutiert usw. Beim Medien-
didaktischen Hochschulpreis (MeDiDa-Prix) wurde das Konzept des Evaluandums 
insofern erweitert, als es nicht mehr nur um (einzelne) Technologien oder Medien-
produkte geht; vielmehr werden Gesamtkonzepte prämiert, bei denen die didaktische 
Innovation, die nachhaltige und langfristige curriculare Integration der Entwicklung 
sowie die Auswirkungen auf das Gesamtsystem Hochschule im Vordergrund stehen 
(Baumgartner & Frank, 2000).  

Bei den ‚Best Practice‘-Ansätzen geht es darum, eigene Produkte, aber auch Struktu-
ren und Prozesse an einem Ideal auszurichten und ggf. ein Benchmarking, d.h. eine 
auf Kennzahlen beruhende vergleichende Positionierung der eigenen Leistungen rela-
tiv zum Optimum bzw. zur Leistung der besten Mitbewerber durchzuführen. Wirth 
(2005) stellt unterschiedliche Best Practice-Ansätze aus dem eLearning-Bereich dar: 
Das britische Institute of IT-Training (IITT) formuliert Standards, anhand derer Lern-
materialien beurteilt werden können (diese betreffen Lerninhalte, das didaktische 
Design, die technische Qualität etc.); das US-amerikanische Institute for Higher Edu-
cation (IHEP) hat für die Beurteilung eLearning-basierter Kurse Qualitätskriterien 
aus dem Bereich der Fernlehre übertragen (wie Unterstützung für Lernende und 
Lehrende, Merkmale des Kurses usw.); und im French Code of Best Practice in eLear-
ning sind verschiedene Qualitätsstandards in fünf Bereichen zusammengestellt, die 
den Entwicklungsprozess bei der Erstellung eines eLearning-Angebots abbilden (Ana-
lyse, Entwicklung und Konstruktion, Ausstattung, Realisation, Evaluation). 

Gegenüber den oben genannten Kriterienkatalogen zeigen sich also verschiedene 
Erweiterungen hinsichtlich des Evaluationsgegenstandes: es stehen nicht mehr nur 
Technologien im engeren Sinne im Fokus der Evaluation, sondern auch, wie beim 
MeDiDa-Prix, ganze Einsatzkonzepte, wobei auf die didaktische Dimension deutli-
ches Gewicht gelegt wird. Beim French Code of Best Practice in eLearning zeigt sich 
ein prozessorientiertes Verständnis von Qualität, d.h. dass nicht mehr nur das End-
produkt Gegenstand einer Evaluation ist, sondern auch Augenmerk auf den Ent-
wicklungsprozess gelegt wird. Welche Logik allerdings der Auswahl und Zusammen-
stellung der Kriterien bzw. Benchmarks zu Grunde liegt, wird in vielen Fällen nicht 
berichtet, insofern gilt auch hier die durch Fricke (2000) an den Kriterienkatalogen 
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geäusserte Kritik bzgl. der theorielosen, wenig nachvollziehbaren Zusammenstellung 
der Kriterien. Bei den Best Practice-Ansätzen fehlen zudem häufig Aussagen darü-
ber, wie aufgrund der vorgestellten Benchmarks eine Evaluation durchgeführt wer-
den, d.h. wie genau deren Überprüfung erfolgen soll (Wirth, 2005). 

 

3.3 Qualitätsmanagement-Ansätze 
Eine weitere Gruppe von Ansätzen verfolgt das Ziel, (teil-)standardisierte Strukturen 
und Verfahren in Organisationen dauerhaft zu etablieren, die eine umfassende und 
kontinuierliche Planung, Überprüfung, Sicherung und Verbesserung der Qualität 
zum Ziel haben; diese sollen hier unter dem Begriff des Qualitätsmanagements (QM) 
zusammengefasst werden (vgl. Beywl, 2001a)5.  

QM-Ansätze können sich zum einen auf ganze (Bildungs-)Organisationen beziehen 
und relativ allgemein gehaltene Regeln vorgeben, nach denen das Qualitätsmanage-
ment in einer Organisation ablaufen soll. Ein Beispiel für einen solchen Ansatz ist 
das auf dem Total Quality Management-Konzept beruhende Modell der European 
Foundation for Quality Management (EFQM, 2003). Dieses Modell spezifiziert be-
stimmte „Befähiger“ (wie Führung, Mitarbeiter oder Strategien), die zu Ergebnissen in 
unterschiedlichen Bereichen beitragen. Organisationen können anhand dieses Mo-
dells eine Selbsteinschätzung vornehmen, Verbesserungspotentiale identifizieren und 
einen „kontinuierlichen Verbesserungsprozess“ einleiten, in den alle Mitarbeitenden 
einbezogen sind und auf den alle Strukturen und Prozesse der Organisation ausge-
richtet sein sollen. Wie bspw. Nickel (2005) berichtet, wurde das EFQM-
Qualitätsmanagement-System an Universitäten eingeführt und bildet auch die 
Grundlage für die Qualitätsrichtlinien der European Association for Distance Learning 
(Wilbers, 2001). Ein zweites Beispiel aus dieser Gruppe von Ansätzen ist das Quali-
tätsmanagement nach den Normen der Internationalen Standardisierungs-
Organisation (ISO 9000:2000ff). Diese Normen bestimmen, welchen Anforderungen 
das Management einer Organisation genügen muss, um einem bestimmten Standard 
bei der Umsetzung des QM zu entsprechen; sie regulieren also das Wie und gehen 
davon aus, dass eine Organisation, die QM in einer bestimmten Form umsetzt, auch 
hochwertige Ergebnisse produziert. Während EFQM ein eher nach innen gerichteter, 
grundsätzlicher Denkansatz ist, gibt die ISO eine umfangreiche Beschreibung von 
QM-Systemen in Form von Normen vor, deren Einhaltung üblicherweise in einem 
Audit überprüft und mit einer Zertifizierung gegen aussen nachgewiesen wird (Wirth, 
2005).  

Neben dem Fokus auf Organisationen können sich QM-Ansätze auch spezifischer auf 
die Entwicklung und Bereitstellung technologiebasierter Bildungsangebote beziehen. 
Beispiele dafür sind die Spezifikation des Deutschen Instituts für Normung PAS 

                                            

5 Mit Beywl (2001a) wird die Auffassung vertreten, dass sich Evaluation und Qualitätsmanagement 
ergänzen können und Gemeinsamkeiten haben, sich aber auch in einigen Merkmalen unterschei-
den und für unterschiedliche Zwecksetzungen und Aufgabenstellungen eignen. Angesichts der 
grösser werdenden Bedeutung, die das Qualitätsmanagement auch im Bildungsbereich erhält und 
der Vollständigkeit halber wurden diese Ansätze in die Übersicht mit aufgenommen, werden aber 
nicht genauer vertieft.  
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1032-1:20046 und der darauf basierende internationale Referenzrahmen ISO/IEC 
19796-1:20057: Beide definieren ein Prozessmodell, das – ähnlich dem French Code 
of Best Practice in eLearning – die Vorgehensweise bei der Entwicklung und Bereit-
stellung eines technologiebasierten Lernangebots von der Anforderungsanalyse über 
die Konzeption, die Produktion und die Einführung bis zur Evaluation abbildet und 
für jeden Entwicklungsschritt bestimmte Anforderungen definiert. Zusätzlich wird 
festgelegt, wie die einzelnen Prozesse beschrieben werden müssen (u.a. Ziel und Er-
gebnis des Prozesses, eingesetzte Methoden, beteiligte Akteure, Bewertung des Pro-
zesses und Kriterien für die Ergebnisse). Für den ISO/IEC 19796-Referenzrahmen 
wird festgehalten, dass es sich dabei nicht um einen Standard für die Zertifizierung 
handelt; vielmehr wird ein Rahmen geboten, der die generischen ISO 9000-
Standards für Bildungsinstitutionen anpasst, die Akteure durch den Prozess der 
Qualitätsentwicklung führt und ihnen eine Grundlage für die Entwicklung eigener, 
dem jeweiligen Kontext angepasster Qualitäts-Systeme bietet (vgl. Pawlowski, 2006). 
Für den konkreten Einsatz und die Beurteilung der Prozesse anhand der Spezifika-
tionen scheinen diese allgemeinen Vorgaben also noch der Konkretisierung zu bedür-
fen (ähnlich auch das Fazit von Wirth, 2005, zur DIN-PAS1032-1:2004). Erste Initia-
tiven dazu sind bereits erkennbar, wie bspw. die prozessorientierten Zertifizierungen 
„Qualitätssiegel eLearning“ (QSeL) oder „E-Learning-Qualität“ (ELQ) (vgl. Landesini-
tiative Neue Kommunikationswege Mecklenburg-Vorpommern (LiNK MV) e.V., 2007). 

 

3.4 Theorieorientierte Evaluationsansätze 
Eine vierte Gruppe von Evaluationsansätzen greift auf Theorien über das Lernen und 
Lehren und auf die Erkenntnisse der empirischen Lehr-Lernforschung zurück. Man-
che dieser Ansätze verfolgen das Ziel, ein bestehendes Produkt summativ zu bewer-
ten (Schenkel, 2000; Schott, 2000; Schott, Krien, Sachse, & Schubert, 2000; Tergan, 
Fischer, & Schenkel, 2004), andere Ansätzen eignen sich sowohl für die formative, 
entwicklungsbegleitende als auch für die summative Evaluation (Fricke, 2004; H. F. 
Friedrich et al., 2001), wobei manche dieser Ansätze explizit auf die Entwicklung 
eines technologieunterstützten Lehrangebots im Rahmen eines Projekts eingehen 
(Grund et al., 2003; Tergan, 2000). 

 

3.4.1 Summative Ansätze 

Schott (2000) stellt einen „ganzheitlichen, theoriegeleiteten“ Ansatz vor, der sich an 
dem Instruktionsmodell ‚UCIT‘ (Universal Constructive Instructional Theory) orien-
tiert. Das Instruktionsmodell beschreibt die Schritte beim Design einer Lernumge-
bung von der Bedarfsanalyse über die Zielbestimmung und die Analyse der Rahmen-

                                            

6 Die Publicly Available Specification (PAS) hat den Titel „Aus- und Weiterbildung unter besonderer 
Berücksichtigung von e-Learning - Teil 1: Referenzmodell für Qualitätsmanagement und Qualitäts-
sicherung - Planung, Entwicklung, Durchführung und Evaluation von Bildungsprozessen und 
Bildungsangeboten“ (DIN, 2004) 
7 Der Referenzrahmen der International Organization for Standardization / International Electrotech-
nical Commission hat den Titel “Informationstechnik – Lernen, Ausbilden und Weiterbilden – Quali-
tätsmanagement, -sicherung und -metriken - Teil 1: Allgemeiner Ansatz” (ISO/IEC, 2005). 
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bedingungen (Lernende, Lernaufgaben, Lernumgebungen und Bezugsrahmen) bis 
zur Instruktionsplanung und –konstruktion. Die Evaluation geht den umgekehrten 
Weg, beginnt also bei der Analyse des (fertigen) multimedialen Lern- und Informati-
onssystems, re-analysiert die Rahmenbedingungen, fragt nach unter den gegebenen 
Bedingungen möglichen Alternativen und überprüft, ob mit der Lernumgebung das 
Gesamtziel erreicht und der Bedarf gedeckt wurde. Schott formuliert verschiedene 
Ansprüche an einen Evaluationsansatz: So sollte eine ganzheitliche Sicht unter-
schiedliche, evtl. widersprüchliche Ziele, die Merkmale der Lernenden, des Lehrstoffs 
und der Lehrmethoden, die Medien, das Umfeld usw. berücksichtigen. Der Evaluati-
onsansatz sollte ausserdem flexibel, d.h. auf unterschiedliche Lernumgebungen und 
in unterschiedlichen Kontexten anwendbar und von unterschiedlichen Evaluatoren 
nutzbar sein, er sollte aufwändige, detaillierte Evaluationen ebenso zulassen wie we-
nig aufwändige; er sollte auf unterschiedliche Evaluationskriterien und Instruktions-
ansätze anpassbar sein, Lernende und Lernprozesse berücksichtigen und eine theo-
retisch fundierte konzeptuelle Grundlage haben. Die konkrete Ausgestaltung dieser 
Vorgaben im Evaluationsverfahren ‚ELISE‘ wird bei Schott, Krien, Sachse und Schu-
bert (2000) folgendermassen beschrieben: Nachdem sich die Evaluatorin mit der 
Konzeption und den Grundlagen von ELISE vertraut gemacht hat, entscheidet sie 
über Aufwand und Auflösungsgrad der Evaluation und verschafft sich einen Über-
blick über die Struktur der Lernsoftware. Ggf. kann eine Feinanalyse einzelner Bild-
schirmseiten anhand verschiedener Gestaltungsmerkmale (wie bspw. ‚Text‘ oder ‚Au-
dio‘) erfolgen. Dann folgt die Bewertung der Lernsoftware durch die Evaluatorin in 
fünf Schritten: 

- Analyse der Lernziele und –aufgaben sowie der Adressaten 

- Analyse des Lernprozesses nach Gagné (1977, zitiert nach Schott et al., 2000): 
Gewinnung der Aufmerksamkeit, Information über Lernziel, Aktivierung von 
Vorwissen, Präsentation des Lernmaterials, Unterstützung der Lernenden, 
Anregungen zur Wiedergabe von Vermitteltem, Feedback, Förderung des Be-
haltens und des Transfers 

- Analyse möglicher Alternativen (welche anderen Vermittlungsformen wären 
evtl. besser geeignet, um den Stoff zu vermitteln?) 

- Bedarfsanalyse (deckt das Lernprogramm den Bedarf, können die Lernziele 
erreicht werden?) 

- Gesamtbewertung (zusammenfassende Bewertung aus den Schritten 1-4) 

Danach entscheidet die Evaluatorin darüber, ob und für welche (Teil-)Fragestellung 
die Lernenden evtl. in die Evaluation einbezogen werden sollten, und fasst die Er-
gebnisse aller Analysen zu einer abschliessenden Beurteilung zusammen. Auch 
wenn Schott et al. darauf hinweisen, dass ‚ELISE‘ weiterentwickelt werden müsse, 
erstaunt, dass hier – wie bei der Evaluation anhand von Kriterienkatalogen – der 
Grossteil der Evaluation darin besteht, dass ein Experte / eine Expertin eine Lern-
software begutachtet, wobei genauere Kriterien oder Vorgehensweisen bei der Beur-
teilung nicht spezifiziert werden. Bei der Analyse der Lernprozesse (Schritt 2) ist le-
diglich zu beurteilen, ob das jeweilige Merkmal „adressatengerecht“ und „zielführend“ 
ausgestaltet ist. Auch bei der Feinanalyse der Bildschirmseiten ist nicht klar, wie die 
Bewertung stattfinden soll. Ebenfalls nicht erläutert wird, wie die Rahmenbedingun-
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gen bei der Evaluation zu berücksichtigen sind (und damit der Anspruch der Ganz-
heitlichkeit einzulösen ist).  

Schenkel (2000) stellt ein Evaluationsmodell vor, welches zum einen den Ablauf einer 
Evaluation von der Planung über die Auswahl der Methoden, die Durchführung und 
die Analyse bis zur Berichtlegung beschreibt, und welches zum anderen unterschied-
liche „Evaluationsebenen“ beinhaltet: Den ursprünglich von Kirkpatrick (1994) für 
die Evaluation von betrieblichen Weiterbildungsmassnahmen vorgeschlagenen Ebe-
nen „Reaktion“, „Lernen“, „Verhalten“ und „Ergebnisse“ stellt Schenkel die Ebene 
„Produkt“ voran, und als höchste Ebene ergänzt er die Ebene des „Return on Invest-
ment“: 

- Produkt: Zu welchem Ergebnis kommen Experten bei der Bewertung des 
Lernangebots? 

- Reaktion: Wie beurteilen die Lernenden die Weiterbildungsmassnahme? 

- Lernen: Werden Kenntnisse erweitert, Fertigkeiten erhöht, Einstellungen ver-
ändert usw.? 

- Verhalten: Werden die Lernergebnisse im Arbeitshandeln umgesetzt? 

- Ergebnisse: Wurden durch das Training die Ziele erreicht, die das Unterneh-
men damit verfolgt hat? (bspw. verbesserte Kommunikation, Produktivität, 
Qualität etc.) 

- Return on Investment: Wie ist die Weiterbildungsinvestition zu beurteilen? 

Diese Ebenen dienen der Fokussierung der Evaluation, d.h. die Fragestellungen, die 
die Evaluation beantworten soll, beziehen sich auf eine oder mehrere dieser Ebenen. 
Es wird davon ausgegangen, dass die einzelnen Ebenen aufeinander aufbauen: So 
erleichtert eine positive Reaktion das Lernen; die Voraussetzung für einen Transfer 
des Gelernten in die Praxis ist, dass etwas gelernt wurde etc. Allerdings spielen nicht 
nur die im Modell spezifizierten Faktoren eine Rolle für den Erfolg, sondern es sind 
(insb. auf den höheren Ebenen) auch Faktoren relevant, die ausserhalb der eigentli-
chen Weiterbildungsmassnahme liegen (bspw. muss für einen gelungenen Praxis-
transfer die Möglichkeit bestehen, das Gelernte überhaupt anwenden zu können, es 
muss ein geeignetes Anreizsystem existieren usw.) Je höher die Ebene, desto schwie-
riger und komplexer wird daher die Evaluation, insb. wenn es darum geht, Ursache-
Wirkungs-Beziehungen aufzuklären. 

Wie sich anhand des Modells von Schenkel Evaluationen durchführen lassen, konk-
retisieren Tergan, Fischer und Schenkel (2004). Sie beschreiben das sich im Aufbau 
befindende Online-Evaluationssystem ‚Evaluationsnetz‘8, das auf dem Evaluations-
modell von Schenkel aufbaut und dem Bildungsverantwortlichen Instrumente an die 
Hand gibt, um Lernsoftware summativ zu evaluieren. Zunächst wurden Instrumente 
für die Produkt- und die Reaktions-Ebene realisiert: Auf der Produkt-Ebene werden 
zwei Kriterienkataloge für die Beurteilung der mediendidaktischen Qualität und des 
Lernpotentials angeboten; für die Evaluation auf der Reaktionsebene stehen 45 Fra-
gebogenitems zur Verfügung, mittels derer eine Beurteilung durch die Lernenden 

                                            

8 Liegt in einer zweiten Version unter http://www.eva-community.de vor. 
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stattfinden kann (allgemeine Zufriedenheit, Nützlichkeit, Programmdesign, Benutzer-
freundlichkeit, didaktische Gestaltung, Kommunikationsgestaltung und subjektiver 
Lernerfolg). 

 

3.4.2 Formative Ansätze 

Friedrich, Hron und Hesse (2001) haben eine auf einem allgemeinen Instruktions-
modell basierende Heuristik für das Design und die Evaluation virtueller Seminare 
entwickelt, die sich an Input-, Prozess- und Output-Variablen orientiert: 

- Die Input-Variablen beziehen sich auf die kognitiven und motivationalen 
Lernvoraussetzungen des Lernenden (wie bspw. Medienkompetenz oder in-
haltliches Vorwissen) oder einer Gruppe von Lernenden (z.B. Wissensvertei-
lung), sowie auf das Design der Lernumgebung (curriculare Integration, 
Lehrmethoden, technische Umsetzung etc.). 

- Die Prozess-Variablen bezeichnen die Interaktion des Lernenden mit den 
Lerninhalten, mit der Technologie und mit anderen Personen – hier sind z.B. 
Fragen nach Lernstrategien, nach der Benutzerfreundlichkeit und des sozia-
len Klimas relevant. 

- Die Outcome-Variablen bezeichnen die kognitiven und motivationalen Lerner-
gebnisse auf individueller sowie auf Gruppenebene, wie beispielsweise Wis-
senserwerb, Wissensanwendung, Einstellungsveränderungen oder Produktivi-
tät.  

Für die einzelnen Variablen in diesen drei Gruppen werden jeweils noch spezifische 
Fragen formuliert, die sowohl beim Design als auch bei der Evaluation virtueller Se-
minare berücksichtigt werden sollen. So ist bspw. bei der curricularen Integration als 
Merkmal der Lernumgebung zu fragen, ob der Lernstoff wichtiger Bestandteil des 
Lehrplans ist; in Bezug auf die Interaktion mit den Lerninhalten als Prozessmerkmal 
stellt sich die Frage, ob die Studierenden ermutigt werden, Vorwissen zu aktivieren, 
unterschiedliche Perspektiven einzunehmen usw., und hinsichtlich des Wissenser-
werbs als Outcome-Variable ist bspw. zu fragen, ob die Studierenden eine stabile 
Wissensbasis erlangen, die sie auf neue Problemstellungen anwenden können.  

Die Prozesse sind in dem Modell von den Input-Variablen abhängig, während die 
Outcome-Variablen sowohl von Input- als auch von Prozess-Variablen abhängen. 
Damit bspw. die Ergebnisse zu Lernprozessen und –ergebnissen besser interpretier-
bar sind, sollten in Evaluationsstudien die Lernvoraussetzungen auf individueller 
und auf Gruppenebene als Kontrollvariablen berücksichtigt werden. Allerdings wei-
sen die Autoren darauf hin, dass es keine „Prozess-Produkt-Stringenz“ gebe, dass 
also bestimmte Inputvariablen nicht zwangsläufig zu bestimmten Prozessen und Er-
gebnissen führen, da Merkmale der Lernenden, der Lerninhalte, die Methoden, der 
Kontext usw. auf vielfältige und nicht immer vorhersehbare Weise interagieren. Da-
her sehen sie ihr Modell eher als eine Heuristik für die Strukturierung des Problem-
raums bei der Konstruktion und Evaluation virtueller Seminare. 

Fricke (2004) stellt ein Modell vor, das ebenfalls auf einem – wenn auch allgemeine-
ren – Instruktionsmodell basiert. Für ihn sind die Lernumgebung (in seiner Termino-
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logie: die „Methode“), der Lehrende, die Lernenden, der Lehrstoff und die Lernergeb-
nisse die Hauptkomponenten, die sowohl beim Instruktionsdesign wie auch bei der 
Evaluation zu berücksichtigen sind. Je nach „Anordnung“ dieser Komponenten erge-
ben sich unterschiedliche Evaluationsfragestellungen, die sich in unterschiedlichen 
Phasen des Konstruktionsprozesses anbieten: In der Planungsphase bietet es sich 
an, die Lernumgebung als ‚Abhängige Variable‘ und alle anderen Komponenten als 
‚Unabhängige Variable‘ zu betrachten, um die Frage beantworten zu können, wie die 
Lernumgebung konzipiert sein muss, um unter den gegebenen Bedingungen zu be-
stimmten Lernergebnissen zu kommen (präskriptive Fragestellung). Bei der Evaluati-
on einer „fertigen“ Lernumgebung stellt sich die Frage, welche Wirkung die Lernum-
gebung hat (deskriptive Fragestellung); hier ist also das Lernergebnis die ‚Abhängige 
Variable‘, während alle anderen Komponenten ‚Unabhängige Variablen‘ sind. Für 
diese beiden Hauptformen stellt Fricke jeweils unterschiedliche Teilfragestellungen 
vor:  

- Evaluation deskriptiver Fragestellungen 

o Die in einer vorgegebenen Instruktionsmethode (bspw. in einer vorlie-
genden Lernsoftware) intendierten Lehrziele und didaktischen Mög-
lichkeiten werden mit den erwünschten Lehrzielen und Lernwegen ver-
glichen, bspw. anhand von Metadaten („Methoden-Evaluation UV“) 

o Die mit einer bestimmten Methode erzielten Lerneffekte werden unter-
sucht, wobei hier zusätzlich ein meta-evaluativer Aspekt eingebracht 
wird, indem gefragt wird, ob die richtigen (Evaluations-)Methoden ein-
gesetzt werden, um Medienwirkungen resp. differentielle Methodenef-
fekte erfassen zu können („Evaluation der Methodenwirkungen ein-
schliesslich der Evaluation differentieller Methodeneffekte“) 

o Die mit einer Methode erzielten Lerneffekte werden mit den theoretisch 
erwarteten verglichen, wobei hier noch zwischen Produktevaluation 
(Evaluation der Lernergebnisse) und Prozessevaluation (Evaluation der 
Lernprozesse) unterschieden wird („Ergebnis-Evaluation AV“) 

- Evaluation präskriptiver Fragestellungen 

o Die übergeordneten (Lern-)Ziele und die übergeordneten Lernprinzipien 
werden mit den konkreten Feinzielen und didaktischen Entwürfen ver-
glichen („Ergebnis-Evaluation UV“) 

o Die Übereinstimmung der geplanten Lehrmethode mit der zu Grunde 
liegenden Lerntheorie wird geprüft, um die Theoriegeleitetheit des 
Konstruktionsprozesses sicher zu stellen („Evaluation der Methoden-
konstruktion einschliesslich der Evaluation theoretisch erwarteter dif-
ferentieller Methodeneffekte“) 

o Das Endprodukt wird auf Übereinstimmung mit der zu Grunde liegen-
den Lerntheorie überprüft („Methoden-Evaluation AV“) 
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- „Meta-Evaluation9 für den deskriptiven und präskriptiven Ansatz“ 

o Die Differenz zwischen erwünschten und erhaltenen Lernergebnissen 
wird in Relation gesetzt zu übergeordneten Rahmenbedingungen wie 
bspw. Ressourcen (Kosten-Nutzen-Analyse für den deskriptiven An-
satz) 

o Die Ergebnisse der Evaluation können wieder einfliessen in die Kons-
truktion neuer Lernumgebungen (präskriptiv) 

Fricke macht über dieses allgemeine Rahmenmodell hinaus keine Angaben, wie eine 
Evaluation ablaufen sollte und welche Kriterien dabei (über das Lernergebnis hinaus) 
zu berücksichtigen sind. Sein Beitrag lenkt den Blick vielmehr auf unterschiedliche 
mögliche Fragestellungen und betont dabei den Stellenwert des präskriptiven Ansat-
zes: die Technologie (bzw. Lehrmethode) sollte als ‚Abhängige Variable‘ konzipiert 
werden, um bei der Entwicklung von Lernumgebungen der Didaktik zu ihrem Primat 
zu verhelfen. 

 

3.4.3 Projektbezogene Ansätze 

Wie Schenkel (2000) unterscheiden auch Grund, Grote und Windlinger (2003) in ih-
rem Evaluationskonzept unterschiedliche Ebenen, auf die sich Evaluationsfragestel-
lungen beziehen können. Diese Ebenen sind: Usability, Nutzerverhalten, Lernen und 
Kooperation, sowie organisationale Aspekte. Damit Fragestellungen auf diesen Ebe-
nen überhaupt evaluiert und beantwortet werden können, sind nach Grund et al. 
jeweils bestimmte Voraussetzungen notwendig: Um das System auf seine Benutzbar-
keit zu prüfen, muss es zugänglich und stabil verfügbar sein. Evaluationsfragestel-
lungen, die sich auf das Nutzerverhalten beziehen, lassen sich nur dann untersu-
chen, wenn das System von den Lernenden akzeptiert und genutzt wird. Individuelle 
Lernergebnisse und die Förderung von Kooperation können nur dann Gegenstand 
der Evaluation sein, wenn eine konzeptorientierte Nutzung tatsächlich stattfindet, 
und Effekte auf organisationaler Ebene schliesslich lassen sich nur dann sinnvoller-
weise untersuchen, wenn eine längerfristige Implementierung erfolgt ist. Grund et al. 
verbinden die Evaluationsebenen und die Voraussetzungspyramide dementspre-
chend mit den verschiedenen Phasen eines Projektes von der Konzeption bis zur 
langfristigen Implementierung. Darüber hinaus schlagen sie verschiedene Methoden 
vor, die sich jeweils für die Untersuchung der verschiedenen Fragestellungen eignen 
(Usability-Fragebogen, User Behavior Tools mit Verhaltenskodierung, Logfile, Nutzer-
tagebuch, Beurteilungs-Fragebogen usw., vgl. Tabelle 3-1). 

Auf verschiedene Methoden für die Untersuchung der verschiedenen, in unterschied-
lichen Projektphasen anstehenden Fragestellungen geht auch Tergan (2000) ein 
(ähnlich auch Reinmann-Rothmeier, Mandl, & Prenzel, 1997):  

- So kann nach Tergan in der Phase, in der ein Bildungsangebot geplant wird, 
der Bildungsbedarf, die Zielpräzision, die Projektkonzeption, die Analyse der 

                                            

9 Fricke verwendet den Begriff ‚Meta-Evaluation‘ im Sinne einer übergreifenden Gesamtschau auf 
die Ergebnisse unter Berücksichtigung der gegebenen Rahmenbedingungen, nicht im (üblicheren) 
Sinne einer „Evaluation der Evaluation“. 
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Rahmenbedingungen usw. im Fokus einer Evaluation stehen. Ziel der Evalua-
tion in dieser Phase ist es, die Projektkonzeption zu verbessern. Die Metho-
den, die er dafür vorschlägt, sind mündliche oder schriftliche Befragung 
(bspw. von Bildungsexperten oder potentiellen Anwendern), Dokumentenana-
lyse (Analyse bspw. von Projektunterlagen, in denen Zielsetzungen dokumen-
tiert sind, oder von Fachliteratur) und Beobachtung (bspw. des Verhaltens mit 
bereits existierenden Bildungsmedien, um bestehende Probleme, Medienkom-
petenz etc. zu analysieren). 

 

Tabelle 3-1: Concepts and Instruments for Evaluation of Learning Tools, nach 
Grund et al. (2003) 

Projektphase  Voraussetzungen Evaluationsziele Methoden 

Kurskonzeption / 
Systementwurf 

Anwendungszweck 
ist definiert 

Definition der Zielgruppe 
und Systemfunktionalitä-
ten (Bedarf) 

Interview zur Definition 
von Systemfunktionalitä-
ten 

Kurskonzeption / 
Prototyp 1 

Systemstabilität u. -
zugänglichkeit gege-
ben 

Benutzerfreundlichkeit, 
Benutzbarkeit 

Usability-Fragebogen, 
Usability-Testing / Usa-
bility-Interview 

Erste Module / 
Prototyp 2 

System / Inhalte 
können genutzt wer-
den, Akzeptanz 
durch den Nutzer  

Nutzerakzeptanz, Zufrie-
denheit, Systemnutzung, 

Analyse des Nutzerverhal-
tens (Nutzerprotokolle, 
Logfile, Videoanalyse, 
Befragung, Verhaltensko-
dierung) 

Unterrichten ei-
nes gesamten 
Kurses / Beta-
Version 

Konzeptorientierte, 
längerfristige Nut-
zung in realem Kon-
text 

Lernen, Lernergebnisse, 
Kooperation und Kom-
munikation 

Quasi-experimentelle 
Studie zur Lernerfolgs-
messung, Abschlussbeur-
teilung (FB) 

Dauerhafte Im-
plementierung / 
fertiges Produkt 

Längerfristige Nut-
zung  

Organisationale Aspekte, 
Veränderung der Lehrtä-
tigkeit, Lernkultur 

Sozio-technische System-
analyse 

 

- In der Entwicklungsphase können die pädagogische und technische Qualität, 
die Ergonomie, aber auch Akzeptanz und Lerneffekte im Fokus der Evaluation 
sein. Ziel der Evaluation in dieser Phase ist die Sicherung und Optimierung 
der Qualität des Bildungsangebots. Folgende Methoden schlägt Tergan dafür 
vor: Befragung, Checklisten, Beobachtung, Tests und experimentelle empiri-
sche Untersuchungen. 

- In der Einsatzphase schliesslich können die Akzeptanz und Lerneffekte, aber 
auch bildungspolitische und –organisatorische sowie ökonomische Wirkungen 
im Zentrum der Evaluation stehen. Ziel ist es hier, die Wirkungen der Bil-
dungsmassnahme, ihre Effizienz und das Kosten-Nutzen-Verhältnis zu erfas-
sen. Die Methoden, die Tergan für diese Untersuchung vorschlägt, sind Befra-
gungen, Beobachtung, Tests, experimentelle empirische Untersuchungen so-
wie volks- und betriebswirtschaftliche Berechnungsmodelle. 

 

Tergan (2000) betont besonders, dass er die Evaluation eines Bildungsangebotes als 
Qualitätssicherung im Entwicklungsprozess verstanden wissen möchte, d.h. dass 
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Evaluation von Anfang an Bestandteil eines Projekts sein muss, innerhalb dessen ein 
Bildungsangebot konzipiert und angeboten wird. Sein Modell – ebenso wie das von 
Grund et al. (2003) – berücksichtigt unterschiedliche Phasen im Verlauf eines sol-
chen Projektes und bezieht sich dadurch explizit auf die Projektevaluation. Demge-
genüber beziehen sich Schenkel (2000) und Schott et al. (2000) stärker auf die Eva-
luation bestehender Lernprogramme zum Zweck der Qualitätskontrolle bzw. zum 
Vergleich zwischen verschiedenen Angeboten. Beide machen konkrete Vorschläge 
zum Vorgehen bei einer Evaluation und geben Kriterien an, anhand derer ein (Exper-
ten-)Urteil gefällt wird. Verglichen damit ist das Modell von Friedrich et al. (2001), 
das sich auf die Evaluation und Konzeption virtueller Seminare bezieht, weniger 
konkret: es benennt und begründet Rahmenbedingungen, die für die erfolgreiche 
Umsetzung virtueller Lernszenarien wichtig sind und differenziert zwischen unter-
schiedlichen Lernprozessen und -ergebnissen, lässt aber die konkreten Vorgehens-
weisen und Methoden für die Evaluation weitgehend offen. Am allgemeinsten ist das 
Modell von Fricke (2004), der die grundsätzlich möglichen Fragestellungen bei der 
Evaluation (und Konstruktion) von eLearning-Szenarien systematisiert. 
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4 Evaluation von eLearning-Programmen 
 

Im Abschnitt 1.2 wurde gezeigt, dass die eLearning-Initiativen in den Hochschulen in 
der Regel durch eine Vielzahl einzelner Projekte umgesetzt werden. Damit stellt sich 
die Frage, welche Ansätze es gibt, die die Evaluation dieser komplexen Initiativen 
unterstützen. Bei den in Kapitel 3 vorgestellten Ansätzen geht es um einzelne Tech-
nologien und eLearning-Produkte, technologieunterstützte Lernangebote und deren 
Entwicklungsprozess. Mit diesem Fokus eignen sie sich (teilweise) durchaus für die 
Evaluation einzelner Projekte. Allerdings lassen sie Aspekte ausser Acht, die darüber 
hinaus bei der (mehrere Einzelprojekte übergreifenden) Evaluation von Gesamtprog-
rammen relevant sind. Daher soll im Folgenden zunächst allgemein auf die beiden 
Ebenen der Projekt- und der Programmevaluation eingegangen werden, bevor eLear-
ning-spezifische Herangehensweisen analysiert werden. 

 

4.1 Projekt- und Programmevaluation 
Während man unter einem Projekt ein zeitlich und finanziell begrenztes, strukturier-
tes „Einzel- oder Teilvorhaben“ (Wagner, 2000, S. 396) versteht, zeichnet sich ein 
Programm in der Regel dadurch aus, dass es eine Gruppe verschiedener Projekte mit 
ähnlichen Zielstellungen vereint (Dobiéy, Köplin, & Mach, 2004; Läubli-Loud, 1997; 
Wagner, 2000).  

Die Evaluation eines einzelnen Projekts ist oft relativ klar umrissen: Je nach Zielset-
zung und Rahmenbedingungen der Evaluation kann ein Projekt ex ante evaluiert 
werden (z.B. Begutachtung zur Entscheidung über die Förderung des Vorhabens); es 
kann eine prozessbegleitende, formative Evaluation stattfinden (bspw. um den Pro-
jektverantwortlichen regelmässig Rückmeldung über Optimierungsmöglichkeiten zu 
geben); oder die Prozesse, Produkte, Wirkungen usw. des Projekts können ex post 
(und ggf. auch in anderen Projektphasen) Gegenstand einer summativen Evaluation 
sein usw.  

All dies gilt auch für die Evaluation von Programmen (vgl. Daniel, 2001). Bei der Pro-
grammevaluation kommt allerdings noch eine weitere Ebene und damit eine zusätz-
liche Herausforderung hinzu: Da ein Programm als solches letztendlich durch die 
Aktivitäten in den verschiedenen Einzelprojekten umgesetzt wird, muss ein Weg ge-
funden werden, um die Ergebnisse aus den Einzelprojekten auf ein Gemeinsames zu 
beziehen. Erst dadurch werden die übergreifende Zusammenschau von Projekter-
gebnissen und Aussagen auf der Ebene des Gesamtprogramms möglich. 

 

4.2 Rahmenmodelle der Programmevaluation 
Es gibt verschiedene Evaluationsmodelle, die ausdrücklich auf die Besonderheiten 
von Programmen eingehen; die übergeordnete Bezeichnung für diese Ansätze ist al-
lerdings nicht immer klar: Während bspw. Worthen, Sanders und Fitzpatrick (1997) 
von ‚multiple-site evaluation’ sprechen, findet sich bei Straw und Herrel (2002) der 
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Überbegriff ‚multisite evaluation’; der gleiche Begriff steht dort allerdings auch für 
eine Unterform dieser Evaluationsmodelle. Hier sollen diese Ansätze daher unter dem 
Begriff der ‚Programmevaluation’10 zusammengefasst und im Folgenden kurz vorges-
tellt werden. 

- Multicenter Clinical Trial: Multicenter Clinical Trials sind randomisierte Expe-
rimente, die zum Zweck der Verbesserung der Repräsentativität und der ex-
ternen Validität und zur Vergrösserung der Stichprobe an verschiedenen 
Standorten durchgeführt werden (Straw & Herrell, 2002). Der Fokus liegt auf 
der summativen Analyse von Wirkungen (bspw. medizinischer Behandlun-
gen), der Ansatz ist forschungsorientiert und konfirmatorisch. Um Site-
Treatment-Interaktionen zu vermeiden ist es essentiell, dass die Massnahmen 
oder Interventionen sowie auch die Datenerhebung über alle Standorte oder 
Projekte hinweg standardisiert durchgeführt werden. Dieser Ansatz der multi-
zentrischen Evaluation kommt also nur dann in Frage, wenn es eine klare 
(Forschungs-)Frage gibt, die in allen Projekten verfolgt wird.  

- Meta-Analysen: Auch Meta-Analysen, eine Gruppe von Verfahren zur „statisti-
schen Aggregierung von Einzelergebnissen inhaltlich homogener Primärunter-
suchungen“ (Bortz & Döring, 1995) werden z.T. als Ansatz der multizentri-
schen Evaluation diskutiert (Haubrich, 2004; vgl. aber Turpin & Sinacore, 
1991). Ziel von meta-analytischen Verfahren ist die Zusammenfassung der 
„Ergebnisse möglichst vieler verschiedener Studien zu einer Globalaussage“, 
was die „Einhaltung bestimmter methodischer Vorgehensweisen“ voraussetzt 
(Wottawa & Thierau, 1998, S. 138). Post hoc werden Sekundäranalysen von 
Studien mit gleicher Thematik vorgenommen, wobei nicht auf die Rohdaten, 
sondern auf Ergebnisstatistiken zurückgegriffen wird. Im Zentrum steht dabei 
– ähnlich wie beim Multicenter Clinical Trial – häufig die Frage nach der 
Wirksamkeit einer Massnahme, insofern kann auch dieser Ansatz als for-
schungsorientiert, summativ und konfirmatorisch charakterisiert werden. 
Auch hier sind Fragen der Standardisierung relevant: Bortz und Döring (1995) 
weisen darauf hin, dass die Homogenität der Studien in Bezug auf die abhän-
gige Variable möglichst hoch sein sollte, da die übergeordnete Fragestellung 
nur dann sinnvoll zu beantworten ist, wenn die abhängigen Variablen in den 
verschiedenen Studien ein gemeinsames Konstrukt abbilden.  

- Cluster Evaluation: Ein am anderen Ende des Kontinuums der Standardisie-
rung angesiedelter Ansatz ist die von der amerikanischen Kellogg Foundation 
entwickelte Cluster Evaluation (Kellogg Foundation, 1991; Sanders, 1997; 
Worthen & Schmitz, 1997). Sie wird häufig für die formative oder summative 
Evaluation sozialpolitischer Programme eingesetzt, deren Projekte relativ au-
tonom sind und jeweils eigene Strategien entwickeln, um die erwünschten 
Veränderungen (wie z.B. Verringerung von Analphabetismus, Prävention von 
häuslicher Gewalt) zu erzielen. Die Heterogenität der Projekte wird in diesem 

                                            

10 Auch wenn diese Bezeichnung bzw. die Unterscheidung in Projekt- und Programmevaluation 
nicht unproblematisch ist, da die Begriffe ‚Evaluation’ und ‚Programmevaluation’ teilweise gleich-
bedeutend verwendet werden, und weil ‚Programm’ z.T. als generischer Begriff für eine Massnahme 
(sei es ein Projekt, ein Modul, ein Baustein o.ä.) gilt (vgl. a. Baumgartner, 1999).  
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programmorientierten und exploratorischen Ansatz nicht als Schwierigkeit 
angesehen, die es zu minimieren gilt, denn Ziele der Cluster Evaluation sind 
ein detailliertes Verständnis der Kontexte, innerhalb derer sich die einzelnen 
Projekte entwickelt haben, sowie Erkenntnisse darüber, unter welchen Um-
ständen welche Strategien erfolgreich sind. Dabei sind folgende Merkmale für 
die Cluster Evaluation zentral (Worthen & Schmitz, 1997): Zum einen sollen 
durch die Untersuchung und vergleichende Betrachtung einer Gruppe von 
Projekten gemeinsame Themen und Zusammenhänge auf der Programmebene 
erkannt werden. Zum zweiten möchte die Cluster Evaluation nicht nur be-
schreiben, was in den Projekten geschieht, sondern auch verstehen, warum 
etwas geschieht. Ein drittes Merkmal des Ansatzes ist die kooperative Vorge-
hensweise: Verschiedene Akteure sollen am Prozess teilnehmen, dazu beitra-
gen und von den Ergebnissen profitieren können. Ein viertes Merkmal ist, 
dass die Cluster Evaluation nicht einzelne Projekte bewerten möchte, sondern 
das Programm und seine Wirkung als Ganzes untersucht. Es besteht eine 
vertrauliche Beziehung zwischen den Projekten und den Evaluatoren, in der 
die Anonymität der einzelnen Projekte gewährleistet ist.  

- Multisite Evaluation: Der Begriff der Multisite Evaluation wurde massgeblich 
geprägt durch Turpin und Sinacore (1991), die damit einen Beitrag geleistet 
haben zur summativen Evaluation von Programmen, die an unterschiedlichen 
Standorten (Sites) umgesetzt werden. Intervention und Datenerhebung sind 
gemäss Straw und Herrell (2002) weniger standardisiert als bei Multicenter 
Clinical Trials (vgl. aber Worthen et al., 1997), jedoch nicht so heterogen wie 
bei Cluster Evaluationen. Sie stufen den Ansatz als programmorientiert und 
summativ ein und verorten ihn bzgl. der Forschungsphase zwischen explora-
tiv und konfirmatorisch. Wie beim Multicenter Clinical Trial steht auch bei 
Multisite Evaluationen ein Hauptziel und damit im Wesentlichen eine Haupt-
fragestellung im Mittelpunkt, die für alle Projekte gelten und deren summative 
Beantwortung die Multisite Evaluation leisten will.  

- On-Site Evaluation: Worthen, Sanders und Fitzpatrick (1997) beschreiben die 
bei mehr als einer Site durchgeführte On-Site Evaluation einerseits als eigens-
tändigen Typ der multizentrischen Evaluation, andererseits als möglichen Be-
standteil von Multisite oder Cluster Evaluationen. Dieser Ansatz wird dann 
angewendet, wenn experimentelle oder quasi-experimentelle Designs nicht 
möglich oder angebracht sind, und (oder) wenn es keine ausgearbeiteten Ziele 
und quantifizierbare Indices gibt, die als Basis für die Beurteilung von Prog-
rammeffekten herangezogen werden können. On-Site Evaluationen können 
beispielsweise dem Ziel dienen, die Einhaltung der Richtlinien der Förderor-
ganisation zu kontrollieren, Widersprüche in Evaluationsdaten aufzudecken, 
qualitative Aussagen zum Erfolg einzelner Sites oder des Gesamtprogramms 
zu machen, oder die Sites bzgl. spezifischer Kriterien zu beurteilen. Angest-
rebt werden sollte eine prospektive (also im Voraus geplante) Evaluation, die 
idealerweise an allen Standorten einheitlich durchgeführt wird, was nur mög-
lich ist, wenn das Programm an allen Standorten in gleicher Art und Weise 
umgesetzt wird. Ist dies nicht der Fall, muss die Evaluation jeder Site ange-
passt werden; die Evaluation entspricht dann einer Reihe von Fallstudien. Als 
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bedeutsam wird aber auch dabei angesehen, dass wichtige Daten über alle Si-
tes hinweg erfasst werden, damit nicht nur die Besonderheiten einzelner 
Standorte, sondern auch deren Gemeinsamkeiten sichtbar werden.  

Zusammenfassend lässt sich festhalten, dass es verschiedene Rahmenkonzepte gibt, 
die explizit mehrere Projekte, Standorte oder Studien einbeziehen. Gemeinsam ist 
diesen Ansätzen das Bestreben, Ergebnisse aus verschiedenen Einzelprojekten, Ein-
zelstudien oder Forschungsstandorten zu integrieren; Unterschiede bestehen vor 
allem in der Zielsetzung der Evaluation und darin, für welche Arten von Programmen 
die Ansätze geeignet sind. Auch wenn die einzelnen Ansätze nicht immer ganz klar 
voneinander abgrenzbar sind, so wird doch deutlich, dass eine wichtige Dimension 
die der Standardisierung ist (sowohl der Umsetzung der Projekte als auch der Evalu-
ation). Je standardisierter die Massnahmen in den einzelnen Projekten umgesetzt 
werden, desto standardisierter kann die Evaluation über die Projekte hinweg durch-
geführt werden. 

 

4.3. eLearning-spezifische Herangehensweisen 
Für die Evaluation von eLearning-Programmen im unter 4.1 erläuterten Sinne ist 
ungleich weniger Literatur vorhanden als für die Evaluation von eLearning-
Anwendungen, eLearning-basierten Bildungsangeboten und eLearning-Projekten 
(siehe oben, Kapitel 3). Es konnten lediglich zwei konzeptionelle Beiträge dazu (Koz-
ma & Quellmalz, 1997; Stockmann, 2004) ermittelt werden. Diese werden im Folgen-
den vorgestellt, ergänzt durch zwei Praxisberichte (Gertsch, Perellon, & Weber, 2004; 
Seiler Schiedt & Mandel, 2004). 

 

4.3.1 Konzeptionelle Beiträge 

Kozma und Quellmalz (1997) beziehen sich auf verschiedene, in den 1990er Jahren 
in den USA durchgeführte Programme zur Förderung Neuer Technologien, insb. zum 
Aufbau von Netzwerkinfrastrukturen in Schulen und Hochschulen, und betonen die 
Notwendigkeit, in diesen Programmen sowohl auf der Ebene des Einzelprojekts als 
auch projektübergreifend zu evaluieren: 

“While the promise of these technology investments is great, there 
will be a crucial need to evaluate the educational impact of this in-
frastructure as it unfolds. Evaluations will be needed to determine 
the extent to which individual projects have achieved their goals, 
to identify unintended negative consequences, and to acquire in-
formation that can help project staff increase their effectiveness. In 
addition, the impact of entire network-based funding programs 
will have to be evaluated. Evaluations will be needed to help pro-
gram staff identify the extent to which there are coordinations, re-
dundancies, gaps, and conflicts among individual projects within 
and across programs. And evaluations will be needed to aggregate 
findings across projects and assess the net impact of entire fund-
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ing programs on the quality of our educational system and our 
lives” (Kozma & Quellmalz, 1997, S. 2). 

Zunächst nennen sie einige Herausforderungen, mit der sich die Evaluation in die-
sen komplexen Initiativen konfrontiert sieht: 

- Es liegt in der Natur innovativer Programme, dass sie reformieren wollen, d.h. 
es geht um neue Qualifikationen und Bildungsprozesse, was zur Folge hat, 
dass die bisher gültigen Erfolgskriterien erweitert und ergänzt werden müs-
sen.  

- Es gibt viele Beteiligte und Betroffene in diesen Programmen (Geldgeber, Pro-
jektmitarbeitende, Praktiker und die Fachöffentlichkeit, die Zielgruppe(n) der 
Projekte, Entscheidungsträger in den Bildungsorganisationen usw.), die alle 
unterschiedliche Interessen und Bedürfnisse haben, die in einer Evaluation 
berücksichtigt werden sollten. 

- Die Projekte sind (sowohl innerhalb eines Programms als auch über Prog-
ramme hinweg) sehr unterschiedlich, d.h. sie nutzen sehr unterschiedliche 
Technologien, haben unterschiedliche pädagogische Ansätze, unterschiedliche 
Zielsetzungen etc.  

- Wegen dieser Heterogenität der einzelnen Projekte ist es unmöglich, ein Eva-
luationsdesign und die gleichen Evaluationskriterien über alle Projekte hin-
weg zu verwenden. Dennoch soll die Wirkung der Einzelprojekte übergreifend 
(„in aggregate“) evaluiert werden.  

- Nicht nur die Programme, auch die einzelnen Projekte sind in der Regel sehr 
komplex (d.h. sie setzen sich aus mehreren Teilprojekten zusammen, haben 
mehrere Projektpartner und Förderquellen, verändern sich über die Zeit etc.) 
und werden meist so implementiert, dass quasi-experimentelle Designs nicht 
umsetzbar sind. Daher ist es schwierig, vergleichende Aussagen zu machen 
oder Ergebnisse auf bestimmte Projekte oder Projektmerkmale zurück zu füh-
ren.  

- Viele Projekte setzen Massnahmen um, die das Lernergebnis – eines der gän-
gigsten Outcome-Kriterien – nur sehr indirekt beeinflussen. Daher müssen 
Evaluationen Zwischenergebnisse berücksichtigen, die es erlauben, kausale 
Beziehungen zwischen den umgesetzten Massnahmen und distalen Ergeb-
nismassen zu identifizieren. 

- Und letztendlich zeigen sich manche Ergebnisse, insbesondere tiefgreifende 
Veränderungen, erst nach einer längeren Zeit. Kurzfristig durchgeführte Eva-
luationen müssen daher Zwischen- und Teilergebnisse berücksichtigen und 
durch Untersuchungen mit einem grösseren Zeithorizont ergänzt werden. 

In der Folge entwickeln Kozma und Quellmalz ein konzeptuelles Rahmenmodell für 
die Projekt- und Programmevaluation, das diesen Herausforderungen gerecht werden 
soll. Dabei beziehen sie sich auf den Ansatz der Cluster Evaluation (siehe oben) und 
schlagen vor, die Projekte innerhalb eines Programms nach verschiedenen Merkma-
len zu gruppieren:  
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- Gruppierung nach Zielen: Wenn Projekte, die ähnliche Ziele verfolgen, für die 
Evaluation zusammengefasst werden, können gemeinsame Evaluationskrite-
rien identifiziert, ähnliche Evaluationsinstrumente genutzt, über die Projekte 
hinweg vergleichbare Daten gesammelt und für eine projektübergreifende 
Analyse zusammengefasst werden. 

- Gruppierung nach Technologien oder pädagogischen Ansätzen: Wenn mehrere 
Projekte jeweils die gleiche Technologie oder den gleichen pädagogischen An-
satz verwenden, kann eine Gruppierung anhand dieser Merkmale erfolgen. Es 
können Arbeitshypothesen über die Wirkung der Technologien oder pädagogi-
schen Herangehensweisen formuliert und getestet werden, und wenn experi-
mentelle Designs umsetzbar sind, können Meta-Analysen zu deren Auswir-
kungen durchgeführt werden. 

Weitere Merkmale, nach denen Projekte gruppiert werden können, sind deren Ziel-
gruppe(n), der Kontext, in dem sie umgesetzt werden (z.B. Schulen, Universitäten) 
und die Förderquelle der Projekte. Hier machen Kozma und Quellmalz keine genaue-
ren Angaben zur Umsetzung der Evaluation sondern bemerken nur, dass die Grup-
pierung anhand dieser Merkmale den Austausch von Daten und Informationen über 
Projekte hinweg fördert, „in ways that can improve project performance and effecti-
veness“ (S. 6) und es ermöglicht, ‚Communities of Practice‘ zu etablieren, innerhalb 
derer effektive Projektstrategien und ‚lessons learned‘ ausgetauscht werden können. 

 

 

Abbildung 4-1: Kozma und Quellmalz‘ (1997) ‚Conceptual Framework of National 
Information Infrastructure (NII) Education Projects’ 
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Neben diesen Gruppierungsmerkmalen stellen Kozma und Quellmalz eine Prog-
rammtheorie vor, die aufzeigt, welche Einflussfaktoren es gibt und welche kausalen 
Beziehungen zwischen diesen Faktoren existieren, und die die Gruppierung von Pro-
jekten anhand einer Wirkungslogik – von distal zu proximal – erlaubt (Abbildung 4-
1):  

- In dieser Programmtheorie sind ‚Advanced Technology Projects‘ und ‚Testbed 
Projects‘ Projekte, die neue Technologien entwickeln, innerhalb derer erste 
Prototypen getestet werden, und die technologische Infrastruktur und für Bil-
dungsorganisationen bereitstellen.  

- Die begleitenden ‚Planning and Policy Studies‘ und die Forschungs- und Ent-
wicklungsprojekte sind ebenfalls Massnahmen, die auf die Restrukturierung 
des Bildungssystem, letztendlich aber auch auf die Veränderung der Bil-
dungspraxis abzielen.  

Diese vier Projekttypen (‚Advanced Technology Projects’, ‚Testbed Projects‘, ‚Planning 
and Policy Studies‘ und Forschungs- und Entwicklungsprojekte) unterstützen und 
ermöglichen proximale Projekte, die Bildungssysteme und Bildungspraxis direkt be-
einflussen:  

- ‚Projects That Provide Systemic Support‘: Diese Projekte verändern Bildungs-
systeme und –organisationen, indem vormals nicht zugängliche Ressourcen 
zugänglich gemacht, neue Akteure einbezogen, neue Netzwerke geknüpft und 
zeitliche und räumliche Strukturen erweitert werden. Für die Evaluation die-
ser Projekte schlagen Kozma und Quellmalz folgende mögliche Kriterien und 
Methoden vor:  

o Evaluationskriterien: Die pädagogische und wissenschaftliche Qualität 
der Ressourcen und Materialien und das Ausmass, in dem die Res-
sourcen ins Curriculum integriert werden; die Anzahl und Gruppen 
von Personen, die neu Bestandteil der Bildungsorganisation sind, die 
Qualität ihres Beitrags und das Ausmass, in dem dieser Beitrag in die 
Bildungsorganisation integriert wird; Veränderung der Orte und Zei-
ten, in denen Lernen und Lehren stattfindet; gleiche Zugangsmöglich-
keiten zu Ressourcen für unterschiedliche Nutzergruppen; und das 
Ausmass, in dem die Projekte mit anderen Reformvorhaben koordiniert 
werden. 

o Evaluationsmethoden: Einsatz von Befragungsinstrumenten, um die 
Beteiligung und die Beiträge unterschiedlicher Personen zu bestim-
men; Durchführung ethnografischer Beobachtungen und Fallstudien, 
um die Veränderung der Rollen von Lehrenden, Lernenden, Verwal-
tungsmitarbeitenden etc. über die Zeit zu untersuchen; Durchführung 
von Feldstudien, um die Auswirkungen der Technologien ausserhalb 
von Bildungsinstitutionen zu untersuchen. 

- ‚Projects That Focus on Improving Educational Practice’: Diese Projekte ver-
ändern die Bildungspraxis, indem neue Lehrmaterialien und –inhalte entwi-
ckelt und neue Lehr-, Lern- und Beurteilungsmethoden eingesetzt werden. 
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Für die Evaluation dieser Projekte schlagen Kozma und Quellmalz die folgen-
den Kriterien und Methoden vor: 

o Evaluationskriterien: Die Güte des Lehrmaterials und der –ansätze so-
wie deren Auswirkung auf das Verhalten und die Praxis von Lernenden 
und Lehrenden; Verhalten und Kompetenzen der Lehrenden (inhaltli-
che und methodologische Expertise, ihre Fähigkeit, den Lernenden 
beim Umgang mit den Neuen Technologien zu unterstützen usw.); Ver-
änderungen in der Selbstbestimmung und im Engagement der Lernen-
den sowie in der Art und Qualität der Lernprozesse und –ergebnisse. 

o Evaluationsmethoden: Expertenbeurteilung zur Bewertung der Mate-
rialien und Curricula; Beobachtungen, Fallstudien und Befragungen 
zur Analyse des Einsatzes der Materialien und Konzepte sowie der Ver-
änderung von Lehr- und Lernprozessen; standardisierte Tests zur Ana-
lyse von Kompetenzen und Fachwissen bei Lernenden und Lehrenden; 
Protokolle des lauten Denkens zur Analyse von Lernprozessen. 

Abschliessend weisen Kozma und Quellmalz darauf hin, welche Möglichkeiten die 
Neuen Technologien für die Erhebung von Evaluationsdaten bieten (bspw. durch 
Logfiles, Online-Befragungen und die Analyse von online verfügbaren Materialien). 
Auf die Aggregierung von Daten bei der projektübergreifendene Evaluation gehen sie 
allerdings nicht ein. 

Stockmann (2004) nähert sich der Evaluation von eLearning-Programmen aus der 
Perspektive der wirkungsorientierten Programmevaluation. Er kritisiert, dass die 
Evaluation von eLearning-Angeboten von Usability- und Lernwirksamkeits-
Messungen dominiert sei, dass es bei der wirkungsorientierten Programmevaluation 
aber vielmehr darum gehen müsse, den Implementationsprozess, die Kontextbedin-
gungen und die Programmwirkungen zu analysieren und Fragen der Nachhaltigkeit 
anzugehen. Zudem merkt er an, dass die Evaluation eines Gesamtprogramms wie 
bspw. des vom deutschen Bundesministerium für Bildung und Forschung geförder-
ten Programms ‚Neue Medien in der Bildung‘ vor grossen Schwierigkeiten stünde, da 
innerhalb des Programms keine gemeinsamen Evaluationsziele, -standards oder  
-richtlinien festgelegt wurden. Da sich deshalb die Evaluationen der Einzelprojekte 
durch unterschiedliche Zielsetzungen, Bewertungskriterien, Untersuchungsparadig-
men usw. stark voneinander unterscheiden, sei es nicht möglich, die Einzelevalua-
tionen zu kumulierbaren, generellen Aussagen über den Erfolg des Gesamtprog-
ramms, über Probleme und Schwierigkeiten oder über die Nachhaltigkeit zu integrie-
ren. 

Stockmann macht im Weiteren keine genauen Angaben dazu, wie eine Evaluation 
durchzuführen sei, die diese Problematik vermeidet. Vielmehr schlägt er eine allge-
meine Herangehensweise vor, bei der er davon ausgeht, dass es das vorrangige Ziel 
der Programmevaluation sein muss, Erkenntnisse zu gewinnen, die sowohl im Sinne 
einer formativen als auch im Sinne einer summativen Evaluation nutzbar sind. Zu 
den Aufgaben, die eine Evaluation dafür wahrnehmen muss, zählt er die Prozessbeo-
bachtung, die Überprüfung der Zielerreichung, die Wirkungsüberprüfung (Gesamtbi-
lanz aller intendierten und nicht-intendierten Effekte), die Relevanz- bzw. Signifi-
kanz-Prüfung (werden die richtigen Ziele verfolgt?) und die Kausalbetrachtung (kön-
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nen Wirkungen dem Programm zugeschrieben werden?). Er schlägt verschiedene 
Phasen bzw. Fragestellungen für die Evaluation von eLearning-Programmen vor:  

- Phase 1: Dokumentation des Verlaufs eines Programms mit dem Ziel, den 
Planungs- und Interventionsprozess zu bewerten. Dafür bietet Stockmann ein 
‚Lebensverlaufsmodell‘, d.h. einen prototypischen Phasenverlauf an, der die 
unterschiedlichen Stadien im Verlauf eines Programms von der Planung bis 
zur Nach-Förderphase abbildet. Als Leitfragen für die Evaluation des Pro-
rammverlaufs nennt er u.a. die Akzeptanz der Zielsetzungen, die Einhaltung 
von Zielvereinbarungen, die Qualifikation der Mitarbeitenden, mögliche Fi-
nanzierungsprobleme oder Kommunikationsschwierigkeiten.  

- Phase 2: Analyse der Durchführungsorganisation mit dem Ziel, die bei der 
durchführenden Organisation verursachten intendierten und nicht-
intendierten (internen) Wirkungen zu bewerten. Dafür schlägt Stockmann ei-
nen organisationstheoretischen Kontingenzansatz vor, der die internen Orga-
nisationsstrukturen und die Wechselbeziehungen der Organisation mit den 
Einflüssen, Anforderungen und Bedürfnissen der Zielgruppe berücksichtigt. 
Leitfragen hier sind bspw. die Angemessenheit der finanziellen, personellen 
und technischen Voraussetzungen, die Akzeptanz bei Studierenden und Pro-
jektmitarbeitenden, die Vernetzung mit anderen Organisationen oder inner-
halb der Hochschule, aber bspw. auch die Anzahl der entwickelten Lehrmo-
dule und die Umsetzung von ‚Mehrwertfaktoren‘ (wie bspw. Interaktivität, 
Zeit- und Ortsunabhängigkeit der Medien).  

- Phase 3: Analyse der Wirkungen auf andere Organisationen (Diffusion) und 
auf die Zielgruppe zu dem Zweck, die ausserhalb des Trägers verursachten in-
tendierten und nicht-intendierten (externen) Wirkungen zu bewerten. Für die 
Analyse der Diffusion oder Ausbreitung einer Innovation schlägt Stockmann 
das Diffusion of Innovation-Modell von Rogers (1962) vor. Als Leitfragen nennt 
er u.a.: Wie viele Dozierende nutzen die Produkte? Wie viele Kooperations-
partner konnten gewonnen werden? Konnte die Innovation über die ursprüng-
liche Zielgruppe hinaus verbreitet werden? Für die Analyse der Wirkungen bei 
der Zielgruppe formuliert er folgende Leitfragen: Ist das Angebot an die Be-
dürfnisse der Nutzer angepasst? Verfügen die Nutzer über die Voraussetzun-
gen zur Nutzung der Angebote (technische Ausstattung, Medienkompetenz)? 
Wie wirken sich die verschiedenen Formen der Implementation auf die Nut-
zung und Akzeptanz durch die Studierenden aus? Usw. 

- Phase 4: Zusammenschau der unter 1-3 erhobenen Daten mit dem Ziel, die 
Nachhaltigkeitschancen des Programms zu prognostizieren. Leitfragen hier 
sind bspw.: Ist die Pflege und Weiterentwicklung nach Förderende gewährleis-
tet? Ist das eLearning-Angebot fest im universitären Lehrkanon verankert?  

- Phase 5: In der letzten Phase sind die gewonnenen Erkenntnisse daraufhin zu 
analysieren, welche Lehren und Schlussfolgerungen für die Planung und 
Durchführung zukünftiger Vorhaben bzw. für die Weiterführung des aktuellen 
Vorhabens gezogen werden können.  

Stockmann merkt zum Design von Evaluationsstudien an, dass es in der Regel nicht 
möglich sei, experimentell vorzugehen (siehe auch oben, Kozma & Quellmalz, 1997), 
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wodurch sich die Entdeckung und Messung von Wirkungen und die Identifikation 
von Kausalzusammenhängen schwierig gestalte. Um diese Schwierigkeit „nähe-
rungsweise in den Griff“ zu bekommen (Stockmann, 2004, S. 39), sollte die von ihm 
durch den Lebensverlauf vorgeschlagene Prozessperspektive eingenommen werden, 
die das Auffinden kausaler Strukturen erleichtere. Weiterhin könnten aus den vorge-
schlagen Diffusions- und Organisationstheorien Hypothesen über Zusammenhänge 
abgeleitet werden. Zur Verbesserung der Validität empfiehlt Stockmann abschlies-
send, unterschiedliche Stakeholder in die Evaluation einzubeziehen, und unter-
schiedliche Methoden für die Datengewinnung bei Nutzern, Anbietern und externen 
Zielgruppen zu verwenden (bspw. Logfiles, Fragebögen, leitfadengestützte, qualitative 
Interviews, Dokumentenanalyse). 

 

4.3.2 Praxisberichte 

In Ergänzung zu den Ansätzen von Stockmann (2004) und Kozma und Quellmalz 
(1997) wird im Folgenden ein Ansatz der projektübergreifenden Evaluation darges-
tellt, wie er an einem eLearning-Kompetenzzentrum einer Schweizerischen Hoch-
schule umgesetzt wird (Seiler Schiedt & Mandel, 2004), bevor anhand des Evaluati-
onsberichtes des Impulsprogramms des Swiss Virtual Campus‘ (Gertsch et al., 2004) 
ein weiterer praktischer Ansatz erläutert wird. 

Seiler Schiedt und Mandel (2004) stellen dar, wie am eLearning-Kompetenzzentrum 
‚ELC‘ der Universität Zürich (siehe Absatz 1.2.2) das Qualitätsmanagement der 
eLearning-Projekte durchgeführt wird. Dieses beinhaltet unterschiedliche Kompo-
nenten:  

- Projekt-Reporting: Das Reporting dient der formativen Evaluation auf Projekt-
ebene. Es soll helfen, den Projektprozess zu steuern und ist damit in erster 
Linie ein Instrument des Projektmanagements. Die Projekte berichten halb-
jährlich über ihren Status (Überblick über den Fortschritt, Erreichen der Mei-
lensteine und Einhaltung der Termine) und jährlich über ihre Finanzen 
(Überblick über die Einhaltung der finanziellen Vorgaben). Dabei wird jeweils 
ein standardisiertes Reporting-System genutzt, das die allgemeinen Angaben 
zum Projekt (Antragsteller, Kostenstelle etc.) enthält und je nach Projekttyp 
(unterschieden werden Vorstudien und Projekte, die telekooperative Systeme, 
Kurse oder virtuelle Seminare entwickeln) und Projektphase unterschiedliche 
‚Kriterien‘ erfragt (bspw.: Wurde ein didaktisches Konzept erstellt? Wurde ein 
Pflichtenheft erstellt? Wurden Soft- und Hardware bestimmt? Wurden die 
Nutzungsrechte eingeholt? Wurden die Medien erstellt?). Mit den Reportings 
soll sichergestellt werden, dass „die mit dem Einsatz digitaler Lehrprodukte 
angestrebten Ziele innerhalb der vorgegebenen Termine und Kosten“ (Seiler 
Schiedt & Mandel, 2004, S. 21) erreicht werden. Das eLearning-Kompetenz-
zentrum, das die Projekte von der Antragstellung bis zum Projektabschluss 
begleitet und berät, analysiert die Reportings und entscheidet, welche Mass-
nahmen zu treffen sind, wenn ein Projekt nicht „im Plan“ ist (mögliche Mass-
nahmen sind unter anderem die Verlängerung der Projektlaufzeit, die Ände-
rung des Projektauftrags oder der Abbruch des Projekts). Die Berichte werden 
aber nicht nur projektspezifisch, sonder auch projektübergreifend ausgewer-
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tet, um bspw. einen Überblick über die Finanzsituation oder die Bedürfnisse 
bei der Beratung zu erhalten.  

- Selbstevaluation: Die Selbstevaluation, die die Projekte gegen Ende ihrer Lauf-
zeit durchführen, dient „der Prüfung, inwieweit ein digitales Lehrprodukt die 
Ziele erreicht hat, die den Anlass zu seiner Entwicklung gaben“ (Seiler Schiedt 
& Mandel, 2004, S. 37), sie soll aber auch „allgemeingültige Erkenntnisse“ (S. 
38) über den Einsatz Neuer Lerntechnologien liefern. Die Selbstevaluation 
lehnt sich an das Evaluationsreglement der Universität Zürich und die Eva-
luationsstandards der Schweizerischen Evaluationsgesellschaft an – unter 
anderem wird eine Beteiligung der Stakeholder angestrebt, es sind ethische 
(Wohlergehen der Beteiligten) und rechtliche Gesichtspunkte (Datenschutz) zu 
berücksichtigen, die Standards der Objektivität, Reliabilität und Validität sind 
einzuhalten u.a.m. Bei der Evaluation werden die Projekte vom eLearning-
Kompetenzzentrum unterstützt; dieses schlägt eine Abfolge von Schritten vor, 
die bei der Evaluation durchlaufen werden (Planung und Vorbereitung der 
Evaluation, Durchführung, Analyse und Bewertung der erhobenen Daten so-
wie Definition und Umsetzung von Optimierungsmassnahmen). Das Kompe-
tenzzentrum stellt weiterhin eine Reihe von Evaluationsfragestellungen vor, 
die bei der Evaluation beantwortet werden können (wobei eine Teilmenge der 
im Folgenden aufgeführten Punkte bei jeder Evaluation zu berücksichtigen 
ist, um die sog. ‚konsolidierten Selbstevaluationsberichte‘ zu erstellen – siehe 
unten). So kann die Selbstevaluation dokumentieren, 

o wie sich Lehr- und Lernmethoden, 

o der Aufbau von Wissen und Kompetenzen und 

o die Betreuungs- und Studiensituation verändert haben.  

Weiterhin soll die Evaluation  

o über die Veränderung von Aufwand und Nutzen bei der Durchführung 
von Lehrveranstaltungen  

o und über Nutzung und Akzeptanz der digitalen Lehrangebote Auskunft 
geben, 

o „begleitende Auswirkungen“ des eLearning-Einsatzes identifizieren, 

o Vor- und Nachteile des Blended Learning  

o und notwendige Veränderungen am eLearning-Produkt aufzeigen, 

o Erkenntnisse zur eingesetzten Technologie liefern, 

o darlegen, in wie weit die Projektziele erreicht werden konnten, 

o Grundlagen für die Beurteilung und Optimierung der curricularen Ein-
bettung, 

o für die Qualitätssicherung und –entwicklung von Lehrveranstaltungen  

o und die Erreichung von Nachhaltigkeit aufzeigen. 

Die Ergebnisse der Selbstevaluation, die anhand von Fragebogenerhebungen 
gewonnen werden, werden von den Projektnehmern an das Kompetenzzent-
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rum zurückgemeldet; das Kompetenzzentrum schlägt vor, wie der Evaluati-
onsbericht strukturiert werden kann. Die Ergebnisse dienen einerseits der 
Beurteilung und Optimierung des einzelnen Projekts, andererseits vergleicht 
und analysiert das Kompetenzzentrum die Berichte auch projektübergreifend, 
um eine Grundlage für die Weiterentwicklung des eLearning-Angebots an der 
Hochschule, für die Optimierung des eLearning-Einsatzes und die Weiterbil-
dung der Dozierenden zu gewinnen. Damit diese vergleichende Analyse mög-
lich ist, sind bestimmte der oben angegebenen Evaluationsfragestellungen für 
alle Selbstevaluationen verpflichtend. Die Ergebnisse zu diesen Themen flies-
sen in den sog. ‚konsolidierten Evaluationsbericht‘ ein, der eine der Grundla-
gen für das strategische Controlling bildet. 

- Strategisches Controlling: Das strategische Controlling als drittes Element des 
Qualitätsmanagements am E-Learning Center der Universität Zürich „dient 
der gesamten Betrachtung und Beurteilung der Ergebnisse aller geförderten 
E-Learning-Vorhaben“ (Seiler Schiedt & Mandel, 2004, S. 53). Es ist ein In-
strument für die Evaluation der ICT-Entwicklung an der Hochschule, mit dem 
Erfolge und Misserfolge der bisherigen Aktivitäten aufgezeigt und ein hoher 
Qualitätsstandard gesichert werden sollen. Indem die Ergebnisse des Control-
lings den strategischen Zielen der eLearning-Entwicklung und den aufgewen-
deten Ressourcen gegenüber gestellt werden, wird die Grundlage für die wei-
tere Planung und Strategieentwicklung gelegt. Weiterhin soll das Controlling 
allgemeingültige Erkenntnisse über den Einsatz von eLearning in der Lehre 
sowie Kriterien für die Förderung neuer Projekte und für die Qualitätssiche-
rung und -entwicklung des eLearning an der Universität Zürich liefern. Es 
basiert auf den Reporting-Daten, den Selbstevaluationsberichten und den Er-
fahrungen, die die Mitarbeitenden des E-Learning Centers bei der Beratungs-
arbeit machen. Die Reporting-Daten werden „projektübergreifend“ analysiert 
und liefern Auskünfte über 

o die Anzahl der aktiven Projekte 

o die Anzahl der abgeschlossenen oder abgebrochenen Projekte, die An-
zahl der Projekte ohne Berichtspflicht und derjenigen, die keinen Be-
richt abgegeben haben sowie die Anzahl der Projekte in der Planungs-
phase 

o die Anzahl der Projekte, die Abweichungen vom Projektplan (Meilen-
steine, Termine und Finanzen) aufweisen. 

Die Ergebnisse der Selbstevaluationen werden „produktübergreifend“ analy-
siert und bieten Informationen zu 

o den Veränderungen, die sich mit dem Einsatz der Lerntechnologien er-
geben (bspw. hinsichtlich der Interaktion zwischen Studierenden oder 
hinsichtlich der Kompetenzentwicklung) 

o wirtschaftlichen Aspekte (z.B. Anzahl Präsenzstunden, die durch 
eLearning substituiert werden, Einschätzung der Betriebskosten, die 
durch die Nutzung des Produkts entstehen) 
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o den eingesetzten eLearning-Produkten (verwendete Technologie, Errei-
chen der Projektziele, für die nachhaltige Weiterführung erforderliche 
Massnahmen und Ressourcen). 

Die Erfahrungen aus der Beratungspraxis werden zur „Einschätzung von In-
stituten und Fakultäten“ verdichtet. Diese nicht-standardisierten Daten kön-
nen Informationen liefern zu günstigen bzw. ungünstigen 

o Startbedingungen für den Einsatz Neuer Lerntechnologien an einer Fa-
kultät oder an einem Institut 

o Vorgehensweisen bei der Projektentwicklung 

o Rahmenbedingungen für die Sicherstellung einer nachhaltigen Nut-
zung der eLearning-Produkte 

o Bedingungen für die Diffusion und Institutionalisierung von eLearning-
Lösungen an einem Institut oder einer Fakultät. 

Die Ergebnisse des strategischen Controllings werden der Hochschulleitung in 
Form eines jährlichen Berichts zugänglich gemacht, wobei die Auswertung 
„Durchschnittswerte, kumulierte Werte und verbale Ergänzungen für nicht 
quantifizierte Beurteilungen“ (Seiler Schiedt & Mandel, 2004, S. 61) enthält. 
Projektverantwortliche erhalten eine Einzelauswertung für ihr jeweiliges Pro-
jekt, und das E-Learning Center wertet die Ergebnisse für den eigenen Ge-
brauch nach verschiedenen Gesichtspunkten aus, die es ermöglichen, Anhalt-
spunkte für die weitere Entwicklung und die Beratung der einzelnen Projekte 
zu gewinnen. 

 

Gertsch, Perellon und Weber (2004) berichten über die Evaluation der ersten Förder-
phase des Swiss Virtual Campus (siehe Absatz 1.2.1). Diese Evaluation wurde im 
Januar 2003 durch die für den SVC verantwortliche Schweizerische Universitätskon-
ferenz (SUK) bei der Koordinationsstelle für Weiterbildung der Universität Bern in 
Auftrag gegeben. Ziel dieser summativen Programmevaluation war es, den Verlauf, 
die Ergebnisse und die Wirkungen der Umsetzung des Programms in Hinblick auf die 
Zielsetzungen und den Kontext des SVC zu analysieren und zu beurteilen. Folgende 
Fragestellungen standen bei der Evaluation im Vordergrund: 

- Welche Ziele sind mit dem Programm verbunden? 

- Wie beurteilen die Beteiligten und Betroffenen an den Hochschulen die Rele-
vanz der Zielsetzungen? 

- Welche Förderpolitik wird verfolgt, welche Projekttypen werden gefördert? 

- Wie verläuft die Umsetzung des Programms, welche Verfahrensvorschriften 
bestimmen den Umsetzungsprozess? 

- Wie sind die Ergebnisse, die Wirkungen und das Wirkungspotenzial des Prog-
ramms zu beurteilen? 

- Werden die entwickelten Produkte genutzt? Gelingt die Integration der Projek-
te in die Lehrpläne und Strukturen der Hochschulen? 
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Um Aufschluss über die Zielsetzungen, die Förderkriterien und den Verlauf des Prog-
ramms zu erhalten, wurden Dokumente analysiert (u.a. Gesetzestexte, die Botschaft 
des Bundesamtes für Forschung und Technologie, der Ausführungsplan, Ausschrei-
bungsunterlagen der ersten und zweiten Projektserie, Projektanträge und Reporting-
Berichte aus dem Jahr 2001) und Vertreter des Swiss Virtual Campus und der zu-
ständigen Bundesbehörde befragt. In Interviews mit Vertretern der beteiligten Uni-
versitäten, Technischen Hochschulen und Fachhochschulen wurden die Bedeutung 
des SVC und dessen Zielsetzungen für die Hochschulen beleuchtet. In einer E-Mail-
Umfrage wurden die Projektverantwortlichen zu Projektverläufen und –ergebnissen 
sowie zu Stärken und Schwächen der Organisation und der Umsetzung des Gesamt-
programms befragt. Um den Stand der Projektrealisierung zu verfolgen, wurde eine 
Projektdatenbank entwickelt, in die Informationen aus den Projektanträgen, den Pro-
jektberichten bzw. –reportings und den Besuchen bei den Projekten (Site-Visits) ein-
geflossen sind.  

Dabei stand immer das Gesamtprogramm im Fokus der Evaluation, während die im 
Rahmen des Impulsprogramms geförderten 50 Einzelprojekte nur mittelbar, z.B. 
durch die jährlichen Projektreportings, betrachtet wurden. Hauptreferenzpunkt der 
Evaluation waren die in der BFT-Botschaft und der Programmausschreibung formu-
lierten Zielsetzungen des Programms, wobei Gertsch et al. (2004) betonen, dass „es 
letztlich angesichts der multiplen Zielsetzungen des SVC und deren Transformation 
durch die Beteiligten im Laufe der Programmrealisierung kein einzelnes abschlies-
sendes Kriterium für die Beurteilung des SVC und seiner Ergebnisse“ gibt. Im Fol-
genden soll aufgezeigt werden, aufgrund welcher Daten und entlang welcher Themen 
in dieser Programmevaluation die projektübergreifende Synthese von Daten erfolgt 
ist. 

- Um einen Überblick über das Feld der Beteiligten zu gewinnen, wurden zu-
nächst auf der Basis der bewilligten Projektanträge die ‚Herkunft‘ und Koope-
rationsstrukturen der Projekte analysiert (Beteiligung der Hochschulsegmen-
te, Beteiligung einzelner Hochschulen und Fachbereiche, Anzahl und Art der 
Kooperationspartner, Form der Zusammenarbeit und Arbeitsteilung).  

- Einen Überblick über den Mitteleinsatz in den Projekten erbrachte die Analyse 
der bewilligten Finanzpläne. Betrachtet wurden die Verteilung der Mittel über 
die Projekte (Gesamtkosten, Eigenleistung und SVC-Beiträge), der Durch-
schnitt und die Bandbreite der Fördersummen, die Zusammensetzung der Ei-
genleistungen, der Anteil an realen und „virtuellen“ Beiträgen und die Zu-
sammensetzung der Projektkosten (Saläre, Betriebskosten, Apparate und An-
lagen, Tagungen und Reisen). 

- Für eine Übersicht über den Stand der Projektrealisierung und  
-implementierung zum Abschluss der ersten Förderphase wurde eine Analyse 
der von 37 Projekten vorliegenden Zwischen- und Schlussberichte vorgenom-
men. Von Interesse waren die Anzahl und Herkunft der Projekte, die abge-
schlossen werden konnten, die Anzahl derjenigen, die kostenneutral verlän-
gert wurden, und die Anzahl derjenigen, die in der zweiten Förderphase Main-
tenance-Gelder beantragt haben. Es wurde ausgewertet, in wie vielen Projek-
ten die entwickelten Lehrmodule bereits regulär und vollumfänglich im Alltag 
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genutzt wurden, in wie vielen erst eine teilweise Nutzung und in wie vielen 
erst ein Pilot- oder Testbetrieb stattfand. Von Interesse war hier ausserdem, 
wie die Nutzung der Lehrmodule in den Lehrbetrieb eingebunden ist (Redukti-
on von Präsenzstunden, Voraussetzungen für die Vergabe von Leistungs-
nachweisen). 

- Weiterhin wurde analysiert, welche Faktoren für die Projektrealsierung förder-
lich resp. hinderlich waren: Dazu wurden die Projektberichte herangezogen, in 
denen die Projektverantwortlichen den Grad der Zielerreichung in ihren jewei-
ligen Projekten eingeschätzt und Gründe für das Gelingen bzw. das Misslin-
gen benannt haben (bspw. effektive vs. ineffektive Projektkoordination, gute 
vs. schwierige Zusammenarbeit mit den Projektpartnern).  

- Auf der Basis von 15 Anträgen auf Weiterfinanzierung (Maintenance) wurde 
analysiert, wo die Projektverantwortlichen Bedarf in Hinblick auf die Stabilisie-
rung und Integration ihrer Projektergebnisse sehen, und welche nicht oder 
nicht befriedigend abgeschlossenen Aufgaben aus der Projekt- in die Mainte-
nance-Phase übertragen wurden. Dazu wurde ermittelt, welche Aufgabenbe-
reiche (bspw. Entwicklung von Inhalten, technische Wartung und Support) in 
den Maintenance-Anträgen am häufigsten genannt wurden. 

- Hinsichtlich der Zielerreichung auf der Ebene des Gesamtprogramms schliess-
lich kommen die Autoren zu dem Schluss, dass „nur rund 10 Projekte das 
primäre Ziel des SVC, namentlich die Erstellung eines integralen Distance-
Learning Kurses, konsequent verfolgt [haben] und auch eine entsprechende 
Implementierung ihrer Projektergebnisse vor[sehen]. Die ganz grosse Mehrheit 
der Projekte hat dagegen nach eigenen Angaben „blended learning“-
Arrangements konzipiert, für die dank ihres modularen Aufbaus verschie-
denste Einsatz- und Integrationsformen in die Curricula der beteiligten Part-
ner möglich sind.“ (Gertsch et al., 2004, S. 32). Allerdings wird hier nicht ganz 
klar, wie die Autoren zu dieser Schlussfolgerung kommen; möglich erscheint 
diese auf der Grundlage einer Analyse der Projektanträge und -berichte.  

Gertsch et al. weisen auf einige Schwierigkeiten hin, die sich für die Evaluation der 
ersten Phase des SVC ergeben haben: So war eine ursprünglich geplante Typisierung 
der Projekte nicht möglich, da Projektbesuche aus Zeit- und Kostengründen nicht 
durchgeführt werden konnten und die Evaluatoren über die Projektanträge, -berichte 
und –websites nur beschränkten Einblick in die Einzelprojekte hatten. Aus den in 
diesen Dokumenten vorgefundenen Projektbeschreibungen liessen sich keine eindeu-
tigen Kategorien für unterschiedliche Projektanlagen gewinnen, da die verwendeten 
Begrifflichkeiten „recht unpräzise, variabel und insgesamt wenig trennscharf“ (S. 32) 
waren. Zudem war zum Zeitpunkt der Analyse erst die Hälfte der Projekte so weit 
umgesetzt, dass ihre Einsatzszenarien konkret beschreibbar waren. Neben dieser 
Schwierigkeit sah sich die Evaluation mit wenig konkreten und sich z.T. widerspre-
chenden Programmzielen konfrontiert, die von den vielen beteiligten Akteuren im 
Verlauf des Programms transformiert und re-interpretiert wurden, was eine Ausrich-
tung der Evaluation an den Zielsetzungen des Programms und letztendlich Aussagen 
über den Grad der Zielerreichung erschwerte.  
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Zwischenfazit 
 

Das Ziel dieser Arbeit ist es, ein Vorgehen für die Evaluation von eLearning-Projekten 
und -Programmen zu entwickeln und dieses in einem Online-Handbuch zu doku-
mentieren. Die Einsatzszenarien für dieses Handbuch gehen von einem Gebrauch für 
folgende Evaluationsaufgaben aus: 

- Evaluation von eLearning-Projekten: Hochschuldozierende, die Neue Technolo-
gien in der Lehre nutzen, tun dies in der Regel im Rahmen eines – von einem 
hochschulübergreifenden oder hochschulinternen Programm geförderten – 
Projekts. In diesem Rahmen sind sie üblicherweise gehalten, ihr Projekt zu 
evaluieren. Das Handbuch soll für die Projektnehmer aufzeigen, wie sie bei 
der Evaluation ihrer Projekte vorgehen können, und es soll Instrumente für 
die Projektevaluation bereitstellen. Für die Mitarbeitenden der Kompetenz-
zentren soll das Handbuch eine Ressource sein, auf die sie zurückgreifen 
können, wenn sie Projektnehmer bei der Evaluation beraten.  

- Evaluation von eLearning-Programmen: An vielen Hochschulen wurden in den 
letzten Jahren zentrale Stellen (eLearning-Kompetenzzentren) eingerichtet, die 
Wissen und Kompetenzen zum Einsatz Neuer Technologien bündeln, die die 
an den einzelnen Fakultäten umgesetzten eLearning-Projekte beraten und be-
treuen und damit die eLearning-Strategie einer Hochschule umsetzen. Um ei-
nen Überblick über die Summe der Einzelaktivitäten und –projekte zu erhal-
ten, um Stärken und Schwächen dieses ‚Gesamtprogramms‘ zu ermitteln und 
eine Planungsgrundlage für die strategische Weiterentwicklung zu erhalten, 
soll das Handbuch für Verantwortliche in den eLearning-Kompetenzzentren 
aufzeigen, wie sie bei der projektübergreifenden Evaluation vorgehen können 
und Instrumente für die Programmevaluation bereitstellen.  

Wie in Kapitel 2 aufgezeigt, ist Evaluation ein vieldeutiger Begriff: Die „systematische 
Untersuchung der Verwendbarkeit oder Güte eines Gegenstandes“ (Sanders, 1999, 
S. 25) steckt nur einen sehr groben Rahmen ab, innerhalb dessen vielfältige Mög-
lichkeiten der Ausgestaltung und Konkretisierung der Evaluationsaufgabe möglich 
sind. Mit der oben definierten Zielsetzung für diese Arbeit wurden zunächst die Eva-
luanden (hier: einzelne eLearning-Projekte und mehrere eLearning-Projekte umfas-
sende Programme) und die Hauptakteure bzw. Evaluatoren (Projektnehmer und Mi-
tarbeitende in eLearning-Kompetenzzentren) bestimmt. Im Folgenden sollen vor dem 
Hintergrund dieser Zielsetzung und des in Kapitel 1 dargestellten Evaluationskon-
texts die bis hierhin vorgestellten Evaluationsansätze noch einmal zusammengefasst 
und in Hinblick auf ihre Bedeutung für das vorliegende Projekt betrachtet werden: 

Evaluation von eLearning: Im Kapitel 3 wurden Ansätze der Evaluation von eLear-
ning vorgestellt. Das Ziel war es dabei, die für diese Ansätze jeweils charakteristi-
schen Herangehensweisen und zentrale Themen herauszuarbeiten. 

- Für die Medienvergleichsstudien ist dabei deutlich geworden, dass sie eher der 
Forschung als der Evaluation zuzuordnen sind. Sie haben eine wissensgene-
rierende Funktion, indem sie verallgemeinerbare Erkenntnisse über die Eig-
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nung bestimmter Technologien für das Lernen gewinnen wollen. Sie stellen 
eine bestimmte Fragestellung in den Vordergrund (ist die eine Technologie ei-
ner anderen überlegen?) und nutzen für die Untersuchung dieser Fragestel-
lung (quasi-)experimentelle Designs (vgl. Stufflebeam, 2001, Questions- and 
Methods-Oriented Approaches). Für den für diese Arbeit relevanten Evaluati-
onskontext ist dieser Ansatz damit nur bedingt geeignet, da es in diesem Kon-
text es oft nicht möglich ist, (quasi)-experimentelle Designs zu realisieren. 

- Beim zweiten Ansatz, der Evaluation anhand von Kriterienkatalogen, steht wie 
oben eine bestimmte Evaluationsmethodik im Zentrum, die im Vergleich mit 
den Medienvergleichsstudien allerdings deutlich weniger aufwändig ist: Bei 
der Evaluation anhand von Kriterienkatalogen beurteilen Experten eine gege-
bene Lernsoftware anhand einer Reihe vorgegebener Kriterien. Diese sehr ver-
breitete Vorgehensweise ist vielfach kritisiert worden; die beiden Hauptkritik-
punkte bestehen darin, dass die Zusammenstellung der Kriterien oft ‚theorie-
los‘ erfolge, und dass bei diesem Ansatz nur die Technologie fokussiert und 
der Verwendungszusammenhang ausser Acht gelassen wird. Daher ist dieser 
Ansatz nur in Kombination mit weiteren Verfahren empfehlenswert.  

- Die Qualitätsmanagement-Ansätze, die ihren Ursprung in den Management-
Wissenschaften haben, unterscheiden sich vom Ansatz der Evaluation inso-
fern, als sie (teil-)standardisierte Strukturen und Verfahren in Organisationen 
dauerhaft zu etablieren suchen, die eine umfassende und kontinuierliche 
Qualitätsprüfung und –verbesserung zum Ziel haben. Evaluation ist demge-
genüber nicht-standardisiert, wird periodisch umgesetzt und fokussiert einen 
bestimmten Gegenstandsbereich (Beywl, 2001a), daher haben die QM-Ansätze 
für unseren Kontext nur eingeschränkte Gültigkeit; insb. die QM-Ansätze, die 
sich auf eine ganze (Bildungs-)Organisation beziehen, gehen über den Ge-
ltungsbereich der Projekt- und auch der Programmevaluation hinaus. Den-
noch können QM-Ansätze – insb. diejenigen, die Prozessmodelle für die Ent-
wicklung von technologiebasierten Lernangeboten vorstellen und damit ein 
prozessorientiertes Verständnis von Qualität betonen – Anregungen für die 
formative Evaluation auf Projektebene bieten, wobei sie allerdings durch ihren 
hohen Formalisierungs- und Standardisierungsgrad nicht uneingeschränkt 
übertragbar sind. 

- Die theorieorientierten Evaluationsansätze orientieren sich an Erkenntnissen 
der empirischen Lehr-Lernforschung. Als interessierende Zielgrösse spielt bei 
diesen Ansätzen der Lernerfolg eine Rolle, aber sie gehen auch darauf ein, 
welche Voraussetzungen und Bedingungen beim technologiebasierten Lernen 
zum Lernerfolg beitragen. Für die Methoden der Datenerhebung erfolgt nicht 
von vornherein eine bestimmte Festlegung, vielmehr werden – je nach konkre-
ter Fragestellung – unterschiedliche Methoden (Fragebogen, Interviews, Tests, 
Beobachtung usw.) und Designs vorgeschlagen. Manche Ansätze beziehen 
sich explizit auf die Entwicklung eines technologieunterstützten Lehrangebots 
im Rahmen eines Projekts, womit sie dem hier relevanten Evaluationskontext 
besonders entsprechen. Sie nehmen die in den verschiedenen Phasen eines 
Projekts entwickelten Zwischenprodukte als Foki für die Evaluation auf und 
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erlauben damit eine entwicklungsbegleitende, formative Evaluation im Sinne 
der Qualitätssicherung. 

Die Evaluationsgegenstände der im Kapitel 3 dargestellten Ansätze sind einzelne 
Lerntechnologien, Medien und Merkmale von Medien, technologieunterstützte Lehr-
veranstaltungen, Einsatzkonzepte für Lerntechnologien sowie Prozesse bei der Ent-
wicklung von Lerntechnologien und bei der Umsetzung technologieunterstützter 
Lehrveranstaltungen. Die Themen, um die es dabei geht, betreffen 

- die Qualität der Konzeption der Lerntechnologie oder der Lehrveranstaltung 
(Bildungsbedarf, Zielpräzision, Projektkonzeption und Analyse der Rahmen-
bedingungen), 

- die Prozessqualität bei der Technologieentwicklung und bei der Umsetzung 
von Lehrveranstaltungen sowie die Einhaltung bestimmter Vorgaben zur Qua-
litätssicherung, 

- die Qualität von Lerntechnologien (insb. pädagogisch-didaktische, gestalteri-
sche und technische Qualitätsdimensionen), 

- die Reaktion der NutzerInnen (Akzeptanz, Zufriedenheit, Systemnutzung) 

- die Lernprozesse (Interaktion der Lernenden mit Lerninhalten, Technologien 
sowie Lehrenden und anderen Lernenden) 

- die Lernergebnisse und den Transfer des Gelernten in Anwendungssituatio-
nen. 

Mit diesen Themen und den oben angesprochenen Evaluationsgegenständen eignen 
sich die in Kapitel 3 dargestellten Ansätze prinzipiell für die Evaluation auf der Pro-
jektebene. Es werden aber nur vereinzelt Aspekte angesprochen, die für Gesamtprog-
ramme relevant sind. (Schenkel (2000), dessen Modell sich auf betriebliche Weiter-
bildung bezieht, nennt Ergebnisse für das Unternehmen und den Return on Invest-
ment einer Weiterbildungsmassnahme als höchste Evaluationsebenen; Grund et al. 
(2003) gehen auf organisationale Aspekte, Veränderung der Lehrtätigkeit und Lern-
kultur ein; Tergan (2000) erwähnt bildungspolitische und –organisatorische sowie 
ökonomische Wirkungen.) Keiner der Ansätze geht darauf ein, wie eine mehrere Ein-
zelprojekte übergreifende Evaluation umzusetzen ist. 

Evaluation von eLearning-Programmen: Daher wurden weitere Evaluationsansätze 
analysiert, die explizit mehrere Projekte, Standorte oder Studien einbeziehen. Bei den 
in Kapitel 4.2 dargestellten allgemeinen Rahmenkonzepten der Programmevaluation 
wurde deutlich, dass viele dieser Ansätze eine standardisierte Umsetzung der Mass-
nahmen an den einzelnen Standorten bzw. in den Projekten voraussetzen. Da wir es 
bei Programmen zur Förderung neuer Technologien in der Hochschule allerdings 
nicht mit einem standardisierten Evaluationsgegenstand zu tun haben, sondern da 
hier im Gegenteil die Heterogenität der einzelnen Projekte hoch ausgeprägt und oft 
auch erwünscht ist, kommen diese Ansätze nicht in Frage. Hierzu zählen die for-
schungsorientierten Ansätze des Multicenter Clinical Trial und der Meta-Analyse, aber 
auch die Multisite Evaluation, bei der die Standardisierung zwar weniger hoch als bei 
den ersten beiden, aber durch ihre Konzentration auf eine übergreifende Fragestel-
lung immer noch ausgeprägt ist. Für die (an mehreren Standorten durchgeführte) 
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On-site Evaluation werden unterschiedliche Ausprägungen beschrieben, allerdings 
wird auch hier von einem ‚Ideal‘ der einheitlichen Durchführung von Intervention 
(und damit auch der Evaluation) ausgegangen. Nur beim Ansatz der Cluster Evalua-
tion werden Unterschiede zwischen Projekten nicht als Schwierigkeit angesehen, die 
es zu minimieren gilt, daher bietet sich dieser Ansatz für die Evaluation im hier rele-
vanten Kontext prinzipiell an.  

Wie dieser Ansatz für die Evaluation von Programmen zur Förderung Neuer Lern-
technologien angewendet werden kann, skizzieren Kozma und Quellmalz (1997): Sie 
regen eine Gruppierung der Projekte nach verschiedenen Gesichtspunkten (Zielen, 
Technologien, Zielgruppen, Einsatzbereich und Förderquelle) sowie nach einer Wir-
kungslogik an, die die Projekte auf einem Kontinuum von distal zu proximal (relativ 
zum letztendlichen Ziel: „Improved teacher and studend outcomes“) platziert. Für 
zwei proximale Projekttypen machen Kozma und Quellmalz Vorschläge zu Evaluati-
onskriterien und –methoden, ohne allerdings näher darauf einzugehen, wie die Da-
ten aus Einzelprojekten zu aggregieren sind und was die Gruppierung nach den ver-
schiedenen Gesichtspunkten für die Evaluation bedeutet. Stockmann (2004), der 
sich nicht explizit auf einen der oben genannten allgemeinen Ansätze der Programm-
evaluation bezieht, empfiehlt ein Vorgehen in verschiedenen Phasen: In der ersten 
Phase steht die Planung und Umsetzung des Programms anhand eines Lebensver-
laufsmodells im Zentrum; in der zweiten und dritten Phase geht es um die Wirkun-
gen, die das Programm in der durchführenden Organisation und in ihrem Umfeld 
entfaltet; in der vierten Phase wird die Nachhaltigkeit thematisiert und in der letzten 
Phase sollen Schlussfolgerungen für zukünftige Vorhaben gezogen werden. Für diese 
Phasen schlägt Stockmann verschiedene Leitfragen vor (die sich teilweise allerdings 
überschneiden) und regt an, unterschiedliche Methoden der Datenerhebung zu ver-
wenden, geht aber nicht weiter auf die Durchführung der Evaluation und die Thema-
tik der projektübergreifenden Evaluation ein.  

Während die konzeptionellen eLearning-spezifischen Herangehensweisen also durch-
aus Fragen nach den konkreten Vorgehensweisen offenlassen, bieten die Praxisbe-
richte konkretere Einsicht in Möglichkeiten und Herausforderungen der projektüber-
greifenden Evaluation: So stellen Seiler Schiedt und Mandel (2004) das Evaluations-
konzept des eLearning-Zentrums der Universität Zürich dar, das mit dem Projektre-
porting und der Selbstevaluation einerseits die formative und summative Evaluation 
der Einzelprojekte umfasst, mit dem ‚strategischen Controlling‘ andererseits die 
Stärken und Schwächen aller Projekte übergreifend bewerten will. Das Projekt-
Reporting orientiert sich an Projektphasen und Projekttyp; seine übergreifende Aus-
wertung ermöglicht bspw. einen Überblick über die Finanzsituation oder häufig auf-
tauchende Probleme und über die Anzahl laufender, abgeschlossener, abgebrochener 
und geplanter Projekte. Für die Selbstevaluation werden eine Abfolge von Schritten 
(Evaluationsprozess) vorgeschlagen, bestimmte Evaluationsfragestellungen und die 
Art der Berichtlegung vorgegeben, damit die Ergebnisse nicht nur auf Projektebene, 
sondern auch übergreifend auswertbar sind (z.B. hinsichtlich Veränderungen in der 
Lehre, wirtschaftlicher Aspekte und Erreichen der Projektziele). Schliesslich werden 
die Erfahrungen aus der Beratungspraxis zu Aussagen über förderliche und hinder-
liche Faktoren für den Projekterfolg integriert.  
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Im Bericht von Gertsch et al. (2004) wird über die Evaluation der ersten Phase der 
Swiss Virtual Campus berichtet. Anhand von Dokumentenanalysen und Interviews 
wurden zunächst die Programmziele sowie ihre Bedeutung für relevante Stakeholder 
analysiert. Aufgrund der bewilligten Projektanträge und Finanzpläne wurde das Feld 
der Beteiligten und der Mitteleinsatz projektübergreifend untersucht. Die Projektbe-
richte und eine E-Mail-Umfrage gaben Auskunft über den Stand der Projektrealisie-
rung und die Faktoren, die für einen planmässigen Projektfortschritt förderlich oder 
hinderlich waren. Die Anträge auf Anschlussfinanzierung wurden daraufhin analy-
siert, wo Bedarf gesehen wird hinsichtlich der nachhaltigen Integration der Projekt-
ergebnisse und welche Aufgaben nicht oder nicht befriedigend innerhalb der Projekt-
laufzeit abgeschlossen werden konnten. Und schliesslich wurde überprüft, ob die 
Zielsetzung des Programms, Kurse für den Fernunterricht zu entwickeln, von den 
Projekten tatsächlich verfolgt und umgesetzt wurde. Bei Gertsch et al (2004) wird 
auch deutlich, welche Schwierigkeiten mit der Evaluation innovativer Programme 
verbunden sein können: Wegen der unkonkreten und sich verändernden Programm-
ziele stellte es sich als problematisch dar, eine zielbasierte Evaluation durchzufüh-
ren; und eine geplante Typisierung der Projekte konnte u.a. deshalb nicht vorge-
nommen werden, weil auch hier die Beschreibungen der Projektansätze als unpräzi-
se eingestuft wurden. 

Die Themen, die bei den Ansätzen der Evaluation von eLearning-Programmen an-
gesprochen werden, beziehen sich auf ähnliche Aspekte wie die oben dargestellten 
Ansätze zur Evaluation von eLearning: 

- Qualität der Konzeption des Gesamtprogramms (Akzeptanz und Relevanz von 
Zielsetzungen, Anpassung an die Voraussetzungen und Bedürfnisse der Ziel-
gruppe, Angemessenheit der verfügbaren Ressourcen) 

- Prozessqualität bei der Umsetzung des Programms und seiner einzelnen Pro-
jekte (Umsetzungsgrad der Projekte, Einhaltung von Meilensteinen und finan-
ziellen Vorgaben, förderliche und hinderliche Faktoren, Vernetzung und 
Kommunikation) 

- Qualität der entwickelten Lerntechnologien und Lehrveranstaltungen (päda-
gogische Qualität, curriculare Integration, Aufwand und Nutzen) 

- Reaktion der Nutzerinnen und Nutzer (Akzeptanz und Nutzung durch Studie-
rende und Lehrende, Anzahl Nutzer) 

- Lernprozesse und Lernergebnisse (zeit- und ortsunabhängiger Zugang zu 
Lernmaterialien, selbstgesteuertes Lernen, Kommunikation zwischen Lehren-
den und Lernenden, Kompetenzen im Umgang mit Neuen Technologien)  

Darüber hinaus werden Ergebnisse des Gesamtprogramms (bspw. Anzahl der entwi-
ckelten Lehrmodule, Anzahl substituierter Präsenzstunden), die Zielerreichung auf 
Projekt- und Programmebene (z.B. Abgleich mit strategischen Gesamtzielen) und die 
Nachhaltigkeit (für langfristige Nutzung erforderliche Massnahmen, Betriebskosten 
etc.) angesprochen. Für die Umsetzung einer Programmevaluation werden Daten 
oder Evaluationsergebnisse aus mehreren Einzelprojekten zusammengefasst (bspw. 
um zu ermitteln, welche Faktoren generell förderlich oder hinderlich für die Projekt-
umsetzung sind); zum Teil – wie z.B. bei der Analyse der Programmziele anhand von 
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Programmdokumenten – sind aber auch „singuläre“ Datenquellen verfügbar. Für die 
Datenerhebung kommen je nach Fragestellung unterschiedliche Methoden zum Ein-
satz (Schriftliche Befragungen, leitfadengestützte, qualitative Interviews, Beobach-
tungen, Expertenbeurteilung, standardisierte Tests, Protokolle des lauten Denkens, 
Log-File-Analysen, Analyse von Dokumenten wie bspw. Projektanträgen und –
berichten usw.).  

Anforderungen an das Handbuch: Für das in dieser Arbeit zu entwickelnde Hand-
buch ergeben sich aus der Analyse des Evaluationskontexts (vgl. Kapitel 1) und der 
vorhandenen Evaluationsansätze (vgl. Kapitel 2-4) folgende Anforderungen:  

- Formative und summative Projekt- und Programmevaluation: Es muss ein Vor-
gehen für die formative und summative Evaluation auf der Projekt- und der 
Programmebene entwickelt werden. Stärken und Schwächen einzelner Projek-
te sollen ebenso ermittelt werden können wie die Stärken und Schwächen ei-
nes Gesamtprogramms.  

- Verknüpfung zwischen Projekt- und Programmevaluation: Dabei sollen die für 
die Projektevaluation erhobenen Daten in die Programmevaluation einfliessen 
können, damit doppelte Datenerhebungen vermieden werden (vgl. Seiler 
Schiedt & Mandel, 2004). Wenn kein strukturiertes Gesamtevaluationskon-
zept vorliegt oder umgesetzt werden kann, soll eine Programmevaluation auf-
grund von eigens dafür erhobenen Daten trotzdem durchführbar sein. 

- Verknüpfung zwischen Evaluation und Projekt- bzw. Programmprozess: Um ei-
nen möglichst grossen Nutzen für die Zielgruppen zu entfalten, sollten Eva-
luationsergebnisse in die Projekte bzw. Programme zurückfliessen können 
und die Projekt- bzw. Programmsteuerung unterstützen. Dazu muss die Eva-
luation (die Teil eines eLearning-Projekts bzw. -Programms ist) mit dem Pro-
jekt- bzw. Programmprozess verknüpft werden.  

- Aufzeigen unterschiedlicher Evaluationsfragestellungen: Die Evaluation soll 
sich nicht nur auf eine Fragestellung konzentrieren, vielmehr soll aufgezeigt 
werden, welche unterschiedlichen Fragestellungen sich für die Evaluation in 
den unterschiedlichen Phasen eines Projekts bzw. Programms anbieten (wie 
dies Grund et al. (2003) und Tergan (2000) für die Projekevaluation zeigen). 

- Anleitung im Evaluationsprozess: Damit auch Nutzer mit wenig Evaluationser-
fahrung vom Handbuch profitieren können, sollen sie durch die Schritte im 
Evaluationsprozess geführt werden (vgl. Schenkel, 2000; Seiler Schiedt & 
Mandel, 2004). Wo möglich sollen konkrete Informationen und Instrumente 
für die Datenerhebung vorgeschlagen werden (vgl. Grund et al., 2003). Insge-
samt soll das Handbuch so konkret wie möglich, aber auch so allgemein wie 
nötig sein, damit es für unterschiedliche eLearning-Projekte und –Programme 
nützlich ist. 

Im folgenden Kapitel 5 wird berichtet, wie dieses Grobkonzept unter Einbezug von 
eLearning- und Evaluations-Experten und -Expertinnen validiert und ausdifferen-
ziert wurde. Es wird dargestellt, welche Vorgehensweisen bei der Entwicklung und 
Evaluation des Handbuchs gewählt wurden und was die Ergebnisse der Entwick-
lungs- und Evaluationsschritte sind. 
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5 Entwicklung und Evaluation des Handbuchs 
 

Bei der Entstehung des Handbuchs haben sich Entwicklungs- und Evaluations-
schritte abgewechselt und bauten jeweils aufeinander auf (s. Tabelle 5-1), daher wird 
in diesem Kapitel chronologisch sowohl auf die unterschiedlichen Analysen für die 
Evaluation des Handbuchs als auch auf die verschiedenen Entwicklungsabschnitte 
eingegangen.  

 

Tabelle 5-1: Übersicht über Entwicklungs- und Evaluationsschritte. 

Konzeptionsphase 

2004 07-09 Bedarfs- und Anforderungsanalyse (Durchführen von Interviews mit Mi-
tarbeitenden von 7 eLearning-Kompetenzzentren von Schweizerischen 
Hochschulen und mit 4 ExpertInnen aus dem Bereich eLearning und Eva-
luation) 

2004 10-12 Konzeption und Systementwurf 

2005 01-03 Konzeptevaluation (Durchführung eines Feedback-Workshops mit den 
ProjektpartnerInnen; Kleingruppendiskussionen zu den einzelnen Kapiteln 
aus Anwendersicht: inhaltliche Lücken, überflüssige Inhalte, allgemeine 
Struktur)  

Entwicklungsphase 

2005 04-09 Erstellen eines Prototypen auf 
http://elbanet.ethz.ch/wikifarm/vfriedrich/index.php?n=Main.HomePage  

2005 10-12 Prototypen-Evaluation durch ProjektnehmerInnen (n=25) 

2006 01-03 Auswertung der Prototypen-Evaluation und Vorbereitung des Re-Designs 

2006 04-12 Erstellen einer Beta-Version unter www.evalguide.ethz.ch  

Pilotphase 

2006 12 Durchführen von Benutzerworkshops 

2007 01-07 Weiterentwicklung der Beta-Version 

2007 10  Durchführen von Benutzerworkshops 

2007 08-11 Evaluation der Beta-Version durch ProjektnehmerInnen (n=18), Projekt-
BeraterInnen (n = 17) und Programmevaluatoren (n=18) 

 

Bei der hier vorgestellten Evaluation handelte es sich um eine Selbstevaluation mit 
formativer (Abschnitte 5.2, 5.4 und 5.6) und summativer Funktion (Abschnitt 5.8), 
wobei der Schwerpunkt auf der Qualitätssicherung und –verbesserung während des 
Entwicklungsprozesses lag. Hauptadressaten der Evaluation waren daher die Mitar-
beiterinnen und Mitarbeiter des Projektteams, innerhalb dessen das Handbuch ent-
wickelt wurde. Die Evaluation folgte der Entwicklungslogik im Projekt, damit lehnte 
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sie sich an das für das Handbuch entwickelte Phasenmodell der Projektevaluation an 
(vgl. Absatz 5.5.2). Es kamen sowohl qualitative wie quantitative Methoden zum Ein-
satz: Zu Beginn, für die Bedarfs- und Anforderungsanalyse und die Konzeptevaluati-
on, wurden Experteninterviews und Gruppendiskussionsverfahren eingesetzt; gegen 
Ende des Evaluations- und Entwicklungsprozesses, für den Prototypen-Test und die 
Evaluation der Beta-Version, wurden Telefoninterviews und Fragebogenerhebungen 
durchgeführt. Der gesamte Entwicklungs- und Evaluationsprozess wurde von der 
Autorin konzipiert und unter ihrer Federführung – gemeinsam mit Experten und 
Expertinnen (in der Konzeptionsphase) und einem Projektteam11 (in der Ent-
wicklungs- und Pilotphase) – durchgeführt.  

 

5.1 Entwicklungskontext 
Die Entwicklung des Handbuchs erfolgte im Rahmen eines Mandats des vom 
Schweizerischen Staatssekretariat für Bildung und Forschung finanzierten Prog-
ramms ‚Swiss Virtual Campus’ (Schweizerische Universitätskonferenz, 2003, siehe 
auch Kapitel 1.2.1). Dieses Mandat wurde in Kooperation mit Vertretern der eLear-
ning-Kompetenzzentren von sieben schweizerischen Universitäten und Fachhoch-
schulen durchgeführt12. Begleitend wurden zwei Expertinnen im Bereich eLearning 
und Evaluation von einer schweizerischen und einer deutschen Hochschule hinzuge-
zogen, und zwei weitere Projektpartner brachten ihre SVC-spezifischen Erfahrungen 
mit ein.  

Die Kompetenzzentren, die zu einem Teil vom Swiss Virtual Campus (SVC) finanziert 
werden, koordinieren die eLearning-Projekte an ihren jeweiligen Hochschulen und 
unterstützen sie in technischen und didaktischen Fragen, beim Projektmanagement 
und bei der Evaluation. Sie kennen also die Bedürfnisse der Projektnehmer und sind 
Experten für die Praxis der Projektevaluation an den Hochschulen. Gleichzeitig sind 
sie – neben den Projektnehmern selbst – die zweite wichtige Nutzergruppe: Die Mi-
tarbeitenden der Kompetenzzentren sollen bei der Beratung der Projekte auf das 
Handbuch zugreifen, sie sollen das Handbuch aber auch selbst für die projektüber-
greifende Evaluation bzw. für die Programmevaluation anwenden können. Aus diesen 
Gründen wurden sie im Sinne des Ansatzes des partizipativen Designs (vgl. Green-
baum & Kyng, 1991; Schuler & Namioka, 1993) in die Entwicklung und Gestaltung 
des Handbuchs einbezogen.  

Folgende weitere Experten und Expertinnen standen bei der Entwicklung des Hand-
buchs beratend zur Seite:  

                                            

11 Die Mitglieder des Projektteams waren Sibylle Wirth (Literaturrecherchen, Verfassen einzelner 
Textabschnitte, Mithilfe bei Datenerhebung und -auswertung, Projektassistenz), Sergio Hoein (Lite-
raturrecherchen, Verfassen einzelner Textabschnitte, französische Übersetzung), Lasse Nipkow 
(Web-Design), Christian Peters (Praktikant) und Serra Koyuncu (englische Übersetzung, technische 
Assistenz). 
12 Centre NTE, Université de Fribourg; LearnTechNet, Universität Basel; E-Learning Center, Univer-
sität Zürich; eLab, USI / SUPSI Lugano; Institut für Kommunikation und Kultur, Universität Lu-
zern; eLearning Koordinator der Zürcher Hochschule Winterthur; E-Learning Zentrum, Fachhoch-
schule Aarau. 
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- Eine Mitarbeiterin des Instituts für Wissensmedien der Universität Tübingen, 
die im Rahmen des Projektes ‚kevih: Konzepte und Elemente virtueller Hoch-
schule’ einen Überblick über die Projekte des vom deutschen Bundesministe-
rium für Bildung und Forschung geförderten Programms „Neue Medien in der 
Bildung“ erarbeitet hat (vgl. Rinn et al., 2004; Rinn et al., 2003). 

- Eine Mitarbeiterin des Swiss Centre for Innovations in Learning (SCIL) der 
Universität St. Gallen. Das Zentrum forscht zum Thema eLearning und bietet 
verschiedene Dienstleistungen und Beratungen an, u.a. auch Evaluation und 
Akkreditierung.  

- Ein Vertreter der Koordinationsstelle für Weiterbildung der Universität Bern, 
die für die Programmevaluation in der ersten Phase des Swiss Virtual Campus 
verantwortlich war (Gertsch et al., 2004, siehe Kapitel 4.3.2). 

- Ein Vertreter des Swiss Virtual Campus-Mandats ‚Project Monitoring’ der Uni-
versität Zürich, das mit der Erstellung von Zwischenberichten über den Stand 
der SVC-Projekte betraut war.  

 

5.2 Bedarfs- und Anforderungsanalyse 
Um zu ermitteln, ob sich die konzeptionellen Überlegungen zu dem geplanten Hand-
buch mit dem Bedarf der eLarning-Kompetenzzentren decken und zu analysieren, 
welche konkreten Anforderungen die potentiellen Nutzer an das Handbuch haben, 
wurden Interviews mit den Vertreterinnen und Vertretern der eLearning-
Kompetenzzentren der Partnerhochschulen geführt. Die übrigen Experten wurden zu 
ihren Erfahrungen mit der Programmevaluation im Bereich eLearning und ihren 
Empfehlungen für die Gestaltung des Handbuchs befragt. 

 

5.2.1 Fragestellungen 

Im Einzelnen interessierte bei der Befragung der Vertreterinnen der Kompetenzzent-
ren die an der jeweiligen Hochschule gängige Evaluationspraxis: Welche Evaluations-
aufgaben nehmen die Kompetenzzentren wahr und welche Perspektive nehmen sie 
dabei ein? Was sind die Rahmenbedingungen für die Evaluation? Wie läuft die Eva-
luation üblicherweise ab und wie gestaltet sich die Zusammenarbeit mit der Prog-
rammleitung und den Projektnehmern? (bspw. Bestimmen von Indikatoren und Me-
thoden, formative oder summative Evaluation, Rückmeldung von Ergebnissen). 
Durch diese Fragen sollte sichergestellt werden, dass sich das zu entwickelnde 
Handbuch an der Realität der Beratungspraxis in den Kompetenzzentren orientiert. 
Weiter wurde erfragt, welche Datenerhebungsinstrumente eingesetzt werden und ob 
bereits Ansätze oder Instrumente für die projektübergreifende Evaluation vorhanden 
sind. Evtl. vorhandene Ansätze oder Instrumente sollten so in das Handbuch ein-
fliessen können. Zuletzt wurde erhoben, welche Anforderungen an ein Handbuch 
gestellt werden.  

Die Befragung der weiteren Projektpartner hatte zum Ziel, die Erfahrungen der jewei-
ligen Experten und Expertinnen in die Entwicklung des Handbuchs mit einfliessen 
zu lassen, möglicherweise vorhandene Instrumente für die projektübergreifende Eva-
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luation oder andere Ressourcen zu berücksichtigen und die Empfehlungen der Ex-
perten für die Gestaltung des Handbuchs aufzunehmen. 

 

5.2.2 Methode 

Zunächst wurde an alle Projektpartner (n = 11) eine E-Mail verschickt, in der der 
vereinbarte Interviewtermin bestätigt wurde und die zu besprechenden Hauptfrages-
tellungen zur Vorbereitung aufgeführt waren (siehe Tabelle 5-2). Der Frageleitfaden 
für die Experten, die nicht in Kompetenzzentren tätig waren, wurde leicht abgewan-
delt und bezog sich nicht auf die Beratungspraxis, sondern auf konkret durchgeführ-
te Evaluationen. Alle Interviews wurden im August 2004 im direkten Gespräch an-
hand des Frageleitfadens durchgeführt. Das Vorgehen bei den Interviews lässt sich 
als offenes, leitfadenorientiertes Experteninterview beschreiben (vgl. Meuser & Nagel, 
1991). Die Interviews dauerten zwischen 30 und 90 Minuten, die Aussagen der Inter-
viewpartner wurden schriftlich protokolliert. 

 

Tabelle 5-2: Interviewleitfaden für die Vorgespräche mit den Vertreterinnen und 
Vertretern der eLearning-Kompetenzzentren. 

- Welche Evaluationsaufgaben nehmen Sie wahr?  

- Wie läuft die Evaluation üblicherweise ab, und wie gestaltet sich die Zusammen-
arbeit mit Programmleitung und Projektnehmern? 

- Welche Datenerhebungsinstrumente setzen Sie ein? 

- Setzen Sie bereits Methoden für die projektübergreifende Evaluation ein? Wenn ja: 
welche? 

- Welches wären Ihre Anforderungen an ein Manual? Wann wäre es für Sie hilf-
reich? 

 

Die Protokolle wurden jeweils innerhalb der durch den Interviewleitfaden vorgegebe-
nen thematischen Einheiten ausgewertet. Dazu wurden alle für ein Thema relevan-
ten Protokollabschnitte zusammengestellt, auf Gemeinsamkeiten überprüft und zu-
sammengefasst. 

 

5.2.3 Ergebnisse 

a) Evaluationsaufgaben: Die Kompetenzzentren beraten die Projektnehmer bei der 
Selbstevaluation und führen teilweise selbst Projektevaluationen durch. Die (poten-
tiellen) Projektnehmer werden meist schon bei der Antragstellung durch die Kompe-
tenzzentren begleitet, nicht nur um die Qualität der Projektanträge zu sichern, son-
dern auch, um ein gemeinsames Verständnis der Projektidee herzustellen. Im Pro-
jektverlauf steht dann die Beratung bei der formativen Selbstevaluation im Vorder-
grund, wobei sich diese immer an den Bedürfnissen und Fragestellungen des jeweili-
gen Projekts orientiert. In den grösseren, bereits länger bestehenden Kompetenzzent-
ren gehört auch eine abschliessende summative Evaluation zum Auftrag. An einer 
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Hochschule wird jeweils ein halbes Jahr nach Projektabschluss der Einsatz des ent-
wickelten Produktes evaluiert; die Ergebnisse werden nach Projekttypen zusammen-
gefasst, um die Hochschulleitung über alle eLearning-Aktivitäten zu informieren. 
Generell lässt sich sagen, dass sich die Evaluationsaktivitäten bei kleineren Kompe-
tenzzentren oder bei solchen, die sich erst im Aufbau befinden, sehr stark an den 
Bedürfnissen des jeweiligen Projekts orientieren. Der Schwerpunkt liegt hier auf der 
unmittelbaren Verbesserung der Praxis und dem Erfolg des Einzelprojekts. Auch in 
grösseren Zentren steht der formative Aspekt der Evaluation im Vordergrund, es wird 
aber vermehrt auch summativ evaluiert, wobei nur an einer Hochschule systema-
tisch eine projektübergreifende Perspektive eingenommen wird. 

b) Ablauf der Evaluation: In fast allen Kompetenzzentren wird bereits von Beginn 
des Projekts an gemeinsam mit den Projektnehmern über die Evaluation nachge-
dacht. Der Ablauf einer Evaluation richtet sich immer am individuellen Bedarf des 
jeweiligen Projektes aus, dadurch wird oft für jedes Projekt eine neue Evaluation 
entworfen. Der Mehrwert eines Handbuchs wurde daher insb. auch in einem Rah-
menmodell für die Projektevaluation gesehen, damit nicht für jede Evaluation „das 
Rad neu erfunden“ werden müsse. Vor allem in grösseren, länger bestehenden Kom-
petenzzentren existieren aber auch bereits gewisse Standardvorgehen, bspw. läuft in 
einer Hochschule die Evaluation üblicherweise in folgenden Schritten ab: 1. Evalua-
tion des Prototypen, 2. Evaluation des Einsatzes in der Lehrveranstaltung, 3. Modifi-
kation im neuen Semester, 4. Erneute Evaluation. In kleineren Kompetenzzentren 
wird die Projektevaluation z.T. auch mit der routinemässig durchgeführten „norma-
len“ Lehrevaluation abgedeckt.  

Generell arbeiten die Kompetenzzentren bei der Evaluation eng mit den Projektneh-
mern zusammen. Häufig beraten die Kompetenzzentren die Projektnehmer in Design-
fragen und stellen Instrumente für die Datenerhebung zur Verfügung; die Datener-
hebung selbst wird i.d.R. durch die Projektmitarbeiter organisiert und durchgeführt. 
In den allermeisten Fällen liegen die Entscheidungen über die Evaluation letztlich bei 
den Projektnehmern; die Mitarbeitenden der Kompetenzzentren leisten hier „Über-
zeugungsarbeit“, wobei die Gratwanderung zwischen Unterstützung und Kontrolle 
teilweise als schwierig erlebt wird.  

c) Datenerhebungsinstrumente: Auf der Ebene der Projektevaluation kommen an 
allen Hochschulen selbst entwickelte Instrumente für die Datenerhebung (insb. Fra-
gebögen, z.T. auch Interviewleitfäden für die Befragung von Studierenden oder Pro-
jektmitarbeitenden) zum Einsatz. Hier sehen die Hochschulpartner Abstimmungsbe-
darf und äussern den Wunsch, den Projektnehmern „validierte“ Instrumente an die 
Hand geben zu können. 

d) Projektübergreifende Evaluation: Es zeigte sich, dass bei den Kompetenzzentren 
der Bedarf für ein Konzept für die projektübergreifende Evaluation vorhanden ist: 
Ausser einem hatte keines eine Lösung für die Problematik der projektübergreifen-
den Evaluation, alle betonten aber deren Notwendigkeit, da für strategische Ent-
scheidungen auf Hochschulebene Informationen über die gesamten eLearning-
Aktivitäten an einer Hochschule benötigt würden (bspw.: Wie viele Studierenden ei-
nes Kurses / eines Studiengangs / der Hochschule etc. werden mit den eLearning-
Angeboten erreicht? Wie werden die Angebote an den verschiedenen Fakultäten an-
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genommen, und wo besteht Ausbaubedarf? usw.). Einerseits wurde deutlich, dass 
eine Evaluation immer die Bedürfnisse des jeweiligen Projekts berücksichtigen muss, 
andererseits betonten die Interviewpartner auch, dass immer wieder die gleichen 
Themen relevant sind und ähnliche „Knackpunkte“ auftreten (wie bspw. Usability, 
Akzeptanz und Nutzung, pädagogischer Mehrwert). Hier sehen die Interviewpartner 
eine projektübergreifende Evaluation als machbar und wünschenswert an, nicht so 
sehr, um Projekte miteinander zu vergleichen, sonder eher, um allgemeingültige ‚les-
sons learned’ ableiten zu können. 

e) Anforderungen an das Handbuch: Die Anforderungen an ein Handbuch zur Eva-
luation von eLearning Projekten und –Programmen lassen sich folgendermassen zu-
sammenfassen (die gruppierten Protokollabschnitte im Einzelnen finden sich in Ta-
belle 5-3): Das Handbuch muss auf Projekt- und auf Programmebene einsetzbar sein 
und berücksichtigen, in welcher Phase sich ein Projekt oder ein Programm befindet. 
Es soll die Ziele des Einsatzes neuer Technologien für die Lehre thematisieren, un-
terschiedliche Foki erlauben und skalierbar sein (d.h. je nach Ressourcen eine mehr 
oder weniger ausführliche Evaluation ermöglichen). Das Handbuch soll ein Leitfaden 
sein, der aufzeigt, wie man bei der Evaluation vorgeht; Beispiele sollten dies erläu-
tern. Es soll konkrete Instrumente und Evaluationskriterien enthalten und aufzei-
gen, wie Ergebnisse verwertet werden können. Darüber hinaus sollten Kompetenzen, 
Verantwortlichkeiten und Kontextbedingungen thematisiert werden. Als wichtiger 
„Nebeneffekt“ des Projektes wurde darüber hinaus die kooperative Entwicklung des 
Handbuchs und die damit verbundene Gelegenheit zur Vernetzung und hochschul-
übergreifenden Diskussion über Evaluationsmassnahmen und –kriterien betrachtet. 

 

Tabelle 5-3: Aussagen der Interviewpartner (n=11) zu den Anforderungen an das 
Handbuch. 

- Das Manual sollte… 

- für die Evaluation von Einzelprojekten wie auch für die projektübergreifende 
(Programm-) Evaluation einsetzbar sein 

- die Phasen berücksichtigen, in denen sich unterschiedliche Projekte oder Pro-
gramme befinden  

- sich mit Zielsetzungen, Strategien und Wirkmechanismen befassen. Es ist wich-
tig, sich über Ziele zu verständigen und einen ‚common ground‘ herzustellen 

- Hilfestellung geben, wie mit sich verändernden Zielstellungen umgegangen wer-
den kann 

- thematisieren, wem und wozu Technik dienen soll (heute wird immer von der 
Technik ausgegangen, die Ziele und der Bedarf werden erst hinterher ‚nachformu-
liert’) 

- verschiedene Foki erlauben (‚wählbare’ Schwerpunkte auf Lehrenden, Lernen-
den...) 

- Perspektiven der Dozierenden berücksichtigen (wie kommen sie mit den tools zu-
recht? Sie entwickeln immer weniger selbst und werden immer mehr zu Nutzern)  
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- „skalierbar“ sein (wenn ich nur wenig Zeit habe, die Evaluation in einem Tag ma-
chen will, sollte ich mir die wichtigsten Sachen raussuchen können) 

- ein Leitfaden sein, der mir sagt: wie gehe ich vor für Projekt- und Programmeva-
luation?  

- aufzeigen, wo und was die kritischen Punkte in einer Evaluation sind 

- Beispiele enthalten  

- Tools und Fragebögen enthalten; sehr wichtig wäre ein Itempool bzw. ein stan-
dardisierter Fragebogen für alle Projekte, allgemeingültige Skalen, die psychomet-
risch fundiert sind und wissenschaftliche Ergebnisse liefern. Ein Standard-
Itempool würde projektübergreifende Evaluation ermöglichen, wäre aber vor allem 
auch für die projektspezifische Evaluation hilfreich 

- sollte Hilfestellung geben für die Operationalisierung von Zielstellungen wie z.B. 
‚Verbesserung der Lehre’, ‚Lernerfolg’, … 

- Vergleichskriterien beinhalten, die didaktischen Mehrwert spezifizieren (für un-
terschiedliche Anspruchsgruppen), evtl. auch kulturspezifische Kriterien 

- mir gemeinsame Kriterien und Standards an die Hand geben, an denen man sich 
orientieren kann; Standardisierung insb. bei SVC-Projekten wünschenswert, Ori-
entierung bieten 

- Hilfestellung bieten bzgl. Rückmeldung von Evaluationsergebnissen 

- bei der Interpretation (was sagt mir ein Mittelwert von 3,5?) und Präsentation der 
Evaluationsergebnisse (welche Form?) unterstützen 

- Frühindikatoren liefern, denn Evaluationsergebnisse sollten eigentlich für neue 
Ausschreibung die Grundlage liefern, aber neue Ausschreibung kommt oft früher 
als Evaluationsergebnisse aus der „ersten Welle“ da sind 

- Rollen und Kompetenzen thematisieren: Wer hat bei der Evaluation welche Rol-
len, welche Kompetenzen? Arbeitsteilung: Wer evaluiert was? Was machen Frem-
devaluatoren, was die Projekte selbst?  

- systemische Kontextbedingungen und organisationale Aspekte berücksichtigen 
und das organisationale Setting, Rollen, politische Kontexte thematisieren 

- verschiedene Ebenen berücksichtigen: Die Bildungslandschaft (alle ‚player‘), ein-
zelne Akteure (Ministerien, ...), Programme, Projekte. Handbuch muss berück-
sichtigen, dass Programme immer Teil dieser Gesamtstruktur sind, Wirkungen 
werden auf verschiedenen Ebenen erzielt. Diese Struktur muss mitgedacht wer-
den. 

 

 

5.3 Systementwurf 
Auf der Basis der Ergebnisse der Bedarfs- und Anforderungsanalyse wurden die 
konzeptionellen Überlegungen zu dem geplanten Handbuch ausdifferenziert und in 
einen Systementwurf überführt. Dieser Prozess wird im Folgenden beschrieben. 
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5.3.1 Konzeption des Systementwurfs 

a) Entwicklungsworkshop (I): Zunächst wurden den Projektpartnern (n = 813) die 
Ergebnisse der Bedarfs- und Anforderungsanalyse während eines gemeinsamen Ar-
beitstreffens zurückgemeldet. Ziel dieses Arbeitstreffens war es, verschiedene The-
men aus der Anforderungsanalyse (siehe Tabelle 5-3) zu diskutieren und zu konkre-
tisieren und erste Gliederungsvorschläge für das Handbuch zu erarbeiten. 

Um die Inhalte und Ergebnisse der Diskussion im Arbeitstreffen nachvollziehbar zu 
machen, sollen im Folgenden die wichtigsten Diskussionsstränge anhand der schrift-
lichen Sitzungsprotokolle zusammengefasst werden:  

- Projekt- und Programmevaluation: Zwei Fliegen mit einer Klappe? Ein 
Diskussionspunkt war die Gültigkeit des Handbuchs für die Projekt- und die 
Programmebene. Eine Verknüpfung zwischen der Projekt- und der Programm-
evaluation wurde als sehr wünschenswert angesehen, da man „zwei Fliegen 
mit einer Klappe schlagen“ könne und da sonst die Projektevaluation „immer 
unsystematisch“ bliebe. Zu bedenken gegeben wurde aber, dass einerseits in 
Zukunft neue Technologien für die Hochschullehre nicht mehr durch Pro-
gramme gefördert würden, und dass andererseits Hochschulen gegenwärtig 
eine Menge von Projekten in diesem Bereich förderten, ohne von einem „Pro-
gramm“ zu sprechen. Damit das Handbuch auch in Zukunft noch nützlich 
sei, sollte es daher zum einen aufzeigen, wie die Evaluation von Bildungsin-
novationen im Allgemeinen ablaufen könne. Zum anderen solle es nicht zu 
stark auf den Programmbegriff ausgerichtet sein, sondern vielmehr auch eine 
projektübergreifenden Evaluation unterstützen, in deren Rahmen sozusagen 
post hoc aus einer Menge von Projekten ein Programm gedacht wird. Grund-
sätzlich wurde im Ergebnis noch einmal unterstrichen, dass ein Handbuch 
gewünscht wird, das die Evaluation auf beiden Ebenen unterstützt. Einerseits 
solle ein Rahmenmodell für die Projektevaluation entwickelt werden, auf wel-
ches sich Projektnehmer und –berater stützen können und das die Projekt-
evaluation systematisiert. Andererseits sollten die Ergebnisse aus den einzel-
nen Projekten auch einer übergreifenden Analyse zugänglich gemacht werden 
um Schwerpunkte, Gemeinsamkeiten und den Zusammenhang von Projekt- 
und Programmzielen zu verdeutlichen und dadurch die Hochschulstrategie zu 
informieren und zu optimieren. Dabei könne bei kleinen Projekten die Pro-
jektevaluation durch die Programmevaluation abgedeckt und so die doppelte 
Erhebung von Evaluationsdaten vermieden werden. 

- Zielsetzungen und Vergleichskriterien: Gemeinsame Standards? Ein wei-
terer Diskussionspunkt war der Themenbereich Projektziele, Standards und 
gemeinsame Evaluationskriterien. Kontrovers diskutiert wurde, ob im Hand-
buch Angaben dazu enthalten sein sollen, was „gutes“ eLearning bedeutet, ob 
es allgemeingültige Qualitätskriterien gibt, oder ob sich die Evaluations-
kriterien nicht vielmehr an den Projektzielen orientieren sollten, die über Pro-
jekte, und sogar je nach Phase innerhalb eines Projekts variieren. Die Gruppe 
einigte sich darauf, dass das Handbuch aufzeigen müsse, welches die Krite-

                                            

13 Drei ProjektpartnerInnen konnten am Workshop nicht teilnehmen. 
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rien bei der Evaluation von eLearning sein können, und wie man Evaluations-
kriterien entwickelt, falls die dargestellten Kriterien für ein konkretes Projekt 
nicht anwendbar sind. Dabei sei nicht aus den Augen zu verlieren, dass es 
nicht um die Technologie an sich, sondern letztlich um die Verbesserung der 
Lehre und des Lernens gehe. Weiter würde es auch auf den Umsetzungsgrad 
des Projekts oder Programms ankommen, denn je nach Status würden unter-
schiedliche (zu Beginn eher formative, gegen Ende eher summative) Kriterien 
herangezogen. 

- Ein Leitfaden: Heuristik oder Checkliste? Es wurde diskutiert, in wie fern 
das Handbuch eine eher allgemeine Heuristik sein müsse oder in wie fern es 
eine konkrete Checkliste sein könne. Deutlich wurde, dass ein Handbuch am 
nützlichsten eingestuft wurde, wenn es möglichst konkrete Anleitung bietet, 
dass es aber andererseits aufgrund der Unterschiedlichkeit einzelner Projekte 
oder Programme nicht möglich ist, das Vorgehen bei der Evaluation in allen 
Teilen im Voraus detailliert abzubilden. Die Diskussionsteilnehmer waren sich 
darin einig, dass das Handbuch in manchen Teilen, Aspekten oder Kapiteln 
unterschiedlich konkret sein wird. Gleichzeitig wurde darauf hingewiesen, 
dass bei dieser Frage auch die Zielgruppe berücksichtigt werden muss: Über-
einstimmend wurde festgehalten, dass Personen mit wenig Evaluations-
erfahrung (dies trifft auf viele Projektnehmer zu, die ihr eigenes Projekt evalu-
ieren) eine konkretere Anleitung benötigten. Personen, die eine Programmeva-
luation durchführen, seien in der Regel EvaluationsexpertInnen, für die eine 
Heuristik geeignet sei. Als Ergebnis wurde festgehalten, dass das Handbuch 
so konkret wie möglich und so offen wie nötig gestaltet werden müsse, um ei-
nerseits für ein einzelnes Projekt bzw. Programm möglichst praktische Unter-
stützung zu bieten, und um andererseits flexibel genug und damit für die Be-
dürfnisse unterschiedlicher eLearning-Projekte und –Programme sowie für 
Nutzer mit unterschiedlicher Expertise geeignet zu sein. 

Diese Diskussionsergebnisse flossen in die Gliederungsvorschläge für das Handbuch 
ein, die – ebenfalls im Rahmen des Arbeitstreffens – in drei Arbeitsgruppen entwi-
ckelt wurden.  

b) Ausarbeitung einer Grobgliederung: Auf der Grundlage der Ergebnisse der Be-
darfs- und Anforderungsanalyse und der im Entwicklungsworkshop angefertigten 
Gliederungsvorschläge wurde durch die Autorin eine Grobgliederung für das Hand-
buch ausgearbeitet. Diese sah einen allgemeinen und einen Durchführungsteil für 
das Handbuch vor: Im allgemeinen Teil sollten Informationen über das Handbuch (1) 
und zu den Grundlagen der Evaluation (2) enthalten sein, der Durchführungsteil (3) 
sollte den Anwender durch die einzelnen Schritte bei der Evaluation begleiten (s. Ta-
belle 5-4).  

 



5 Entwicklung und Evaluation des Handbuchs 

72 

 

Tabelle 5-4: Grobgliederung für den Systementwurf 

1. Über das Handbuch 
  1.1 Entstehungsgeschichte des Manuals 
  1.2 Hinweise zur Handhabung 
     1.2.1 Zielgruppe 
     1.2.2 Ziel und Zweck des Manuals 
     1.2.3 Überblick und Gliederung 
     1.2.4 Handhabung 
2. Evaluation – die wichtigsten Begriffe 
  2.1 Was ist Evaluation? 
     2.1.1 Projektevaluation 
     2.1.2 Programm- bzw. projektübergreifende Evaluation 
  2.2 Funktionen der Evaluation  
  2.3 Formen der Evaluation 
3. Evaluation durchführen 
  3.1 Planen der Evaluation  
     3.1.1 Funktion der Evaluation (Verbindung zum Projektmanagement) 
     3.1.2 Evaluationsfragen formulieren 
     3.1.3 Evaluationsdesign und –methoden 
     3.1.4 Organisatorische Rahmenbedingungen (Rollen, Budget…) 
     3.1.5 Evaluationskonzept verfassen 
  3.2 Umsetzung der Evaluation  
     3.2.1 Evaluationsdesign und –methoden 
     3.2.2 Bestimmen von Indikatoren 
     3.2.3 Verknüpfung verschiedener Ebenen 
     3.2.4 Datenauswertung und –analyse 
  3.3 Verwenden von Evaluationsergebnissen 
     3.3.1 Rückmelden von Ergebnissen (wann an wen in welcher Form?) 
     3.3.2 Verbreitung und Verwendung von Evaluationsergebnissen 
4. Verzeichnis von Fachausdrücken 
5. Literaturliste 

 

 

5.3.2 Umsetzung des Systementwurfs 

Um den in der Bedarfs- und Anforderungsanalyse ermittelten Forderungen möglichst 
gerecht zu werden, und um eine einfache Zugänglichkeit des Handbuchs sicherzus-
tellen, wurde entschieden, das Handbuch als Website14, also als Informationsangebot 
im World Wide Web, zu realisieren.  

Die Möglichkeit der hypertextuellen Darstellung von Informationen im Web, also die 
nichtlineare Verknüpfung von Inhalten, sollte es Benutzenden ermöglichen, abhängig 
von ihrem jeweiligen Vorwissen, ihren Interessen und der Beschaffenheit ihrer jewei-

                                            

14 Websites stellen i.d.R. eine Sammlung von mehreren Einzelseiten dar, die durch eine einheitliche 
Navigation zusammengefasst und über sog. Links verknüpft sind. Sie werden auf einem Server 
bereitgestellt, auf den über das Internet von jedem internetfähigen Rechner aus zugegriffen werden 
kann. Auf der Benutzerseite werden die einzelnen Seiten über einen sog. Browser dargestellt. 



5 Entwicklung und Evaluation des Handbuchs 

73 

 

ligen Evaluationsaufgabe unterschiedliche Einstiegsmöglichkeiten zu wählen und 
individuelle Pfade im Handbuch zu verfolgen. Die sequenzielle Darstellung der ver-
schiedenen bei einer Evaluation üblicherweise ablaufenden Schritte sollte für Benut-
zer mit wenig Evaluationserfahrung eine engere Begleitung, einen ‚roten Faden’ 
durch den Evaluationsprozess anbieten.  

Vor Beginn der Entwicklung der Website wurden zunächst unterschiedliche Web 
Content Management Systeme auf ihre Tauglichkeit für das Projekt überprüft. Um-
gesetzt wurde der Systementwurf schliesslich mit einem sogenannten WikiWeb-
System15. In der deutschsprachigen Version von Wikipedia, einer offenen Enzyklopä-
die im Internet, werden WikiWeb-Systeme folgendermassen beschrieben: 

„Ein Wiki, auch WikiWiki und WikiWeb genannt, ist eine im World 
Wide Web verfügbare Seitensammlung, die von den Benutzern 
nicht nur gelesen, sondern auch online geändert werden kann. 
Dazu gibt es in der Regel eine Bearbeitungsfunktion, die ein Ein-
gabefenster öffnet, in dem der Text des Artikels bearbeitet werden 
kann. Wie bei Hypertexten üblich, sind die einzelnen Seiten und 
Artikel eines Wikis durch Querverweise (Links) miteinander ver-
bunden. Wikis ähneln damit Content Management Systemen. Der 
Name stammt von wikiwiki, dem hawaiischen Wort für „schnell“.“ 
(Quelle: http://de.wikipedia.org/wiki/Wiki) 

Diese Form der Umsetzung wurde gewählt, um eine möglichst einfache gemeinsame 
Bearbeitung der Web-Inhalte zu ermöglichen (Ebersbach, Glaser, & Heigl, 2005; Leuf 
& Cunningham, 2001), wobei die Site-Struktur (s. Grobgliederung Tabelle 5-4) zu-
nächst durch die Autorin umgesetzt und mit ersten Inhalten gefüllt wurde. Später 
sollten alle Projektpartner über das Internet einfach auf die Webseiten des Hand-
buchs zugreifen, diese verändern, neue Seiten oder Verknüpfungen hinzufügen kön-
nen usw. Darüber hinaus wurde das Wiki für die Projektorganisation (Dokumentati-
on der Arbeitssitzungen etc.) genutzt. 

 

5.4 Evaluation des Systementwurfs 
Der so entstandene Systementwurf wurde den Projektpartnern im Rahmen eines 
zweiten Arbeitstreffens vorgestellt. Ziel dieses Workshops war es, von den Partnern 
im Sinne einer Konzeptevaluation Rückmeldung zum Systementwurf zu erhalten und 
diesen gemeinsam weiter zu entwickeln. 

 

5.4.1 Fragestellungen 

Im Einzelnen interessierte dabei, wie der Systementwurf insgesamt (v.a. die Struktu-
rierung in die Unterkapitel ‚Über das Handbuch’, ‚Evaluation – die wichtigsten Begrif-
fe’ und ‚Evaluation durchführen’, vgl. Tabelle 5-4) beurteilt wurde, und welche der in 

                                            

15 Mit dem vom Network for Educational Technology (NET) der ETH Zürich zur Verfügung gestellten 
PmWiki, siehe http://www.pmwiki.org/. 
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diesen Kapiteln bis dahin realisierten Inhalte aus Nutzersicht als fehlend, als nütz-
lich oder überflüssig eingestuft wurden. 

 

5.4.2 Methode 

Entwicklungsworkshop (II): Zu Beginn des Arbeitstreffens wurden die Ergebnisse 
der Bedarfs- und Anforderungsanalyse und des ersten Workshops rekapituliert, und 
den Projektpartnern (n = 8) wurden die Struktur und die Inhalte des Systementwurfs 
vorgestellt. Orientiert an den Anforderungen und an ihrer Sichtweise als zukünftige 
Benutzer sollten die Projektpartner dann ihre Rückmeldung zum Systementwurf ge-
ben. Dies geschah in verschiedenen Stufen: Im Plenum äusserten sich die Teilneh-
mer zunächst zu ihrem allgemeinen Eindruck vom Handbuch. In drei Kleingruppen 
bearbeiteten sie dann jeweils hintereinander die Kapitel ,Über das Handbuch’, ‚Eva-
luation durchführen’ und ‚Evaluation: Allgemeines’. Berücksichtigt werden sollten 
dabei jeweils die folgenden Fragen:  

- Was würde Ihnen als Anwender in diesem Kapitel fehlen?  

- Was soll aus Ihrer Sicht in jedem Fall beibehalten werden? 

- Auf was sollte man verzichten? 

Die Handbuchseiten konnten über die Editier-Funktion des Wikis während der 
Gruppenarbeit direkt bearbeitet und verändert werden, wobei über die History-
Funktion alle Veränderungen und ihre jeweiligen Autoren dokumentiert wurden. 
Zum Schluss wurden im Plenum die Ergebnisse aus der Gruppenarbeit präsentiert 
und diskutiert. Alle Aussagen im Plenum wurden durch eine Protokollführerin pro-
tokolliert. Die Rückmeldungen zu den drei o.g. Fragen während der Gruppenarbeit 
erfolgten schriftlich: die Teilnehmer konnten ihre Antworten zu den einzelnen Kapi-
teln jeweils auf einer Feedback-Seite im Wiki eintragen.  

Die Protokolle und schriftlichen Rückmeldungen wurden einer qualitativen Inhalts-
analyse unterzogen, bei der induktiv, d.h. aus dem Datenmaterial heraus Kategorien 
für dessen Beschreibung entwickelt wurden (vgl. Mayring, 2000). 

 

5.4.3 Ergebnisse 

a) Erste Eindrücke: Die erste Feedbackrunde ergab 22 Kommentare zum Hand-
buch. Acht widmeten sich dem Thema Geltungsbereich und Verwendbarkeit – ein 
Diskussionsstrang, der durch einen Kommentar eines Teilnehmers ausgelöst wurde, 
dem „das gegenstandsspezifische Element“, d.h. die Sichtbarkeit des Themas Lern-
technologien im Systementwurf fehlte. Zwei nachfolgende Kommentare – für die der 
folgende beispielhaft steht – bezogen sich auf diese Äusserung:  

„Ich finde die allgemeine, nicht-technologiespezifische Herange-
hensweise gut. Das gibt die Möglichkeit, das Handbuch wirklich 
für verschiedene Projekte anzuwenden. Ausserdem muss berück-
sichtigt werden: Du kannst verschiedene Ziele und unterschiedli-
che Erwartungshaltungen an ein Projekt haben – was Du damit 
erreichen willst.“ 
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Wie ersichtlich ist, wurde auch hier wieder thematisiert, wie allgemein oder konkret 
das Handbuch sein kann und soll (vgl. ‚Heuristik oder Checkliste’, Abschnitt 5.3.1). 
Der Wert des Handbuchs wurde vor allem darin gesehen, dass ein gemeinsames Ver-
ständnis, eine „gemeinsame Struktur für die Evaluationsproblematik“ entwickelt und 
sichtbar würde. Sechs Kommentare gingen in diese Richtung, zum Beispiel: 

„Ich frage mich eben, ob wir zusammen uns für eine Lösung ent-
scheiden. Es müssen viele unterschiedliche Wege ermöglicht wer-
den; ein gemeinsames Verständnis, aber unterschiedliche Wege.“ 

Allgemein wurde die Anpassbarkeit und Anpassung an Projektspezifika als Notwen-
digkeit angesehen. Die Diskussion zusammenfassend äusserte sich eine Teilnehme-
rin wie folgt: 

„Das heisst: Die Grundstruktur des Handbuches ist eine gemein-
sam erstellte Standardisierung, die an verschiedenen Hochschulen 
genutzt werden kann. Die Details können dann projektspezifisch 
gemacht werden.“ 

Sieben Kommentare bezogen sich auf fachliche Inhalte des Handbuchs, wie bspw., 
dass Informationen über die Standards der Evaluation oder Informationen über ver-
schiedene Projekte und deren Evaluationsergebnisse hinzugefügt werden sollen. In 
drei Kommentaren wurde angeregt, Beispiele oder ‚best practices’ aufzunehmen, und 
zweimal wurde darauf hingewiesen, dass ein Verweis auf die persönliche Beratung 
und insb. die Expertise der Kompetenzzentren unbedingt notwendig sei. Zwei Kom-
mentare konnten keiner Kategorie zugeordet werden. Die Grundstruktur des Hand-
buchs, d.h. die Unterteilung in die drei Hauptkapitel wurde als adäquat beurteilt 
und nicht weiter thematisiert. 

b) Ergebnisse der Gruppenarbeit: Aus der Gruppenarbeit mit anschliessender 
Schlussdiskussion ergaben sich insg. 42 Kommentare, wobei sich nur zwölf davon 
direkt auf die drei eingangs gestellten Fragen (vgl. Abschnitt 5.4.2) bezogen: Bei der 
Frage, was aus Anwendersicht im Handbuch fehlte, wurde zweimal bemängelt, dass 
es keinen Hinweis auf die persönliche Beratung gebe. Achtmal wurden inhaltliche 
Kommentare abgegeben: Drei davon bezogen sich auf methodische Themen („nicht 
nur Fragebogen als Erhebungsmethode berücksichtigen“, „Gütekriterien thematisie-
ren“, „die in Lernplattformen integrierten Tools für die Datenerhebung erwähnen“), je 
zwei auf die Berücksichtigung verschiedener Projektphasen und den Einbezug unter-
schiedlicher Akteure, und einmal wurde der fehlende Hinweis auf Blended Learning16 
bemängelt. Auf die beiden anderen Fragen (was sollte beibehalten werden, was ist 
überflüssig) wurden insgesamt nur zwei Kommentare abgegeben. Aus diesem Grund 
werden im Folgenden die Ergebnisse aus der Gruppenarbeit und der Schlussdiskus-
sion anhand der aus den Kommentaren entwickelten Kategorien und nicht anhand 
der Fragen dargestellt:  

- Inhalt: 18 Kommentare, die das Fachliche (Evaluation, Evaluationsmethoden, 
eLearning etc.) oder andere Inhalte des Handbuchs betrafen, wurden dieser 

                                            

16 Die Kombination von technologiegestütztem Lernen mit „traditionellen“ Lernformen, vgl. a. Kapi-
tel 1.1.2. 
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Kategorie zugeordnet. Davon bezogen sich fünf auf den Einbezug unterschied-
licher Stakeholder (wie bspw. „Dozierende, die nicht selbst mit entwickelt ha-
ben, aber die Produkte einsetzen sollen, in die Evaluation einbeziehen“) und je 
vier auf die Berücksichtigung unterschiedlicher Projekt- bzw. Programmpha-
sen für die Evaluation (z.B. „Erwähnen, dass Projekte schon in der Prototy-
penphase evaluiert werden, um die gröbsten Fehler von Anfang an zu bereini-
gen“) und Methodenfragen (z.B. „Als Methoden nicht nur Fragebogen berück-
sichtigen, sondern auch teilnehmende Beobachtung mit anschliessendem 
Gruppengespräch“). Die restlichen Kommentare innerhalb dieser Kategorie 
bezogen sich auf Definitionsfragen (bspw. „Vorschlag: zwischen Modellen der 
Evaluation und Funktionen der Evaluation unterscheiden“) und auf den Ein-
bezug von blended learning (je zwei); ein inhaltlicher Kommentar konnten 
keiner Unterkategorie zugeordnet werden.  

- Struktur: Zwölf Äusserungen zur Gliederung der gesamten Site, zur Kapitel-
aufteilung und Verlinkung sowie zur inhaltlichen Gliederung insgesamt wur-
den dieser Kategorie zugeordnet. Diese bezogen sich darauf, wo verschiedene 
Themen zu plazieren seien und auf die Reihenfolge der Präsentation von In-
formationen. Angemahnt wurde insgesamt eine gute Übersichtlichkeit (in ei-
nem Kommentar wurde diese in der vorliegenden Version des Handbuchs be-
mängelt) und schnelle Einstiegsmöglichkeiten für unterschiedliche Nutzungs-
ziele.  

- Navigation: Die vier Kommentare, die sich darauf bezogen, wie man sich in 
der Site bewegen, orientieren und zurechtfinden kann wurden dieser Katego-
rie zugeordnet. U.a. wurden Vorschläge zur Gestaltung der Navigationsleiste, 
zur Formatierung der Links und zum Navigationskonzept allgemein gemacht. 

- Beratung: In drei Äusserungen wurden Vorschläge dazu gemacht, wie Hin-
weise auf die persönliche Beratung (durch die Kompetenzzentren) ins Hand-
buch eingebunden werden könnten.  

- Layout: In drei Kommentaren wurden Anmerkungen zu Schrift, grafischen 
Elementen und Abbildungen, Absätzen, Anordnung und Format der Seite 
usw. gemacht.  

- Formulierung: In zwei Äusserungen ging es um Begriffliches, Wortwahl, Satz-
struktur usw.  

Viele der konkreten Verbesserungsvorschläge und Anregungen konnten im Wiki-
System direkt umgesetzt werden. Dass die Experten der Grundstruktur des System-
entwurfs und der Idee einer allgemeinen, auf unterschiedliche Projekte anpassbaren 
Herangehensweise zustimmten, war ein wichtiges Zwischenergebnis für die Weiter-
entwicklung des Handbuchs. Neben der Ordnung der Ergebnisse nach den drei ein-
gangs gestellten Fragen und nach den induktiv abgeleiteten Kategorien war für die 
Weiterentwicklung insb. auch der Bezug der Kommentare zu den einzelnen Hand-
buchkapiteln von Interesse: So konnten die einzelnen Kapitel auf der Grundlage der 
Ergebnisse systematisch überarbeitet und mit dem Wiki-System zu einem Prototypen 
ausgebaut werden. Im folgenden Abschnitt werden die Entwicklung und die Inhalte 
dieses Prototypen beschrieben. 
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5.5 Prototypen-Entwicklung 
Am Ende des Entwicklungsworkshops II wurde die weitere Zusammenarbeit mit den 
Projektpartnern verabredet. Es wurden drei Arbeitsgruppen gebildet, in denen in der 
folgenden Konzeptionsphase die Rahmenmodelle für die Projekt- und die Programm-
evaluation entworfen werden sollten. 

 

5.5.1 Konzeption des Prototypen 

In den Wochen nach dem Entwicklungsworkshop II trafen sich die drei Arbeitsgrup-
pen zu je einem Themenworkshop. 

Themenworkshop 1: Rahmenmodell für die Projektevaluation. Zu Beginn der 
Modellentwicklung wurden zunächst die in der Literaturanalyse als besonders rele-
vant identifizierten theorieorientierten Evaluationsansätze (vgl. Kapitel 3.4) diskutiert 
und deren wichtigste Ideen und Bestandteile auf ihre Relevanz für das zu entwi-
ckelnde Handbuch geprüft: 

Zentrale Vorgabe aus der Anforderungsanalyse und den Diskussionen in den Ent-
wicklungsworkshops war, dass die Phasen zu berücksichtigen seien, in denen sich 
ein Projekt (oder Programm, vgl. unten) befindet. Dieser Bedingung werden die Mo-
delle von Grund et al. (2003) und Tergan (2000) gerecht (siehe Kapitel 3.4.3): Sie be-
schreiben, welche unterschiedlichen Fragestellungen die Evaluation in den verschie-
denen Phasen eines Projektes berühren kann und schlagen vor, welche Datenerhe-
bungsmethoden jeweils für die Analyse dieser Fragestellungen zum Einsatz kommen 
können. 

Eine weitere Voraussetzung war, dass der Benutzer im Handbuch durch den Prozess 
einer Evaluation geführt werden solle, und dass das Handbuch eine Anleitung bieten 
müsse, wie bei einer Evaluation vorzugehen sei. Dieser Bedingung wird das Modell 
von Schenkel (2000) gerecht (s.a. Kap. 3.4.1), das die auf Kirkpatrick (1994) auf-
bauenden Evaluationsebenen durch ein Prozessmodell ergänzt, das den Ablauf einer 
Evaluation von der Planung über die Auswahl der Methoden, die Durchführung und 
die Analyse bis zur Berichtlegung beschreibt.  

Im Workshop wurden die von Schenkel (2000), Tergan (2000) und Grund et al. 
(2003) vorgestellten Systematiken ausgewählt, da sie die in der Anforderungsanalyse 
ermittelten Kriterien erfüllten und einen pragmatischen Zugang zur Projektevaluati-
on erlauben. Ziel war es, aus diesen Modellen ein Modell – zunächst für die Evaluati-
on auf Projektebene – zu entwickeln und den Durchführungs-Teil des Handbuchs 
darauf aufzubauen. Dazu wurden die bei Tergan mit ‚Evaluationsgegenstände’ und 
bei Grund et al. als ‚Evaluationsfragen’ bezeichneten Themen den unterschiedlichen 
Evaluationsebenen bei Schenkel zugeordnet. Als unterste Ebene wurde die ‚Konzept-
ebene’ ergänzt, um die bei Tergan und Grund et al. angesprochenen Evaluationsge-
genstände in der Planungsphase abzudecken, so dass sich zunächst die Evaluati-
onsebenen ‚Konzept‘, ‚Produkt‘, ‚Reaktion‘, ‚Lernen‘, ‚Handlung‘, ‚Erfolg‘ und ‚Return 
on Investment‘ ergaben (in der Abbildung 5-1 gelb dargestellt). Zusätzlich zu den bei 
Tergan genannten Projektphasen wurde in Anlehnung an Grund et al. eine Pilotpha-
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se eingefügt. Abbildung 5-1 zeigt das Ergebnis dieses Workshops – ausführlich erläu-
tert wird das weiterentwickelte Modell in Abschnitt 5.5.2 (siehe Anhang 1, Absatz 2). 

 

 

Abbildung 5-1: Ergebnis des Themenworkshops 1: Skizze eines Evaluationsmodells. 

 

Themenworkshop 2: Rahmenmodell für die Programmevaluation. Auch für die 
Programmebene galt die Anforderung, dass die Evaluation die Phasen zu berücksich-
tigen habe, in der sich ein Vorhaben befindet. Dieser Anforderung wurde keiner der 
in Kapitel 4.3 dargestellten Ansätze gerecht. Im Ansatz von Stockmann (2004) wird 
zwar ein Lebensverlaufsmodell thematisiert, das verschiedene Programmphasen be-
rücksichtigt, aber auch hier wird die Evaluation nicht konsequent auf diese Pro-
grammphasen bezogen. Im Themenworkshop 2 wurde daher das Rahmenmodell, das 
in Themenworkshop 1 für die Projektevaluation skizziert worden war, auf die Pro-
grammebene übertragen: Dabei konnte der von Schenkel (2000) übernommene Eva-
luationsprozess (von der Evaluationsplanung bis zur Rückmeldung der Evaluations-
ergebnisse) beibehalten werden, denn die Projektpartner stimmten darin überein, 
dass bei der Programmevaluation prinzipiell die gleichen Schritte ablaufen wie bei 
der Projektevaluation. In der Diskussion wurde aber auch deutlich, dass die Phasen, 
die ein Programm durchläuft, nicht dieselben sind wie im Projektprozess, und dass 
sich bei der Programmevaluation andere Fragestellungen und damit andere Evaluati-
onsebenen ergeben.  
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Abbildung 5-2: Ergebnis des Themenworkshops 2: Versuch der Übertragung des 
Rahmenmodells für die Projektevaluation auf die Programmebene. 

 

Im Workshop wurden erste Vorschläge zur Benennung der Programmphasen und zur 
Definition der Evaluationsebenen diskutiert. Diese Dimensionen des Modells konn-
ten aber während des Workshops nicht abschliessend geklärt werden (vgl. Abbildung 
5-2). Das im Rahmen der Beta-Version weiterentwickelte Rahmenmodell für die Prog-
rammevaluation wird in Abschnitt 5.7.1 ausführlich erläutert (siehe auch Anhang 1, 
Absatz 3). 

Themenworkshop 3: Evaluationsebenen und Evaluationskriterien. Im dritten 
Themenworkshop ging es darum, unterschiedliche Kriterien für die Evaluation von 
eLearning den im Themenworkshop 1 diskutierten Evaluationsebenen zuzuordnen, 
um diese zu validieren. Dazu wurden die Evaluationsebenen zunächst vorgestellt 
und beispielhaft erläutert, welche Kriterien sich den unterschiedlichen Evaluations-
ebenen zuordnen lassen (z.B.: Konzeptebene: Zielklarheit; Produktebene: Benutzer-
freundlichkeit, Reaktionsebene: Nutzung). Die Teilnehmer wurden dann gebeten, 
Kriterien zu ergänzen, ggf. umzusortieren und genauer aufzuschlüsseln. Als Anre-
gung wurden Kriterien aus verschiedenen Quellen herangezogen (ASTD, 2003; 
Astleitner, 2004; Bloom, Englehart, Furst, Hill, & Krathwohl, 1956; CBL, 2003; 
EDUM, 2003; Fischer, Schenkel, Gräber, & Tergan, 2002; H. F. Friedrich et al., 
2001; Grund et al., 2003; Phipps & Merisotis, 1999).  
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Abbildung 5-3: Ergebnis des Themenworkshops zu Evaluationskriterien. 

 

Es wurde diskutiert, welche Kriterien gestrichen oder zusammengefasst werden kön-
nen, wo die Zuordnung zu Ebenen zweideutig oder beliebig ist und hinsichtlich wel-
cher Kriterien sich Ebenen überlappen. Die Teilnehmer überprüften, ob die Ebenen 
sinnvoll sind, ob ggf. weitere (Unter-)Gruppen gebildet werden müssen, ob wichtige 
Kriterien fehlen und den Evaluationsebenen nur schwer oder gar nicht zugeordnet 
werden können, so dass evtl. neue Ebenen ergänzt oder Ebenen verändert werden 
müssen. Abbildung 5-3 zeigt das Ergebnis des Workshops. Die Evaluationsebenen 
konnten im Wesentlichen beibehalten werden. Auf der Lernebene ergab sich eine 
Differenzierung: Hier wurde zwischen Lernprozess und Lernergebnis unterschieden. 
Alle Evaluationsebenen wurden ausdifferenziert, indem unterschiedlich viele Krite-
rien und Untergruppen hinzugefügt wurden (in der Abbildung ist der Kriterienbaum 
bis zur dritten Ebene dargestellt). 

Im weiteren Verlauf der Prototypenentwicklung wurden die Ergebnisse aus den The-
menworkshops weiterentwickelt und in einer Prototypen-Version im WikiWeb-System 
umgesetzt. 

 

5.5.2 Umsetzung des Prototypen 

Abbildung 5-4 zeigt die Startseite des Handbuch-Prototypen. Die Grundstruktur, wie 
sie im Systementwurf skizziert wurde (vgl. Tabelle 5-4), wurde im Wesentlichen bei-
behalten, sie wird in der Navigationsleiste am linken Bildrand sichtbar: Im Unterka-
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pitel ‚Über das Handbuch’ wurde auf den Zweck des Handbuchs, auf die Zielgruppe, 
auf die Handhabung, die Entstehungsgeschichte und die beteiligten Personen einge-
gangen. Auf einer Sitemap wurde ein Überblick über die Inhalte angeboten. Im Kapi-
tel ‚Mehr Informationen’ wurden die wichtigsten Evaluationsbegriffe erklärt, und es 
fanden sich Beispiele, Links und Literaturhinweise darin.  

 

 

Abbildung 5-4: Startseite der Prototypen-Website 

 

Der Hauptteil und Kern des Prototypen war das Kapitel ‚Evaluation durchführen’, in 
dem zunächst die Ebene der Projektevaluation ausgearbeitet wurde. Grundlage für 
dieses Kapitel war das in Abbildung 5–5 gezeigte Rahmenmodell, das eine Weiterent-
wicklung des im Themenworkshop 1 entwickelten Modells (vgl. Abbildung 5-1) dar-
stellt. In der ‚Einführung’ wurde das Modell zunächst folgendermassen erläutert:  

„Das Rahmenmodell, auf dem der Anwendungsteil des Handbuchs basiert (vgl. Fi-
scher et al., 2002; Grund et al., 2003; Kirkpatrick, 1994; Schenkel, 2000) unter-
scheidet drei Dimensionen:  

- Der Evaluationsprozess (grün) beschreibt den Ablauf der Evaluation von der 
Evaluationsplanung bis zur Kommunikation der Ergebnisse.  

- Der Projektprozess (blau) gliedert die verschiedenen Phasen eines Projektes 
von der Projektplanung bis zur Implementierung.  

- Die Evaluationsebenen (gelb) dienen der Fokussierung der Fragestellung, die 
die Evaluation beantworten soll. Hier finden Sie weitere Informationen zu den 
Ebenen: Evaluationsebenen. 
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Abbildung 5-5: Rahmenmodell für die Projektevaluation 

 

Die drei Dimensionen stehen miteinander in Beziehung: 

- Evaluationsprozess – Evaluationsebenen (einfache Pfeile): Die Phasen der Eva-
luation werden jedes mal durchlaufen, egal auf welche Ebene(n) sich die Eva-
luation bezieht.  

- Projektprozess – Evaluationsebenen (doppelte Pfeile): In bestimmten Phasen 
des Projektes bieten sich unterschiedliche Fragestellungen für die Evaluation 
an. So könnte bspw. am Ende der Projektplanungs-Phase das Projektkonzept 
im Fokus der Evaluation stehen, oder in der Pilotphase stehen Reaktion und 
Lernergebnisse der Studierenden im Mittelpunkt.  

- Projektprozess – Evaluationsebenen (gestrichelte Pfeile): Selbst wenn sich das 
Projekt in einer frühen Phase befindet, kann selbstverständlich schon mit der 
Planung der Evaluation begonnen werden, wenn diese sich auf ‚höhere‘ Eva-
luationsebenen beziehen soll.  

- Evaluations- und Projektprozess sollten aufeinander abgestimmt sein (roter 
Pfeil). Planen Sie die Evaluation rechtzeitig, nicht erst zum Ende eines Projek-
tes.“ 

 

Die Links ‚Evaluationsprozess’, ‚Evaluationsebenen’ und ‚Evaluationsinstrumente’ 
(vgl. Abb. 5-4) stellten unterschiedliche Zugangsmöglichkeiten in das Kapitel ‚Evalua-
tion durchführen’ bereit. 

- Die Einstiegskategorie ‚Evaluationsprozess’ führte den Benutzer durch die 
verschiedenen Phasen der Evaluation von der Evaluationsplanung über die 
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Auswahl der Instrumente, die Erhebung und Auswertung der Daten bis zur 
Berichtlegung. 

- Der Einstieg über ‚Evaluationsebenen’ bot Anregungen zu den verschiedenen 
möglichen Fragestellungen auf den unterschiedlichen Ebenen der Evaluation.  

- Der Zugang über ‚Evaluationsinstrumente’ führte zu den für den Download 
verfügbaren Fragebögen, Checklisten, Kriterienkatalogen, Interviewleitfäden, 
Methodeninformationen, Beispielen usw., die so ausgewählt bzw. entwickelt 
wurden, dass sie sich für die Untersuchung der für die verschiedenen Evalua-
tionsebenen vorgeschlagenen Fragestellungen eigneten (vgl. Tabelle 5-5). In 
Anhang 1 werden die für die Evaluation auf den verschiedenen Ebenen zu-
sammengestellten Instrumente dargestellt. 

 

Tabelle 5-5: Übersicht über Evaluationsebenen, -fragestellungen und –
instrumente in der Prototypen-Version des Handbuchs. 

Evaluationsebenen Fragestellungen Instrumente / Informationen 

Konzeptebene Sind die Ziele des Projektes klar?  
 

Ist Bedarf da? 

Ist es machbar? 

Instrumente und Checklisten zur 
Beurteilung der Zielklarheit 

Informationen und Beispiele zur 
Bedarfsanalyse und Machbar-
keitsstudie 

Produktebene Wie benutzerfreundlich ist die 
Technologie? 

Welche Merkmale deckt das Pro-
dukt wie gut ab? 

Usability-Fragebogen und Inter-
viewleitfaden 

Kriterienkataloge 

 

Reaktionsebene Wie zufrieden sind die Studierenden 
mit dem Lernangebot? 

Wird das Angebot angenommen und 
genutzt? 

Fragebogen zur Zufriedenheit 
 

Fragebogen zur Akzeptanz und 
Nutzung 

Lernebene Finden die gewünschten Lernpro-
zesse statt? 

Erreichen die Studierenden die 
angestrebten Lernziele? 

Methoden zur Analyse von Lern-
prozessen 

Informationen zur Untersuchung 
von Lernergebnissen 

Transferebene Ist die Lernumgebung problem-
orientiert? 

Gelingt der Transfer des Gelernten 
in neue Settings? 

Checkliste zur Problemorientie-
rung 

Informationen zur Transferana-
lyse 
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5.6 Evaluation des Prototypen 
Der Prototyp wurde im Herbst 2005 einem Test unterzogen, bei dem es um dessen 
Nützlichkeit für die Projektevaluation ging. Es beteiligten sich 25 Hochschuldozen-
tinnen und Hochschuldozenten, die zu dem Zeitpunkt der Untersuchung an einer 
der Partnerhochschulen (vgl. Kapitel 5.1) ein eLearning-Projekt bearbeiteten oder 
Erfahrung aus früheren eLearning-Projekten hatten. Die Durchführung und die Er-
gebnisse dieser Untersuchung werden in diesem Abschnitt dargestellt. 

 

5.6.1 Fragestellungen 

Im Einzelnen sollte der Test Antworten auf folgende Fragestellungen liefern: 

- Benutzung: Wie häufig haben die Teilnehmer das Handbuch besucht, welche 
Kapitel haben sie sich angesehen? etc. 

- Usability: Wie beurteilen die Teilnehmer die Benutzerfreundlichkeit des 
Handbuchs? (Im Einzelnen: Aufgabenangemessenheit, Navigation und Struk-
tur, Selbstbeschreibungsfähigkeit, Steuerbarkeit, Individualisierbarkeit, Er-
wartungskonformität und Erlernbarkeit.) 

- Textverständlichkeit: Wie beurteilen die Teilnehmer die Verständlichkeit (d.h. 
einfache Sprache, Gliederung, Stimulanz, Prägnanz) und die Relevanz der 
Texte im Handbuch? 

- Nützlichkeit: Welche Ziele verbinden die Teilnehmer mit der Nutzung des 
Handbuchs und können sie diese Ziele mit dem Handbuch erreichen? Welche 
Teile des Handbuchs werden als nützlich angesehen, und für welche Arten 
von Projekten ist das Handbuch nützlich? 

- Wie schätzen Nutzer mit unterschiedlicher Evaluationskompetenz die Nütz-
lichkeit des Handbuchs ein?  

- Gesamturteil: Wo sehen die Teilnehmer Stärken und Schwächen des Hand-
buchs, wo sehen sie Verbesserungsbedarf? 

 

5.6.2 Methode 

Zunächst wurden die Projektpartner gebeten, mögliche Teilnehmer für den Prototy-
pentest zu benennen. Diese wurden per E-Mail angeschrieben und um Ihre Teilnah-
me an der Befragung gebeten. 31 der 32 genannten Personen waren zu einer Teil-
nahme bereit; in die Auswertung wurden nur diejenigen Personen mit einbezogen, 
von denen sowohl Daten aus der Vorbefragung als auch aus dem abschliessenden 
Fragebogen vorhanden waren (n = 25). 

a) Telefonische Vorbefragung: Die Teilnehmer wurden telefonisch kontaktiert und 
dazu befragt, in welchem Fachgebiet sie in welcher Anstellung tätig sind, und über 
welche Vorerfahrung und welches Vorwissen zum Thema Evaluation sie verfügen 
(Frageleitfaden siehe Anhang 2). 
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b) Bearbeitungsphase: Nach der Vorbefragung wurde an die Teilnehmer eine E-Mail 
versandt, die den Link zum Online-Handbuch und folgenden Hinweis enthielt: „Wenn 
Sie sich das Handbuch ansehen, dann ist es am besten, wenn Sie dabei ein konkre-
tes Projekt im Hinterkopf haben und das Handbuch so benutzen, wie wenn Sie für 
dieses Projekt eine Evaluation durchführen wollten. Dies könnte bspw. Ihr Projekt 
[…Name des Projektes des Teilnehmers…] sein.“ Die Teilnehmer wurden darauf hin-
gewiesen, dass auf den einzelnen Handbuch-Seiten die Möglichkeit gegeben war, die 
jeweilige Seite zu kommentieren (siehe Abb. 5-6).  

 

Abbildung 5-6: Eine Handbuch-Seite mit Kommentar-Möglichkeit. 

 

c) Online-Fragebogen: Einige Tage nach der E-Mail mit dem Link zum Online-
Handbuch erhielten die Teilnehmer eine weitere E-Mail mit dem Link und dem indi-
viduellen Zugangscode zum Online-Fragebogen (der Fragebogen findet sich im An-
hang 3). Dieser bestand aus folgenden Abschnitten: 

- Benutzung: Zunächst wurden die Teilnehmer gebeten anzugeben, wie häufig 
sie das Handbuch besucht haben, wie lange ihre Besuche waren, wie intensiv 
sie sich in das Handbuch eingearbeitet und welche Teile des Handbuchs sie 
sich angesehen haben. 

- Usability: Es folgten 26 Items zur Benutzerfreundlichkeit (angepasst aus 
Hamborg & Gediga, 1997; Prümper & Anft, 1993; Reinhardt & Friedrich, 
2005), die auf einer Ratingskala von 1 („trifft nicht zu“) bis 5 („trifft zu“) zu be-
antworten waren. Folgende Dimensionen der Usability wurden erfasst: 
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o Aufgabenangemessenheit (vier Items, Beispiel: „Das Handbuch bietet 
mir die wichtigsten Informationen, die ich für die Evaluation eines 
eLearning-Projektes benötige.“) 

o Navigation / Struktur (fünf Items, Bsp.: „Ich habe immer gewusst, wo 
im Handbuch ich mich befinde.“) 

o Selbstbeschreibungsfähigkeit (drei Items, Bsp.: „Das Handbuch bietet 
situationsspezifische Erklärungen, die konkret weiterhelfen.“) 

o Steuerbarkeit (drei Items, Bsp.: „Das Handbuch erzwingt eine unnötig 
starre Einhaltung von Arbeitsschritten.“ Negativ-Item.) 

o Individualisierbarkeit / Flexibilität (drei Items, Bsp.: „Auch nicht routi-
nemäßig auftretende Evaluationsaufgaben lassen sich mit dem Hand-
buch bearbeiten.“) 

o Erwartungskonformität (vier Items, Bsp.: „Das Handbuch erschwert die 
Arbeit durch eine uneinheitliche Gestaltung.“ Negativ-Item.) 

o Erlernbarkeit (vier Items, Bsp.: „Das Handbuch ist gut ohne fremde 
Hilfe handhabbar.“) 

- Textverständlichkeit und Relevanz: Im darauffolgenden Abschnitt wurde ein 
siebenstufiges Polaritätenprofil dargeboten (siehe Abbildung 5-7), in dem fol-
gende Dimensionen der Textverständlichkeit abgefragt wurden (angelehnt an 
Langer, Schulz von Thun, & Tausch, 1981; Reinhardt & Friedrich, 2005):  

o Einfache Sprache (3 Items, Bsp.: „leicht verständlich – schwer ver-
ständlich“). 

o Gliederung / Ordnung (3 Items, Bsp.: „übersichtlich – unübersich-
tlich“). 

o Stimulanz (3 Items, Bsp.: „interessant – langweilig“). 

o Kürze / Prägnanz (3 Items, Bsp.: „knapp – ausführlich“). 

o Als zusätzliches Kriterium sollte die Relevanz der Inhalte eingeschätzt 
werden (3 Items, Bsp.: „Inhalte sind wichtig – Inhalte sind unwichtig“). 

- Ziele der Nutzung und Nützlichkeit: Im vierten Abschnitt wurden die Teilneh-
mer danach befragt, mit welchen Zielen sie sich das Handbuch angesehen 
haben und ob sie die Ziele erreichen konnten. Es wurde erhoben, ob das 
Handbuch für ein spezifisches Projekt benutzt werden sollte; wurde diese Fra-
ge bejaht, folgten Fragen zu diesem Projekt (Produkt, Fachbereich, Dauer 
usw.) und zur Nützlichkeit des Handbuchs für dieses spezifische Projekt. Da-
nach schlossen sich Items zur Nützlichkeit verschiedener Teile des Hand-
buchs und Aussagen über den hauptsächlichen Nutzen des Handbuchs an. 
Am Ende dieses Abschnitts standen Fragen zur Relation des Aufwandes (Ein-
arbeitungszeit) zum Nutzen, zur Nützlichkeit für Personen mit viel oder wenig 
Evaluationsexpertise, zur eigenen Evaluationsexpertise und dazu, ob andere 
Formen der Unterstützung (statt eines Online-Handbuchs) gewünscht wür-
den. 
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Abbildung 5-7: Polaritätenprofil zur Erfassung der Textverständlichkeit (nach Langer 
et al., 1981; Reinhardt & Friedrich, 2005). 

 

- Gesamturteil: Im fünften und letzten Teil des Fragebogens wurden die Teil-
nehmer gebeten, das Handbuch auf einer Schulnoten-Skala zu beurteilen und 
anzugeben, ob sie das Handbuch weiterempfehlen und wieder benutzen wer-
den. Abschliessend folgten drei offene Fragen zu den Stärken und Schwächen 
des Handbuchs und zum Verbesserungsbedarf. 

 

d) Auswertung der Kommentare im Handbuch und der Antworten auf die offe-
nen Fragen: Die Kommentare zu den einzelnen Handbuchseiten und die Antworten 
auf die offenen Fragen zu den Stärken und Schwächen und zum Verbesserungsbe-
darf wurden inhaltsanalytisch ausgewertet. Dazu wurde in einer induktiven Vorge-
hensweise aus dem Material heraus ein Kategoriensystem (siehe Anhang 4) gebildet, 
anhand dessen die Daten mit dem Programm Atlas.ti analysiert wurden. Normaler-
weise wurde ein Kommentar bzw. eine Antwort einer Kategorie zugeordnet, bspw. 
bemerkte jemand auf der Seite ‚Hinweise zur Handhabung’:  

„Sollte hier nicht darauf hingewiesen werden, wie das Handbuch 
zu gebrauchen ist und wozu es gut ist? Was das Handbuch nicht 
leistet, könnte in eine Fussnote verpackt werden.“ 

Dieser Kommentar wurde der Kategorie ‚Inhalt’ zugeordnet. Wenn sich ein Kommen-
tar oder eine Antwort aber auf mehrere Themen bezog, so wurden unterschiedliche 
Abschnitte innerhalb eines Kommentars unterschiedlichen Kategorien zugeordnet 
bzw. mehrfach kodiert. Bspw. wurde im Kommentar 
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„Unter der Überschrift „Hinweise zur Handhabung“ erwarte ich 
eher, dass erklärt wird, wie man ganz praktisch mit dem Hand-
buch arbeitet. Die beiden Links „Inhaltsübersicht“ und „Hinweise 
zur Navigation“ hätte ich bei den ganzen Erklärungen, was das 
Handbuch nicht sein will, beinahe übersehen.“ 

der erste Satz der Kategorie ‚Inhalt’ zugeordnet, während der zweite Satz den Katego-
rien ‚Layout’ und ‚Navigation’ zugeordnet wurde. Alle Kommentare und Antworten 
wurden durch einen Erst- und einen Zweitrater kodiert. Die Reliabilität der Kodie-
rung wurde über das Interrater-Maß Kappa (Cohen, 1960) ermittelt und kann mit κ = 
.89 als sehr gut bewertet werden. 

 

5.6.3 Ergebnisse  

a) Ergebnisse der Vorbefragung: Die Teilnehmer kamen aus unterschiedlichen Dis-
ziplinen (Geistes-: 2, Ingenieur-: 5, Sozial-: 3, Sprach-: 3, Naturwissenschaften: 6, 
andere: 6) und arbeiteten in verschiedenen Positionen an einer Schweizerischen Uni-
versität oder Fachhochschule (Wissenschaftliche Mitarbeitende: 13, technisch / ad-
ministrative Mitarbeitende: 2, Professorin: 5, Lehrbeauftragte: 1, Oberassistentin: 1, 
andere: 3). Auf die Frage, ob sie bereits ein eLearning-Projekt evaluiert hätten, ant-
worteten neun Personen mit ‚nein’, acht mit ‚ja, eines’ und acht mit ‚ja, mehrere’. 
Vierzehn Teilnehmer hatten Evaluationen in anderen Bereichen (nicht eLearning) 
durchgeführt; elf Personen gaben an, bisher noch keine Literatur zum Thema Evalu-
ation gelesen zu haben, je sieben Personen hatten wenig (ein oder zwei Bücher oder 
Artikel) und viel (mehrere Bücher und Artikel) gelesen. Die Teilnehmer deckten also 
hinsichtlich der Evaluationsexpertise ein breites Spektrum ab, was sich auch in den 
Antworten auf die Frage nach den Evaluationskompetenzen widerspiegelt: Sieben 
Personen schätzten ihre Evaluationskompetenzen als ‚gering’ oder ‚eher gering’ ein, 
zwölf als ‚mittel’, und fünf beurteilten ihre Kompetenzen als ‚eher hoch’ oder ‚hoch’.  

b) Ergebnisse des Online-Fragebogens: 

Benutzung: Die Fragebogenergebnisse zeigen, dass 17 Teilnehmer das Handbuch für 
den Prototypen-Test ein- bis dreimal besucht haben (4-6 mal: 6 Personen, 7-10 und 
häufiger als 10 mal: je 1 Person). Die Länge der Besuche wird von zehn Personen mit 
„11 bis 20 Minuten“ angegeben (5-10 Minuten: 8, über 20 Minuten: 7 Personen). Auf 
die Frage nach der Intensität der Einarbeitung gaben fünfzehn Personen an, einige 
Abschnitte genauer gelesen zu haben („Ich habe das meiste nur überflogen“: 3; „Ich 
habe mich in das meiste intensiv eingelesen“: 7). Am häufigsten wurde das Kapitel 
‚Evaluation durchführen’ besucht (siehe Tabelle 5-6).  

Usability: Die Usability-Skalen weisen bis auf ‚Selbstbeschreibungsfähigkeit’ und 
‚Erlernbarkeit’ (Cronbachs α = jeweils .53) gute Reliabilitäten auf (α = .77 - .86, siehe 
Tabelle 5-7). Durch den Ausschluss des Items l24 konnte bei der Skala ‚Erlernbar-
keit’ eine zufriedenstellende Reliabilität erreicht werden (α = .63). Alle Urteilsmittel-
werte liegen über dem Skalenmittelpunkt (3.0), was dafür spricht, dass die Usability 
des Prototyps insgesamt positiv bewertet wurde. Den schlechtesten Mittelwert auf 
der Skala von 1 (‚trifft nicht zu’) bis 5 (‚trifft zu’) weist mit 3.1 die Skala ‚Navigation / 
Struktur’ auf.  
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Tabelle 5-6: Häufigkeit der Nennungen auf die Frage „Welche Teile des Hand-
buchs haben sie angesehen?“ (Mehrfachwahl; n = 25) 

Kapitel  Häufigkeit der Nennung 

Über das Handbuch Wozu ein Handbuch 22 
 Für wen ein Handbuch 23 
 Hinweise zur Handhabung 21 
 Entstehungsgeschichte 14 
 Personen 17 
 Sitemap 14 
Evaluation durchführen Einführung 23 

Evaluationsprozess 25 
 Evaluationsebenen 24 
 Evaluationsinstrumente 23 
Mehr Informationen Evaluation: Allgemeines 16 
 Links  12 
 Literatur 15 
 Beispiele 14 

 

Tabelle 5-7: Reliabilitäten (Cronbachs α), Mittelwerte und Standardabweichungen 
der Usability-Skalen. 

Usability-Skala α MW SD 

  Aufgabenangemessenheit .86 3.9 0.82 
  Navigation / Struktur .83 3.1 0.87 
  Selbstbeschreibungsfähigkeit .53 3.8 0.63 
  Steuerbarkeit .78 3.7 0.86 
  Flexibilität .80 3.9 0.81 
  Erwartungskonformität .77 3.6 0.78 
  Erlernbarkeit .63 4.0 0.72 

 

Textverständlichkeit und Relevanz: Tabelle 5-8 zeigt die Reliabilitäten, Mittelwerte 
und Standardabweichungen der Textverständlichkeits- und Relevanz-Skalen. Auch 
hier fallen die Urteilsmittelwerte durchweg besser aus als der Skalenmittelpunkt 
(4.0). Den besten Wert mit 2.5 auf der 7-stufigen Antwortskala (mit ‚1‘ als bestmögli-
che Ausprägung) weist die Skala ‚Relevanz‘ auf, den schlechtesten Wert mit 3.8 die 
Skala ‚Gliederung / Ordnung’. 

 

Tabelle 5-8: Reliabilitäten (Cronbachs α), Mittelwerte und Standardabweichungen 
der Textverständlichkeit- und Relevanz-Skalen. 

Skala α MW SD 

  Einfachheit .65 3.1 1.1 
  Gliederung / Ordnung .72 3.8 1.2 
  Stimulanz .73 3.0 1.1 
  Kürze / Prägnanz .74 3.4 1.1 
  Relevanz .86 2.5 1.0 
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Tabelle 5-9: Antworten auf die Fragen zu den Zielen der Nutzung und zur Zieler-
reichung (Anzahl Nennungen und offene Antworten). 

1. Mit welchem Ziel haben Sie 
sich auf die Handbuch-Seiten 
begeben? 

2. Konnten Sie mit dem Hand-
buch Ihr jew. Ziel erreichen? 

Ja teilw nein 

1.1 Ich wollte mich allge-
mein über das Thema Eva-
luation informieren. 

1
7 

2.1 Ich konnte mich allgemein 
über das Thema Evaluation in-
formieren. 

17 5 0 

1.2 Ich habe gezielt Infor-
mationen zu einem be-
stimmten Evaluations-
Thema gesucht. 

5 2.2 Ich habe die Informationen 
gefunden, die ich gesucht habe. 

9 9 0 

1.2a Nach welchen Informationen haben Sie gesucht? (offene Antworten) 
• Nach der Information, dass die Evaluation vor allem durch die Eigenschaften des 

zu evaluierenden Gegenstandes geprägt ist 
• Nach verschiedenen Arten von Evaluationsinstrumenten. Nach Beispielen von 

Evaluationen. Nach Hinweisen, wie Evaluationen ausgewertet und analysiert wer-
den können. 

• Wie führt man eine Evaluation zur Entwicklung konkret durch? 
• Instrumente, Methoden, Beispiele 
• Einerseits wollte ich mich für eine geplante Fragebogen-Befragung der Studieren-

den über den Nutzen und die Nutzung unserer Webinhalte aus ihrer Sicht ganz 
konkret  informieren. Andererseits wollte ich einen Überblick über Evaluations-
möglichkeiten und –methoden gewinnen. 

• Nach generellen Frageschemen, Fragen und Datenbank-verlinkte Programme, wie 
dieses hier, was mir die Durchführung einer Evaluation erleichtern würde. 

• Evaluationstools 

1.3 Mit einem anderen 
Ziel: (offene Antworten) 
• Praktische Anwend-

barkeit des Hand-
buchs 

• Evaluation Hydrody-
namik 

• Evaluation des Hand-
buchs 

• Um Ihnen ein Feed-
back zu geben. 

• Ich wollte herausfin-
den, wozu so ein 
Handbuch nützlich 
sein kann 

• Beta-Test 
• Wurde darum gebeten 

6 2.3 Ich habe das von mir spezifi-
zierte Ziel erreicht. 

11 6 1 

2.4 Was waren die Ursachen, wenn Sie ein Ziel nicht 
erreichen konnten? (offene Antworten) 
• Zum Teil noch nicht fertige Teile des Handbu-

ches... 
• Ein paar Kochrezepte wären für den Anfänger eine 

gute Hilfe. 
• Navigation ist mangelhaft – Evaluationsprozess 

sollte linear dargestellt werden – methodisch wich-
tige Grundlagen (Messtheorie, Triangulation, Eva-
luationsebenen) sind verstreut und nicht zusam-
menhängend verknüpft  

• Ich habe die unter 9. Erwähnten Informationen 
und Anregungen nicht gefunden. Gute, übersich-
tliche Darstellung der Evaluationsmethodik, aber 
ich vermisse praktisch direkt brauchbare Vorlagen 

• Materialien waren nicht ganz das, was ich erwartet 
hatte 

 

Ziele der Nutzung und Nützlichkeit: In Tabelle 5-9 sind die Ergebnisse zu den Zielen 
der Nutzung und zur Zielerreichung (Anzahl Nennungen) und zu den jeweils spezifi-
schen Nachfragen (offene Antworten) dargestellt. Bei den vorgegebenen Antworten zu 
den Zielen der Nutzung wurde am häufigsten angekreuzt: „Ich wollte mich allgemein 
über das Thema Evaluation informieren.“ (17 Nennungen). Dieses Ziel konnte von 
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den meisten Teilnehmern auch erreicht werden (wobei die Fragen nach Zielen und 
Zielerreichung sowie die spezifischen Nachfragen nicht immer konsistent beantwortet 
wurden; so wurden Fragen zur Zielerreichung teilweise auch dann beantwortet, 
wenn die Teilnehmer nicht angegeben hatten, dieses Ziel zu verfolgen). Auf die offene 
Frage, nach welchen konkreten Informationen gesucht wurde, antworteten sieben 
Teilnehmer. Jeweils drei mal wurden ‚Evaluationsinstrumente’ und ‚Informationen 
über die Durchführung einer Evaluation’ genannt, jeweils zwei mal wurde nach ‚Me-
thoden’ und ‚Beispielen’ gesucht. Diese Informationen konnten nur zum Teil gefun-
den werden. Ein „anderes Ziel“ spezifizierten sechs Teilnehmer, davon gaben vier den 
Prototypen-Test als Grund für die Handbuch-Nutzung an. Elf Teilnehmer erreichen 
das von ihnen spezifizierte Ziel (‚teilweise’: 6; ‚nein’: 1). 

Nutzen für ein konkretes Projekt: Zwölf Teilnehmer haben angegeben, das Handbuch 
für die Evaluation eines konkreten Projektes nutzen zu wollen; von diesen berichte-
ten drei, dass das Handbuch sich für das spezifische Projekt ‚teilweise bewährt’ habe, 
acht Personen berichteten, es habe sich ‚eher bewährt’. Es konnte kein Projekt-
merkmal (wie bspw. Form der Lehrveranstaltung, Art der eingesetzten Technologie, 
finanzieller und zeitlicher Umfang, Fachgebiet) ermittelt werden, das mit diesem Ur-
teil in Zusammenhang stand. 

 

Tabelle 5-10: Welche Instrumente konnten Sie nutzen bzw. werden Sie voraus-
sichtlich nutzen? (Mehrfachwahl; n = 25) 

 Anzahl Nennungen 

Leitfaden zur Zielklärung 6 
5-Punkte Checkliste zur Zielformulierung 10 
Zielhierarchien 2 
EC 200 Outcome Attributes 1 
Logische Modelle 3 
Usability-Fragebögen 13 
Kriterienkataloge 8 
Fragebogen zur Zufriedenheit mit dem Lernangebot 13 
Fragebogen zur Akzeptanz und Nutzung des Lernagebots 13 
Fragebogen zur subj. Beurteilung von Lernprozessen 9 
Instrumente zur Erfassung der Lernprozesse 5 
Instrument zur Erfassung der ‚computer literacy’ 2 

 

Nützlichkeit verschiedener Teile des Handbuchs: Mit einem Mittelwert von 4.1 auf der 
Skala von 1 (‚nicht nützlich’) bis 5 (‚sehr nützlich’) am nützlichsten bewertet wurden 
die Evaluationsinstrumente (Informationen zum Evaluationsprozess: MW = 4.0; In-
formationen zu den Ebenen der Evaluation: MW = 3.7). Bei der Frage, welche In-
strumente die Teilnehmer nutzen konnten bzw. voraussichtlich nutzen werden, er-
hielten Usability-Fragebögen und die Fragebögen zur Zufriedenheit sowie zur Akzep-
tanz und Nutzung die meisten Nennungen (vgl. Tabelle 5-10). 
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Nutzen des Handbuchs allgemein: Der hauptsächliche Nutzen des Handbuchs be-
steht für die Teilnehmer darin, dass es einen Überblick über das Thema Evaluation 
bietet, bei der Strukturierung der Evaluation hilft und die Qualität der Evaluation 
verbessert (vgl. Tabelle 5-11). 

 

Tabelle 5-11: Zustimmung zu Aussagen (Mittelwerte) zum Nutzen des Handbuchs. 

Der Nutzen des Handbuchs besteht für mich hauptsächlich darin, dass es  MW1 

...einen Überblick über das Thema Evaluation bietet 2,7 

...mir bei der Strukturierung der Evaluation hilft 2,6 

...die Qualität der Evaluation verbessert. 2,5 

...handhabbare Instrumente für die Datenerhebung bietet 2,4 

...mir hilft, eine Evaluation selbständig zu planen und durchzuführen 2,4 

...die Kommunikation über Evaluation (z.B. mit Projektpartnern) erleichtert 2,3 

...hilft, Zeit zu sparen bei der Planung und Durchführung einer Evaluation 2,2 

...hilft, letztlich die Projektergebnisse zu verbessern 2,2 
11 = stimme nicht zu, 2 = stimme teilweise zu, 3 = stimme zu 

 

Kosten und Nutzen: Der Nutzen des Handbuchs im Vergleich zum Einarbeitungsauf-
wand wird unterschiedlich gesehen: Je sieben Personen stimmen den Aussagen ‚we-
nig Aufwand, viel Nutzen’ und ‚viel Aufwand, viel Nutzen’ zu. Fünf Teilnehmer halten 
sowohl Aufwand wie Nutzen für gering, und für vier Personen fällt die Bilanz negativ 
aus (viel Aufwand, wenig Nutzen).  

Nützlichkeit und Expertise: Es wurde erfragt, wie die Nützlichkeit des Handbuchs für 
Benutzer mit unterschiedlichen Vorkenntnissen eingeschätzt wird. Zwölf Personen 
antworteten, das Handbuch sei für Benutzer mit und ohne Evaluationserfahrung 
gleichermassen geeignet. Acht fanden, dass das Handbuch für Benutzer ohne Eva-
luationserfahrung eher nicht geeignet sei, und vier waren der Ansicht, das Handbuch 
sei für Benutzer mit viel Evaluationserfahrung eher nicht geeignet.  

Alternative Unterstützungsmöglichkeiten: Auf die Frage „Würden Sie statt des Hand-
buchs eine andere Unterstützung für die Durchführung von Evaluationen vorzie-
hen?“ antworteten acht Personen mit ‚nein’. Neun Teilnehmer würden eine persönli-
che Beratung und sechs ein Hardcopy-Handbuch vorziehen. Die anderen (offenen) 
Antworten waren: „Handbuch in Kombination mit persönlicher Beratung“; „Zusätz-
lich: persönliche Beratung“; „Den Überblicksteil davon auch als Hardcopy“; 
„2stündiger Präsenz-Einführungskurs“; „Externe Evaluation“ und „Adäquate Frage-
bögen“.  

Gesamturteil: Auf einer Skala von 1 (‚sehr schlecht’) bis 6 (‚sehr gut’) wurde das 
Handbuch mit einem Mittelwert von 4.6 als ‚genügend bis gut’ beurteilt. Dieses Urteil 
hängt tendenziell positiv mit der Evaluationskompetenz (Selbsteinschätzung im Fra-
gebogen) zusammen (Korrelation nach Pearson r = .39, p < .10). Mit der Evaluation-
serfahrung (Gesamtscore aus den im telefonischen Vor-Interview erhobenen Daten 
zur Erfahrung mit der Evaluation von eLearning-Projekten, mit Evaluation in ande-
ren Bereichen und Literaturstudium) ergab sich hingegen kein Zusammenhang (r = -
.01).  
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Auf die Frage, ob sie das Handbuch weiterempfehlen würden, antworteten 15 Perso-
nen mit ja und eine Person mit nein. Acht Teilnehmer knüpften die Empfehlung an 
Bedingungen, wobei drei mal eine verbesserte Navigation als Voraussetzung genannt 
wurde. Elf Teilnehmer gaben an, das Handbuch ‚sicher’ wieder zu benutzen (‚wahr-
scheinlich’: 6; ‚vielleicht’: 4; ‚eher nicht’: 3, ‚auf keinen Fall’: 0).  

c) Ergebnisse der Inhaltsanalyse (Kommentare im Handbuch und offene Ant-
worten im Fragebogen): Auf den Handbuchseiten haben 18 Teilnehmer insgesamt 
111 Kommentare zum Handbuch abgegeben, die offene Frage zu den Stärken des 
Handbuchs wurde im Fragebogen von 20, die zu den Schwächen von 21 und die zum 
Änderungsbedarf von 19 Personen beantwortet. Die Kommentare wurden in direktem 
Bezug zu den einzelnen Handbuchseiten ausgewertet, d.h. sie gaben Aufschluss 
darüber, was konkret an den einzelnen Seiten verändert werden muss. Die Antwor-
ten auf die offenen Fragen wurden mit Bezug auf die jeweilige Frage (Stärken, 
Schwächen, Verbesserungsbedarf) ausgewertet. Zusätzlich wurden alle Kommentare 
und Antworten anhand eines aus dem Textmaterial heraus entwickelten Kategorien-
systems analysiert, um Gemeinsamkeiten und wichtige Themen zu identifizieren. 

Insgesamt wurden 288 Kodierungen einzelner Textstellen vorgenommen. Die meisten 
Kommentare und Antworten wurden den Kategorien ‚Navigation’ (59 Textstellen), 
‚Struktur’ (41 Textstellen) und ‚Inhalt’ (38 Textstellen) zugeordnet (vgl. Tabelle 5-12). 
Im Folgenden werden die Ergebnisse zu diesen Kategorien genauer betrachtet:  

Die Rückmeldung der Nutzer zum Thema ‚Navigation’: Es fällt auf, dass nur vier 
Kommentare zur Navigation auch der Kategorie ‚positiv’ zugeordnet wurden (z.B. 
„beim Suchen schnell am Ziel“, „Pfadanzeige ist nützlich“), während zwölf Textstellen, 
die sich auf die Navigation bezogen, auch der Kategorie ‚negativ’ zugeordnet wurden. 
Diese Textstellen lassen sich wie folgt zusammenfassen:  

• „Oft habe ich nicht mehr gewusst wo ich war“ / mühsame Orientierung / verwir-
rende Navigation (6x) 

• „Die Pfadangabe stellt die Hauptpunkte nicht dar.“ 

• „Navigation ist unübersichtlich, wichtige Punkte sind darin nicht enthalten, er-
schwert einem das Zurechtfinden.“ 

• „Einige wichtige Seiten habe ich nur per Zufall gefunden.“ 

Acht mal wurde bei der Frage nach den Verbesserungsvorschlägen auf Navigations-
Aspekte eingegangen (Häufigkeit der Nennungen in übrigen Kategorien: 1-6), z.B.:  

• „Struktur der Sitemap sollte in die Navigation eingebaut werden.“ 

• „Die Navigation finde ich eher unvollständig. Eine dritte Ebene fände ich da hilf-
reich. Bin der Meinung, dass eine Pfadangabe die Navigation abbilden sollte.“ 

Bei der Navigation wurden darüber hinaus verschiedene funktionelle Aspekte an-
gesprochen (bspw. wie Zurück- und Vorwärtssprünge besser gelöst werden können), 
und es gab einige Anmerkung zur grafischen Gestaltung von Navigationselementen 
(bspw. Kennzeichnung des Standorts, Gestaltung der Navigationsleiste, des Pfads 
und der Hotwords). Angemahnt wurde insb. auch eine bessere Führung durch den 
Evaluationsprozess. Insgesamt wird die Navigation also als deutlich verbesserungs-
bedürftig angesehen, was auch mit den Fragebogenergebnissen (s. o.) übereinstimmt. 
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Tabelle 5-12: Kategorien und Anzahl Zuordnungen. 

Kategorie Erläuterung Anz. 

Navigation Alle Kommentare dazu, wie man sich in der Site bewegen, orientie-
ren und zurechtfinden kann. Auch: „tote“ Links etc. 

59 

Struktur Alles was die Gliederung der gesamten Site, die Kapitelaufteilung 
und Verlinkung betrifft. Inhaltliche Gliederung insgesamt. 

41 

Inhalt Alles was das Fachliche (Evaluation, eLearning etc.) oder andere 
Inhalte des Handbuchs (z.B. ‚Über das Handbuch’) betrifft. Was 
fehlt? 

38 

Layout Anmerkungen zu Farbe, Form, Grösse, Anordnung etc. von Schrift, 
Zeichen, grafischen Elementen und Abbildungen. Anmerkungen zu 
Absätzen, Position von Wörtern und Buttons, Anordnung / Format 
der Seite (Hoch- / Querformat etc.). 

33 

Negativ Alle negativen Äusserungen (Doppelkodierung, wenn sich diese 
zusätzlich auf eine andere Kategorie bezieht). Alle Antworten auf 
die Frage: Was hat nicht gefallen? 

26 

Rechtschreibung Korrekturen von Tippfehlern, Zeichensetzung usw. 18 

Positiv Alle positiven Äusserungen (Doppelkodierung, wenn sich diese 
zusätzlich auf eine andere Kategorie bezieht). Alle Antworten auf 
die Frage: Was hat gut gefallen? 

14 

Verständlichkeit Etwas wird verstanden oder eben nicht. Begriffe werden nicht ver-
standen. Es ist zu kompliziert. 

13 

Formulierung Alle Kommentare, bei denen es um Begriffliches, Benennungen, 
Wortwahl usw. geht. Satzstruktur. 

11 

Nützlichkeit Bezieht sich auf das, was (nicht) brauchbar, (nicht) hilfreich ist. 10 

Beispiel Alle Äusserungen, die sich auf Beispiele beziehen oder solche for-
dern. 

9 

Download Alles, was die Äusserungen zu Download-Möglichkeiten betrifft. 9 

Glossar Alle Äusserungen, die das Glossar betreffen. 7 

Restkategorie Bezieht sich auf keine der genannten Kategorien, unspezifisch. 7 

Sitemap Alle Äusserungen, die die Sitemap betreffen. 5 

Druckversion Bezieht sich auf Äusserungen, etwas ausdrucken zu wollen. 5 

Textgliederung Alles, was die Gliederung und Darstellung des Textes innerhalb 
einer Seite betrifft. 

3 

 

Die Rückmeldung der Nutzer zum Thema ‚Struktur’: In der Kategorie ‚Struktur’ fanden 
sich acht positive Nennungen („gut strukturiert“, „gute Übersicht“), z.T. wurde die 
Struktur aber auch als „zu verschachtelt“ (4 mal) kritisiert. Sechs Textstellen in den 
Verbesserungsvorschlägen bezogen sich auf die Struktur, wobei sich drei Benutzer 
wünschten, dass Kerninformationen stärker herausgestellt würden: 

• „Ich wünschte einen gut verständlichen, einfachen Standard-Evaluationsablauf 
(Hauptstrasse), bei dem aber bei Bedarf andere Abläufe (Nebenstrasse) wählbar 
wären.“ 

• „Es sollte eine druckbare Version geben in einem einzigen File, oder zumindest ei-
ne Möglichkeit, sich linear durch das Handbuch durchzuarbeiten. Nur mit einem 
Subset der Informationen, zur Erarbeitung des Kernwissens.“ 
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• „Eine stärkere Unterscheidung zwischen Überblickswissen und speziellen Details 
würde ich begrüssen.“ 

• „Selbst wenn Sie zu Beginn explizit ansagen, kein Kochbuch zu veröffentlichen zu 
wollen, sollten Sie an den Kunden denken. Also: entweder ein Organigramm, 
„Was benötige ich alles“ oder ein echtes Beispiel.“ 

• „weniger verschachteln, Inhaltsübersicht sichtbar (von oben bis zur aktuellen Sei-
te)“ 

• „Navigation: linke Themennavigation sollte unbedingt Unterkapitel enthalten“ 

Sechs Textstellen bezogen sich speziell auf die Struktur des Evaluationsprozesses 
(u.a. wurde vorgeschlagen, die Schritte des Evaluationsprozesses in die Navigations-
leiste zu integrieren und die Verknüpfung des Evaluationsprozesses mit den Evalua-
tionsinstrumenten zu verbessern); in vier Kommentaren wurde die Platzierung der 
allgemeinen Methodeninformationen kritisiert, und die übrigen Kommentare bezogen 
sich auf den Zugang zu den Evaluationsinstrumenten, zur Inhaltsübersicht, zur Si-
temap u.a.m. 

Die Rückmeldung der Nutzer zum Inhalt des Handbuchs: In der Kategorie ‚Inhalt’ fin-
den sich acht allgemeine, positive Nennungen (bspw. „Der Inhalt hat mir grund-
sätzlich gefallen.“ „Inhaltlich ist es ein tolles online Nachschlagewerk.“). Weiter finden 
sich Anregungen, Kommentare und Kritiken zu verschiedensten thematischen De-
tails, bspw. zum Evaluationsmodell (z.B. „Wieso zeigen die Pfeile nur zur Evaluati-
onsebene und nicht auch zurück zur Prozessebene?“), zu den Evaluationsinstrumen-
ten (z.B. „Ich würde immer auch während Entwicklung Kleingruppe Interview einset-
zen.“) oder zum allgemeinen Teil (bspw. „Sollte hier nicht darauf hingewiesen werden, 
wie das Handbuch zu gebrauchen ist und wozu es gut ist? Was das Handbuch nicht 
leistet, könnte in eine Fussnote verpackt werden.“).  

Die Rückmeldungen in den übrigen Kategorien lassen sich wie folgt zusammenfas-
sen: 

- Layout: Acht mal wurden Anmerkungen zur Gestaltung von Links gemacht 
(z.B. „Unterstrichenen Text, der kein Link ist, würde ich vermeiden“), und fünf 
mal wurde Schriftgrösse oder –farbe kommentiert („Schwarze Schrift auf blau-
grauem Hintergrund ist evt. noch nicht optimal“). Insgesamt gab es in dieser 
Kategorie eine Fülle unterschiedlicher Gestaltungsvorschläge für die verschie-
denen Handbuchseiten und –funktionen. 

- Negativ: Die meisten (12) negativen Äusserungen bezogen sich auf die Naviga-
tion, drei auf die zu verschachtelte Struktur (s.o.). Je zwei bezogen sich dar-
auf, dass das Evaluationsmodell unverständlich dargestellt und die Qualitäts-
sicherung der Evaluation selbst nicht berücksichtigt sei; darauf, dass Statis-
tik und Datenauswertung „im Schnelldurchgang“ abgehandelt würden, dass 
zu viel Text präsentiert würde, sowie auf den Textstil („unwissenschaftlich“, 
„Metasprache“). Die übrigen Äusserungen kritisierten einzelne unterschiedli-
che Aspekte, wie z.B. fehlende Downloads oder Beispiele.  

- Rechtschreibung: Dieser Kategorie wurden alle Kommentare zugeordnet, die 
sich auf Rechtschreibung und Zeichensetzung bezogen (z.B. „Zwischen ‚befin-
den und zeigt’ kommt ein Komma.“). 
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- Positiv: Die meisten (16) positive Nennungen bezogen sich auf die Informatio-
nen und Instrumente, die das Handbuch zur Verfügung stellt. Exemplarisch 
stehen dafür die folgenden Aussagen: 

• „Deckt alle wichtigen Bereiche ab. Checklisten sind sehr nützlich.“ 

• „Die Fakten zur Evaluation sind übersichtlich verfügbar. Eine Fülle von In-
fos und Literaturhinweisen erlauben Vertiefung nach Bedarf.“ 

• „Eindeutige Stärken aus meiner Sicht sind die Files, welche man sich he-
runterladen kann. Die bedeuten eine echte Arbeitserleichterung für viele 
Projektmitarbeitende. Inhaltlich ist es ein tolles online Nachschlagewerk.“ 

Acht positive Nennungen bezogen sich auf die Struktur (s.o.), und elfmal wur-
den einzelne spezifische Elemente oder Eigenschaften des Handbuchs positiv 
bewertet. 

- Verständlichkeit: Unter den 13 Textstellen, die dieser Kategorie zugeordnet 
wurden, wurde vier mal Schwierigkeiten mit dem Rahmenmodell der Evalua-
tion geäussert (bspw. „Ich finde die Grafik eigentlich eher verwirrend, weil es 
für mich so aussieht, als müsse man die einzelnen Phasen des Projektprozes-
ses (x-Achse) mit dem Evaluationsprozess (y-Achse) in Beziehung setzen.“). 
Die anderen Kommentare benennen unterschiedliche, positive und negative 
Aspekte der Verständlichkeit. 

- Formulierung: Die Textstellen dieser Kategorie bezogen sich auf verschiedene, 
offensichtlich missverständliche oder verbesserungswürdige Begrifflichkeiten 
(wie z.B. „Letzter Abschnitt Zeile 2: „Denn“ weglassen, so ist es nur ein Ne-
bensatz.“) bzw. auf den Textstil insgesamt. 

- Nützlichkeit: Herausgehoben wurde acht mal die Nützlichkeit der angebotenen 
Instrumente (s.o.). Zwei Teilnehmer äusserten sich aber auch dahingehend, 
dass das Handbuch als praxisrelevantes Handbuch eher weniger geeignet sei.  

- Beispiel: Fünf der acht Kommentare, die sich auf Beispiele bezogen, mahnten 
an, mehr illustrative Beispiele in das Handbuch einzufügen. 

- Download: Fünf mal wurde kritisiert, dass ein „Download-Button“ fehle, und 
drei mal wurde vorgeschlagen, einen eigenen Download-Bereich einzurichten. 

- Glossar: Zwei mal wurde empfohlen, das Glossar in die Navigationsleiste auf-
zunehmen; zwei mal wurde das Glossar offensichtlich nicht gefunden und es 
wurde angeregt, ein solches anzubieten. Die anderen drei Kommentare in die-
ser Kategorie bezogen sich auf allgemeine positive und allgemeine negative 
Aussagen zum Glossar. 

- Rest: In diese Kategorien fielen all jene Textstellen (7), die keiner anderen, in-
haltlichen Kateorie zugeordnet werden konnten. 

- Sitemap: In einem Kommentar wurde die Sitemap als übersichtlich gelobt, in 
den übrigen Textstellen wurde die Sitemap aber als nicht übersichtlich kriti-
siert, und es wurden Verbesserungsvorschläge für die Darstellung und Posi-
tionierung gemacht  
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- Druckversion: Fünf mal wurde eine Druckversion des Handbuchs oder einzel-
ner Teile gefordert. 

- Textgliederung: Drei mal wurden Vorschläge für die Umordnung von Textteilen 
innerhalb einer Seite gemacht. 

 

5.6.4 Zusammenfassung 

Am Prototypen-Test beteiligten sich 25 Hochschuldozentinnen und Hochschuldozen-
ten, die ein eLearning-Projekt bearbeiteten oder Erfahrung aus früheren eLearning-
Projekten hatten. Sie wurden zunächst in einem Telefoninterview zu ihrem berufli-
chen Hintergrund und ihrer Vorerfahrung zum Thema Evaluation befragt. Es folgte 
eine Bearbeitungsphase, in der die Teilnehmer das Handbuch explorierten und Gele-
genheit hatten, die einzelnen Seiten direkt im Handbuch zu kommentieren. Im ab-
schliessenden Fragebogen ging es um die Benutzung des Handbuchs, die Usability, 
die Textgestaltung, die Ziele der Nutzung und die Nützlichkeit für ein spezifisches 
Projekt sowie um die Gesamtbeurteilung des Handbuchs.  

18 Teilnehmer haben in der Bearbeitungsphase insgesamt 111 Kommentare abgege-
ben. Diese reichen von Hinweisen zu Schreibfehlern, zu Formulierungen und zur 
Darstellung über Kritik an der Navigation bis zu Anregungen für die Gliederung und 
zusätzliche Inhalte. Die Ergebnisse des Fragebogens (N=25) zeigen, dass das Kapitel 
‚Evaluation durchführen’ am häufigsten besucht wurde. Unter den Usability-Items 
weist die Skala ‚Navigation’ die deutlich schlechtesten Werte auf. Im Polaritätenprofil 
zur Textgestaltung werden die Inhalte des Handbuchs als interessant, wichtig, pra-
xisnah, leicht verständlich und nützlich beurteilt, weniger gut wird die Gliederung 
und Ordnung des Textes beurteilt. Am nützlichsten finden die Teilnehmer die ange-
botenen Evaluationsinstrumente, wobei die Usability-Fragebögen, die Fragebögen zur 
Akzeptanz und Nutzung des Lehrangebots und der Fragebogen zur allgemeinen Zu-
friedenheit mit dem Lernangebot auf das grösste Interesse stossen. Insgesamt wird 
der Handbuch-Prototyp als genügend bis gut beurteilt (MW = 4.7 auf der schweizeri-
schen Schulnotenskala). Drei Viertel der Teilnehmer geben an, das Handbuch wieder 
nutzen zu wollen, und fast alle (92%) würden es weiterempfehlen. Die offenen Ant-
worten weisen darauf hin, dass das Handbuch eine gute Übersicht über das Thema 
liefert, vielfach bemängelt wurden aber die Navigationsmöglichkeiten und die als zu 
verschachtelt kritisierte Struktur der Site. Diese Ergebnisse, zusammen mit den 
quantitativen Ergebnissen zur Usability-Skala ‚Navigation‘ und zur Textgestaltungs-
Skala ‚Gliederung / Ordnung‘, weisen darauf hin, dass bei der Weiterentwicklung 
des Handbuchs insbesondere die Aspekte Navigation und Struktur berücksichtigt 
und verbessert werden müssen.  

 

5.7 Entwicklung einer Beta-Version 
Nach dem Prototypen-Test wurde das Handbuch grundlegend überarbeitet. Dabei 
wurde insbesondere berücksichtigt, dass das Navigationskonzept und die Kapitel-
struktur als noch nicht ausgereift kritisiert worden waren und sich infolgedessen 
viele Nutzer offenbar nicht im Handbuch zurechtgefunden hatten. Das Handbuch 
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wurde inhaltlich weiterentwickelt und um das Kapitel für die Evaluation auf der Pro-
grammebene ergänzt. Die Beta-Version des Handbuchs ist abrufbar unter 
www.evalguide.ethz.ch, im Anhang 1 sind die Inhalte zusammengefasst. 

 

5.7.1 Konzeption der Beta-Version 

Neustrukturierung: Die erste Aufgabe bestand zunächst in der Umstrukturierung 
des Anwendungsteils des Handbuchs, weil deutlich geworden war, dass die unter-
schiedlichen Zugangsmöglichkeiten zum Kapitel ‚Evaluation durchführen’ (über die 
Links ‚Evaluationsprozess’, ‚Evaluationsebenen’ und ‚Evaluationsinstrumente’) und 
die dadurch notwendigen Sprünge zwischen den Unterkapiteln wesentlich zur man-
gelnden Übersichtlichkeit beigetragen haben. Ziel war es daher, einen soweit möglich 
in sich konsistenten Ablauf und damit einen ‚roten Faden’ anzubieten, der den Be-
nutzer stärker durch das Handbuch führt. Das Kapitel ‚Evaluation durchführen’ 
wurde in ‚Projektevaluation’ umbenannt, das Kapitel ‚Programmevaluation’ wurde 
ergänzt (s.u.). Beide Kapitel wurden folgendermassen strukturiert (vgl. a. Tabelle 5-
13): Wie gehabt gab es eine Einführung, wobei die Informationen zu den Ebenen der 
Evaluation als Unterkapitel in diese Einführung integriert wurden. Die Kapitel waren 
im Übrigen in die einzelnen Schritte des Evaluationsprozesses gegliedert (1. Evalua-
tion planen, 2. Instrumente auswählen, 3. Daten erheben, 4. Daten auswerten, 5. 
Bericht schreiben), und diese Schritte wurden in der linken Navigationsleiste sicht-
bar gemacht. 

Die Evaluationsinstrumente wurden (gegliedert nach Evaluationsebenen und –
fragestellungen) direkt beim Schritt ‚Instrumente auswählen’ präsentiert, so dass 
nicht mehr zwischen Unterkapiteln gesprungen werden musste (vgl. Abbildung 5-8). 
Statt Zugänge über den Evaluationsprozess, die Evaluationsebenen und die Evalua-
tionsinstrumente anzubieten, wurde der Anwendungsteil des Handbuchs (sowohl 
das Kapitel ‚Projektevaluation’ als auch das Kapitel ‚Programmevaluation’) also nur 
durch den Evaluationsprozess strukturiert. Um das Navigationskonzept weiter zu 
verbessern und die Darstellung von Navigationselementen zu vereinheitlichen, wurde 
in einer Link-Policy festgelegt, wie interne und externe Links, Verknüpfungen zu Do-
kumenten sowie Glossarbegriffe dargestellt werden. Die Strukturierung und damit 
auch die Navigationsmöglichkeiten wurden ausserdem dadurch optimiert, dass zu-
sätzlich zur Navigationsleiste am linken Bildschirmrand eine Navigationsleiste im 
oberen Teil des Bildschirms (Hauptnavigation) eingesetzt wurde, wodurch gleichzeitig 
mehrere Ebenen sichtbar und dadurch ein besserer Überblick über den aktuellen 
Standort möglich waren. Ergänzt wurde das neue Navigationskonzept durch eine 
durchgängige, vom System automatisch erzeugte Pfadanzeige und eine hierarchische 
Anordnung aller Seiten. 

Auch der allgemeine Teil des Handbuchs wurde z.T. neu strukturiert bzw. überarbei-
tet (vgl. a. Tab. 5-13): Neu hinzu kam eine Seite ‚Aktuell’, auf der jeweils aktuelle In-
formationen angeboten werden sollen. Im Kapitel ‚Über das Handbuch’ wurden die 
Seiten ‚Wozu ein Handbuch’, ‚Für wen ein Handbuch’, ‚Hinweise zur Handhabung’ 
und ‚Entstehungsgeschichte’ beibehalten, während die Seite ‚Personen’ einen eigenen 
Eintrag in der Hauptnavigation erhielt. 

 



5 Entwicklung und Evaluation des Handbuchs 

99 

 

Tabelle 5-13: Übersicht über das Handbuch bis zur 3. Navigationsebene. 

Hauptnavigation   Sub-Navigation   3. Ebene 
0 Startseite 
1 Aktuell 
2 Über das Handbuch  2.1 Wozu ein Handbuch 
    2.2 Für wen ein Handbuch 

2.3 Hinweise zur Handhabung 
2.4 Entstehungsgeschichte 

  2.5 Inhaltsübersicht 
3 Personen 
4 Evaluation: Allgemeines 4.1 Was ist Evaluation? 
    4.2 Standards der Evaluation 
    4.3 Funktionen der Evaluation 
    4.4 Formen der Evaluation 
    4.5 Stakeholder 
    4.6 Gegenstand der Evaluation 
    4.7 Evaluationsmethoden  4.7.1 Fragebogen 
        4.7.2 Kriterienkataloge 
        4.7.3 Interview 
        4.7.4 Beobachtung 
        4.7.5 Tests 
        4.7.6 Fokusgruppe 
        4.7.7 Dokumentenanalyse 
        4.7.8 Lautes Denken 
    4.8 Triangulation 
5 Projektevaluation  5.1 Einführung   5.1.1 Rahmenmodell 
        5.1.2 Evaluationsebenen 
        5.1.3 Zielbasierte Evaluation 
        5.1.4 Kapitelstruktur 
    5.2 (1) Evaluation planen  5.2.1 Fragestellung klären 
        5.2.2 Durchführung planen 
    5.3 (2) Instrumente auswählen 5.3.1 Konzept-Ebene 
        5.3.2 Produkt-Ebene 
        5.3.3 Reaktions-Ebene 
        5.3.4 Lern-Ebene 
        5.3.5 Transfer-Ebene 
    5.4 (3) Daten erheben  5.4.1 Generelle Hinweise 
        5.4.2 Untersuchungsdesign 
        5.4.3 Stichprobe 
        5.4.4 Fragebogen 
        5.4.5 Kriterienkataloge 
        5.4.6 Interviews 
        5.4.7 Beobachtungen 
    5.5 (4) Daten auswerten  5.5.1 Daten dokumentieren 
        5.5.2 Daten analysieren 
        5.5.3 Daten interpretieren 
    5.6 (5) Bericht schreiben 
6 Programmevaluation  6.1 Einführung   6.1.1 Rahmenmodell 
        6.1.2 Evaluationsebenen 
        6.1.3 Kapitelstruktur 
    6.2 (1) Evaluation planen  6.2.1 Fragestellung klären 
        6.2.3 Durchführung planen 
    6.3 (2) Instrumente auswählen 6.3.1. Konzept-Ebene 
        6.3.2. Portfolio-Ebene 
        6.3.3. Prozess-Ebene 
        6.3.4. Ergebnis-Ebene 
        6.3.5. Wirkungs-Ebene 
    6.4 (3) Daten erheben  6.4.1 Generelle Hinweise 
        6.4.2 Untersuchungsdesign 
        6.4.3 Stichprobe 
        6.4.4 Fragebogen 
        6.4.5 Interviews 
    6.5 (4) Daten auswerten  6.5.1 Daten dokumentieren 
        6.5.2 Daten analysieren 
        6.5.3 Daten interpretieren 
    6.6 (5) Bericht schreiben 
7 Persönliche Beratung 
8 Mehr Informationen  8.1 Glossar 
    8.2 Links 
    8.3 Literatur 
    8.4 Beispiele 
9 Downloads 
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Abbildung 5-8: Übersicht über die Instrumente und Informationen für die Evaluation 
auf der Konzept-Ebene.  

 

Die ‚Sitemap’ wurde neu automatisch generiert und war über den Link ‚Übersicht’ 
oben rechts zugänglich. Statt der Sitemap wurde eine schlankere Inhaltsübersicht in 
das Kapitel ‚Über das Handbuch’ integriert. Das Kapitel ‚Evaluation: Allgemeines’ 
erhielt einen eigenen Eintrag in der Hauptnavigation, inhaltlich wurde dieses Kapitel 
etwas ausgebaut und überarbeitet. Neu integriert wurden die Seiten ‚Persönliche Be-
ratung’ und ‚Downloads’. Das Kapitel ‚Mehr Informationen’ enthielt wie in der Proto-
typen-Version die Seiten ‚Links’, ‚Literatur’ und ‚Beispiele’, sowie zusätzlich ein Glos-
sar.  

Evaluation auf der Programmebene: Neu integriert wurde das Kapitel ‚Programm-
evaluation‘. Grundlage für dieses Kapitel ist das in Abbildung 5–9 gezeigte Rahmen-
modell, das eine Weiterentwicklung des im Rahmen der Prototypen-Konzeption in 
Themenworkshop 2 entwickelten Modells (vgl. Abbildung 5-2) darstellt. Dem Modell 
liegt die gleiche Logik zu Grunde wie dem in Kapitel 5.5.2 erläuterten Rahmenmodell 
der Projektevaluation, d.h.: In unterschiedlichen Programmphasen (blau) bieten sich 
Evaluationsfragestellungen auf unterschiedlichen Ebenen (rosa) an, und die Schritte 
im Evaluationsprozess (grün) werden immer durchlaufen, egal auf welche Ebene(n) 
sich die Evaluation bezieht.  

In dieses Modell sind also das für die Projektebene entwickelte Modell und damit 
auch die Vorstellungen von Grund et al. (2003), Schenkel (2000) und Tergan (2000) 
über unterschiedliche Evaluationsebenen und ihre Verknüpfung mit dem Projekt- 
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und dem Evaluationsprozess eingegangen (vgl. Kapitel 5.5.1). Neben diesem grund-
sätzlichen Prinzip der drei Achsen konnte allerdings nur der Evaluationsprozess 
übernommen werden, der bei der Programmevaluation prinzipiell gleich abläuft wie 
bei der Projektevaluation. 

 

 

Abbildung 5-9: Rahmenmodell für die Programmevaluation 

 

Unterschiede ergeben sich hinsichtlich der Phasen, die ein Programm durchläuft: 
Während in einem Projekt nach der Planungsphase direkt mit der Entwicklung der 
Lerntechnologie oder der technologiebasierten Lehrveranstaltung etc. begonnen wird, 
schliesst sich im Programmprozess nach der Planungsphase zunächst eine Mobilisie-
rungsphase an, in der es darum geht, einen ‚call for projects’ zu lancieren, Projektan-
träge zu begutachten und Projekte auszuwählen. In der Realisierungsphase werden 
diese Projekte umgesetzt, und in der abschliessenden Integrationsphase wird die 
Überführung der Projektergebnisse in den Regelbetrieb begleitet (Dobiéy et al., 2004). 

In der Planungsphase ergeben sich wie bei der Projektevaluation Evaluationsfrage-
stellungen auf der Konzept-Ebene (bspw. nach der Zielklarheit oder der Machbar-
keit). In den übrigen Phasen stehen aber andere Fragestellungen – basierend auf 
anderen Evaluationsebenen – im Vordergrund (vgl. Tabelle 5-14): In der Mobilisie-
rungsphase, wenn das Projekt-Portfolio zusammengestellt wird, stehen die Aus-
schreibung und die Projektauswahl im Mittelpunkt der Evaluation (Portfolio-Ebene). 
Während der Realisierungsphase können die Umsetzung der Projekte bzw. der be-
gleitenden Programm-Massnahmen fokussiert werden (Prozess-Ebene), und gegen 
Ende der Realisierungsphase steht das im Vordergrund, was die Produkte des Prog-
ramms bzw. seiner einzelnen Projekte sind (Ergebnis-Ebene). Abschliessend kann in 
der Integrationsphase evaluiert werden, ob das Programm seine Ziele erreicht und 
nachhaltig gewirkt hat (Wirkungs-Ebene). In Anhang 1 (Abschnitt 3) sind die Ebenen 
der Programmevaluation sowie die Instrumente und Informationen zur Untersu-
chung der jeweiligen Evaluationsfragestellungen dargestellt. 
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Tabelle 5-14: Übersicht über Evaluationsebenen, -fragestellungen und –
instrumente für die Programmevaluation. 

Evaluationsebenen Fragestellungen Instrumente / Informationen 

Konzeptebene Sind die Ziele des Programms klar?  Instrumente und Checklisten zur 
Beurteilung der Zielklarheit 

Ist Bedarf da? Informationen und Beispiele zur 
Bedarfsanalyse  

Ist es machbar? Informationen und Beispiele zur 
Machbarkeitsstudie 

Portfolioebene Bewährt sich die Ausschreibung? Checklisten für Ausschreibung und 
Antragsformular 

Bewährt sich das Auswahlverfahren? Checkliste für Auswahlverfahren 

Wie sind die Projektanträge zu begu-
tachten? 

Checkliste für die Begutachtung 

Prozessebene Entsprechen die Projektaktivitäten 
den Programmzielen? 

Interview zu Projektzielen und –
massnahmen 

Wie sind die Projekte vernetzt? Netzwerkanalyse 

Ergebnisebene Welche Produkte wurden erstellt? Produkt-Fragebogen 

Wie sind die Produkte zu beurteilen? Zusammenfassung der Daten aus 
den Projektevaluationen 

Wirkungsebene Hat das Programm seine Ziele er-
reicht? 

Zusammenfassung der Daten aus 
zielbasierten Projektevaluationen 

Wirkt das Programm nachhaltig? Fragebogen zur Nachhaltigkeit 

 

 

Zusammenführen von Daten und Evaluationsergebnissen aus Einzelprojekten: 
Auf den höheren Ebenen der Programmevaluation ist es notwendig, Daten aus ver-
schiedenen Einzelprojekten zu aggregieren: Wenn bspw. auf der Ergebnisebene un-
tersucht werden soll, welche Produkte erstellt wurden (Anzahl Kurse, Lernmodule 
etc.), so ist dies leicht dadurch möglich, dass die (bspw. anhand der Evaluationsbe-
richte oder durch Produktfragebögen erhobenen) deskriptiven Daten projektübergrei-
fend summiert werden (vgl. bspw. Gertsch et al., 2004; Seiler Schiedt & Mandel, 
2004). Sollen Evaluationsergebnisse aus Einzelprojekten zusammengeführt werden, 
bieten sich bestimmte Systematiken – insb. Zielsysteme und sog. logische Modelle – 
an: 

- Zielsysteme bringen die Zielsetzungen eines Programms in eine hierarchische 
Ordnung und zeigen so, welche übergeordneten oder langfristigen Ziele ein 
Vorhaben verfolgt und wie diese übergeordneten Ziele durch Teilzielstellungen 
oder kurzfristigere Zielsetzungen realisiert werden sollen (vgl. z.B. Beywl & 
Schepp-Winter, 1999, 2000). Die Entwicklung eines solchen Zielsystems hilft 
nicht nur, das Profil des Programms deutlich herauszuarbeiten; in Program-
men, die durch unterschiedliche Einzelmassnahmen bzw. -projekte umgesetzt 
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werden, verdeutlichen die Zielsysteme darüber hinaus, welche Ziele die ein-
zelnen Projekte verfolgen und wie sie damit zu den Leitzielen des Gesamtprog-
ramms beitragen. 

- Logische Modelle beschreiben, wie die Bestandteile (Ressourcen, Massnah-
men, Produkte) eines Projektes oder Programms zur Zielerreichung beitragen, 
in welcher Beziehung sie zueinander stehen, und ggf. auch, welche externen 
Faktoren die Zielerreichung beeinflussen können, welche Indikatoren der Ziel-
erreichung zu berücksichtigen sind etc. (vgl. bspw. Funnell, 2000). 

 

Tabelle 5-15: Prinzip der Zusammenführung von Projektdaten zum Zweck der 
übergreifenden Beurteilung der entwickelten Lernumgebungen. 

Projektebene Programmebene 

Beurteilungsdimension Instrument Evaluationsergebnisse 

Produkt 

Usability 
I. Projekt a E. Projekt a Ergebnisse zu 

Usability I. Projekt b E. Projekt b 

Produktmerkmale 
(Kriterienkataloge) 

I. Projekt a E. Projekt a Ergebnisse zu 
Produktmerkma-
len I. Projekt b E. Projekt b 

Reaktion 

Zufriedenheit 
I. Projekt a E. Projekt a Ergebnisse zur 

Zufriedenheit I. Projekt b E. Projekt b 

Nutzung 
I. Projekt a E. Projekt a Ergebnisse zur 

Nutzung I. Projekt b E. Projekt b 

Lernen 

Prozesse 
I. Projekt a E. Projekt a Ergebnisse zu 

Lernprozessen I. Projekt b E. Projekt b 

Ergebnisse 
I. Projekt a E. Projekt a Ergebnisse zu 

Lernergebnissen I. Projekt b E. Projekt b 

Transfer 

Problemorientie-
rung 

I. Projekt a E. Projekt a Ergebnisse zur 
Problemorientie-
rung I. Projekt b E. Projekt b 

Implementierung 
I. Projekt a E. Projekt a Ergebnisse zur 

Implementierung I. Projekt b E. Projekt b 

 

Beide Systematiken werden häufig gemeinsam angewendet oder auf unterschiedliche 
Weise miteinander kombiniert. Im Handbuch werden für die Evaluation auf der Er-
gebnis- und der Wirkungsebene zwei Vorgehensweisen (in Anlehnung an Beywl & 
Schepp-Winter, 1999; Funnell, 2000) vorgeschlagen:  

1. Zusammenfassung der Daten aus den Projektevaluationen mit dem Ziel der pro-
jektübergreifenden Beurteilung der entwickelten Produkte (Ergebnis-Ebene): 
Dieses Vorgehen setzt voraus, dass bestimmte Daten aus der Evaluation mög-
lichst aller Einzelprojekte vorliegen. Das für die Projektevaluation entwickelte 
Evaluationsmodell (vgl. Kapitel 5.5.2) enthält generische Beurteilungsdimen-
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sionen, die für viele eLearning-Projekte relevant sind. Für die Programmeva-
luation bietet es sich daher an, die auf Projektebene zu diesen Beurteilungs-
dimensionen gesammelten Daten zusammenzufassen. Tabelle 5-15 soll dies 
verdeutlichen: Die Projekte a und b stehen exemplarisch für eine Menge von 
Projekten, die ein bestimmtes Instrument (I.) eingesetzt haben, um Daten zu 
einer bestimmten Beurteilungsdimension (z.B. Zufriedenheit der Studierenden 
mit dem Lernangebot) zu erheben. Die auf Projektebene für eine Beurtei-
lungsdimension resultierenden Ergebnisse (E.) können über Projekte hinweg 
zusammengefasst werden, bspw. um Aussagen darüber zu machen, in wie 
weit die Studierenden insgesamt mit den im Rahmen des Programms entwi-
ckelten Lernangeboten zufrieden sind. 

 

Tabelle 5-16: Prinzip der Zusammenführung von Projektdaten zum Zweck der 
übergreifenden Beurteilung der Zielerreichung. 

Programmebene Projektebene Programm-
ebene 

Zielhierarchie Massnahme Indikator Methode Evaluationsergebnisse 

Leitziel 1  

Mittlerziel 1.1 

Mn. Projekt a In. (a) M. (a) E. (a) 

EM 1.1 Mn. Projekt c In. (c) M. (c) E. (c) 

    

Mittlerziel 1.2 

Mn. Projekt b In. (b) M. (b) E. (b) 

EM 1.2 Mn. Projekt c In. (c) M. (c) E. (c) 

    

     EL 1 

Leitziel 2 
Mittlerziel 2.1 

Mn. Projekt a In. (a) M. (a) E. (a) 

EM 2.1 Mn. Projekt b In. (b) M. (b) E. (b) 

    

Mittlerziel 2.2 …     

 

Über die Qualität der Projektergebnisse hinaus kann bei der Programmevaluation 
auch die Überprüfung der Zielerreichung im Fokus stehen. Da Programme sehr un-
terschiedliche Ziele verfolgen können, wird im Handbuch dazu nur ein allgemeines 
Vorgehensmodell angeboten: 

2. Zusammenfassung der Daten aus zielbasierten Projektevaluationen zum Zweck 
der Beurteilung der Zielerreichung des Gesamtprogramms (Wirkungs-Ebene): 
Dieses Vorgehen setzt voraus, dass Ergebnisse zur Zielerreichung aus der 
Evaluation der Einzelprojekte vorliegen. Anhand eines hierarchisch aufgebau-
ten Zielsystems, das die Ziele der Einzelprojekte mit denen des Gesamtpro-
gramms verbindet, lassen sich die Daten aus der Projektevaluation aggregie-
ren, um Aussagen auf Programmebene zu erlauben. Tabelle 5-16 veranschau-
licht dies: Die Projekte a, b und c stehen exemplarisch für eine Menge von 
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Projekten, die bestimmte Massnahmen (Mn.) umgesetzt haben, um ein be-
stimmtes Mittlerziel zu verfolgen, das zum Erreichen eines bestimmten Leit-
ziels beiträgt. Das Erreichen des Mittlerziels wird durch einen projektspezifi-
schen Indikator angezeigt; Informationen über dessen Ausprägung werden 
über eine bestimmte Datenerhebungsmethode (M.) gewonnen und damit ein 
Evaluationsergebnis (E.) erzielt. Die auf Projektebene für ein Mittlerziel resul-
tierenden Ergebnisse können über Projekte hinweg zusammengefasst werden, 
um Aussagen darüber zu machen, in wie fern Mittlerziele (EM) oder auch Leit-
ziele (EL) insgesamt erreicht werden konnten. 

 

5.7.2 Umsetzung der Beta-Version 

Ein Wiki-System hat seine Haupt-Anwendungsfunktion in der gemeinsamen Erstel-
lung von Websites – dies stand in der zweiten Hälfte des Projekts nicht mehr im Vor-
dergrund, da die Projektpartner nicht mehr im gleichen Masse eingebunden waren. 
Aus diesem Grund, und um die Site leichter verwalten zu können, sollte das Hand-
buch mit einem eigentlichen Web Content Management System (WCMS) realisiert 
werden. Es wurden zunächst verschiedene Systeme recherchiert; aufgrund der 
Hosting- und Support-Dienstleistungen fiel die Wahl auf das WCMS ‚Silva’. Dieses 
System stellen die Informatikdienste der ETH Zürich für ETH-Web-Projekte (übli-
cherweise für Internetauftritte der Departmente, Institute usw.) zur Verfügung, wobei 
gleichzeitig von Seiten der Corporate Communications gewisse Vorgaben für Struktur 
und Design der Site gemacht werden. Mit der Entscheidung für Silva waren daher 
auch Festlegungen hinsichtlich der Anordnung und Darstellung der Navigationsleis-
ten (Hauptnavigation am oberen Rand der Seite, Sub-Navigation am linken Bildrand) 
und der Hauptnavigationspunkte (insb. ‚Aktuell’, ‚Personen’) verbunden. Auch De-
signvorgaben wie Schrifttypen und -grösse, Darstellung von Textelementen (z.B. 
Überschriften, Aufzählungen), die Farbpalette usw. wurden übernommen. Neue 
Funktionalitäten, die das WCMS bot, waren die automatische Generierung des Pfads 
zur Anzeige des Standorts (Breadcrump-Navigation), die automatische Generierung 
der Sitemap, verschiedene Pagefunktionen (Seite drucken, Seite als E-Mail verschi-
cken, Seite als PDF) und die Unterstützung der Sprachversionen (englisch und fran-
zösisch). Als Standard waren ausserdem bestimmte Verknüpfungen zu speziellen 
Seiten (Hilfeseite, Kontaktseite, Übersichtsseite) und eine Suchfunktion vorgegeben. 

Um die Struktur, wie sie in Abschnitt 5.7.1 dargestellt wurde, zu entwickeln, wurden 
zunächst verschiedene Zwischenversionen mit dem Wiki-System getestet, bevor die 
Site mit Silva umgesetzt wurde. Diese Version wurde immer wieder überarbeitet, er-
gänzt und optimiert, bis schliesslich unter www.evalguide.ethz.ch eine testreife Beta-
Version vorlag. Die Inhalte dieser Version werden in Anhang 1 beschrieben, zusätz-
lich liegt sie als CD-ROM-Version bei. 

 

5.8 Evaluation der Beta-Version 
Die Beta-Version wurde zwischen August und November 2007 einer letzten Evaluati-
on unterzogen. Diese diente der abschliessenden Beurteilung des Handbuchs, und 
zwar im Hinblick auf die Nützlichkeit für die Projektevaluation, für die Projektbera-
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tung und für die Programmevaluation, sowie hinsichtlich verschiedener allgemeiner 
Aspekte (Nutzung, Usability, Textverständlichkeit). Es wurden drei Befragungen 
durchgeführt, in der die unterschiedlichen Nutzergruppen (Projektnehmer, Projekt-
berater und Programmevaluatoren) zum Handbuch befragt wurden. Die Vorgehens-
weise entsprach der des Prototypen-Tests, d.h. in allen drei Teil-Untersuchungen 
wurde zunächst eine telefonische Vorbefragung durchgeführt, dann folgte eine Bear-
beitungsphase (allerdings ohne Kommentarmöglichkeiten im Handbuch), und ab-
schliessend gaben die Teilnehmer in einem Online-Fragebogen ihre Beurteilung zum 
Handbuch ab. 

 

5.8.1 Befragung der ProjektnehmerInnen 

Die 25 Teilnehmer des Prototypen-Tests, 15 Projektnehmer, die im Dezember 2006 
einen Einführungs-Workshop zum Handbuch besucht hatten sowie die 150 Absol-
venten des Master-Studiengangs ‘E-Learning-Experte’ der Universität Luzern17 wur-
den angeschrieben und um ihre Teilnahme an der Befragung gebeten. 20 Personen 
waren zur Teilnahme bereit.  

Um einen Vorher-Nachher-Vergleich zu ermöglichen und damit allfällige Verbesse-
rungen der neuen Handbuch-Version sichtbar zu machen, wurden die gleichen In-
strumente gewählt wie beim Prototypen-Test. Mit den 1718 Teilnehmern, von denen 
die Daten zu Fachgebiet, Anstellung und Vorerfahrung mit dem Thema Evaluation 
nicht vorlagen, wurde ein telefonisches Vor-Interview durchgeführt (vgl. ‚Telefonische 
Vor-Befragung’, Abschnitt 5.6.2). Alle Teilnehmer explorierten das Handbuch (Bear-
beitungsphase) und beantworteten im Anschluss einen Online-Fragebogen. Dieser 
entsprach dem des Prototypen-Tests, mit Ausnahme der Frage 4 (‚Welche Teile des 
Handbuchs haben Sie angesehen?’), die der neuen Struktur des Handbuchs ange-
passt wurde, und der Frage 23 (‚Welche Evaluationsinstrumente (Fragebögen, 
Checklisten etc.) konnten Sie nutzen bzw. werden Sie voraussichtlich nutzen?’), die 
wegen der grossen Anzahl an Instrumenten im Handbuch neu als offene Frage ge-
stellt wurde.  

Wie beim Prototypentest wurden auch in die Auswertung des Beta-Tests nur diejeni-
gen Personen mit einbezogen, von denen sowohl Daten aus der Vorbefragung als 
auch aus dem abschliessenden Fragebogen vorhanden waren (n = 1819, vgl. Tabelle 
5-17). 

 

                                            

17 Bei den Absolventen des Master-Studiengangs konnte erst im Vor-Interview abgeklärt werden, 
welcher Nutzergruppe sie zugeordnet werden konnten. Von denjenigen, die teilgenommen haben, 
wurden sieben den Projektnehmern zugeordnet, drei den Projektberatern und eine Person den 
Programmevaluatoren. 
18 Bei den drei Projektnehmerinnen, die bereits am Prototypen-Test teilgenommen hatten, wurde 
auf das Vor-Interview verzichtet, da bei ihnen die Daten zum beruflichen Hintergrund, zur Vor-
Erfahrung mit Evaluation etc. bereits aus dem Prototypen-Test vorlagen.  
19 Teilnehmerinnen des Prototypen-Tests: 3; Absolventinnen des Master-Studiengangs: 7; Work-
shop-Teilnehmerinnen: 8. 
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5.8.2 Befragung der ProjektberaterInnen 

Die Vertreter der eLearning-Kompetenzzentren der Universitäten und Fachhochschu-
len aus der Deutschschweiz20 wurden zunächst gebeten, Mitarbeitende zu nennen, 
die Projekte bei der Evaluation beraten (oder Programm-Evaluationen durchführen, 
s.u.) und ggf. bereit sind, an der Befragung teilzunehmen. 17 potentielle Teilnehmer 
wurden angeschrieben und um ihre Teilnahme gebeten, 14 erklärten sich dazu be-
reit. Wie im Prototypen-Test wurde zunächst ein telefonisches Vor-Interview geführt, 
in dem erfragt wurde, ob die Teilnehmer tatsächlich regelmässig Projektberatungen 
durchführen; ferner wurden Informationen über Anstellung, fachlichen Hintergrund 
und Evaluationserfahrung erhoben (Interviewleitfaden siehe Anhang 5). Bei den Vor-
Interviews wurden drei Personen, die im Rahmen der Absolventen-Umfrage der Uni-
versität Luzern angeschrieben worden waren (s.o.), als Projektberater identifiziert, so 
dass die Gruppe 17 Personen umfasste; von allen lagen sowohl Daten aus der Vorbe-
fragung als auch aus dem abschliessenden Fragebogen vor (vgl. Tabelle 5-17). 

Nach der Vor-Befragung erhielten die Teilnehmer eine E-Mail mit dem Link zum 
Handbuch und dem Hinweis, sich das Handbuch speziell unter dem Aspekt der Pro-
jektberatung anzusehen und das Handbuch so zu benutzen, „wie wenn Sie ein konk-
retes Projekt bei der Evaluation beraten“ würden. Einige Tage darauf folgte eine wei-
tere E-Mail mit dem Link und dem persönlichen Code zur Online-Befragung.  

Das Befragungsinstrument (vgl. Anhang 6) entsprach weitgehend dem Fragebogen, 
der beim Prototypen-Test verwendet worden war. Allerdings wurden verschiedene 
Anpassungen vorgenommen, um auf die Nützlichkeit des Handbuchs für die Projekt-
beratung einzugehen. So wurde die Usability-Skala ‚Aufgabenangemessenheit’ um 
drei Items erweitert, die sich auf die Projektberatung bezogen (bspw. „Das Handbuch 
deckt die Inhalte ab, die von den Projektmitarbeitenden zum Thema Evaluation 
nachgefragt werden.“). Bei weiteren Items wurden verschiedene kleinere Überarbei-
tungen vorgenommen, um die Fragen auf die Tätigkeit der Projektberatung anzupas-
sen. 

 

5.8.3 Befragung der ProgrammevaluatorInnen 

Im Rahmen der Umfrage bei den Kompetenzzentren (s.o.) konnten 15 Personen er-
mittelt werden, die eLearning-Programme evaluieren bzw. eine mehrere Projekte ein-
schliessende Evaluation planen. Zusätzlich wurden die 5 Teilnehmer des Benutzer-
workshops zur Programmevaluation vom Oktober 2007 eingeladen, sich an der Be-
fragung zu beteiligen. 18 Personen waren zu einer Teilnahme bereit, von 13 liegen 
Daten aus der Vorbefragung und aus dem abschliessenden Fragebogen vor21 (vgl. 
Tabelle 5-17). 

                                            

20 Angeschrieben wurden die Projektpartnerinnen aus der ersten Phase des Projekts (siehe Ab-
schnitt 5.1), Teilnehmerinnen des Benutzerworkshops vom Dezember 2006 (Universität Bern, 
Fachhochschule Zentralschweiz, Berner Fachhochschule) sowie die Kompetenzzentren der ETH 
Zürich und der EPF Lausanne. 
21 Mit den drei Workshop-Teilnehmern und zwei weiteren Personen konnten aus Zeitgründen keine 
telefonischen Vor-Interviews durchgeführt werden. Die Daten zur Tätigkeit als Programmevaluato-
rin, zur Anstellung und zum fachlichen Hintergrund wurden aus dem persönlichen Gespräch im 
Workshop bzw. aus der persönlichen Kenntnis der jew. Personen ergänzt.  
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Beim Vor-Interview wurden die Informationen zur (geplanten) Tätigkeit als Program-
mevaluatorin verifiziert, und es wurden Informationen zur Anstellung, zum fachli-
chen Hintergrund und zur Evaluationserfahrung erhoben (Interviewleitfaden siehe 
Anhang 7). In der Mail mit dem Link zum Handbuch wurden die Teilnehmer darauf 
hingewiesen, sich das Handbuch speziell unter dem Aspekt der Programmevaluation 
anzusehen und das Handbuch so zu benutzen, wie wenn sie für die Projekte an ihrer 
jeweiligen Hochschule eine Programmevaluation durchführen wollten. Nach der Be-
arbeitungsphase erhielten die Teilnehmer eine E-Mail mit dem Link und dem Zu-
gangscode zum Online-Fragebogen. Der Fragebogen, der für den Prototypen-Test 
verwendet worden war (siehe Abschnitt 5.6.2), wurde für diese Teil-Untersuchung an 
den Kontext der Programmevaluation angepasst (vgl. Anhang 8). 

 

5.8.4 Ergebnisse 

a) Ergebnisse der Vorbefragung: 

1. Projektnehmer: Die Teilnehmer in der Gruppe der Projektnehmer hatten unter-
schiedliche fachliche Hintergründe und arbeiteten in verschiedenen Positionen an 
einer Schweizerischen Hochschule (wissenschaftliche Mitarbeitende: 3, technisch / 
administrative Mitarbeitende: 2, Professorin: 1, Lehrbeauftragte: 7) bzw. in der Pri-
vatwirtschaft, an einer Primarschule oder in einem Spital (s. Tabelle 5-17). Wie beim 
Prototypen-Test waren auch hier Personen mit viel und mit wenig Evaluationserfah-
rung vertreten: Auf die Frage, ob sie bereits eLearning-Projekte evaluiert hätten, ant-
worteten drei Personen mit ‚nein’, sieben mit ‚ja, eines’ und acht mit ‚ja, mehrere’; 
zwölf Teilnehmer hatten bereits Evaluationen in anderen Bereichen (nicht eLearning) 
durchgeführt. Vier Personen gaben an, bisher noch keine Literatur zum Thema Eva-
luation gelesen zu haben, sechs Personen hatten wenig (ein oder zwei Bücher oder 
Artikel) und acht Personen viel (mehrere Bücher und Artikel) gelesen. Dieses eher 
heterogene Bild gibt auch die Frage nach der Einschätzung der eigenen Evaluations-
kompetenz wieder: Vier Personen schätzten ihre Evaluationskompetenzen als ‚gering’ 
oder ‚eher gering’ ein, als ‚mittel’ beurteilten sieben Teilnehmer ihre Kompetenzen, 
und wiederum sieben beurteilten sie als ‚eher hoch’ oder ‚hoch’. 

2. Projektberater: 16 Personen aus der Gruppe der Projektberater sind an einem 
eLearning-Kompetenzzentrum einer Hochschule, als eLearning-Koordinatorin einer 
Fakultät oder in einer ähnlichen Funktion beschäftigt (eine Person ist an einer nicht-
universitären Einrichtung für eLearning zuständig). Sieben geben an, regelmässig 
Projektnehmer bei der Evaluation ihrer Projekte zu beraten, für acht ist es eine re-
gelmässige, aber eher seltene Aufgabe. (Für eine Person wird die Projektberatung 
eine zukünftige Aufgabe sein, und eine Person versteht ihre Tätigkeit eher als über-
geordnetes ‚Monitoring‘.) Auf die Frage, ob sie selbst Projektevaluationen durchfüh-
ren, antworten vier mit ‚ja, regelmässig‘, fünf mit ‚ja, selten‘ und acht mit nein. Die 
Frage nach der Evaluationskompetenz wird von zwei Teilnehmern mit ‚eher gering‘, 
von drei mit ‚mittel‘ und von zwölf mit ‚eher hoch‘ und ‚hoch‘ beantwortet; zwei Per-
sonen gaben an, noch keine Literatur zur Evaluation von eLearning gelesen zu ha-
ben, ‚wenig‘ bzw. ‚viel‘ Literatur haben neun bzw. sechs Personen gelesen.  
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Tabelle 5-17: Übersicht über die Teilnehmer des Beta-Tests. 

 Projektnehmer 
(n=18) 

Projektberater 
(n=17) 

Programmevaluato-
ren (n=18) 

Fachlicher Hintergrund 
    Geisteswissenschaften: 
    Ingenieurwiss.: 
    Sozialwissenschaften: 
    Sprachwissenschaften: 
    Naturwissenschaften: 
    Andere: 

 
1 
 
2 
1 
7 
7 

 
3 
1 
7 
 
5 
1 

 
2 
4 
7 
 
1 
3 

Institution 
    ETH Zürich 
    FH Nordwestschweiz 
    FH Bern 
    PH Zürich 
    Universität Basel 
    Universität Bern 
    Universität Zürich 
    ZHAW1 
 
    Übrige (jew. 1): 

 
3 
2 
 
 
2 
 
4 
2 
 

AXA, Migros, Pri-
marschule, Spital, 
Pflegefachverband 

 
3 
1 
2 
 
 
1 
5 
2 
 

Universität St. 
Gallen, Educa2, 
EPF Lausanne 

 
1 
2 
 
2 
2 
2 
1 
3 
 

FH Ostschweiz, 
HFH3, Selbständig, 
Uni Lausanne, USI 

/ SUPSI Lugano 
1 Zürcher Hochschule für Angewandte Wissenschaften 
2 Schweizer Medieninstitut für Bildung und Kultur 
3 Hochschule für Heilpädagogik 

 

3. Programmevaluatoren: Bei den Programmevaluatoren sind 15 Personen an einem 
eLearning-Kompetenzzentrum einer Hochschule, als eLearning-Koordinatorin einer 
Fakultät oder in einer ähnlichen Funktion beschäftigt (eine Person ist als selbständi-
ger eLearning-Berater tätig, zwei arbeiten an einer Hochschule als Dozenten mit dem 
Schwerpunkt Bildungsmanagement bzw. eLearning). Sechs Personen berichten, dass 
an ihrer Hochschule zukünftig eLearning-Projekte übergreifend evaluiert werden, an 
neun Institutionen werden solche Programmevaluationen bereits durchgeführt. 13 
Teilnehmer zählen die Programmevaluation zu ihren derzeitigen oder zukünftigen 
Aufgaben, fünf sind in ihrer Funktion als Programmleitende oder Beiräte an dem 
Thema interessiert. Auch die Beratung von Projektnehmern bei der Projektevaluation 
gehört zum Teil zu den Aufgaben dieser Nutzergruppe (‚selten‘: 4, ‚regelmässig‘: 6), 
und teilweise führen diese Personen auch selbst Projektevaluationen durch (‚selten‘: 
5, ‚regelmässig‘: 5). Die Frage nach der Evaluationskompetenz beantworteten vier mit 
‚eher gering‘, vier mit ‚mittel‘ und zehn mit ‚eher hoch‘ und ‚hoch‘22. Eine Person hat-
te keine Literatur zur Evaluation von eLearning gelesen, neun bzw. drei gaben an, 
wenig bzw. viel dazu gelesen zu haben. 

Zwischen den Nutzergruppen ergeben sich keine signifikanten Unterschiede hin-
sichtlich der auf der Skala von 1 (gering) bis 5 (hoch) berichteten Evaluations-

                                            

22 Bei den Personen, mit denen keine Vor-Interviews durchgeführt wurden, wurden diese Daten 
aus dem Fragebogen ergänzt. 
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kompetenz (Kruskal-Wallis-Test, p = .26), auch wenn der Mittelwert in der Gruppe 
der Projektnehmer mit 3.2 im Vergleich zu dem der Projektberater (3.7) und dem der 
Programmevaluatoren (3.4) etwas geringer ist. 

 

b) Ergebnisse der Online-Befragung: 

Benutzung: Hinsichtlich der Häufigkeit, der Dauer und der Intensität der Nutzung 
des Handbuchs ergaben sich zwischen den Gruppen keine Unterschiede (Kruskal-
Wallis-Tests, p = .57, .53, .20), daher werden die Ergebnisse über alle Gruppen hin-
weg berichtet (n=53). Die meisten Teilnehmer haben das Handbuch für den Beta-
Test ein- bis dreimal besucht, wobei jeweils ein Drittel eine Nutzungsdauer von 5-10, 
von 11-20 bzw. über 20 Minuten angibt. Auf die Frage nach der Intensität der Einar-
beitung gaben die meisten Teilnehmer an, einige Abschnitte genauer gelesen zu ha-
ben (siehe Tabelle 5-18), wobei sich – entsprechend der Instruktion – die Gruppen 
der Projektnehmer und Projektberater beim Anwendungsteil hauptsächlich auf das 
Kapitel ‚Projektevaluation‘ konzentrierte, während die Programmevaluatoren haupt-
sächlich das Kapitel ‚Programmevaluation‘ bearbeiteten (siehe Tabelle 5-19). 
 

Tabelle 5-18: Häufigkeit, Dauer und Intensität der Nutzung (n=53) 

 Häufigkeit Prozent 

Wie oft haben Sie das Handbuch bisher besucht?   

 1 bis 3 mal 34 64.2 
 4 bis 6 mal 15 28.3 
 7 bis 10 mal 3 5.7 
 häufiger als 10 mal 1 1.9 

Wie lang waren Ihre Besuche durchschnittlich?   

 kürzer als 5 Minuten 1 1.9 
 5 bis 10 Minuten 16 30.2 
 11 bis 20 Minuten 18 34.0 
 über 20 Minuten 18 34.0 

Wie intensiv haben Sie sich in das Handbuch eingearbeitet?   

 Ich habe das meiste nur überflogen. 4 7.5 
 Ich habe einige Abschnitte genauer gelesen. 41 77.4 
 Ich habe mich in das meiste intensiv eingelesen. 8 15.1 

 

Usability: Auch bei der Einschätzung der verschiedenen Aspekte der Usability erga-
ben sich keine Unterschiede zwischen den Nutzergruppen (ANOVA; mit Ausnahme 
der Erwartungskonformität, die von den Projektberatern etwas schlechter beurteilt 
wurde als von den anderen beiden Gruppen; F = 3.3, p < .05). Die einzelnen Unter-
skalen weisen bis auf ‚Selbstbeschreibungsfähigkeit’, ‚Steuerbarkeit‘ und ‚Erwar-
tungskonformität‘ gute Reliabilitäten auf (α = .75 - .88, siehe Tabelle 5-20).  
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Tabelle 5-19: Häufigkeit der Nennungen auf die Frage „Welche Teile des Hand-
buchs haben sie angesehen?“ in den drei Nutzergruppen (Mehrfach-
wahl) 

 Projekt 
(n=18) 

Beratung 
(n=17) 

Programm 
(n=18) 

Aktuell 12 8 10 
Über das Handbuch    
Wozu ein Handbuch 11 9 8 
Für wen ein Handbuch 13 10 9 
Hinweise zur Handhabung 11 11 10 
Entstehungsgeschichte 7 6 6 
Inhaltsübersicht 14 12 14 
Personen 12 11 7 
Evaluation: Allgemeines    
Was ist Evaluation 14 13 12 
Standards der Evaluation 15 15 8 
Funktionen der Evaluation 14 12 9 
Formen der Evaluation 15 14 9 
Stakeholder 15 12 8 
Gegenstand der Evaluation 12 15 7 
Evaluationsmethoden 15 15 11 
Triangulation 11 11 6 
Projektevaluation    
Einführung 15 16 5 
Planen der Evaluation 17 17 7 
Evaluationsinstrumente 
auswählen 

17 17 7 

Daten erheben 15 15 5 
Daten auswerten 14 15 5 
Bericht schreiben 14 15 4 
Programmevaluation    
Einführung 10 10 15 
Planen der Evaluation 7 8 16 
Evaluationsinstrumente 
auswählen 

8 7 17 

Daten erheben 6 4 14 
Daten auswerten 5 4 14 
Bericht schreiben 6 3 12 
Persönliche Beratung 8 6 6 
Mehr Information    
Glossar 9 9 7 
Links 11 9 5 
Literatur 9 9 7 
Beispiele 8 7 2 
Downloads 12 12 6 

 

Durch den Ausschluss des Items e21 konnte bei der Skala ‚Erwartungskonformität’ 
ebenfalls eine gute Reliabilität erreicht werden (α = .73). Die Skala ‚Navigation / 
Struktur‘ fällt nun nicht mehr so deutlich ab wie beim Prototypen-Test: Mit einem 
Mittelwert von 4.2 auf der 5-stufigen Skala wurden die Navigationsmöglichkeiten 
und die Struktur bei der Beta-Version deutlich besser beurteilt als beim Prototypen 
(Mittelwert = 3.1), und auch bei den anderen Usability-Skalen haben die T-Tests eine 
signifikante Verbesserung ergeben, wobei die Ergebnisse für ‚Selbstbeschreibungsfä-
higkeit‘ und ‚Steuerbarkeit‘ aufgrund der ungenügenden Reliabilitäten nur einge-
schränkt interpretierbar sind. 
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Tabelle 5-20: Mittelwertsvergleiche zur Überprüfung der Unterschiede zwischen 
Usability-Einschätzungen in Beta- und Prototypen-Test. 

 Beta-Test (n=53) Prototypen-Test1  

Usability-Skalen α MW SD MW SD t 

  Aufgabenangemessenheit .75 4.3 .57 3.9 0.82 2.1* 
  Navigation / Struktur .88 4.2 .79 3.1 0.87 5.6** 
  Selbstbeschreibungsfähigkeit .31 4.2 .54 3.8 0.63 3.5* 
  Steuerbarkeit .43 4.3 .62 3.7 0.86 3.8** 
  Flexibilität .83 4.2 .59 3.9 0.81 2.2* 
  Erwartungskonformität .73 4.4 .51 3.6 0.78 4.9** 
  Erlernbarkeit .76 4.5 .68 4.0 0.72 2.7** 
1 n = 25, vgl. Tabelle 5-7. 
* p < 0,05; ** p < 0,01 

 

Textverständlichkeit und Relevanz: Die Abbildung 5-10 zeigt die Mittelwerte über die 
verschiedenen Textverständlichkeits- und Relevanz-Items im Prototypen-Test (rot) 
und im Beta-Test (blau). In fast allen Bereichen konnte eine Verbesserung verzeich-
net werden (die Veränderung in Richtung ‚Ausführlichkeit‘ lässt sich durch die im 
Vergleich zum Prototypen inhaltlich erweiterte Beta-Version erklären und ist in die-
sem Sinne nicht als Verschlechterung zu werten).  

 

 

Abbildung 5-10: Item-Mittelwerte über das Polaritätenprofil zur Textverständlichkeit 
und Relevanz im Prototypen-Test (rot, n=25) und im Beta-Test (blau, 
n=53). 
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Ausser der Skala ‚Stimulanz‘ weisen alle Textverständlichkeits- und die Relevanz-
Skalen gute Reliabilitäten auf. Bei der ‚Stimulanz‘-Skala konnte durch Ausschluss 
des Items S3 ebenfalls eine zufriedenstellende Reliabilität erreicht werden (vgl. Tabel-
le 5–21). Während sich zwischen den Nutzergruppen keine Unterschiede bei der Be-
urteilung der Textverständlichkeit und der Relevanz ergaben (ANOVA), zeigten sich 
im Beta-Test im Vergleich zum Prototypen-Test signifikante Verbesserungen: Erhielt 
die Skala ‚Gliederung / Ordnung’ im Prototypen-Test mit 3.8 den schlechtesten Wert, 
so schneidet sie nun mit 1.9 am besten ab (‚1‘ bildet auf der 7-stufigen Skala den 
besten Wert ab). Auch bei den Skalen ‚Einfachheit‘ und ‚Stimulanz‘ wurden mittels T-
Tests signifikante Verbesserungen nachgewiesen.  

 

Tabelle 5-21: Mittelwertsvergleiche zur Überprüfung der Unterschiede zwischen 
den Verständlichkeitseinschätzungen in Beta- und Prototypentest. 

 Beta-Test (n=53) Prototypen-Test1  

Skala α MW SD MW SD t 

  Einfachheit .81 2.4 1.1 3.1 1.1 -2.7* 
  Gliederung / Ordnung .68 1.9 0.7 3.8 1.2 -7.0** 
  Stimulanz .75 2.0 0.9 3.0 1.1 -4.2** 
  Kürze / Prägnanz .83 3.1 1.3 3.4 1.1 -1.2 
  Relevanz .75 2.2 1.0 2.5 1.0 -1.5 
1 n=25, vgl. Tabelle 5-8. 
* p < 0,05; ** p < 0,01 

 

Ziele der Nutzung und Nützlichkeit: Tabelle 5–22 zeigt die Antworten auf die Fragen 
nach den Zielen der Nutzung und nach der Zielerreichung (Anzahl Nennungen und 
Zusammenfassungen der offenen Antworten auf spezifische Nachfragen). Bei den 
vorgegebenen Antworten zu den Zielen der Nutzung haben die meisten Teilnehmer 
angegeben, sich allgemein über das Thema Evaluation informieren zu wollen (34 
Nennungen). Dieses Ziel konnte von den meisten Nutzern auch erreicht werden (wo-
bei auch hier die Fragen nach den Zielen und nach der Zielerreichung bzw. nach den 
gesuchten und gefundenen Informationen nicht immer konsistent beantwortet wur-
den, vgl. Abschnitt 5.6.3). Auf die offene Frage, nach welchen Informationen gesucht 
wurde, antworteten 27 Teilnehmer. Die meisten Nennungen bezogen sich (ähnlich 
wie beim Prototypen-Test) auf Informationen zur Durchführung einer Evaluation, auf 
Evaluationsmethoden, -konzepte und –modelle sowie auf Evaluationsinstrumente. 13 
Nutzer gaben an, diese Informationen nur zum Teil gefunden zu haben (wobei sich 
kein Zusammenhang zwischen der Art der gesuchten Information und dem Sucher-
folg zeigte). 20 Teilnehmer gaben an, sich das Handbuch mit einem anderen Ziel an-
gesehen zu haben; davon bezogen sich jeweils zehn auf die Teilnahme am Beta-Test 
und die Nutzung des Handbuchs für die eigene Praxis. Elf Teilnehmer erreichen das 
von ihnen spezifizierte Ziel nur teilweise, drei erreichten es nicht. Die Ursache für die 
(teilweise) Nicht-Erreichung von Zielen wurde darin gesehen, dass das Handbuch zu 
unspezifisch sei (5 Nennungen), dass bestimmte Informationen nicht vorhanden sei-
en (3) und dass das Handbuch zu umfangreich (3) bzw. zu spezifisch (2) sei. 
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Tabelle 5-22: Ziele der Nutzung und Zielerreichung (Anzahl Nennungen und offene 
Antworten). 

1. Mit welchem Ziel haben Sie sich 
auf die Handbuch-Seiten begeben? 

2. Konnten Sie mit dem Handbuch Ihr 
jew. Ziel erreichen? 

ja teilw nein 

1.1 Ich wollte mich über die 
Möglichkeiten des Handbuchs 
für die Projektberatung infor-
mieren (nur Projektberatung) 

13 Ich konnte mich über die Möglichkei-
ten des Handbuchs für die Projektbe-
ratung informieren (nur Projektbera-
tung) 

15 2 0 

1.2 Ich wollte mich allgemein 
über das Thema Evaluation 
informieren. 

34 2.1 Ich konnte mich allgemein über 
das Thema Evaluation informieren. 

45 3 0 

1.3 Ich habe gezielt Informati-
onen zu einem bestimmten 
Thema gesucht. 

13 2.2 Ich habe die Informationen gefun-
den, die ich gesucht habe. 

29 13 0 

1.3a Nach welchen Informationen haben Sie gesucht? (offene Antworten, zusammengefasst) 
• Informationen dazu, wie man eine Evaluation durchführt (7 Nennungen) 
• Informationen zu Evaluationsmethoden (6) 
• Informationen zu Evaluationskonzepten und –modellen (5) 
• Informationen zu Evaluationsinstrumenten (4) 
• Tipps für das eigene Projekt (3) 
• Weitere Antworten bezogen sich auf Beispiele, Projekt- und Programmevaluation allgemein, 

die Überprüfung des eigenen Wissens bzw. des Handbuchs und auf Evaluationskriterien. 

1.4 Mit einem anderen Ziel: 
(offene Antworten, zusam-
mengefasst) 
• 10 Antworten bezogen 

sich auf die Nutzung des 
Handbuchs für die eigene 
Praxis (bspw. „Tipps und 
Tricks um eine Prog-
rammevaluation vorzube-
reiten“) 

• 10 Antworten bezogen 
sich auf die Teilnahme 
am Beta-Test 

19 2.3 Ich habe das von mir spezifizierte 
Ziel erreicht. 

28 11 3 

 2.4 Was waren die Ursachen, wenn Sie ein Ziel nicht errei-
chen konnten? (offene Antworten, zusammengefasst) 
• Das Handbuch ist zu unspezifisch, es fehlen Beispiele 

und / oder konkrete Instrumente (5 Nennungen) 
• Es fehlen Informationen zu bestimmten Themen (3) 
• Das Handbuch ist zu umfangreich (3) 
• Das Handbuch ist zu spezifisch (2) 

Weitere Nennungen: unklare Suchfunktion, Voraussetzung 
von zu viel Vorwissen, fehlende Übersicht, mangelhafte Na-
vigation, wenig innovative Gestaltung und fehlende Evalua-
tionskriterien.  

 

Nutzen für ein konkretes Projekt bzw. Programm: 28 Teilnehmer haben angegeben, 
das Handbuch für ein konkretes Vorhaben nutzen zu wollen (Projektevaluation: 11, 
Projektberatung: 6, Programmevaluation: 11). Die Projekte, die die Projektnehmer 
und Projektberater beschrieben haben, kommen aus unterschiedlichen Fachgebie-
ten, befinden sich in unterschiedlichen Phasen, entwickeln unterschiedliche Lernan-
gebote mit verschiedenen Technologien für diverse Settings (mit 12 Nennungen am 
häufigsten genannt wurde die „Selbstlern-Ergänzung zu einer Präsenzveranstal-
tung“). Die hauptsächliche Zielgruppe sind Studierende, wobei die Zielgruppengrösse 
zwischen 10 und 1‘000 variiert. Die Rahmenbedingungen (Laufzeiten zwischen 1 und 
über 3 Jahren, finanzieller Rahmen zwischen unter 50‘000,- und über 500‘000.- 
CHF) variieren ebenfalls. Ein Zusammenhang zwischen diesen Projektmerkmalen 
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und dem Urteil darüber, in welchem Ausmass sich das Handbuch für das jeweilige 
Projekt bewährt habe, konnte nicht festgestellt werden (Projektnehmer: ‚teilweise be-
währt‘ (4), ‚eher bewährt‘ (6); Berater: ‚eher nicht bewährt‘ (1), ‚eher bewährt‘ (4), ‚voll 
und ganz bewährt‘ (1)). 

Die Programme, die die Programmevaluatoren beschrieben haben, umfassen zwi-
schen drei und 100 Einzelprojekte, haben Laufzeiten zwischen zwei und über sechs 
Jahren, und ihr finanzieller Rahmen variiert zwischen unter 250.000,- und über 
2.500.000,- CHF. Auch hier ergab sich kein Zusammenhang zwischen den Merkma-
len des konkreten Programms und dem Urteil darüber, in welchem Ausmass sich 
das Handbuch für das jeweilige Programm bewährt habe (‚eher nicht bewährt‘ (2), 
‚teilweise bewährt‘ (1), ‚eher bewährt‘ (2), ‚voll und ganz bewährt‘ (3)). 

 

Tabelle 5-23: Welche Instrumente konnten Sie nutzen bzw. werden Sie voraus-
sichtlich nutzen? (offene Frage) 

 Anzahl Nennungen 

Fragebogen (nicht näher spezifiziert) 12 
Checklisten (nicht näher spezifiziert) 9 
Arbeitsblatt zur Evaluationsplanung 6 
Informationen / Checkliste zum Evaluationsbericht 6 
Interviews (nicht näher spezifiziert) 4 
5-Punkte Checkliste zur Zielformulierung 3 
Infos zu Produktebene 3 
Tests (nicht näher spezifiziert) 2 
Logic model development guide, SMART Checkliste, Fragebo-
gen zur Zufriedenheit, 

jew. 1 
 

Infos zu Beobachtung, Infos zu lautem Denken, 
Infos zu Konzept-, Reaktions-, Lern- und Transferebene, 
Infos auf ‚Aktuell‘, ‚Instrumente auswählen‘ 

 

Nützlichkeit verschiedener Teile des Handbuchs: Sowohl die Evaluationsinstrumente 
(MW=4.3) als auch die Informationen zum Evaluationsprozess (MW=4.2) und die In-
formationen zu den Ebenen der Evaluation (MW=4.2) wurden auf der Skala von 1 
(‚nicht nützlich’) bis 5 (‚sehr nützlich’) als nützlich eingestuft. Bei der offenen Frage, 
welche Instrumente die Teilnehmer nutzen konnten bzw. voraussichtlich nutzen 
werden, wurden am häufigsten ‚Fragebogen‘ genannt, gefolgt von ‚Checklisten‘, dem 
Arbeitsblatt zur Evaluationsplanung und den Informationen zum Evaluationsbericht. 

Nutzen des Handbuchs allgemein: Wie schon beim Prototypen-Test sehen die Teil-
nehmer den hauptsächlichen Nutzen des Handbuchs darin, dass es einen Überblick 
über das Thema Evaluation bietet. Die Aussagen, dass das Handbuch helfe, bei der 
Planung und Durchführung einer Evaluation Zeit zu sparen, erhält wieder die ge-
ringste Zustimmung. Insgesamt ist die Zustimmung zu den Aussagen zum Nutzen 
des Handbuchs in der Gruppe der Projektnehmer am grössten und in der Gruppe 
der Programmevaluatoren am geringsten (vgl. Tabelle 5-24). 
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Tabelle 5-24: Zustimmung zu Aussagen zum Nutzen des Handbuchs (Mittelwerte1). 

Der Nutzen des Handbuchs besteht für mich hauptsächlich 
darin, dass es  

Proj. 
(n=18) 

Berat. 
(n=17) 

Progr. 
(n=18) 

... einen Überblick über das Thema Evaluation bietet 3.0 2.8 2.7 
…als zusätzliche Ressource bei der Projektberatung genutzt 
werden kann2 

 2.8  

...mir bei der Strukturierung der Evaluation hilft 2.9 2.7 2.6 

...mir hilft, eine Evaluation selbständig zu planen und 
durchzuführen 

2.8 2.7 2.6 

...die Qualität der Evaluation verbessert. 2.8 2.5 2.5 

...handhabbare Instrumente für die Datenerhebung bietet 2.6 2.6 2.5 

...die Kommunikation über Evaluation (z.B. mit Projektpart-
nern) erleichtert 

2.6 2.5 2.1 

...hilft, letztlich die Projektergebnisse zu verbessern 2.6 2.3 2.2 

...hilft, Zeit zu sparen bei der Planung und Durchführung 
einer Evaluation 

2.4 2.3 2.2 

11 = stimme nicht zu, 2 = stimme teilweise zu, 3 = stimme zu 
2 Dieses Item war nur im Fragebogen der Projektberater enthalten. 

 

Tabelle 5-25: Zustimmung zu Aussagen zum Kosten-Nutzenverhältnis (Häufigkei-
ten). 

 
viel Aufwand, 
wenig Nutzen 

viel Aufwand, 
viel Nutzen 

wenig Auf-
wand, wenig 

Nutzen 

wenig Auf-
wand, viel 

Nutzen 

Nutzer-
gruppe 

Projekt 0 4 2 11 
Beratung 0 5 1 10 

  Programm 1 3 1 12 
Gesamt 1 12 4 33 

 

Kosten und Nutzen: Der Nutzen des Handbuchs im Vergleich zum Einarbeitungsauf-
wand wird von den meisten Nutzern positiv gesehen: Insgesamt sehen 33 Personen 
einen hohen Nutzen bei geringem Einarbeitungsaufwand (vgl. Tabelle 5–25).  

 

Tabelle 5-26: Zustimmung zu Aussagen zur Nützlichkeit des Handbuchs für Nutzer 
mit unterschiedlicher Expertise (Häufigkeiten). 

Das Handbuch… 
ist für Benutzer 

ohne Evaluation-
serfahrung eher 
nicht geeignet 

ist für Benutzer mit 
viel Evaluationser-
fahrung eher nicht 

geeignet 

eignet sich für Be-
nutzer mit und 

ohne Evaluation-
serfahrung glei-

chermassen 

Nutzer-
gruppe 

Projekt 3 3 12 
Beratung 5 3 10 

  Programm 2 3 13 
Gesamt 10 9 35 
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Nützlichkeit und Expertise: Es wurde erfragt, wie die Nützlichkeit des Handbuchs für 
Benutzer mit unterschiedlichen Vorkenntnissen eingeschätzt wird. In allen drei Nut-
zergruppen ist die Mehrzahl der Teilnehmer der Meinung, dass das Handbuch für 
Benutzer mit und ohne Evaluationserfahrung gleichermassen geeignet sei (vgl. Tabel-
le 5-26).  

Alternative Unterstützungsmöglichkeiten: 27 Personen antworteten auf die Frage, ob 
sie statt des Handbuchs eine andere Unterstützung für die Durchführung von Eva-
luationen vorziehen würden, mit nein. Zum Teil wurde persönliche Beratung, eine 
Papierversion oder auch Kombinationen aus diesen Möglichkeiten gewünscht (siehe 
Tabelle 5-27).  

Gesamturteil: Auf einer Skala von 1 (‚sehr schlecht’) bis 6 (‚sehr gut’) wurde das 
Handbuch mit einem Mittelwert von 5.2 als ‚gut’ beurteilt; damit fällt die Gesamtbe-
urteilung im Vergleich zum Prototypen-Test signifikant besser aus (T = 3.6; p = .001). 
Die Projektnehmer beurteilen das Handbuch am besten (MW = 5.4), wobei die Unter-
schiede zu den beiden anderen Gruppen (Berater: MW = 5.1, Programmevaluatoren: 
MW = 5.2) nicht signifikant ausfallen. In der Gruppe der Projektnehmer hängt ein 
positiveres Urteil tendenziell mit einer höheren Evaluationskompetenz (Selbstein-
schätzung im Fragebogen) zusammen (Korrelation nach Pearson r = .42, p < .10); für 
die Berater ergibt sich mit r = .35 ebenfalls ein positiver, allerdings nicht signifikan-
ter Zusammenhang, und in der Gruppe der Programmevaluatoren hängt ein positive-
res Urteil tendenziell mit niedrigerer Evaluationskompetenz (Selbsteinschätzung im 
Fragebogen) zusammen (r = -.44, p < .10). Auf die Frage, ob sie das Handbuch weite-
rempfehlen würden, antworteten 45 Personen mit ja und eine Person mit nein. Sie-
ben Teilnehmer knüpften die Empfehlung an Bedingungen (wie bspw.: „Wenn das 
Handbuch praxisnaher wird“, „Wenn [beim Nutzer] keine Evaluationskompetenz vor-
handen ist“.) 27 Teilnehmer gaben an, das Handbuch ‚sicher’ wieder zu benutzen 
(‚wahrscheinlich’: 21, ‚vielleicht’: 4, ‚eher nicht’: 0, ‚auf keinen Fall’: 0).  

 

Tabelle 5-27: Nachfrage nach alternativen Unterstützungsmöglichkeiten (Häufig-
keiten, Mehrfachwahl). 

Würden Sie statt des Handbuchs eine ande-
re Unterstützung für die Durchführung von 
Evaluationen vorziehen? 

Nein Persönliche 
Beratung 

Hardcopy-
Handbuch andere1 

 Nutzergruppe Projekt 10 5 4 4 
  Beratung 10 4 3 1 
  Programm 7 7 4 3 
 Gesamt 27 16 11 81 

1 Die anderen bezogen sich auf die Kombination von Handbuch und Beratung (5 Nen-
nungen) sowie Online- und Hardcopy-Handbuch (1), auf Beispiele (1) und Weiterbildung 
(1). 

 

Stärken, Schwächen, Verbesserungsbedarf: Die offene Frage zu den Stärken des 
Handbuchs wurde von 47, die zu den Schwächen von 38 und die zum Änderungsbe-
darf von 37 Personen beantwortet. Die Antworten wurden mit dem Programm Atlas.ti 
anhand des im Prototypen-Test entwickelten Kategoriensystems (vgl. Tabelle 5-12) 
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ausgewertet, wobei manche Kategorien23 nicht zur Anwendung kamen und andere 
(‚Instrumente‘, ‚Links‘, ‚Mehrsprachigkeit, ‚Individualisierbarkeit / Interaktivität‘ und 
‚Textlastigkeit‘) ergänzt wurden (siehe Tabelle 5-28).  

Stärken des Handbuchs: Bei den Antworten auf die Frage nach den Stärken des 
Handbuchs wurden 129 Kodierungen einzelner Textstellen vorgenommen.  

- Struktur: Die meisten Textstellen (37) wurden der Kategorie ‚Struktur‘ zu-
geordnet. Die Textstellen innerhalb dieser Kategorie bezogen sich darauf, dass 
das Handbuch eine gute, klare Struktur oder Gliederung habe, einen gut 
strukturierten Überblick biete bzw. übersichtlich strukturiert sei. Zwei Perso-
nen hoben positiv hervor, dass die Struktur des Handbuchs auf den Ablauf 
einer Evaluation ausgerichtet sei. 

- Inhalt: 25 Textstellen wurden der Kategorie ‚Inhalt‘ zugeordnet. Acht Aussagen 
in dieser Kategorie bezogen sich auf die Breite und den Umfang der angebote-
nen Informationen (bspw. „Umfangreiche Informationen“, „Ausführlichkeit der 
Konzepte“, „Inhaltliche Vielfalt“), und ebenfalls acht bezogen sich darauf, dass 
das Handbuch vollständig sei bzw. die wesentlichen Informationen enthalte 
(z.B. „Enthält die wichtigen Informationen“). Zwei Aussagen bezogen sich dar-
auf, dass das Handbuch „auch für andere Sachen als eLearning verwendet 
werden“ könne, und die übrigen nannten allgemein die Inhalte als Stärke 
bzw. lobten, dass das Handbuch eine gute Einführung in die Evaluation böte, 
„kurz und bündig“ sei bzw. dass es „nicht zu viel Text“ enthalte und einfach 
gehalten sei, „ohne [die] Komplexität der Evaluation auf Banalitäten zu redu-
zieren“. 

- Nützlichkeit: Elf Textstellen wurden der Kategorie ‚Nützlichkeit‘ zugeordnet. 
Diese beinhaltete z.B. Aussagen zum Praxisbezug, zu praktischen Hinweisen, 
zur Brauchbarkeit für eigene Evaluationsprojekte sowie zur Nützlichkeit des 
Handbuchs für Nutzer mit unterschiedlichen Vorkenntnissen: Ein Teilnehmer 
hob hervor, dass das Handbuch auch für Einsteiger geeignet sei, allerdings 
wurde dreimal auch darauf hingewiesen, dass Nutzer mit geringeren Vorkenn-
tnissen möglicherweise überfordert sein könnten bzw. dass Begleitmassnah-
men zum Handbuch notwendig seien (diese Kommentare wurden den ‚Schwä-
chen‘ zugeordnet, siehe unten).  

- Evaluationsinstrumente: Zehn mal wurden die im Handbuch angebotenen 
Evaluationsinstrumente als Stärke des Handbuchs genannt. Zwei Personen 
hoben positiv hervor, dass die Instrumente weiterbearbeitet und individuell 
angepasst werden können.  

- Verständlichkeit: Verschiedentlich wurde auch die Klarheit der Sprache als 
Stärke des Handbuchs gesehen. Dieser Kategorie wurden neun Textstellen 
zugeordnet (bspw. „Einfach und verständlich geschrieben“, „Kurze, verständli-
che Texte“). 

                                            

23 Den Kategorien ‚Positiv‘, ‚Negativ, ‚Rechtschreibung‘ und ‚Formulierung‘ konnten keine Textstel-
len zugeordnet werden. 
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Je siebenmal wurden Beispiele und Downloads als Stärken des Handbuchs genannt. 
Die Links zu weiterführenden Informationen wurden sechsmal und die Navigations-
möglichkeiten fünfmal genannt, dreimal wurde das Glossar und zweimal die 
Mehrsprachigkeit positiv hervorgehoben. Die restlichen sieben Textstellen konnten 
keiner der Kategorien zugeordnet werden: Dreimal wurde der geringe Einarbeitungs-
aufwand als Stärke gesehen, und zweimal wurde „das Zusammentragen der Informa-
tionen an sich“ hervorgehoben. Je einmal wurde gelobt, dass das Handbuch durch-
dacht und kostenlos online verfügbar sei. 

Schwächen des Handbuchs: Bei den Antworten auf die Frage nach den Schwächen 
des Handbuchs wurden 61 Kodierungen einzelner Textstellen vorgenommen.  

- Navigation: Die meisten Textstellen (13) wurden der Kategorie ‚Navigation‘ zu-
geordnet. Hier wurde bemängelt, dass die Navigation manchmal unklar sei, 
dass man nicht immer gleich finde, was man suche, und dass die „Orientie-
rung manchmal etwas schwierig“ sei. 

- Inhalt: 10 Textstellen bezogen sich auf Inhaltliches. Viermal wurden bestimm-
te Informationen als zu wenig ausführlich oder detailliert eingestuft, zweimal 
wurde das Handbuch allgemein als zu umfassend bzw. als zu detailliert beur-
teilt, und dreimal wurde das Fehlen bestimmter Informationen („Kriterienvor-
schläge“, „Einbindung ins Curriculum“, „unterschiedliche Anforderungen für 
unterschiedliche Fragestellungen“) bemängelt. 

- Nützlichkeit: Einmal wurde kritisiert, dass das Handbuch „nicht konkret um-
setzbar“ sei und eine Person beurteilte das Handbuch als „zu wissenschaftlich 
für den praktischen Alltag in Unternehmen“. Dreimal wurde die Frage der Ad-
ressaten aufgeworfen: Eine Teilnehmerin wies darauf hin, dass das Handbuch 
evtl. für Projektbeteiligte weniger geeignet sei, „da diese oft lieber eine 'pfan-
nenfertige' Lösung haben möchten“, und zweimal wurde – wie auch schon bei 
den Stärken – darauf hingewiesen, dass für Nutzer mit wenigen Vorkenntnis-
sen zusätzliche Begleitmassnahmen notwendig seien. Zusammen mit den bei 
der Frage nach den Stärken gemachten Aussagen zur Nützlichkeit für unter-
schiedliche Benutzergruppen ergaben sich in dieser Kategorie also acht Nen-
nungen. 

- Textlastigkeit: Sieben Textstellen bezogen sich darauf, dass das Handbuch in-
sgesamt zu ‚textlastig‘ sei und dass zu wenig Bilder oder Grafiken eingebun-
den seien. 

Jeweils viermal wurden das Fehlen einer Druckversion und einer Sitemap (bzw. die 
Beschaffenheit der vorhandenen Sitemap) sowie Layoutaspekte (bspw. „Die Startseite 
ist zu leer“) als Schwächen gesehen. Strukturelle Aspekte und das Fehlen von Bei-
spielen wurden jeweils dreimal kritisiert. Einmal wurde auf einen nicht mehr aktuel-
len Link hingewiesen und für eine Person waren zu „wenig kommentierte Kontext-
links“ vorhanden. Eine Person bemerkte: Die „Vorteile [des] Computer[s] werden nur 
wenig genutzt (Interaktivität)“, eine Teilnehmerin wünschte sich Raum für eigene 
Notizen, und einmal waren die angebotenen Instrumente Gegenstand der Kritik („Wir 
erwarteten online Fragebogen/ direkt anwendbare Instrumente“). 
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Verbesserungsbedarf: Bei den Antworten auf die Frage nach dem Verbesserungs-
bedarf wurden 66 Kodierungen einzelner Textstellen vorgenommen.  

- Navigation: Auch hier wurden die meisten Textstellen (14) der Kategorie ‚Navi-
gation‘ zugeordnet. Viermal wurde angemahnt, allgemein die Navigation zu 
verbessern, fünfmal wurde darauf hingewiesen, dass die Inhalte des Hand-
buchs im Navigations-Layout besser ersichtlich sein sollten, z.T. wurden 
konkrete Vorschläge dazu gemacht, wie dies erreicht werden könnte. Zweimal 
wurde ein „Weiter“-Button innerhalb der Handbuch-Kapitel gewünscht, und 
die übrigen Vorschläge und Kommentare bezogen sich auf die Navigation über 
Tooltips und das Öffnen neuer Browser-Fenster beim Anklicken von Links 
bzw. Downloads. 

- Inhalte: Neun Verbesserungsvorschläge bezogen sich auf Inhaltliches, wobei 
am häufigsten (7 Textstellen) darauf hingewiesen wurde, was noch ergänzt, 
detaillierter dargestellt, vertieft etc. werden sollte (bspw. „Grundlagentext er-
gänzen: Besonderheiten der Evaluation von E-Learning-Projekten“, „In meinen 
Augen gibt es noch mehr 'Funktionen' von Evaluation als die formative und 
die summative.“ „Evaluationsmethoden könnten erweitert werden. Ich vermis-
se bspw. Portfolio-Methode, Simulationsmethode oder Analyse bereits beste-
hender Daten (Archival Records).“). Eine Person forderte, das Handbuch solle 
„kürzer, prägnanter“ werden, und eine Teilnehmerin fand „sich zu schnell in 
[der] Theorie wieder“. 

- Struktur: Bei sechs Textstellen ging es um strukturelle Aspekte, davon bezo-
gen sich vier darauf, dass die Informationen besser auf die Zielgruppen zuge-
schnitten bzw. getrennt nach Grundlagen und weiterführenden Informationen 
dargeboten werden sollten (z.B. „Besser aufteilen nach Zielgruppen: Das 
Wichtigste in Kürze […] dann Erweiterungen, Links oder einloggen als 'Anfän-
ger'/'Profi' und dann zielgruppengenaue Auskünfte.“ „Highlights […] schaffen 
für Anfänger, Fortgeschrittene“, „Vertiefungen wahlweise als Zusatzinforma-
tionen anbieten (nicht im Hauptinformations-Strang)“). Jeweils einmal wurde 
der Vorschlag gemacht, Inhalte anderen Kapiteln zuzuordnen und auf das 
„Blättern“ zwischen Seiten zu verzichten. 

- Textlastigkeit: Sechsmal wurde darauf hingewiesen, dass mehr Bilder und 
Grafiken eingefügt und die Texte dadurch aufgelockert und besser verständ-
lich gemacht werden sollten. 

- Individualisierbarkeit / Interaktivität: Fünfmal wurde vorgeschlagen, interakti-
ve Funktionen ins Handbuch einzubauen (bspw. „An bestimmten Stellen 
könnte man sich [einen] interaktiven Tutor für dialogisches entwickeln / fin-
den eines geeigneten Evaluationsdesigns vorstellen“), eine Bookmarking-
Funktion aufzunehmen und eine begleitende ‚community of practice‘ einzu-
führen. 

Ebenfalls fünfmal wurde vorgeschlagen, eine Druckversion anzubieten, vier Vor-
schläge bezogen sich darauf, mehr Beispiele anzubringen. Viermal wurden Verbesse-
rungsvorschläge gemacht, die sich auf die angebotenen Instrumente bezogen (bspw. 
„Mehr Infos zu Tools“, „Fragebögen etc. besser als PDF zum downloaden“), und je-
weils zwei Vorschläge bezogen sich auf das Einfügen einer Sitemap und auf die Ver-
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besserung des Layouts. Jeweils eine Person schlug vor, den Hinweis auf die Bera-
tung (insb. für Nutzer mit geringen Vorkenntnissen) mehr herauszustellen (Kategorie 
Nützlichkeit) und die Seiten mit einem Einleitungstext zu versehen (Kategorie Text-
gliederung). Folgende sieben Nennungen konnten keiner Kategorie zugeordnet wer-
den: Fünf Personen machten deutlich, dass sie keinen Verbesserungsbedarf wahr-
nehmen und zwei konnten die Frage nach dem Verbesserungsbedarf nicht beantwor-
ten. 

 

Tabelle 5-28: Stärken, Schwächen und Verbesserungsbedars (Häufigkeiten) ge-
ordnet nach Kategorien. 

Kategorie Erläuterung Stärken Schwä-
chen 

Verbesse-
rung. 

Struktur Alles was die Gliederung der gesamten 
Site, die Kapitelaufteilung und Verlinkung 
betrifft. Inhaltliche Gliederung. 

37 3 6 

Inhalt Alles was das Fachliche (Evaluation, 
eLearning etc.) oder andere Inhalte des 
Handbuchs betrifft; Vollständigkeit, De-
taillierungsgrad. 

25 10 9 

Instrumente Aussagen zu den angebotenen Instru-
menten (Checklisten, Fragebogen usw.) 

10 1 4 

Navigation Alle Kommentare dazu, wie man sich in 
der Site bewegen, orientieren und zu-
rechtfinden kann.  

5 13 14 

Links Kommentare zu den Links, auch: „tote“ 
Links etc. 

6 2  

Nützlichkeit Bezieht sich auf das, was (nicht) brauch-
bar, (nicht) hilfreich ist; Nützlichkeit für 
Nutzergruppen mit unterschiedlichen 
Vorkenntnissen 

8 8 1 

Beispiel Alle Äusserungen, die sich auf Beispiele 
beziehen. 

7 3 4 

Layout Anmerkungen zu Farbe, Form, Grösse, 
Anordnung etc. von Schrift, usw.  

 4 2 

Verständlichkeit Klarheit der Sprache, etwas wird verstan-
den (oder nicht).  

9   

Mehrsprachigkeit Anmerkungen zu den Sprachversionen 2   
Textlastigkeit Anmerkungen zum Umfang der Texte, 

Lesen am Bildschirm, zu wenig Bilder und 
Grafiken 

 7 6 

Download Alles, was Download-Möglichkeiten (von 
Instrumenten etc.) betrifft. 

7   

Sitemap Alle Äusserungen, die die Sitemap  / 
Überblick über die Site betreffen. 

 4 2 

Druckversion Bezieht sich auf die Äusserungen, etwas 
ausdrucken zu wollen. 

 4 5 

Individualisier-
barkeit / Interak-
tivität 

Möglichkeiten des Computers besser nut-
zen (bspw. durch Einbau interaktiver 
Funktionen, Bookmarks, Notizfunktion) 

 2 5 

Glossar Aussagen zum Glossar 3   
Textgliederung Alles, was die Gliederung und Darstellung 

des Textes innerhalb einer Seite betrifft. 
  1 

Restkategorie Bezieht sich auf keine der genannten Ka-
tegorien, unspezifisch. 

7  7 
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5.8.5 Zusammenfassung 

Der Beta-Test wurde mit den drei Zielgruppen des Handbuchs durchgeführt: Es be-
teiligten sich 18 Hochschuldozentinnen und Hochschuldozenten, die ein eLearning-
Projekt bearbeiteten oder Erfahrung aus früheren eLearning-Projekten hatten (Pro-
jektnehmer), 17 Mitarbeitende von eLearning-Kompetenzzentren, die Projektnehmer 
bei der Evaluation ihrer Projekte beraten (Projektberater) und 18 Mitarbeitende aus 
eLearning-Kompetenzzentren, die projektübergreifende Evaluationen durchführen 
oder planen (Programmevaluatoren). Das Vorgehen beim Beta-Test war analog zu 
dem des Prototypen-Tests: Zuerst wurden telefonische Vor-Interviews zum fachlichen 
Hintergrund, zu Evaluationserfahrung und –aufgaben der Teilnehmenden durchge-
führt, dann folgte eine Bearbeitungsphase, in der die Teilnehmer das Handbuch vor 
dem Hintergrund der jeweiligen Evaluationsaufgabe explorierten, und im abschlies-
senden Online-Fragebogen ging es um die Usability, die Textgestaltung, die die Nütz-
lichkeit sowie um die Gesamtbeurteilung des Handbuchs.  

Die Ergebnisse des Fragebogens zeigen, dass die Nutzergruppen das Handbuch hin-
sichtlich der meisten Dimensionen ähnlich beurteilen – daher werden die Ergebnisse 
(wenn nicht anders erwähnt) über alle Gruppen hinweg zusammengefasst (n=53).  

Usability: Gegenüber dem Prototypen-Test konnte durch die Neukonzeption der Site 
die Usability insgesamt verbessert werden, insb. beim Aspekt der Navigation, der 
beim Prototypen-Test besonders schlecht beurteilt wurde und auf dessen Verbesse-
rung bei der Neukonzeption besonderes Augenmerk gelegt wurde, konnte eine deutli-
che Verbesserung erreicht werden. 

Textverständlichkeit und Relevanz: Bei fast allen Textverständlichkeits-Skalen konn-
ten gegenüber dem Prototypen-Test signifikante Verbesserungen erzielt werden. 
Auch hier zeigte sich, dass die Zielsetzung der Neukonzeption, die Kapitelstruktur – 
die im Prototypen-Test als noch nicht ausgereift kritisiert worden waren – zu verbes-
sern, erreicht werden konnte: Während die Skala ‚Gliederung / Ordnung’ im Prototy-
pen-Test mit 3.8 noch den schlechtesten Wert erhielt, wurde sie im Beta-Test mit 1.9 
am besten beurteilt.  

Nützlichkeit des Handbuchs: Die meisten Nutzer konnten die Ziele, mit denen sie sich 
auf die Handbuch-Seiten begeben haben, erreichen. Die vorhandenen Instrumente 
sowie die Informationen zum Evaluationsprozess und zu den Evaluationsebenen 
wurden als nützlich beurteilt. Wie schon beim Prototypen-Test sehen die Teilnehmer 
den hauptsächlichen Nutzen des Handbuchs darin, dass es einen Überblick über das 
Thema Evaluation bietet; das Kosten-Nutzen-Verhältnis wird von den meisten Teil-
nehmerinnen als gut beurteilt, und die meisten gehen davon aus, dass das Hand-
buch für Nutzer mit wenig und viel Evaluationserfahrung gleichermassen geeignet 
ist. 

Gesamturteil: Insgesamt wird die Beta-Version als gut beurteilt (MW = 5.2 auf der 
schweizerischen Schulnotenskala); damit fällt die Gesamtbeurteilung im Vergleich 
zum Prototypen-Test signifikant besser aus. Die meisten Personen würden das 
Handbuch weiterempfehlen und werden es ‚sicher‘ oder ‚wahrscheinlich‘ wieder nut-
zen.  
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Stärken, Schwächen und Verbesserungsbedarf (offene Antworten): Wie auch die gute 
Beurteilung des Textgestaltungs-Merkmals ‚Gliederung / Ordnung’ nahelegt, wird 
eine Stärke des Handbuchs in der Struktur gesehen, die als übersichtlich und klar 
bewertet wurde. Weitere Stärken sind die als umfangreich, relevant und nützlich be-
urteilten Inhalte des Handbuchs, die vorhandenen Evaluationsinstrumente und die 
Verständlichkeit der Sprache. Zu den Schwächen gehört immer noch die Navigation, 
wenn auch gegenüber dem Prototypen-Test eine Verbesserung erzielt werden konnte. 
Weitere Schwächen wurden in fehlenden oder zu wenig ausführlichen Informationen 
und in der Textlastigkeit gesehen, und zum Teil wurde das Handbuch als für Perso-
nen mit wenig Evaluationserfahrung als nicht geeignet angesehen. 

Die Verbesserungsvorschläge bezogen sich auf die Navigationsmöglichkeiten und 
darauf, welche Inhalte noch ergänzt werden könnten. Bei der Struktur wurde ver-
schiedentlich vorgeschlagen, Grundlagen und weiterführende Informationen vonei-
nander zu trennen und die Informationen besser auf die Zielgruppen zugeschnitten 
darzustellen. Es wurde angeregt, mehr Grafiken einzubinden und die Interaktions-
möglichkeiten des Computers besser zu nutzen. 

 

5.9 Diskussion 
Neue Lerntechnologien haben in den letzten Jahren immer stärkeren Einzug in die 
universitäre Lehre gehalten. Nachdem es nach einer anfänglichen „Boom-Periode“ in 
den 1990er Jahren mit zum Teil zu hoch gesteckten Erwartungen zu einer gewissen 
Ernüchterung gekommen war (vgl. Schwarz, 2001a), sind übertriebene Hoffnungen 
und Befürchtungen zu den Vor- und Nachteilen von eLearning heute einer realisti-
scheren Einschätzung gewichen. eLearning wird heute als eine Lehrform unter meh-
reren routinemässig eingesetzt, und die anfänglich technikgetriebene Motivation zum 
Einsatz von eLearning ist einem kritischeren Hinterfragen des Mehrwerts für die 
konkrete Anwendungssituation gewichen. 

Parallel zu dieser Entwicklung hat in den letzten Jahren eine Veränderung der För-
derpraxis stattgefunden, von interuniversitären, föderal finanzierten Modellprog-
rammen hin zu einer Institutionalisierung innerhalb der Universitäten selbst. Die 
Schweizerischen Hochschulen stehen heute vor der Herausforderung, trotz des Weg-
falls der externen Fördermittel eLearning in der Lehre zu konsolidieren. Dabei be-
steht die Notwendigkeit, die Aktivitäten sowohl auf der Ebene der Einzelprojekte als 
auch auf einer übergreifenden Ebene der Gesamtstrategie zu evaluieren.  

Das hier beschriebene Online-Handbuch soll die beteiligten Akteure bei diesen Eva-
luationsaufgaben unterstützen. Es versucht, sowohl Strategien der Projekt- als auch 
Strategien der Programmevaluation aufzugreifen und konkrete Anleitung für diese 
Evaluationsebenen bereit zu stellen. Während die Vielzahl der für die Evaluation auf 
der Projektebene existierenden Ansätze nahelegt, dass die Projektevaluation ein 
Stück weit „Routine“ ist, scheinen für die Ebene der Programmevaluation – zumin-
dest im eLearning-Bereich – noch sehr viel weniger Evaluationserfahrungen vorzulie-
gen. Auch in den verschiedenen Modellprogrammen ist es offenbar oftmals versäumt 
worden, eine systematische projektübergreifende Evaluation zu konzipieren, wie die 
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Kritik verschiedener Autoren nahelegt (Meister et al., 2004a; Stockmann, 2004; 
Wagner, 2000). 

Das Ziel dieser Arbeit ist es, dazu beizutragen, diese Lücke zu schliessen. Auf der 
Grundlage vorhandener Ansätze und der Anforderungen aus der Praxis wurde ein 
Online-Handbuch entwickelt, das neben allgemeinen Rahmenmodellen für die Pro-
jekt- und die Programmevaluation auch konkrete Instrumente für die Datenerhe-
bung bereitstellt. Dem Thema Evaluation kommt in dieser Arbeit damit eine doppelte 
Bedeutung zu, denn Evaluation ist nicht nur Inhalt des Handbuchs, sondern die 
entwicklungsbegleitende Evaluation war auch integraler Bestandteil des Entste-
hungsprozesses desselben.  

In der folgenden Diskussion soll zunächst auf die Ergebnisse eingegangen werden, 
die im Rahmen der Evaluation des Handbuchs gewonnen wurden, bevor der Ent-
wicklungs- und Evaluationsprozess diskutiert wird. Abschliessend werden die Gren-
zen der dem Handbuch zu Grunde liegenden Evaluationsmodelle ausgelotet, die Gül-
tigkeit der Unterscheidung von Projekt- und Programmevaluation vor dem Hinter-
grund aktueller Entwicklungen beurteilt und die Herausforderungen der Programm-
evaluation an der Hochschule diskutiert. 

 

5.9.1 Diskussion der Evaluationsergebnisse 

Aus den Ergebnissen des Prototypen-Tests des Handbuchs war deutlich geworden, 
dass insbesondere das Navigationskonzept und die Kapitelstruktur von den Benut-
zern als noch nicht ausgereift kritisiert worden waren, und dass sich infolgedessen 
viele Nutzer nicht im Handbuch zurechtgefunden hatten. Vorrangiges Ziel der Wei-
terentwicklung des Handbuchs war es daher, diese beiden Aspekte zu überarbeiten 
und zu verbessern. Die Ergebnisse des Beta-Tests zeigen, dass es grösstenteils ge-
lungen ist, dieses Ziel zu erreichen: Zum einen wurde das Textgestaltungs-Merkmal 
‚Gliederung / Ordnung‘ im Beta-Test signifikant besser beurteilt als im Prototypen-
Test, und die meisten Aussagen zu den Stärken des Handbuchs bezogen sich auf 
dessen „gute“, „übersichtliche“ oder „klare“ Struktur. Zum anderen wurde auch der 
Usability-Aspekt ‚Navigation / Struktur‘ im Beta-Test signifikant besser beurteilt als 
im Prototypen-Test; allerdings zeigt sich bei den offenen Antworten zu den Schwä-
chen des Handbuchs und zum Verbesserungsbedarf auch, dass die Navigation für 
manche Nutzer immer noch teilweise unklar und das Navigationskonzept daher wei-
ter verbesserungswürdig ist. 

Neben diesem Aspekt ergeben sich aus den Resultaten des Beta-Tests (und aus den 
Ergebnissen des Prototypen-Tests) noch zahlreiche weitere Anregungen für die Wei-
terentwicklung des Handbuchs, die im zeitlichen Rahmen dieser Arbeit nicht reali-
siert werden konnten: Eine überarbeitete Version müsste bspw. besser auf die Ziel-
gruppen zugeschnitten sein, die Interaktionsmöglichkeiten des Computers besser 
ausnutzen, mehr Abbildungen enthalten, grundlegende und weiterführende Informa-
tionen klarer voneinander trennen und eine Druckversion anbieten. Da das Hand-
buch nach Abschluss dieser Arbeit einem eLearning-Kompetenzzentrum (dem Pro-
jektpartner ‚Centre NTE‘, Université de Fribourg) übergeben werden wird, wird es auf 
die Bedingungen dort ankommen, inwieweit diese Anregungen für die weitere Ver-
besserung konkret umgesetzt werden können. Dadurch, dass das Handbuch durch 
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ein eLearning-Kompetenzzentrum weiter angeboten wird, wird aber dessen weitere 
Nutzung und Pflege sichergestellt. 

Insgesamt wurde die Beta-Version trotz der nach wie vor vorhandenen Optimie-
rungsmöglichkeiten von den unterschiedlichen Nutzergruppen positiv bewertet, wo-
bei auch im Gesamturteil eine klare Verbesserung gegenüber dem Prototypen-Test 
verzeichnet werden konnte. Die Nutzergruppen unterscheiden sich in ihrem positiven 
Gesamturteil nicht, was zeigt, dass sich das Konzept des Handbuchs für alle drei 
Nutzergruppen gleichermassen bewährt. Auch für Nutzer mit wenig und viel Evalua-
tionserfahrung scheint das Handbuch geeignet zu sein: Sowohl Projektnehmer wie 
auch Projektberater und Programmevaluatoren bejahen die Frage nach der Eignung 
des Handbuchs für Nutzer mit und ohne Evaluationserfahrung überwiegend. Zieht 
man allerdings den Zusammenhang zwischen Gesamturteil und selbst eingeschätz-
ter Evaluationskompetenz als weiteres Mass für die Eignung des Handbuchs für 
Nutzer mit unterschiedlichen Vorkenntnissen heran, so ergibt sich ein differenzierte-
res Bild: In den Gruppen der Projektnehmer und Projektberater korrelieren selbst-
eingschätzte Evaluationskompetenz und Gesamtbeurteilung des Handbuchs positiv, 
in der Gruppe der Programmevaluatoren korrelieren selbsteingschätzte Evaluations-
kompetenz und Gesamtbeurteilung des Handbuchs negativ miteinander. Bei den 
Projektnehmern und Projektberatern haben also Personen mit geringerer Evaluati-
onskompetenz das Handbuch schlechter beurteilt (für die Projektnehmer hat sich 
das gleiche Ergebnis bereits im Prototypen-Test gezeigt), was darauf hindeuten könn-
te, dass das Handbuch für diese Benutzergruppen durch weitere Unterstützungs-
massnahmen ergänzt werden sollte. Bei den Programmevaluatoren haben Personen 
mit höherer Evaluationskompetenz das Handbuch schlechter beurteilt, was ein Hin-
weis darauf sein kann, dass das Kapitel zur Programmevaluation noch nicht den 
Erwartungen der Experten entspricht. 

Ziel des Handbuchs ist es nicht nur, für Projektnehmer, Projektberater und Prog-
rammevaluatoren und für Personen mit unterschiedlicher Evaluationskompetenz 
anwendbar zu sein, sondern es hat auch den Anspruch, in den Kontexten unter-
schiedlichster eLearning-Projekte und –Programme geeignet zu sein. Die bisher vor-
liegenden Daten sprechen dafür, dass dieses Ziel erreicht ist, denn es konnte kein 
Zusammenhang zwischen den Merkmalen der von den Teilnehmern beschriebenen 
Projekte und Programme (wie bspw. Art der eingesetzten oder entwickelten Lerntech-
nologie, Art der Einbindung in den Unterricht) und der Beurteilung der Nützlichkeit 
des Handbuchs ermittelt werden. Allerdings beruht dieses Ergebnis auf einer kleinen 
Fallzahl (17 beschriebene Projekte, 11 beschriebene Programme). Um gesicherte Er-
kenntnisse über die Eignung für Projekte und Programme mit unterschiedlichen 
Kontexten, Zielsetzungen, Massnahmen usw. zu gewinnen, müssten zudem mehrere 
reale Evaluationen anhand des Handbuchs durchgeführt werden (siehe auch unten). 

 

5.9.2 Der Entwicklungs- und Evaluationsprozess 

Bei der Entstehung des Handbuchs haben sich Evaluations- und Entwicklungs-
schritte abgewechselt. Dieses Vorgehen hat sich bewährt, denn zum einen war es für 
die Konstruktion der komplexen Website notwendig, mehrere Zwischenschritte zu 
realisieren und die letztendlichen Struktur stufenweise umzusetzen. Zum anderen 
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konnten durch dieses iterative Vorgehen die Verbesserungsvorschläge der Expertin-
nen und Experten und der zukünftigen Nutzerinnen und Nutzer einfliessen:  

In der Konzeptionsphase sind Vertreterinnen und Vertreter der eLearning-
Kompetenzzentren von sieben Schweizerischen Universitäten und Fachhochschulen 
und vier weitere eLearning- und Evaluationsexperten einbezogen worden. Sie haben 
bei der Bedarfs- und Anforderungsanalyse, bei der Konzeptevaluation und bei der 
Entwicklung der Prototypen-Version in Einzelinterviews und bei insgesamt fünf Ent-
wicklungs- und Themenworkshops ihre Expertise eingebracht. Im Rahmen dieser 
Zusammenarbeit fand zum einen ein fruchtbarer hochschulübergreifender Aus-
tausch über die Evaluation von eLearning statt, zum anderen wurde durch die Betei-
ligung der Experten und der Vertreter der Kompetenzzentren (als einer wichtigen 
Ziel- und Nutzergruppe des Handbuchs) sichergestellt, dass das Handbuch den An-
forderungen der Praxis gerecht wird und die Bedürfnisse der Zielgruppe berücksich-
tigt. 

Neben den Vertretern der Kompetenzzentren, zu deren Aufgaben die Beratung der 
eLearning-Projekte und die projektübergreifende Evaluationen gehören, wurden im 
Rahmen der Entwicklungs- und Pilotphase auch die Rückmeldungen der dritten 
Zielgruppe, der Projektnehmer, berücksichtigt. Insbesondere durch den Prototypen-
Test konnten dadurch wertvolle Hinweise für die Weiterentwicklung des Handbuchs 
gewonnen werden, die bei der nachfolgenden Neukonzeption berücksichtigt wurden 
und – wie die Ergebnisse des Beta-Tests zeigen – zu einer Verbesserung des Hand-
buchs beigetragen haben.  

Sicher wäre es erstrebenswert gewesen, eine grössere Anzahl von Personen in die 
Evaluation des Handbuchs (insbesondere in den Beta-Test) einzubeziehen. Die urs-
prünglich für den Beta-Test angestrebten Teilnehmerzahlen von jeweils 20 Teilneh-
mern in den Gruppen der Projektberater und Programmevaluatoren und von 25 Teil-
nehmern bei den Projektnehmern konnten nicht ganz erreicht werden. Allerdings 
wurde Wert darauf gelegt (und im telefonischen Vor-Interview geprüft), dass die Teil-
nehmenden tatsächlich der Zielgruppe des Handbuchs zuzurechnen waren. Damit 
sollte einerseits sichergestellt werden, dass sie von der im Rahmen der Teilnahme an 
der Evaluation notwendigen Exploration des Handbuchs selbst profitierten, anderer-
seits sollte gewährleistet werden, dass das Handbuch auch tatsächlich am Urteil der 
intendierten Zielgruppe gemessen wird. Da es in der Schweiz nur 19 Hochschulen 
gibt, war es insb. für die Gruppe der Programmevaluatoren schwierig, genügend 
Teilnehmer zu gewinnen, die diesen Anforderungen entsprachen. 

Die Evaluation des Handbuchs hat sich an das für das Handbuch entwickelte Pha-
senmodell der Projektevaluation (vgl. Absatz 5.5.2) angelehnt und die dafür vorge-
schlagenen Strategien und Methoden verwendet: Zunächst wurde in der Planungs- 
bzw. Konzeptionsphase mit der Bedarfs- und Anforderungsanalyse eine Evaluation 
auf der Konzeptebene durchgeführt. In der Entwicklungs- und Pilotphase wurde mit 
dem Prototypen- und Beta-Test auf der Produkt- und Reaktionsebene evaluiert. Wie 
die vielen sehr detaillierten Rückmeldungen zeigen, haben sich die Teilnehmerinnen 
und Teilnehmer im Rahmen dieser Tests sehr sorgfältig mit dem Handbuch ausei-
nandergesetzt und in dessen Thematik eingearbeitet. Insofern beruht die Beurteilung 
auf fundierten Einschätzungen von Personen, die vor dem Hintergrund ihrer Tätig-
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keit als Projektnehmer, Projektberater oder Programmevaluator das Handbuch hin-
sichtlich seiner Nützlichkeit für die jeweilige Aufgabe beurteilt haben. Ein im Sinne 
des Evaluationsmodells naheliegender nächster Evaluationsschritt bestünde nun 
darin, zu prüfen, wie gut das Handbuch in der Lage ist, seine Inhalte zu vermitteln 
(Lernebene), und letztlich sollten verschiedene Personen anhand des Handbuchs 
mehrere reale Projekt- und Programmevaluationen in unterschiedlichen Kontexten 
tatsächlich durchführen (Transfer-Ebene). Im Rahmen dieser Arbeit konnten bei der 
Evaluation des Handbuchs aus Zeitgründen nicht alle Evaluationsebenen abgedeckt 
werden; dadurch, dass sich die Evaluation des Handbuchs selbst an das für das 
Handbuch entwickelte Phasenmodell der Projektevaluation anlehnte, konnte lediglich 
gezeigt werden, dass sich die Vorgehensweise für dieses Evaluationsprojekt bewährt 
hat.  

Eine Stärke dieses Vorgehens war – neben dem Einbezug der Expertinnen und Nut-
zer – die Verwendung unterschiedlicher qualitativer und quantitativer Methoden für 
die Evaluation: Zu Beginn der Evaluation, bei der Bedarfs- und Anforderungsanalyse 
und der Konzeptevaluation, wurden Experteninterviews und Gruppendiskussions-
verfahren eingesetzt; in den späteren Phasen, bei der Evaluation des Prototypen und 
der Beta-Version, wurden Telefoninterviews und Fragebogenerhebungen durchge-
führt. Auf diese Weise konnten die zu Beginn eher breit angelegten Fragestellungen 
mit der entsprechenden Offenheit und dem notwendigen Raum für die Expertise der 
Projektpartner angegangen werden. Anhand der quantitativen Daten war in der spä-
teren Projektphase ein Vergleich zwischen Prototypen- und Beta-Test möglich, wo-
durch sich gezeigt hat, in welchen Bereichen Verbesserungen erzielt werden konn-
ten. Auch innerhalb der einzelnen Erhebungen wurden quantitative und qualitative 
Methoden verwendet. Die durch die quantitativen Daten sich ergebenden Urteile 
über „gut“ und „schlecht“ einzelner Aspekte und Teile des Handbuchs wurde durch 
die qualitativen Bewertungen dahingehend ergänzt, dass das Zustandekommen der 
Urteile, die Frage nach dem „warum“ einer guten oder schlechten Beurteilung be-
leuchtet werden konnte, was wiederum die konkrete Überarbeitung und Optimierung 
des Handbuchs erleichterte. 

Die Entscheidung, das Handbuch als Website zu gestalten, brachte Vor- und Nach-
teile: Ein Nachteil war, dass sich der Entwicklungsprozess im Vergleich zu einer 
Druckversion deutlich aufwändiger gestaltete, denn bei der Realisation einer Website 
fallen verschiedene zusätzliche Aufgaben an (bspw. Recherche eines geeigneten Web 
Content Management Systems, Sicherstellung von längerfristigem Hosting und Sup-
port, Definition des Navigationskonzepts u.a.m.). Als Vorteil erwies sich aber zum 
einen, dass alle Projektteilnehmer während der Konzeptions- und Entwicklungspha-
se über das für das Prototyping genutzte Wiki-Web-System sehr einfach auf das 
Handbuch zugreifen konnten. So konnten die Seiten des Handbuchs während der 
Entwicklungsworkshops direkt von den Experten und Expertinnen bearbeitet und 
kommentiert werden, und im späteren Entwicklungsprozess hatten alle Projektpart-
ner und Mitglieder des Projektteams von überall her Zugriff auf das Handbuch, was 
die Zusammenarbeit stark vereinfachte. Zudem war es für den Prototypen-Test hilf-
reich, dass die Teilnehmenden über das Internet auf das Handbuch zugreifen und 
jede Seite online kommentieren konnten. Inwieweit allerdings die Zielsetzung erreicht 
werden konnte, über die einfache Zugänglichkeit einer Website hinaus durch die 
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hypertextuelle Darstellung der Informationen für die Benutzenden einen Mehrwert zu 
schaffen, ist aufgrund der Rückmeldungen aus den beiden Befragungsrunden zu-
mindest unklar, denn auch nach der Optimierung in der Beta-Version wird das Na-
vigationskonzept als verbesserungsbedürftig eingestuft. Zudem wünschen einige 
Nutzer eine Druckversion (zumeist für Teile des Handbuchs) – wodurch der Mehrwert 
der hypertextuellen Darstellung zugunsten einer linearen Struktur entfallen würde. 
Sicherlich ist es aber für die vorliegende Beta-Version von Vorteil, dass sie als Websi-
te vorliegt, denn eine so einfach zugängliche Ressource ermöglicht es, auf unkompli-
zierte Weise einen gemeinsamen Bezugsrahmen für Projektnehmer, Projektberater 
und Programmevaluatoren herzustellen. 

 

5.9.3 Schlussfazit 

Jedes Evaluationsmodell setzt bestimmte Schwerpunkte und lässt bestimmte Eva-
luationssituationen, -aufgaben und -fragestellungen ausser Acht. So haben natürlich 
auch die für das nun vorliegende Handbuch verwendeten bzw. entwickelten Rah-
menmodelle bestimmte Möglichkeiten und Grenzen:  

Das Kapitel ‚Projektevaluation‘ des Handbuchs basiert auf einem Rahmenmodell, das 
sich hauptsächlich auf theorieorientierte Ansätze für die Evaluation von eLearning 
stützt. Diese Ansätze basieren wiederum auf Theorien über das Lernen und Lehren 
und auf Erkenntnissen der empirischen Lehr-Lernforschung. Damit setzt das Hand-
buch bei der Projektevaluation den Schwerpunkt auf die Outcomes, die sich für die 
Studierenden (als Haupt-Zielgruppe der meisten eLearning-Projekte im Hochschul-
kontext) ergeben. Weniger stark berücksichtigt ist der Aspekt der Projektsteuerung 
im Sinne eines formalen Qualitätsmanagements oder der Einhaltung bestimmter 
formaler Vorgaben und Prozesskriterien. Allerdings bezieht das Modell die Evaluation 
explizit auf den Projektprozess und legt damit nahe, dass die Evaluationsergebnisse, 
die im Verlauf der Projektentwicklung erarbeitet werden, im Sinne der formativen 
Evaluation in die Weiterentwicklung des Projekts zurückfliessen. Die Prozessqualität 
ist in diesem Modell also kein eigenes Kriterium, sondern in der Logik des Modells 
angelegt. Damit, und mit der Berücksichtigung von Fragestellungen auf der Konzept-
, Produkt-, Reaktions-, der Lern- und der Transfer-Ebene, sind viele der Themen, die 
in der Literatur zur Evaluation von eLearning angesprochen werden, im Modell 
enthalten (vgl. Zwischenfazit). 

Trotzdem gibt es natürlich Möglichkeiten, das Modell zu erweitern. Zum einen kön-
nen sich in einem konkreten Projekt auf den vorgeschlagenen Evaluationsebenen 
zusätzliche Evaluationsfragestellungen ergeben: So könnten auf der Konzeptebene, 
die versucht, den Blick auf die bei der Projektplanung notwendigen Schritte zu len-
ken, die vorgeschlagenen Evaluationsfragestellungen zu Zielklarheit, Bedarf und 
Machbarkeit um verschiedene weitere, im Rahmen der Projektplanung anstehende 
Analysen ergänzt werden, bspw. um eine Anforderungs- oder Zielgruppenanalyse. 
Auch auf der Produktebene, die die Merkmale dessen fokussiert, was das Produkt 
des Projektes ist oder werden soll, sind verschiedene Erweiterungen und Ausdifferen-
zierungen denkbar. Hier können – je nach Anforderungen an das jeweilige Produkt – 
zum Beispiel bestimmte Aspekte der Usability in den Vordergrund treten: Wenn etwa 
Nutzerinnen und Nutzer mit Seh- oder Hörbehinderung ein bestimmtes Produkt nut-
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zen, kommt der Barrierefreiheit als Evaluationskriterium ein grosses Gewicht zu. Je 
nach Anwendungskontext können auch weitere, in den vorgeschlagenen Kriterienka-
talogen bereits angelegte Aspekte (wie bspw. der Genderaspekt) noch weiter ausdiffe-
renziert werden. 

Zum zweiten kann das Modell um weitere Evaluationsebenen ergänzt werden: So 
schlägt Schenkel (2000) in seinem auf Kirkpatrick (1994) basierenden Modell, das 
eine der Grundlagen für das hier entwickelte Evaluationsmodell ist, als oberste Ebe-
nen die Ergebnis-Ebene und die ‚Return on Investment‘-Ebene vor. Auf der Ergebnis-
Ebene steht die Frage im Mittelpunkt, ob durch eine Weiterbildungsmassnahme die 
Ziele erreicht wurden, die die Organisation damit verfolgt hat. Im hier relevanten 
Evaluationskontext ist es häufig so, dass nicht unbedingt ein einzelnes Projekt, wohl 
aber die Summer oder eine Teilsumme der Projekte innerhalb eines Programms Aus-
wirkungen auf der Ebene der gesamten Hochschule hat, daher wurde die Frage nach 
den organisationalen Wirkungen in das Modell der Programmevaluation integriert. 
Im Fall von Projekten mit besonders grosser Reichweite innerhalb einer Hochschule 
können aber auch auf Projektebene Fragen nach den organisationalen Wirkungen 
eine Rolle spielen (vgl. a. Grund et al., 2003). 

Die Frage nach dem ‚Return on Investment‘, also dem finanziellen Kosten-Nutzen-
Verhältnis, ist im Rahmen der Debatte um eLearning viel diskutiert worden. Wäh-
rend sich in der frühen Phase mit den Neuen Lerntechnologien die Hoffnung auf Kos-
teneinsparungen verband, trat in den letzten Jahren die Erkenntnis in den Vorder-
grund, dass sich das Einsparpotenzial nur sehr schwer realisieren lässt, dass im 
Gegenteil die Entwicklung und der Einsatz der Technologien in den meisten Fällen 
zusätzliche Ressourcen in Anspruch nehmen. Der Kostendruck hat dazu geführt, 
dass heute weniger grosse, inhaltsspezifische „Leuchtturmprojekte“ gefördert werden 
(siehe auch unten); das Ziel ist heute, Technologien bereit zu stellen, die – unabhän-
gig vom Inhalt einer jeweiligen Lehrveranstaltung – quasi universelle, für sehr viele 
Studierende und Dozierende einsetzbare Werkzeuge darstellen. Natürlich ist damit 
die Frage nach dem ‚Return on Investment‘ nicht obsolet geworden. Ausgelassen 
wurde diese Ebene in dieser Arbeit vielmehr deshalb, weil im Projektteam, insb. auch 
bei der Autorin, nicht genügend Expertise vorlag, um Methoden der Kosten-Nutzen-
Rechnung in das Handbuch aufzunehmen. 

Und zum dritten kann das Modell dahingehend erweitert werden, dass Technologien 
evaluiert werden können, die nicht in erster Linie das Lernen unterstützen, denn 
viele der im Rahmen von eLearning-Programmen geförderten Projekte beschäftigen 
sich auch mit dem Einsatz und der Entwicklung von Technologien für die Teilneh-
mer- und Prüfungsadministration, die Administration von Lehrveranstaltung, die 
Durchführung von Prüfungen oder die Verwaltung von Lernmodulen usw. Bei der 
Evaluation eines solchen Projekts würden Konzept-, Produkt- und Reaktions-Ebene 
ihre Gültigkeit behalten, d.h. sowohl Fragen nach Bedarf, Zielklarheit und Machbar-
keit, nach Usability und spezifischen Produkteigenschaften als auch Fragen nach der 
Zufriedenheit mit dem Produkt und der Nutzung desselben sind für solche Technolo-
gien relevant. Allerdings müssten die Lern- und die Transfer-Ebene ersetzt werden 
durch Ebenen, die den Blick auf die für diese Technologien spezifischen Zielsetzun-
gen und Ergebnisse richten, wie bspw. Effizienz von Verwaltungsprozessen, Wieder-
verwendbarkeit von Lernmodulen u.a.m.  
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Das Rahmenmodell für die Programmevaluation basiert auf der – aus dem Rahmen-
modell für die Projektevaluation übernommenen – Logik der Verknüpfung zwischen 
Programmprozess und Evaluationsfragestellungen bzw. –ebenen. In beiden Modellen 
ist also zentral, in welchen Phasen welche Aufgaben anstehen, welche Ergebnisse in 
welchen Phasen erwartbar und welche Evaluationsfragestellungen wann im Lebens-
verlauf eines Programms oder eines Projekts evaluierbar sind. Die Berücksichtigung 
von Fragestellungen auf der Konzept-, Portfolio-, Prozess-, Ergebnis und der Wir-
kungs-Ebene ermöglicht es, die meisten der in der Literatur angesprochenen Themen 
in das Modell einzubeziehen (vgl. Zwischenfazit). Durch den im Vergleich zum Pro-
jektmodell grösseren Allgemeinheitsgrad dieser Evaluationsebenen ist es einfacher, 
unterschiedliche Evaluationsfragestellungen und –gegenstände im Modell zu sub-
summieren. Dies kommt einerseits der Anpassbarkeit des Handbuchs auf die Vielfalt 
der in eLearning-Programmen verfolgten Zielstellungen zugute und ermöglicht auch 
die Übertragung des Evaluationsmodells auf andere, nicht eLearning-spezifische 
Programme, andererseits verlangt es vom Anwender auch eine grössere Anpassungs-
leistung. 

Die Frage der „Allgemeingültigkeit“ des Handbuchs auf der einen und der konkreten, 
praxisnahen Anleitung auf der anderen Seite hat sich von Beginn durch die Diskus-
sion über das Handbuch gezogen, da es weder für die Projekt- noch für die Prog-
rammevaluation eine Standardmethode gibt, die für alle Projekte oder Programme in 
gleicher Weise angewendet werden kann. Ziel war es, das Handbuch so konkret wie 
möglich und so offen wie nötig zu gestalten, um einerseits für ein einzelnes Projekt 
bzw. Programm möglichst konkrete Unterstützung zu bieten, und um andererseits 
flexibel genug und damit für die Bedürfnisse unterschiedlicher eLearning-Projekte 
und –Programme geeignet zu sein. 

Die Konzentration auf Projekte und mehrere Projekte einschliessende Programme, 
die das Handbuch nahe legt, reflektiert in erster Linie eine heute an den meisten 
Hochschulen in der Schweiz gängige Förderpraxis. Allerdings geraten durch diesen 
Fokus möglicherweise manche eLearning-Aktivitäten und -Strukturen an den Hoch-
schulen aus dem Blickfeld. So können bspw. auch die Beratungspraxis der eLear-
ning-Kompetenzzentren oder andere institutionalisierte Supportstrukturen Gegens-
tand einer Evaluation sein. Im gegenwärtigen Prozess der Verstetigung, in dem 
eLearning an den Hochschulen zunehmend institutionalisiert wird, stellen sich diese 
Fragen umso mehr. Denn längst ist eLearning kein „Experimentierfeld“ (Schwarz, 
2001b) mehr: Wie bereits erwähnt, sind die grossen, hochschulübergreifenden Mo-
dellprogramme abgeschlossen, und die Hochschulen verfügen über einen grossen 
Erfahrungsschatz beim Einsatz Neuer Lerntechnologien. Vieles muss nicht mehr im 
Rahmen eines Projekts erprobt, sondern kann routinemässig in den Lehrbetriebe 
übernommen werden. Hier muss überprüft werden, ob es mittelfristig einer Anpas-
sung der Evaluationslogik bedarf, damit das Handbuch dieser Entwicklung gerecht 
wird. Zwei Punkte sprechen allerdings dafür, dass die im Handbuch getroffene Un-
terscheidung zwischen Einzelaktivitäten (Projekten) und Gesamtstrategien (Prog-
rammen) auch in Zukunft noch aktuell sein wird: Zum einen findet die Anwendung 
von eLearning immer in den einzelnen Lehrveranstaltungen einer Hochschule statt, 
die für sich genommen als Projekte betrachtet und als solche einzeln oder übergrei-
fend vor dem Hintergrund der eLearning-Strategie einer Hochschule evaluiert werden 
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können. Zum anderen wird es – auch wenn die Zeiten der vollen Fördertöpfe und 
teuren „Leuchtturmprojekte“ vorbei sind (Seufert & Euler, 2005) – auch in Zukunft 
noch Projektförderung geben, denn die sog. „Neuen“ Technologien entwickeln sich 
stetig fort und bringen immer neue Anwendungsmöglichkeiten für die Lehre an den 
Hochschulen hervor. Aktuell werden beispielsweise Anwendungsszenarien der Neuen 
Technologien für Prüfungen und Tests erprobt (sog. eAssessment). Will eine Hoch-
schule die Möglichkeiten der Neuen Technologien nutzen, wird sie auch in Zukunft 
im Rahmen ihrer eLearning-Strategie innovative Lehrprojekte fördern. 

Eine zentrale Herausforderung für die Evaluation innovativer Programme an der 
Hochschule besteht darin, bei aller Heterogenität der Einzelprojekte deren Gemein-
samkeiten sichtbar und einer projektübergreifenden Analyse zugänglich zu ma-
chen24. Dies kann zum einen deshalb eine Schwierigkeit darstellen, weil innovative 
Programme oft dadurch gekennzeichnet sind, dass die Ziele zu Beginn der Initiative 
erst vage und ziemlich offen formuliert sind, was z.T. auch bei den eLearning-
Programmen zu beobachten war (vgl. bspw. V. Friedrich, Clases, & Wehner, 2007; 
Gertsch et al., 2004). Diese Offenheit kann bewusst gewählt sein und positive Wir-
kung haben, beispielsweise kann dadurch eine breite Gruppe von Akteuren angesp-
rochen und zur Eingabe von Projektideen ermutigt werden. Eine Herausforderung 
für die Evaluation ergibt sich dadurch aber insofern, als unterschiedlichste Projekte 
unter dem Dach der Programminitiative versammelt sind, und sich die Frage stellt, 
was als gemeinsamer Nenner der Projekte gelten kann. Zudem werden unspezifische 
Zielsetzungen durch die Projektakteure auf unterschiedliche Arten interpretiert und 
redefiniert, was die Vorgabe einer gemeinsamen Richtung weiter erschwert. 

Eine weitere Herausforderung ergibt sich dadurch, dass gerade die Akteure im Hoch-
schulbereich an weitgehende Autonomie gewöhnt sind, und die Verständigung auf 
„gemeinsame Evaluationsziele-, -standards oder –richtlinien“, wie sie Stockmann 
(2004, S. 24) für die Programmevaluation fordert, ist alles andere als selbstverständ-
lich. Auch bei der für diese Arbeit durchgeführten Bedarfsanalyse wurde von den 
Vertretern der Kompetenzzentren darauf hingewiesen, auf welch schmalem Grad 
zwischen Unterstützung und Kontrolle ihre Arbeit stattfindet. 

Mit der Konzeption des Handbuchs wurde versucht, auf diese Herausforderungen 
einzugehen: So stellt das Handbuch verschiedene Informationen für die Zielklärung 
und –formulierung bereit, die im Falle unklarer oder wenig konkreter Zielstellungen 
für die Klärung derselben herangezogen werden können. Ergebnis des Zielklärungs-
prozesses und Grundlage des für die Programmevaluation vorgeschlagenen Vorge-
hens ist eine Zielhierarchie, die Raum lässt für die Vielfalt und Unterschiedlichkeit 
der Einzelprojekte, aber dennoch zeigt, wo Gemeinsamkeiten und Überschneidungen 
zwischen den Projekten bestehen und welchen Beitrag die einzelnen Projekte zum 
Gesamtprogramm leisten. Um den Austausch untereinander zu fördern und die un-
terschiedlichen Akteure in den Prozess der Evaluation einzubeziehen, wird – in An-
lehnung an die Vorgehensweisen der Cluster Evaluation – auf die Möglichkeit von 
Projektbesuchen und Netzwerktreffen hingewiesen. Durch verschiedene projektüber-

                                            

24 Worthen und Schmitz (1997) sprechen in diesem Zusammenhang von der Herausforderung, 
mehrere Katzen in eine Richtung zu dirigieren (“herding a group of cats in a common direction”, S. 
311). 
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greifende Analysen (wie z.B. durch eine soziale Netzwerkanalyse, s. Absatz 3.3 im 
Anhang) kann unter unterschiedlichen Blickwinkeln die „Projektlandschaft“ analy-
siert werden, also das, was das Programm als Ganzes ausmacht und wie sich die 
einzelnen Projekte in diese Landschaft einfügen. Ein weiteres Instrument, das eine 
für alle Projekte trotz ihrer Unterschiedlichkeit geeignete Strukturierungshilfe bietet, 
ist das Prinzip des logischen Modells, das neben dem Zielsystem als Systematik für 
die Verknüpfung von Projekt- und Programmebene vorgeschlagen wird. 

Insgesamt wurde mit dem hier entwickelten Evaluationsansatz versucht, für die Viel-
falt der Projekte innerhalb eines Programms eine Struktur zu finden, die einen Über-
blick über das Gesamtprogramm ermöglicht. Ohne ein strukturgebendes Rahmen-
modell ist eine Evaluation auf Programmebene letztlich nicht möglich; die Projekte 
würden als unverbundene Einzelfälle nebeneinander stehen. Die Aufgabe, die sich 
für die Evaluation, aber auch für das Management von Hochschulförderprogrammen 
ergibt, besteht darin, eine Balance zu finden zwischen Strukturvorgaben und Auto-
nomie, zwischen Zentralisierung und Dezentralisierung. Für den Erfolg einer Prog-
rammevaluation ist dazu, neben den in einem Handbuch vermittelbaren „techni-
schen“ Informationen, auch politisches Geschick notwendig, und dieses ist nicht 
oder nur eingeschränkt über die Informationen in einem Handbuch vermittelbar. Es 
kann höchstens aufgezeigt werden, welche Akteure einzubeziehen und welche Anfor-
derungen wann an wen zu vermitteln sind, damit eine Evaluation gelingen kann. 
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Inhalte des Handbuchs 
 

In Anhang 1 werden die Inhalte der Beta-Version des Handbuchs dargestellt. Dabei soll 
zunächst ein kurzer Überblick über die allgemeinen Inhalte gegeben werden, dann wird 
der Anwendungsteil des Handbuchs (die Kapitel Projekt- und Programmevaluation) be-
schrieben.  

 

1 Allgemeine Inhalte 
Die allgemeinen Inhalte umfassen die Seiten ‚Aktuell‘, ‚Über das Handbuch‘, ‚Personen‘, 
‚Evaluation: Allgemeines‘, ‚Persönliche Beratung‘, ‚Mehr Informationen‘ und ‚Downlo-
ads‘.  

Aktuell: Diese Seite informiert über neueste Entwicklungen und Workshoptermine und 
enthält andere aktuelle Informationen. 

Über das Handbuch: Hier werden Informationen zur Zielsetzung und Zielgruppe des 
Handbuchs, Hinweise zur Handhabung, Informationen zur Entstehungsgeschichte und 
eine Inhaltsübersicht angeboten (vgl. Abb. 1). 

Die Seite Personen gibt Auskunft über die an dem Projekt Beteiligten. 

 

 

Abbildung 1: Hinweise zur Handhabung im Kapitel ‚Über das Handbuch‘. 
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Abbildung 2: Die Einstiegsseite zu den allgemeinen Informationen zur Evaluation. 

 

Evaluation: Allgemeines erläutert die Grundbegriffe der Evaluation (vgl. Abb. 2):  

- Die Seite Was ist Evaluation? enthält eine Definition von Evaluation (Tergan, 
2000) und weist auf die Eigenheiten der Evaluation als sozialer Prozess hin.  

- Unter Standards der Evaluation werden die wichtigsten Standards (Nützlichkeit, 
Durchführbarkeit, Korrektheit und Genauigkeit, vgl. Sanders, 1999) kurz erläu-
tert und Links zu den Standards der Schweizerischen und der Deutschen Ge-
sellschaft für Evaluation angeboten.  

- Auf der Seite Funktionen der Evaluation werden die Begriffe formative, summati-
ve und wissensgenerierende Evaluation erläutert (vgl. Chelimsky & Shadish, 
1997; Tergan, 2000; Worthen, Sanders, & Fitzpatrick, 1997). 

- Die Seite Formen der Evaluation gibt Auskunft darüber, was unter interner und 
externer, Selbst- und Fremevaluation verstanden werden kann. 

- Unter Stakeholder werden die Personenkreise genannt, die bei einer Evaluation 
berücksichtigt werden sollten (vgl. Widmer, Landert, & Bachmann, 2000). 

- Evaluationsgegenstand: Hier wird darauf eingegangen, was im Zusammenhang 
der Evaluation von eLearning evaluiert werden kann („kleine“ Evaluationsge-
genstände wie z.B. einzelne Learning Objects, oder „grössere“, wie ganze Lehr-
veranstaltungen), und was unter Prozess- und Produktevaluation zu verstehen 
ist (vgl. Tergan, 2000). 

- Auf der Seite Evaluationsmethoden werden verschiedene mögliche Methoden für 
die Evaluation von eLearning (Fragebogen, Kriterienkataloge, Interview, Beo-
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bachtung, Test, Fokusgruppe, Dokumentenanalyse, Lautes Denken) beschrie-
ben. 

- Auf der letzten Seite in diesem Kapitel werden die Prinzipien der Triangulation 
erläutert. 

Persönliche Beratung: Hier finden sich Informationen und Kontaktadressen für die 
persönliche Evaluationsberatung, die als Ergänzung zum Handbuch angeboten wird. 

Mehr Informationen: Dieses Unterkapitel enthält ein Glossar mit den wichtigsten im 
Handbuch verwendeten Fachbegriffen, Links zu den Themen Evaluation und Lerntech-
nologien, sowie Literaturangaben und Beispiele. 

Downloads: Auf dieser Seite werden alle Dokumente, die zum Download zur Verfügung 
stehen, im Überblick angeboten. 

 

2 Projektevaluation 
Im Kapitel ‚Projektevaluation’ sollen die Benutzerinnen von der Planung bis zur Bericht-
legung durch den Prozess begleitet werden, der bei der Evaluation eines Projekts durch-
laufen wird. 

Einführung: Im Unterkapitel ‚Einführung’ (vgl. Abb. 3) wird zunächst das Modell be-
schrieben, auf dem das Kapitel basiert. Dieses Modell setzt verschiedene „Achsen“ mit-
einander in Beziehung (vgl. a. Abschnitt 5.5.2): 

Die erste Achse ist die des Projektprozesses: Es wird angenommen, dass im Verlauf 
eines Projekts verschiedene Phasen durchlaufen werden (Grund, Grote, & Windlinger, 
2003; Tergan, 2000): In der Planungsphase wird ein Konzept des Vorhabens entwickelt 
und die Schritte zu seiner Umsetzung werden geplant. In der Entwicklungsphase wird 
das entwickelt, was das Produkt des Projektes sein soll. In der Pilotphase wird das Pro-
dukt versuchsweise im Lehrbetrieb eingesetzt, und es folgt eine Implementierungspha-
se, in der der Übergang in den Regelbetrieb erfolgt. 

Die zweite Achse ist die der Evaluationsebenen: Die Evaluationsebenen dienen dazu, 
die Fragestellung, die die Evaluation beantworten soll, zu fokussieren. Folgende Ebenen 
werden unterschieden (vgl. Grund et al., 2003; Kirkpatrick, 1994; Schenkel, 2000; Ter-
gan, 2000): 

- Konzept-Ebene: Auf dieser Ebene steht die Projektkonzeption oder –planung im 
Fokus der Evaluation. Evaluationsfragestellungen hier können sein: Sind die 
Ziele des Vorhabens klar? Ist Bedarf da? Ist es machbar? Evaluation auf dieser 
Ebene bietet sich am Ende der Planungsphase an (siehe unten, Abschnitt 2.1). 

- Produkt-Ebene: Auf dieser Ebene stehen die Merkmale dessen im Mittelpunkt, 
was das Produkt des Projektes ist oder werden soll. Fragestellungen auf dieser 
Ebene können sein: Welche Merkmale deckt das Produkt ab? Wie benutzer-
freundlich ist das Produkt? Evaluationen auf dieser Ebene bieten sich haupt-
sächlich in der Phase der Produktentwicklung an (siehe Abschnitt 2.2).  

- Reaktions-Ebene: Auf dieser Ebene wird die Reaktion der Zielgruppe auf das 
Produkt des Projektes fokussiert. Fragestellungen hier können sein: Wie beurtei-
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len die Studierenden das Lernangebot? Wird das Angebot angenommen und ge-
nutzt? Evaluationen auf dieser Ebene werden in der Pilot- oder Implementie-
rungsphase aktuell (siehe Abschnitt 2.3).  

 

Abbildung 3: Die Einstiegsseite in die Einführung zur Projektevaluation. 

 

- Lern-Ebene: Auf dieser Ebene stehen die Lernprozesse und –ergebnisse im Vor-
dergrund. Mögliche Fragestellungen in dem Zusammenhang lauten: Finden die 
gewünschten Lernprozesse statt? Erreichen die Studierenden die angestrebten 
Lernziele? Hat die Lerntechnologie einen Mehrwert gegenüber anderen Lehrme-
dien? Auch diese Fragestellungen können in der Pilot- oder Implementierungs-
phase untersucht werden (siehe Abschnitt 2.4). 

- Transfer-Ebene: Im Mittelpunkt der Evaluation auf dieser Ebene steht die Frage, 
ob der Transfer des Gelernten in die Praxis gelingt. Diese Frage wird üblicher-
weise in der Implementationsphase untersucht, wenn das Lernangebot schon im 
Einsatz ist (siehe Abschnitt 2.5). 

Die dritte Achse des Evaluationsmodells beschreibt einen prototypischen Evaluations-
prozess (vgl. Schenkel, 2000), der bei jeder Evaluation durchlaufen wird. Diesen Evalu-
ationsprozess (von ‚Evaluation planen’ bis ‚Bericht schreiben’) bilden die weiteren Un-
terkapitel ab: 

1. Evaluation planen: Die Seite ‚Evaluation planen’ (vgl. Abb. 4) gliedert sich in zwei 
Unterseiten, auf denen die unterschiedlichen Planungsschritte (vgl. Fischer, Schenkel, 
Gräber, & Tergan, 2002) dargestellt werden, die notwendig sind, um die Fragestellung 
der Evaluation zu klären und die Durchführung zu planen (z.B. Rahmenbedingungen 
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klären: Was sind die Ziele und Inhalte des Projektes? Stakeholder identifizieren: Wer 
hat welches Interesse an der Evaluation? Usw.).  

 

 

Abbildung 4: Der erste Schritt im Evaluationsprozess: Die Evaluationsplanung. 

 

2. Instrumente auswählen: Die Instrumente, die im Handbuch angeboten werden, 
sind nach Evaluationsebenen geordnet. Auf den ebenenspezifischen Unterseiten werden 
die Instrumente (und ggf. weiterführende Informationen) in einer Tabelle dargestellt, die 
auch die jeweils zugeordneten Fragestellungen zeigt (vgl. Abbildung 5-8 auf Seite 97). 
Die Instrumente für die unterschiedlichen Ebenen und Fragestellungen werden in den 
Abschnitten 2.1 bis 2.5 beschreiben (s.u.). 

3. Daten erheben: Hier werden generelle und methodenspezifische Hinweise für die 
Datenerhebung gegeben und die wichtigsten Design- und Stichprobenfragen erläutert 
(vgl. Abb. 5).  

4. Daten auswerten: Unter ‚Daten auswerten’ finden sich verschiedene Unterseiten, die 
auf die Dokumentation von Daten (bspw. Erstellen eines Datenblatts aus Fragebogen-
daten), die Datenanalyse (deskriptive Statistik, Inferenzstatistik, qualitative Verfahren) 
und die Ergebnisinterpretation eingehen. 

5. Bericht schreiben: Auf dieser Seite werden mögliche Themen für Evaluationsberich-
te dargestellt, die im Rahmen einer formativen oder summativen Evaluation erstellt 
werden.  

 



Anhang 1 

Abbildung 5: Die Einstiegsseite in den dritten Schritt im Evaluationsprozess: Daten 
erheben. 

 

2.1 Evaluation auf der Konzept-Ebene 

Bei der Konzeptevaluation (z.T. auch ex-ante Evaluation genannt) geht es darum, die 
Ergebnisse der Planungsphase zu überprüfen und so zu einem möglichst frühen Zeit-
punkt noch optimierend auf das Konzept eines Vorhabens Einfluss nehmen zu können. 
Verschiedene Fragestellungen stehen hier im Vordergrund: 

a) Zielklarheit: In der Konzeptionsphase werden üblicherweise Ziele für ein Vorhaben 
gesetzt, und eine Konzeptevaluation kann die Frage beantworten, wie klar diese Ziele 
formuliert wurden. Dafür bietet das Handbuch eine „Checkliste“ zur Zielformulierung 
an (in Anlehnung an Patton, 1997), die auf die Trennung von Zielen, Massnahmen und 
Indikatoren hinweist u.a.m. Die Checkliste wird ergänzt durch Informationen zu logi-
schen Modellen, also Annahmen darüber, mit welchen Massnahmen welche Ziele er-
reicht werden können (vgl. Chen, 1990; W. K. Kellogg Foundation, 2001), und es wird 
darauf hingewiesen, wie logische Modelle für die Evaluation nutzbar gemacht werden 
können. Weiterhin werden die ‚smart’-Kriterien der Zielformulierung (spezifisch, mess-
bar, angemessen, realistisch und terminiert) und das Prinzip der Zielhierarchien (Beywl 
& Schepp-Winter, 1999) vorgestellt, um unterschiedliche Abstraktionsniveaus in der 
Zielformulierung abzudecken.  
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Abbildung 6: 5-Punkte-Checkliste zur Zielformulierung (es ist nicht der gesamte Text 
sichtbar). 

 

Die Überprüfung der Zielklarheit hat zwei Funktionen: Zum einen gehört das Setzen 
klarer Ziele zu einer guten Projektplanung; die Verbesserung der konzeptionellen Klar-
heit kann einem Vorhaben von Vornherein zu günstigeren Umsetzungsbedingungen 
verhelfen. Zum anderen ist die Überprüfung der Zielerreichung (als eine mögliche, wich-
tige Funktion der Evaluation) nur dann möglich, wenn überprüfbare Ziele formuliert 
wurden. Ergänzt werden die Instrumente zur Überprüfung der Zielklarheit daher auch 
durch Leitfragen zur Zielklärung und Tipps zur Zielformulierung. 

b) Bedarf: Aussicht auf Erfolg hat ein Projekt vor allem dann, wenn sein Produkt einen 
konkreten Bedarf decken kann. Insbesondere bei grossen Projekten, oder wenn die Be-
dürfnisse der Zielgruppe noch unklar sind, bietet es sich daher an, im Vorfeld des Pro-
jekts eine Bedarfsanalyse durchzuführen. Dabei wird ein Vergleich zwischen dem Ist- 
und dem Soll-Zustand vorgenommen. Die Diskrepanz zwischen dem Ist- und dem Soll-
Zustand, also der Bedarf, kann auch als Richtschnur für eine abschliessende Evaluati-
on des Projekts gelten, indem diese der Frage nachgeht, ob der Soll-Zustand erreicht, 
d.h. der Bedarf gedeckt werden konnte. Da Bedarfsanalysen je nach Projektgegenstand 
ganz unterschiedlich umgesetzt werden können, bietet das Handbuch lediglich allge-
meine Informationen zur Bedarfsanalyse und Beispiele für Bedarfsanalysen aus dem 
eLearning-Bereich. 

c) Machbarkeit: Mit Hilfe einer Machbarkeitsstudie wird die Erreichbarkeit der Projekt-
ziele im Voraus beurteilt. Häufig zeigt eine Machbarkeitsstudie auch Lösungswege oder 
neue Möglichkeiten für die Projektrealisation auf. Da es auch bei der Durchführung 
einer Machbarkeitsstudie keine festgelegten Methoden gibt, beschränkt sich das Hand-
buch auf allgemeine Informationen zu Machbarkeitsstudien und Beispiele aus dem Be-
reich eLearning. 



Anhang 1 

 

2.2 Evaluation auf der Produkt-Ebene 

In der Entwicklungsphase eines eLearning-Projektes wird üblicherweise eine Lernsoft-
ware entwickelt, oder es wird ein bereits fertiges Produkt ausgesucht, mittels dessen die 
Lerninhalte transportiert werden sollen. Bei der Produktevaluation kann es also zum 
einen darum gehen, Qualität zu sichern, indem entwicklungsbegleitend überprüft wird, 
in wie fern das Produkt gewisse Kriterien erfüllt, wo noch Entwicklungs- oder Verbesse-
rungsbedarf besteht usw. Zum anderen kann eine Produktevaluation auch die Funkti-
on haben, das für das jeweilige Projekt geeignetste Produkt auszuwählen. 

a) Usability: Ein wichtiges Merkmal einer Lernsoftware ist die Usability (auch Benutzer-
freundlichkeit oder Gebrauchstauglichkeit). Diese definiert in diesem Fall, wie einfach 
eine Lernsoftware zu benutzen ist; im Einzelnen sind folgende Kriterien relevant:  

 

 

Abbildung 7: Einstiegsseite in die anwenderbasierten Methoden des Usability-
Testing. 

 

Aufgabenangemessenheit, Selbstbeschreibungsfähigkeit, Steuerbarkeit, Erwartungs-
konformität, Fehlerrobustheit, Individualisierbarkeit und Lernförderlichkeit (vgl. Hein-
sen & Vogt, 2003). Für die Beurteilung der Usability werden im Handbuch vier ver-
schiedene Usability-Fragebögen (u.a. Hamborg & Gediga, 1997; Prümper & Anft, 1993) 
sowie Informationen zum Usability-Testing (experten- und anwenderbasierte Methoden) 
angeboten. 

b) Weitere Produktmerkmale: Neben der Usability gibt es viele weitere Produkteigen-
schaften, die Gegenstand der Produktevaluation sein können. Für die Beurteilung von 
Lernsoftware wurden zahlreiche Kriterienkataloge entwickelt, anhand derer üblicher-
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weise Experten beurteilen, in welchem Ausmass ein Produkt welche Merkmale abdeckt 
(Fricke, 2000). Im Handbuch werden Informationen über Vor- und Nachteile von Krite-
rienkatalogen, Hinweise zur Verwendung und drei ausgewählte Kriterienkataloge ange-
boten. Diese Kriterienkataloge decken die folgenden Merkmale ab: 

- Lieferumfang (Beschaffenheit des Begleitmaterials, Backup-Möglichkeit, Installa-
tionshilfen etc.), 

- Vollständigkeit der Systembeschreibung (z.B. Angaben über Hard- und Software, 
Lernziele, Zielgruppe und Einsatzbereich), 

- technische Kriterien (wie bspw. Lauffähigkeit auf vorhandenen Computern), 

- Aspekte der Bedienbarkeit (z.B. Selbstbeschreibungsfähigkeit, siehe auch oben 
Usability), 

- mediale Gestaltung und Medieneinsatz (u.a. Bildschirmaufbau, Textgestaltung, 
Barrierefreiheit), 

- inhaltliche Gestaltung (Korrektheit der Inhalte, klare Struktur, Vermeidung von 
geschlechtsspezifischen Rollenbildern und Vorurteilen gegenüber gesellschaftli-
chen Gruppen usw.) und 

- didaktisches Design (bspw. Aufgaben- und Antwortgestaltung, Interaktion und 
Adaptivität,, Lernzielkontrollen). 

 

2.3 Evaluation auf der Reaktions-Ebene 

Auf dieser Ebene wird die Reaktion der Zielgruppe auf das Produkt des Projektes fokus-
siert. Eine positive Reaktion ist wichtig für die erfolgreiche Implementierung eines Pro-
duktes; negative Reaktionen können aufschlussreiche Impulse für die Weiterentwick-
lung des Produkts geben. Die Evaluation auf dieser Ebene kann Teil einer formativen 
Evaluation sein (z.B. im Rahmen des Piloteinsatzes eines Produkts), sie kann aber auch 
Teil einer summativen Evaluation zum Abschluss der Implementationsphase sein. 

a) Zufriedenheit: Eine relevante Fragestellung auf dieser Ebene ist, wie die Studieren-
den das Lehrangebot beurteilen. Im Handbuch werden Fragebögen zur allgemeinen Zu-
friedenheit sowie zur Beurteilung der Lernprozesse und –ergebnisse zur Verfügung ge-
stellt (vgl. Abb. 8). 

b) Nutzung: Eine weitere Frage ist, ob das Lehrangebot von den Studierenden auch 
tatsächlich genutzt wird. Das Handbuch bietet einen Fragebogen zur tatsächlichen 
Nutzung an, alternativ können für die Untersuchung der Nutzung Sitzungsprotokolle 
(logfiles) analysiert werden. Die Nutzung hängt von verschiedenen Faktoren ab (Bürg & 
Mandl, 2004; Davis, 1989): Es spielen Personen- und Umgebungsvariablen ebenso eine 
Rolle wie der wahrgenommene Nutzen, die wahrgenommene einfache Bedienbarkeit 
(Usability, s.o.) und Nutzungseinstellungen. Zu vielen dieser Nutzungsvoraussetzungen 
bietet das Handbuch ebenfalls Fragebögen an. 
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Abbildung 8: Instrumente und weitere Informationen zur Erfassung der Zufriedenheit 
der Studierenden mit dem Lernangebot. 

 

 

2.4 Evaluation auf der Lern-Ebene 

Auf dieser Ebene steht das im Vordergrund, was mit dem Produkt eines eLearning-
Projektes erreicht werden soll, und dies sind üblicherweise bestimmte Lernprozesse 
oder Lernergebnisse. Diese können während der Pilotphase im Rahmen einer formati-
ven Evaluation oder während der Implementierungsphase im Rahmen einer summati-
ven Evaluation analysiert werden. 

a) Lernprozesse: Eine mögliche Fragestellung ist, ob die Lernprozesse, die angestossen 
werden sollen, auch tatsächlich stattfinden. Beim technologiebasierten Lernen werden 
drei Prozesse unterschieden (H. F. Friedrich, Hron, & Hesse, 2001): Die Interaktion mit 
den Lerninhalten, die Interaktion mit der Technologie, und die Interaktion mit anderen 
Personen (anderen Lernenden oder Lehrenden, vgl. Abb. 9). 

- Bei der Interaktion mit den Lerninhalten geht es in erster Linie darum, welche 
kognitiven Lernstrategien bei der Auseinandersetzung mit dem Lernstoff einge-
setzt werden. Für die Analyse der Lernstrategien bietet sich die Methode des 
‚lauten Denkens’ (Ericson & Simon, 1984) an. Im Handbuch wird diese Methode 
erläutert und ein Kategoriensystem zur Auswertung der Protokolle zur Verfü-
gung gestellt (in Anlehnung an Wild & Schiefele, 1994). Weiterhin wird ein Link 
zu einem Lernstrategie-Fragebogen (Wild, Schiefele, & Winteler, 1992) angebo-
ten. 

- Die Interaktion mit der Technologie sollte möglichst reibungslos ablaufen, damit 
wenige Ressourcen von der Interaktion mit den Lerninhalten abgezogen werden. 
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Daher ist die Usability (s.o.) ein wesentlicher Faktor. Von Interesse kann aber 
auch sein, wie Lernende die verschiedenen Komponenten eines Lernsystems 
nutzen. Im Handbuch werden Informationen dazu angeboten, wie Daten zur In-
teraktion mit der Technologie erhoben werden können (Logfiles, Nutzungsproto-
kolle, lautes Denken). 

- Häufig wird mit dem Einsatz neuer Lerntechnologien das Ziel verfolgt, die Kom-
munikation und Kooperation der Lernenden untereinander zu fördern. Oft wird 
auch ein Teil von Präsenzveranstaltungen durch technologiebasiertes Selbststu-
dium ersetzt, weshalb die Betreuung durch einen Coach oder Tutor besondere 
Relevanz erhält. Um die Kommunikations- und Kooperationsprozesse zu unter-
suchen, bieten sich bspw. Coachingbefragungen oder –tagebücher, Videoanaly-
sen und die Analyse von schriftlichen Dokumenten (bspw. Chat- oder E-Mail-
Protokolle) an. 

b) Lernergebnisse: Eine weitere mögliche Fragestellung einer Evaluation kann die nach 
dem Erreichen bestimmter Lernziele sein. Dabei können sich Lernziele einerseits auf 
fachliche Inhalte beziehen (Wissen und Verstehen, Einstellungen und Fertigkeiten), an-
dererseits kann auch die Entwicklung nicht-fachspezifischer Kompetenzen (wie z.B. 
Selbstlernkompetenz, Medienkompetenz) ein Lernziel sein. Da sich Instrumente und 
Methoden für die Untersuchung fachspezifischer Lernergebnisse natürlich an den je-
weiligen Inhalten des Lernangebots orientieren, können im Handbuch nur allgemeine 
Methodeninformationen zur Verfügung gestellt werden. Für die Untersuchung der Me-
dienkompetenz wird auf das ‚Inventar zur Computerbildung’ (Richter, Naumann, & 
Groeben, 2001) verwiesen. 

 

Abbildung 9: Einstiegsseite in die Informationen zur Analyse verschiedener Aspekte 
des Lernprozesses. 
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c) Didaktischer Mehrwert: Auch die Frage nach dem didaktischen Mehrwert einer 
Technologie (lassen sich mit dem Einsatz einer Technologie ‚bessere’ Lernergebnisse 
erzielen?) kann im Mittelpunkt der Evaluation stehen. Je nach Variable, die untersucht 
werden soll, kommen dafür unterschiedliche Methoden in Betracht. Das Handbuch be-
schränkt sich daher auf allgemeine Informationen zum Design von Vergleichsuntersu-
chungen. 

 

2.5 Evaluation auf der Transfer-Ebene 

Im Mittelpunkt der Evaluation auf dieser Ebene steht die Frage, ob der Transfer des 
Gelernten in die Praxis gelingt. Diese Frage wird üblicherweise im Rahmen einer sum-
mativen Evaluation in der Implementierungsphase untersucht, wenn das Lernangebot 
schon im Einsatz ist. Die grundsätzlichen Prinzipien der Transferorientierung sollten 
aber schon bei der Produktentwicklung berücksichtigt werden und können auch Ge-
genstand einer formativen Evaluation in der Entwicklungsphase sein. 

a) Transfer-Analyse: Je nach Lerninhalten und Transferziel können unterschiedliche 
Methoden in Betracht kommen, daher wird im Handbuch ein allgemeiner Ablauf für die 
Transfer-Analyse (nach Reinmann-Rothmeier & Mandl, 2000) vorgeschlagen: Danach 
wird zunächst das Transfer-Ziel bestimmt; dann folgt eine formative Analyse des Lern-
transfers durch Befragung von Adressaten der Massnahme mittels Fragebogen oder 
Interviews, Beobachtung am Arbeitsplatz bzw. während der Praxisphase. In der sum-
mativen Phase erfolgt die abschliessende Analyse des Lerntransfers durch strukturierte 
Beobachtungen in der Praxisphase, durch Befragung von Adressaten der Massnahme 
und / oder deren Lehrenden, und durch die Analyse objektivierbarer Daten (z.B. Feh-
lerraten).  

b) Problemorientierung: Eine Lernumgebung "kann danach analysiert werden […], 
inwieweit sie ein aktiv-konstruktives, kontextbezogenes (fallbasiertes) Lernen und damit 
die Anwendung des Gelernten bereits beim Wissenserwerb fördert" (Reinmann-
Rothmeier & Mandl, 2000). In methodischer Hinsicht wäre diese Frage der Produkt-
Ebene zuzuordnen (da mit der Problemorientierung ein Produktmerkmal untersucht 
wird), dies soll aber zugunsten der thematischen Zuordnung vernachlässigt werden. Im 
Handbuch wird an dieser Stelle eine Checkliste zur Sicherstellung der Problemorientie-
rung multimedialer Lernumgebungen (in Anlehnung an Reinmann-Rothmeier & Mandl, 
2000) angeboten. 

c) Implementierung: Ein weiterer möglicher Evaluationsschwerpunkt betrifft die Frage, 
welche Massnahmen bei der Implementierung des Produkts ergriffen werden, um den 
Transfer zu fördern. Dies kann dadurch geschehen, dass das Lernen in einen Anwen-
dungskontext eingebunden ist, und dass in diesem Kontext auftretende Probleme, 
Schwierigkeiten, Fragestellungen etc. unmittelbar als ‚Lernanlass’ genutzt werden. 
Reinmann-Rothmeier und Mandl (2000) schlagen verschiedene Massnahmen zur Trans-
fersicherung und zur Einbindung neuer Medien in die (Studien-)Tätigkeit vor, die im 
Handbuch in Form von Checklisten vorgestellt werden (vgl. Abb. 10). 
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Abbildung 10: Informationen und Instrumente zur Analyse der Transfer-Förderung bei 
der Implementierung eines eLearning-Produkts. 

 

 

3 Programmevaluation 
Auch im Kapitel ‚Programmevaluation’ sollen die Benutzer durch den Evaluationspro-
zess geführt werden. Das Kapitel ist wie das Kapitel ‚Projektevaluation’ aufgebaut.  

1. Einführung: Auch hier wird zunächst das Rahmenmodell beschrieben, auf dem das 
Kapitel basiert. Das Rahmenmodell für die Programmevaluation wurde analog zum 
Rahmenmodell für die Projektevaluation entwickelt; wie beim Rahmenmodell für die 
Projektevaluation (s.o.) gibt es drei Achsen:  

- Beim Programmprozess werden die Phasen Planung, Mobilisierung, Realisie-
rung und Integration unterschieden (Dobiéy, Köplin, & Mach, 2004). In der Pla-
nungsphase wird ein Konzept entwickelt, Ziele werden formuliert etc. In der Mo-
bilisierungsphase eines Programms geht es darum, einen ‚call for projects’ zu 
lancieren, Projektanträge zu begutachten und Projekte auszuwählen. In der Rea-
lisierungsphase werden die Projekte umgesetzt, und in der abschliessenden In-
tegrationsphase wird die Überführung der Projektergebnisse in den Regelbetrieb 
begleitet. 

- Fragestellungen können bei der Programmevaluation auf unterschiedliche Eva-
luationsebenen bezogen sein: 

o Konzept-Ebene: Wie bei der Projektevaluation sind in der Programm-Plan-
ungsphase Evaluationsfragestellungen nach der Zielklarheit, dem Bedarf 
und der Machbarkeit aktuell (siehe Abschnitt 3.1). 
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o Portfolio-Ebene: In der Mobilisierungsphase wird das Projekt-Portfolio ei-
nes Programms bestimmt. Mögliche Evaluationsfragestellungen auf dieser 
Ebene bzw. in dieser Phase sind: Bewähren sich Ausschreibungs- und 
Auswahlverfahren? Wie sind die Projektanträge zu begutachten? (Siehe 
Abschnitt 3.2). 

o Prozess-Ebene: Auf dieser Ebene stehen die Aktivitäten bei der Umsetzung 
der Projekte im Vordergrund (Realisierungsphase). Hier kann eine Eva-
luation bspw. beantworten, ob die Projektaktivitäten den Programmzielen 
entsprechen, oder wie die Projekte untereinander vernetzt sind (siehe Ab-
schnitt 3.3). 

o Ergebnis-Ebene: Auf dieser Ebene steht das im Vordergrund, was die Pro-
dukte des Programms bzw. seiner einzelnen Projekte sind. Fragestellun-
gen auf dieser Evaluationsebene ergeben sich gegen Ende der Realisie-
rungsphase (Welche Produkte wurden erstellt? Wie sind die Produkte zu 
beurteilen? siehe Abschnitt 3.4). 

o Wirkungs-Ebene: Nach Abschluss der Realisierungsphase bzw. einige Zeit 
nach dem Abschluss eines Programms kann eine Evaluation der Frage 
nachgehen, ob das Programm seine Ziele erreicht und nachhaltig gewirkt 
hat (siehe Abschnitt 3.5).  

- Der Evaluationsprozess bei der Programmevaluation ist identisch mit dem der 
Projektevaluation: 

2. Evaluation planen – 6. Bericht schreiben: Entsprechend sind die weiteren Unter-
kapitel weitgehend ähnlich gestaltet wie im Teil ‚Projektevaluation’. Unterschiede erge-
ben sich in Details, bspw. bei der Planung, wo darauf hingewiesen wird, dass Projekt-
nehmer rechtzeitig über die Evaluation informiert werden sollten; die angebotenen In-
strumente in ‚Instrumente auswählen’ (siehe unten) beziehen sich natürlich auf die 
oben dargestellten Evaluationsebenen für die Programmevaluation; und im Unterkapitel 
‚Daten erheben’ wird auf den Aspekt der Verknüpfung der Projekt- mit der Programm-
evaluation hingewiesen. 

 

3.1 Evaluation auf der Konzept-Ebene 

Bei der Programmevaluation ergeben sich auf der Konzeptebene die gleichen Fragen wie 
bei der Projektevaluation (Zielklarheit, Bedarf, Machbarkeit), daher werden hier die glei-
chen Informationen und Instrumente wie im Kapitel ‚Projektevaluation’ angeboten (s.o.). 
Lediglich bei den Informationen zu den Zielhierarchien wird zusätzlich auf die besonde-
re Funktion von Zielhierarchien für die Programmevaluation hingewiesen. Diese besteht 
darin, dass über Zielhierarchien Projekt- und Programmziele verknüpft werden können 
und ein für alle Projekte relevantes Zielsystem entwickelt werden kann. 

 

3.2 Evaluation auf der Portfolio-Ebene 

Auf dieser Ebene stehen die Ausschreibung und die Projektauswahl im Mittelpunkt der 
Evaluation. Die Evaluation auf dieser Ebene findet zu einem frühen Zeitpunkt statt, in 
der Mobilisierungsphase, wenn die Einladung zur Eingabe von Projektgesuchen veröf-
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fentlicht wird und Projekte ausgewählt werden. Oft gibt es in gewissen Zeitabständen 
auch neue ‚call for projects’, dann können immer wieder Evaluationsfragestellungen auf 
dieser Ebene aktuell werden. 

a) Ausschreibung: Ein möglicher Fokus auf dieser Ebene kann die Ausschreibung 
selbst darstellen. Diese bietet den Programmverantwortlichen die Chance, die Qualität 
der Projektanträge zu steuern, indem sie die Ziele des Programms und die Anforderun-
gen an die Projekte möglichst klar formuliert, und indem im Antragsformular die Infor-
mationsbedürfnisse genau spezifiziert werden. Bei Bedarf sollten die Antragsteller bei 
der Antragstellung beraten werden. Das Handbuch stellt für die Evaluation mit diesem 
Fokus kurze Checklisten für die Ausschreibung und das Antragsformular sowie Bei-
spiele für eine Wegleitung zur Antragstellung und für ein Antragsformular zur Verfü-
gung (Fonds filep, 2006).  

b) Auswahlverfahren: Auch das Auswahlverfahren kann Gegenstand einer Evaluation 
sein. Es sollte bestimmten Anforderungen genügen, wie bspw. die Begutachtung der 
Gesuche durch mehrere Gutachter anhand klarer Bewertungskriterien, die Verwen-
dung des Blindverfahrens usw. Im Handbuch ist eine kurze Checkliste verfügbar, an-
hand derer das Auswahlverfahren evaluiert werden kann (vgl. Europäische Kommissi-
on, 2004). 

 

 

Abbildung 11: Informationen und Instrumente zur Begutachtung von Projektanträgen. 

 

c) Begutachtung: Eine weitere mögliche Evaluationsfragestellung betrifft die Begutach-
tung der Projektanträge. Dabei ist zum einen darauf zu achten, dass jeder einzelne An-
trag gewissen Kriterien genügt (bspw. den bei der Konzept-Evaluation vorgestellten Kri-
terien Zielklarheit, Bedarf und Machbarkeit), zum anderen sollte die Summe der Projek-
te, die bewilligt werden sollen, die Zielsetzungen des Programms abdecken. Das Hand-



Anhang 1 

buch bietet ein Beispiel für ein Gutachter-Formular an sowie Informationen darüber, 
wie Zielhierarchien (Beywl & Schepp-Winter, 1999) für die Analyse des gesamten Pro-
jektportfolios genutzt werden können (vgl. Abb. 11). 

 

3.3 Evaluation auf der Prozess-Ebene 

Auf dieser Ebene geht es um die Umsetzung der Projekte bzw. der begleitenden Pro-
gramm-Massnahmen. Fragestellungen auf dieser Ebene stellen sich in der Realisie-
rungsphase eines Programms, d.h. wenn die Projekte umgesetzt, koordiniert und beglei-
tet werden. 

a) Projektaktivitäten: Eine mögliche Fragestellung für die Evaluation auf dieser Ebene 
ist, ob die Projektaktivitäten den Zielsetzungen des Programms entsprechen. Im Hand-
buch steht dafür zum einen ein Leitfaden für Projektinterviews zur Verfügung, mit de-
nen ein Überblick über die Zielsetzungen und Aktivitäten der Projekte gewonnen wird, 
der mit den Programmzielen und –schwerpunkten abgeglichen werden kann. Im Inter-
view werden auch der Bezug der Einzelprojekte zum Gesamtprogramm und allfällige 
Schwierigkeiten bei der Projektumsetzung angesprochen, weiterhin kann es dazu die-
nen, eine abschliessende Programmevaluation vorzubereiten. Weitere Instrument für 
die Evaluation auf dieser Ebene sind Fragebögen zum Wirkungsgrad der Projekte und 
zur Systemarchitektur, die eine Sicht auf die ‚Projektlandschaft’ nach infrastrukturellen 
bzw. Aspekten der Breitenwirkung ermöglichen (V. Friedrich, Clases, & Wehner, 2007).  

b) Vernetzung: Wenn die Beziehungen der Projekte untereinander, mögliche Synergie-
effekte und die Qualität und Dichte des Projektnetzwerkes innerhalb eines Programms 
von Interesse sind, kann eine Netzwerkanalyse durchgeführt werden. Dadurch wird 
auch der Bedarf nach weiteren Koordinationsmassnahmen (wie bspw. Netzwerktreffen) 
sichtbar. Im Handbuch sind ein Vernetzungsfragebogen und Auswertungsbeispiele vor-
handen (Clases & Wehner, 2007). 

 

3.4 Evaluation auf der Ergebnis-Ebene 

Auf dieser Ebene steht das im Vordergrund, was die Produkte des Programms bzw. sei-
ner einzelnen Projekte sind. Fragestellungen auf dieser Evaluationsebene ergeben sich 
gegen Ende der Realisierungsphase. 

a) Produktbeschreibung: Zum einen kann auf dieser Ebene die Frage gestellt werden, 
was der konkrete Output des Programms bzw. seiner einzelnen Projekte ist, d.h. welche 
Produkte erstellt wurden und wie diese genutzt werden. Zu den Produkten können 
Lernmedien genauso wie Infrastruktur oder ganze Lehrveranstaltungen gehören. Im 
Handbuch ist ein Produkt-Fragebogen vorhanden, anhand dessen ein Überblick über 
die entwickelten Produkte und deren Nutzung gewonnen werden kann. 

b) Produktbeurteilung: Zum anderen kann über die Deskription hinaus der Frage 
nachgegangen werden, wie die entwickelten Produkte zu beurteilen sind. Dazu können 
entweder Daten aus der Evaluation der Einzelprojekte verwendet werden, oder es kön-
nen, falls diese Daten nicht oder nicht in ausreichend strukturierter Form vorliegen, 
Daten anhand von Kriterienkatalogen oder anhand der Beurteilung durch die Nutzerin-
nen gesammelt werden. Das Handbuch stellt diese Möglichkeiten vor und bietet In-
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strumente für die Datenerhebung an, bspw. Kriterienkataloge (siehe auch oben) oder 
einen Beurteilungsfragebogen (vgl. Abb. 12). 

 

Abbildung 12: Informationen und Instrumente für die Produktbeurteilung. 

 

 

3.5 Evaluation auf der Wirkungs-Ebene 

Im Mittelpunkt der Evaluation auf dieser Ebene steht die Frage, ob das Programm seine 
Ziele erreicht und nachhaltig gewirkt hat. Fragen auf dieser Ebene der Evaluation stel-
len sich bei Abschluss der Realisierungsphase bzw. einige Zeit nach dem Abschluss 
eines Programms, nach der Integrationsphase, in der die Projekte in den Betrieb über-
führt wurden. 

a) Zielerreichung: Zur Frage der Zielerreichung wird im Handbuch erläutert, wie sich 
anhand eines hierarchisch aufgebauten Zielsystems, das die Ziele der Einzelprojekte 
mit denen des Gesamtprogramms verbindet, die Daten aus der zielbasierten Projekteva-
luation aggregieren lassen, um Aussagen auf Programmebene zu erlauben. Alternativ 
können eigens für die Programmevaluation Daten erhoben werden, bspw. anhand eines 
im Handbuch verfügbaren Fragebogens zur Zielerreichung. 

b) Nachhaltigkeit: Zur Frage der Nachhaltigkeit bietet das Handbuch einen Fragebo-
gen, mit dem Projektnehmer nach (voraussichtlichen) Schwierigkeiten beim Übergang 
des Projekts in den Regelbetrieb befragt werden können, um allenfalls notwendige Un-
terstützungsmassnahmen in die Wege zu leiten. Zusätzlich wird eine mögliche follow-
up-Untersuchung skizziert, die nach dem Ende der Integrationsphase, evtl. auch zu 
mehreren Zeitpunkten (bspw. ein halbes, ein und zwei Jahre nach Projektabschluss) 
durchgeführt werden kann. Gegenstand dieser Untersuchung kann die tatsächliche 
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Nutzung und die Verbreitung des Produkts sein (wird es auch in anderen Lehrveran-
staltungen genutzt?), sowie die Frage, ob die Arbeit mit dem Produkt seitens der Dozie-
renden, Tutoren zur ‚täglichen Praxis’ geworden ist, und ob Support, Unterhalt und 
Aktualisierungen etc. durch reguläre Mittel gesichert sind usw. (vgl. Abb. 13). 

 

 

Abbildung 13: Informationen und Instrumente für die Analyse der Nachhaltigkeit. 
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Prototypen-Test: Frageleitfaden Telefoninterview 
 

1 Demografisches / Vorerfahrung 

1. Auf welchem Gebiet sind Sie tätig? 

o Geisteswissenschaften (1) 
o Ingenieurwissenschaften (2) 
o Sozialwissenschaften (3) 
o Sprachwissenschaften (4) 
o Naturwissenschaften (5)  
o anderes (6) 

2. In welcher Anstellung sind Sie tätig? 

o wissenschaftl. Mitarbeiter/in (1) 
o techn. / admin. Mitarbeiter/in (2) 
o Professor/-in (3) 
o Lehrbeauftragte/-r (4) 
o OberassistentIn (5) 
o Andere Anstellung an einer Hochschule (6) 
o Nicht an einer Hochschule beschäftigt (7) 

3. Haben Sie bereits eLearning-Projekte evaluiert? 

o nein (1) ja, eines (2) ja, mehrere (3)  

4. Haben Sie bereits Evaluationen in anderen Bereichen (nicht eLearning) durchge-
führt? 

o ja (=1) / nein (=2) 

5. Sind Sie auf andere Weise mit dem Thema Evaluation in Berührung gekommen? 
(Mehrfachnennung) 

o nein (1) 
o ja, ich habe bereits Evaluationen in Auftrag gegeben (2) 
o ja, meine Tätigkeit war bereits Gegenstand einer Evaluation (3) 
o ja, auf folgende Weise: ……………………. (4) 

6. Haben Sie bereits Literatur zum Thema „Evaluation von eLearning-Projekten“ ge-
lesen? 

o nein (1) 
o ja, wenig (1 oder 2 Bücher und Artikel) (2) 
o ja, viel (mehrere Bücher und Artikel) (3) 

 

2 Evaluationskompetenz / -verständnis 

7. Wie schätzen Sie alles in allem Ihre Evaluationskompetenzen ein?  

o gering (=1), eher gering (=2), mittel (=3), eher hoch (=4), hoch (=5)  

8. Welche Aussage entspricht eher Ihrem Verständnis von Evaluation? (Mehrfach) 

o Evaluation dient vor allem der Rechenschaftslegung gegenüber dem Geld-
geber. 

o Evaluation ist vor allem ein Feedbackinstrument für das Projektteam. 
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Prototypen-Test: Online-Fragebogen 
 

Benutzerumfrage zum Online-Handbuch "Evaluation von eLearning" 

Sehr geehrte Nutzerin, sehr geehrter Nutzer des Online-Handbuchs! 

Vielen Dank, dass Sie sich die Zeit nehmen, an dieser Befragung teilzunehmen. Das 
Beantworten der Fragen wird ca. 15 Minuten in Anspruch nehmen. 

Ihre Antworten helfen uns dabei, das Online-Handbuch zu verbessern und von einer 
ersten Prototypen-Version zu einem vollumfänglichen Handbuch weiterzuentwickeln. 
 

Vielen Dank und freundliche Grüsse! 

Verena Friedrich 

 
Zum Fragebogen gelangen Sie mit einem Klick auf den "Weiter"-Button. 
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1 Benutzung 

Zunächst interessiert uns, wie Sie das Handbuch benutzt haben: 

1. Wie oft haben Sie das Handbuch bisher besucht? 

• 1 bis 3 mal (=1) 
• 4 bis 6 mal (=2) 
• 7 bis 10 mal (=3) 
• häufiger als 10 mal (=4) 

2. Wie lang waren Ihre Besuche durchschnittlich? 

• kürzer als 5 Minuten (=1) 
• 5 bis 10 Minuten (=2) 
• 11 bis 20 Minuten (=3) 
• über 20 Minuten (=4) 

3. Wie intensiv haben Sie sich in das Handbuch eingearbeitet? 

• Ich habe das meiste nur überflogen. (=1) 
• Ich habe einige Abschnitte genauer gelesen. (=2) 
• Ich habe mich in das meiste intensiv eingelesen. (=3) 
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4. Welche Teile des Handbuchs haben Sie angesehen? 

1.1 Kapitel 1: Über das Handbuch 
• ‚Wozu ein Handbuch’ (=1) 
• ‚Für wen ein Handbuch’ (=2) 
• ‚Hinweise zur Handhabung’ (=3) 
• ‚Entstehungsgeschichte’ (=4) 
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• ‚Personen’ (=5) 
• ‚Sitemap’ (=6) 

1.2 Kapitel 2: Evaluation durchführen 
• ‚Einführung’ (=1) 
• ‚Evaluationsebenen’ (=2) 
• ‚Evaluationsprozess’ (=3) 
• ‚Evaluationsinstrumente’ (=4) 

1.3 Kapitel 3: Mehr Information 
• ‚Evaluation: Allgemeines’ (=1) 
• ‚Links’ (=2) 
• ‚Literatur’ (=3) 
• ‚Beispiele’ (=4) 
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2 Usability 
 
Skala A: Aufgabenangemessenheit 
Skala N: Navigation / Struktur 
Skala B: Selbstbeschreibungsfähigkeit 
Skala S: Steuerbarkeit 
Skala F: Individualisierbarkeit / Flexibilität 
Skala E: Erwartungskonformität 
Skala L: Erlernbarkeit 

 

Bei den folgenden Fragen geht es um die Benutzerfreundlichkeit des Handbuchs. 

5. Bitte beurteilen Sie, inwiefern die folgenden Aussagen aus Ihrer Sicht zutreffen. 

 

 
trifft 
nicht 

zu 

 
trifft 
eher 
nicht 

zu 

 
trifft 
teil-

weise 
zu 
 

trifft 
eher 
zu 

trifft 
zu 

 
kann ich 

nicht 
beurtei-

len 
 

n6 Das Handbuch bietet einen guten 
Überblick über seine Inhalte. 

 

1 2 3 4 5 6 

b10  Bei Bedarf können für die Benut-
zung des Handbuchs Erläuterungen 
abgerufen werden. 
 

1 2 3 4 5 6 

s13  Das Handbuch bietet die Möglich-
keit, die Arbeit an jedem Punkt zu 
unterbrechen und dort später ohne 
Verluste wieder weiterzumachen. 
 

1 2 3 4 5 6 

a3  Das Handbuch ist auf die Aufgaben 
zugeschnitten, die ich im Rahmen 
der Projektevaluation erledigen 
muss. 
 

1 2 3 4 5 6 

e19 Das Handbuch erschwert die Arbeit 
durch eine uneinheitliche Gestal-

1 2 3 4 5 6 
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tung. 
 

f16 Auch nicht routinemäßig auftreten-
de Evaluationsaufgaben lassen sich 
mit dem Handbuch bearbeiten. 
 

1 2 3 4 5 6 

l25 Bisher war es für mich einfach zu 
verstehen, wie ich das Handbuch 
benutzen kann. 
 

1 2 3 4 5 6 

e21  Begriffe und graphische Darstellun-
gen werden in allen Teilen des 
Handbuchs einheitlich benutzt. 

1 2 3 4 5 6 
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trifft 
nicht 

zu 

 
trifft 
eher 
nicht 

zu 

 
trifft 
teil-

weise 
zu 
 

trifft 
eher 
zu 

trifft 
zu 

 
kann ich 

nicht 
beurtei-

len 
 

n8 Ich habe immer gewusst, wo im 
Handbuch ich mich befinde. 

 

1 2 3 4 5 6 

b11 Das Handbuch stellt Informationen 
über seine Nutzungsmöglichkeiten 
zur Verfügung. 
 

1 2 3 4 5 6 

a4 Das Handbuch liefert ausreichende 
Informationen darüber, welche Ar-
beitsschritte bei der Projektevaluati-
on nötig sind. 
 

1 2 3 4 5 6 

l24 
 

Auch bei seltenem Gebrauch ist es 
kein Problem, sich wieder in das 
Handbuch hineinzufinden. 
 

1 2 3 4 5 6 

s14 Das Handbuch erzwingt eine unnö-
tig starre Einhaltung von Arbeits-
schritten. 
 

1 2 3 4 5 6 

n9 Ich habe die Inhalte, nach denen ich 
gesucht habe, schnell genug gefun-
den. 
 

1 2 3 4 5 6 

a1  Das Handbuch bietet mir die wich-
tigsten Informationen, die ich für die 
Evaluation eines eLearning-
Projektes benötige. 
 

1 2 3 4 5 6 

l23 Der Aufwand für die Einarbeitung in 
das Handbuch führte dazu, dass 
weniger Zeit für die Projektevaluati-
on übrig blieb.  
 

1 2 3 4 5 6 

e20 Das Handbuch lässt sich durchge- 1 2 3 4 5 6 
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hend nach einem einheitlichen Prin-
zip benutzen. 
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trifft 
nicht 

zu 

 
trifft 
eher 
nicht 

zu 

 
trifft 
teil-

weise 
zu 
 

trifft 
eher 
zu 

trifft 
zu 

 
kann ich 

nicht 
beurtei-

len 
 

l26 Das Handbuch ist gut ohne fremde 
Hilfe handhabbar. 

 

1 2 3 4 5 6 

e22 Das Handbuch erschwert die Orien-
tierung durch eine uneinheitliche 
Gestaltung. 
 

1 2 3 4 5 6 

f18 Das Handbuch lässt sich für unter-
schiedliche Evaluationsaufgaben 
nutzen. 
 

1 2 3 4 5 6 

b12 Das Handbuch bietet situationsspe-
zifische Erklärungen, die konkret 
weiterhelfen. 
 

1 2 3 4 5 6 

a2 Das Handbuch bietet die notwendi-
gen Informationen, um die bei der 
Projektevaluation anfallenden Auf-
gaben effizient zu bewältigen.  
 

1 2 3 4 5 6 

n5 Informationen werden im Handbuch 
so dargeboten, daß sie sich leicht 
auffinden lassen. 
 

1 2 3 4 5 6 

s15 Das Handbuch läßt sich nur in ei-
ner starr vorgegebenen Weise be-
nutzen. 
 

1 2 3 4 5 6 

f17 
 

Das Handbuch bietet dem Nutzer 
die Möglichkeit, Evaluationen nach 
den jeweils gegebenen Anforderun-
gen durchzuführen.  
 

1 2 3 4 5 6 

n7 Das Handbuch bietet gute Navigati-
onssmöglichkeiten, um sich darin 
zu bewegen. 
 

1 2 3 4 5 6 
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3 Textverständlichkeit und Relevanz der Inhalte 
 
Skala E: Einfache Sprache / Einfachheit 
Skala G: Gliederung / Ordnung 
Skala S: Zusätzliche Stimulanz 
Skala K: Kürze / Prägnanz 
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Skala R: Relevanz der Inhalte 

 

6. Bitte beurteilen Sie das Handbuch hinsichtlich folgender Merkmale: 

  1 2 3 4 5 6 7  

E1 einfache Sprache □ □ □ □ □ □ □ komplizierte Sprache 

G1 übersichtlich □ □ □ □ □ □ □ unübersichtlich 

S1 interessant □ □ □ □ □ □ □ langweilig 

E3 anschauliche Darstellung □ □ □ □ □ □ □ unanschauliche Darstellung 

G2 logische Gliederung □ □ □ □ □ □ □ unlogische Gliederung 

S2 regt an zum Weiterlesen □ □ □ □ □ □ □ verleidet das Weiterlesen 

K1 auf Wesentliches beschränkt □ □ □ □ □ □ □ viel Unwesentliches 

R1 Inhalte sind wichtig □ □ □ □ □ □ □ Inhalte sind unwichtig 

S3 bringt viel Neues □ □ □ □ □ □ □ bringt wenig Neues 

K2 knapp □ □ □ □ □ □ □ ausführlich 

R2 Inhalte sind praxisnah □ □ □ □ □ □ □ Inhalte sind praxisfern 

W Wesentliches wird deutlich □ □ □ □ □ □ □ Wesentliches bleibt unklar 

E2 leicht verständlich □ □ □ □ □ □ □ schwer verständlich 

G3 geordnete Darstellung □ □ □ □ □ □ □ ungeordnete Darstellung 

K3 kurz und bündig □ □ □ □ □ □ □ weitschweifig 

R3 Inhalte sind nützlich □ □ □ □ □ □ □ Inhalte sind nutzlos 
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4 Ziele der Nutzung, Nützlichkeit 

 

Bei den folgenden Fragen interessiert uns, mit welchen Zielen Sie sich auf die Hand-
buch-Seiten begeben haben und ob Sie Ihre Ziele erreichen konnten. 

 

7. Mit welchem Ziel haben Sie sich auf die Handbuch-Seiten begeben? 

o Ich wollte mich allgemein über das Thema Evaluation informieren. (=1) 
o Ich habe gezielt Informationen zu einem bestimmten Thema gesucht. (=2) 
o Mit einem anderen Ziel: ..…………………………….. (=3) 

8. Falls Sie gezielt Informationen gesucht haben: nach welchen Informationen ha-
ben Sie gesucht? (bitte nennen) 

……………………………………………………………….. 

……………………………………………………………….. 

……………………………………………………………….. 
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9. Inwiefern konnten Sie mit dem Handbuch Ihr jeweiliges Ziel erreichen? 

 

  ja teil-
weise nein 

 o Ich konnte mich allgemein über das 
Thema Evaluation informieren. 

1 2 3 

 o Ich habe die Informationen gefun-
den, die ich gesucht habe. 

1 2 3 

 o Ich habe das von mir spezifizierte 
Ziel erreicht. 

1 2 3 

 

10. Was waren die Ursachen, wenn Sie ein Ziel nicht erreichen konnten? 

……………………………………………………………….. 

……………………………………………………………….. 

……………………………………………………………….. 
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11. Wollten Sie das Handbuch für ein konkretes eLearning-Projekt benutzen? 
(Pflichtfrage) 

o ja (=1) / nein (=2) 
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wenn ja:  

Projekt / Rahmenbedingungen 

 

Die folgenden Fragen beziehen sich auf das Projekt, auf das Sie das Handbuch anwen-
den wollten. 

12. In welcher Phase befindet sich das Projekt? 

o Planungsphase (=1) 
o Entwicklungsphase (=2) 
o Pilotphase (=3) 
o Implementierungsphase (=4) 
o Das Projekt ist bereits abgeschlossen. (=5) 

13. Was ist das Produkt des Projektes? (Mehrfachantworten möglich) 

  Es wurde / wird ein Lernangebot entwickelt. Dieses lässt sich beschreiben als: 

o Vorlesung (=1) 
o Übung / Tutorat (=2) 
o Seminar (=3) 
o Praktikum / Projektarbeit (=4) 
o anders: ………………… (=5) 
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  Es wurde / wird Lernsoftware entwickelt oder gestaltet. Diese lässt sich be-
schreiben als: 

o Lernplattform (=1) 
o CBT / WBT (=2) 
o Kommunikations- und Kooperationsumgebung (=3) 
o Simulation / Animation (=4) 
o Lernspiel (=5) 
o anders: ………………. (=6) 

14. In welchem Setting wird die Lerntechnologie eingesetzt? (einfach) 

o als Ergänzung zu einer Präsenzveranstaltung (=1) 
o während einer Präsenzveranstaltung (=2) 
o als Ersatz einer Präsenzveranstaltung (=3) 
o anders (=4) 

15. Aus welchem Bereich kommen die Inhalte des Lernangebots? 

o Geisteswissenschaften (=1) 
o Ingenieurswissenschaften (=2) 
o Sozialwissenschaften (=3) 
o Sprachen / Sprachwissenschaften (=4) 
o Naturwissenschaften (=5) 
o anderes (=6) 
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16. Wer ist die Zielgruppe des Projekts? (Mehrfachwahl) 

o Studierende (=1) 
o andere Zielgruppe: (bitte nennen) (=2) 

17. Wie gross ist die Zielgruppe? 

o …….. (Anzahl Personen) 

Die folgenden Fragen beziehen sich auf die Rahmenbedingungen des Projekts: 

18. Wie lang ist die Projektdauer insgesamt? 

o bis 1 Jahr (=1) 
o 1 bis 2 Jahre (=2) 
o 2 bis 3 Jahre (=3) 
o mehr als 3 Jahre (=4) 

19. Wie gross ist der finanzielle Rahmen? 

o bis 50.000,- CHF (=1) 
o bis 100.000,- CHF (=2) 
o bis 500.000,- CHF (=3) 
o über 500.000,- CHF (=4) 

20. Was ist Ihre Funktion im Projekt? 

o ProjektmitarbeiterIn (=1) 
o ProjektleiterIn (=2) 
o andere: (=3) 

21. Inwieweit hat sich das Handbuch für dieses spezifische Projekt insgesamt be-
währt? 

o überhaupt nicht bewährt (=1) 
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o eher nicht bewährt (=2) 
o teilweise bewährt (=3) 
o eher bewährt (=4) 
o voll und ganz bewährt (=5) 
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Wenn eher nicht / nicht bewährt:  

22. Warum hat sich das Handbuch nicht bewährt? 

……………………………………………………………….. 

……………………………………………………………….. 

……………………………………………………………….. 
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Bei den folgenden Fragen geht es um den Nutzen des Handbuchs. 

 
 

23. Wie nützlich waren für Ihre Zwecke… 
 

nicht 
nützlich 

eher 
nicht 

nützlich 

teilweise 
nützlich 

eher 
nützlich 

sehr 
nützlich 

 o die Informationen zu den Ebenen 
der Evaluation? 

1 2 3 4 5 

 o die Informationen zum Evaluations-
prozess? 

1 2 3 4 5 

 o die Evaluationsinstrumente? 1 2 3 4 5 

 

24. Welche Instrumente konnten Sie nutzen bzw. werden Sie voraussichtlich nut-
zen? (Mehrfachwahl) 

o Leitfaden zur Zielklärung  
o 5-Punkte Checkliste zur Zielformulierung  
o Zielhierarchien  
o EC 200 Outcome Attributes  
o Logische Modelle  
o Usability-Fragebögen  
o Kriterienkataloge  
o Fragebogen zur allgemeinen Zufriedenheit mit dem Lernangebot   
o Fragebogen zur Akzeptanz und Nutzung des Lernagebots  
o Fragebogen zur subjektiven Beurteilung von Lernprozessen  
o Instrumente zur Erfassung der Lernprozesse  
o Instrument zur Erfassung der ‚computer literacy’ 
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Welcher der folgenden Aussagen stimmen Sie zu?  
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25. Der Nutzen des Handbuchs besteht für mich haupt-

sächlich darin, dass es... 
 

stimme 
nicht 

zu 

stimme 
teilwei-
se zu 

stimme 
zu 

 o einen Überblick über das Thema Evaluation bietet. 1 2 3 
 o mir bei der Strukturierung der Evaluation hilft. 1 2 3 
 o handhabbare Instrumente für die Datenerhebung bie-

tet 
1 2 3 

 o die Qualität der Evaluation verbessert. 1 2 3 
 o mir hilft, eine Evaluation selbständig zu planen und 

durchzuführen. 
1 2 3 

 o die Kommunikation über Evaluation (z. B. mit Pro-
jektpartnern) erleichtert. 

1 2 3 

 o hilft, Zeit zu sparen bei der Planung und Durchfüh-
rung einer Evaluation. 

1 2 3 

 o hilft, letztlich die Projektergebnisse zu verbessern. 1 2 3 
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26. Wie beurteilen Sie den Nutzen des Handbuchs im Verhältnis zum Aufwand, den 
Sie bei der Einarbeitung hatten? 

o viel Aufwand, wenig Nutzen (=1) 
o viel Aufwand, viel Nutzen (=2) 
o wenig Aufwand, wenig Nutzen (=3) 
o wenig Aufwand, viel Nutzen (=4) 

27. Wie schätzen Sie die Nützlichkeit des Handbuchs für Benutzer mit unterschied-
lichen Vorkenntnissen ein? (Mehrfachwahl) 

o Das Handbuch ist für Benutzer ohne Evaluationserfahrung eher nicht ge-
eignet. (=1) 

o Das Handbuch ist für Benutzer mit viel Evaluationserfahrung eher nicht 
geeignet. (=2) 

o Das Handbuch eignet sich für Benutzer mit und ohne Evaluationserfah-
rung gleichermassen. (=3) 

28. Wie schätzen Sie alles in allem Ihre eigene Evaluationskompetenzen ein?  

o gering (=1), eher gering (=2), mittel (=3), eher hoch (=4), hoch (=5) 

29. Würden Sie statt des Handbuchs eine andere Unterstützung für die Durchfüh-
rung von Evaluationen vorziehen? (Mehrfachwahl) 

o nein (=1) 
o persönliche Beratung (=2) 
o Hardcopy-Handbuch (=3) 
o andere Unterstützung: …………….. (=4) 
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5 Gesamturteil 

 

Bei den folgenden Fragen geht es darum, wie Sie das Handbuch insgesamt beurteilen. 
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30. Alles in allem: Welche Note würden Sie dem Handbuch geben? 

o (1) sehr schlecht, (2) schlecht, (3) ungenügend, (4) genügend, (5) gut, (6) 
sehr gut 

31. Würden Sie das Handbuch einem Kollegen weiterempfehlen? 

o ja (=1) / nein (=2) / ja, aber nur wenn… (=3) 

32. Werden Sie das Handbuch voraussichtlich wieder nutzen? 

o ja, sicher (=1), wahrscheinlich (=2), vielleicht (=3), eher nicht (=4), auf kei-
nen Fall (=5) 
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falls 4 oder 5: 

33. Warum werden Sie das Handbuch nicht wieder nutzen? 

  ……………………………………………………………………………….. 

  ……………………………………………………………………………….. 
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34. Was hat Ihnen am Handbuch gut gefallen? Was sind die Stärken des Hand-
buchs? 

  ……………………………………………………………………………….. 

  ……………………………………………………………………………….. 

 

35. Was hat Ihnen nicht gefallen? Was sind die Schwächen des Handbuchs? 

  ……………………………………………………………………………….. 

  ……………………………………………………………………………….. 

 

36. Was würden Sie verändern wollen? Wo besteht Verbesserungsbedarf? 

  ……………………………………………………………………………….. 

  ……………………………………………………………………………….. 

 

Hier ist der Fragebogen zu Ende. Durck Klick auf den "Absenden"-Button werden Ihre 
Eingaben versendet
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Prototypen-Test: Kategoriensystem 
 

Kodierung der Kommentare im Handbuch und der offenen Antworten im Fragebogen 

 

Kategorie Unterkategorie Beschreibung Beispiel 

Navigation  Alle Kommentare da-
zu, wie man sich in 
der Site bewegen, 
orientieren und zu-
rechtfinden kann. 
Auch: „tote“ Links etc. 

„Bezüglich Back-Button: an 
selber Stelle wäre auch ein 
Forward-Button sehr hilf-
reich, so dass man als Benut-
zer oder Benutzerin mehrere 
Möglichkeiten hat, durch das 
Handbuch zu surfen.“ 

Struktur  Alles was die Gliede-
rung der gesamten 
Site, die Kapitelauftei-
lung und Verlinkung 
betrifft. Inhaltliche 
Gliederung insgesamt. 

„Warum stehen die Evaluati-
onsinstrumente hier, und die 
Evaluationsmethoden unter 
"Evaluation: Allgemeines"?“ 

„Auch diese Seite ist frustran: 
auf der Suche nach Evaluati-
onsinstrumenten komme ich 
hierher und muss alles 
durchklicken um evtl. auf 
Fragebögen zu Detailaspekten 
zu stossen. Wenn Sie die "Me-
thodeninformation" als Extra-
kapitel anführen und eine 
neue Seite mit den Fragebö-
genlinks liefern, das kann ja 
durchaus mit Hinweis auf die 
Evaluationsebene sein, wäre 
dem Sucher sehr geholfen.“ 

Inhalt  Alles was das Fachli-
che (Evaluation, Eva-
luationsmethoden, 
eLearning etc.) oder 
andere Inhalte des 
Handbuchs (z.B. 
‚Über das Handbuch’) 
betrifft. Was fehlt? 

„Sollte hier nicht darauf hin-
gewiesen werden, wie das 
Handbuch zu gebrauchen ist 
und wozu es gut ist? Was das 
Handbuch nicht leistet, könn-
te in eine Fussnote verpackt 
werden.“  

Layout  Alle Anmerkungen zu 
Farbe, Form, Grösse, 
Anordnung etc. von 
Schrift, Zeichen, gra-
fischen Elementen 
und Abbildungen. 
Anmerkungen zu Ab-
sätzen, Position von 
Wörtern und Buttons, 
Anordnung / Format 
der Seite (Hoch- / 
Querformat etc.). 

„das rot im mouseover ist für 
mich sehr schlecht lesbar, vor 
allem mit dem farbigen Hin-
tergrund in der Hauptnaviga-
tion in der linken Seitenleis-
te.“ 

Sprache Rechtschreibung Korrekturen von Tipp- „Falls hier auch die Recht-
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fehlern, Zeichenset-
zung usw. 

schreibung korrigiert werden 
soll: Excel (3. Abschnitt, Zeile 
3)schreibt man mit nur einem 
-l-.“ 

 Formulierung Alle Kommentare, bei 
denen es um Begriffli-
ches, Benennungen, 
Wortwahl usw. geht. 
Satzstruktur 

„Vorschlag: das Arbeitsblatt 
als Checkliste konzipieren 
und auch so benennen.“ 

 Textgliederung Alles, was die Gliede-
rung und Darstellung 
des Textes innerhalb 
einer Seite betrifft. 

„evtl. auch hier die Inkremen-
tierung der Prozessschritte 
beibehalten: 4.1. Dateneinga-
be, 4.2. etc.“ 

 

Verständlichkeit  Etwas wird verstan-
den oder eben nicht. 
Begriffe werden nicht 
verstanden. Es ist zu 
kompliziert 

„Es wird hier nicht ganz klar, 
dass diese Seite eine Zusam-
menfassung der Links auf 
diversen Unterseiten ist... 
Vielleicht könnte man hier 
noch etwas optimieren? (man 
sieht, ich nutze intensiv :)“ 

„’Fragebogen: Als Instrumente 
bieten sich aus ökonomischen 
Gründen insbesondere Frage-
bogen an, in denen nach Art 
und Dauer der Lernaktivitä-
ten gefragt wird und in freier 
und geschlossener Frage-
form…’- BEI FREIER FRAGE-
BOGEN MEINEN SIE OFFE-
NER?“ 

Funktionen Sitemap Alle Äusserungen, die 
die Sitemap betreffen 

„Struktur der Sitemap sollte 
in die Navigation eingebaut 
werden.“ 

 Glossar Alle Äusserungen, die 
das Glossar betreffen 

„Habe inzwischen auch das 
Glossar gefunden (wie schon 
von uns Testenden gefordert), 
aber auch hier wieder: das ist 
eine tolle Idee, aber die Navi-
gation verhindert einfach, 
dass man das Glossar recht-
zeitig entdeckt. "Glossar" 
muss auf jeden Fall einen 
eigenen Navigationseintrag 
(unter "Mehr Info") erhalten, 
denn ich denke, dass das ein 
Punkt ist, den viele künftige 
Leserinnen und Leser ziem-
lich heftig benützen werden.“ 

 Download Alles, was die Äusse-
rungen nach einer 
Download-Möglichkeit 
von Hilfsmitteln be-
trifft 

„Zusätzlich würde ich irgend-
wo (mehr Informationen… 
bspw.) einen "Download"-
Bereich anfügen, wo man alle 
im Handbuch vorkommenden 
Arbeitsblätter oder Checklis-
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ten herunterladen kann. Das 
wäre dann wirklich praktisch 
für die Userinnen und User. 
Zurzeit muss man sich die 
Dokumente mühsam zusam-
men klicken, was durch die 
etwas umständliche Navigati-
on sicherlich nicht erleichtert 
wird.“ 

 Druckversion Bezieht sich auf die 
Äusserungen, etwas 
ausdrucken zu wollen 

Ich fände es praktischer, 
wenn es nur ein Arbeitsblatt 
wäre; vielleicht auch nur eine 
Seite Evaluationsplanung. Ich 
müsste dann zwar scrollen, 
könnte das ganze aber auch 
mit weniger Aufwand ausdru-
cken. 

Beispiel  Alle Äusserungen, die 
sich auf Beispiele 
beziehen oder fordern 

„Konkrete, verständliche Bei-
spiele fehlen mir.“ 

Positiv  Alle positiven Äusse-
rungen (Doppelkodie-
rung, wenn sich diese 
auf eine der genann-
ten Kategorien be-
zieht). 

Alle Antworten auf die 
Frage: Was hat GUT 
gefallen (Feedback-
FB) 

„Der Pfad oben ist super“. 

Negativ  Alle negativen Äusse-
rungen (Doppelcodie-
rung, wenn sich diese 
auf eine der genann-
ten Kategorien be-
zieht). 

Alle Antworten auf die 
Frage: Was hat NICHT 
gefallen (Feedback-
FB) 

„Usability und Lesefreund-
lichkeit“ 

Nützlichkeit  Bezieht sich auf das, 
was brauchbar, hilf-
reich ist 

„Eindeutige Stärken aus mei-
ner Sicht sind die Files, wel-
che man sich herunterladen 
kann. Die bedeuten eine ech-
te Arbeitserleichterung für 
viel Projektmitarbeitende.“ 

Rest  Bezieht sich auf keine 
der genannten Kate-
gorien, unspezifisch 

„Die Tabelle ist leider nicht 
mehr so übersichtlich, wer 
repariert sie?“ 
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Beta-Test: Frageleitfaden Telefoninterview 
(BeraterInnen) 
 

1 Aufgaben / Demografisches 

1. Sind Sie an einem eLearning-Kompetenzzentrum, als eLearning-KoordinatorIn 
einer Fakultät oder in einer ähnlichen Funktion beschäftigt? 

o ja 
o nein 
o andere Funktion: ……………………………........... 

2. Beraten Sie regelmässig Projektmitarbeiterinnen und –mitarbeiter bei der Eva-
luation ihrer Projekte? 

o ja, aber eher selten 
o ja, das gehört zu meinen regelmässigen Aufgaben 
o nein 

3. Führen Sie selbst Projektevaluationen durch? 

o ja, aber eher selten 
o ja, das gehört zu meinen regelmässigen Aufgaben 
o nein 

4. Was ist ihr fachlicher Hintergrund? 

o Geistes (1) 
o Ingenieur (2) 
o Sozial (3) 
o Sprach (4) 
o Naturwissenschaften (5)  
o anderes (6) 

 

2 Evaluationskompetenz / -verständnis 

5. Wie schätzen Sie alles in allem Ihre Evaluationskompetenzen ein? 

o gering (=1), eher gering (=2), mittel (=3), eher hoch (=4), hoch (=5)  

6. Haben Sie bereits Literatur zum Thema „Evaluation von eLearning-Projekten“ ge-
lesen? 

o nein (1) 
o ja, wenig (1 oder 2 Bücher und Artikel) (2) 
o ja, viel (mehrere Bücher und Artikel) (3) 

7. Welche Aussage entspricht eher Ihrem Verständnis von Evaluation? (Mehrfach-
wahl) 

o Evaluation dient vor allem der Rechenschaftslegung gegenüber dem Geld-
geber.  

o Evaluation ist vor allem ein Feedbackinstrument für das Projektteam.
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Beta-Test: Online-Fragebogen 
(BeraterInnen)1 
 

Benutzerumfrage zum Online-Handbuch "Evaluation von eLearning" 

Sehr geehrte Nutzerin, sehr geehrter Nutzer des Online-Handbuchs! 

Vielen Dank, dass Sie sich die Zeit nehmen, an dieser Befragung teilzunehmen. Das 
Beantworten der Fragen wird ca. 15 Minuten in Anspruch nehmen. 

Das Handbuch verfolgt drei Ziele: 

1) Es will Projektmitarbeitende bei der Evaluation ihrer eLearning-Projekte unterstützen 
(Projektevaluation). 

2) Es soll eine Ressource darstellen, auf die Mitarbeitende in eLearning-
Kompetenzzentren zurückgreifen können, wenn sie Projektmitarbeitende bei der Pro-
jektevaluation beraten (Projektberatung). 

3) Es will Mitarbeitende in eLearning-Kompetenzzentren darin unterstützen, eine Sum-
me von Projekten übergreifend zu evaluieren (Programmevaluation).  

In dieser Befragung geht es um den zweiten Aspekt: um die Nützlichkeit des Hand-
buchs für die Projektberatung – aber auch um allgemeine Aspekte wie Usability und 
Textverständlichkeit. Ihre Antworten helfen uns dabei, die Schwachstellen im Hand-
buch zu ermitteln und notwendige Verbesserungen vorzunehmen. 
 
Herzlichen Dank für Ihre Mithilfe und  

freundliche Grüsse 

Verena Friedrich 

 

Zum Fragebogen gelangen Sie mit einem Klick auf den "Weiter"-Button. 
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1 Benutzung 

Zunächst interessiert uns, wie Sie das Handbuch benutzt haben: 

 

1. Wie oft haben Sie das Handbuch bisher besucht? 

o 1 bis 3 mal (=1) 
o 4 bis 6 mal (=2) 

                                            
1 Dieser Fragebogen basiert auf dem Fragebogen, der im Prototypen-Test eingesetzt wurde 
(vgl. Anhang 3). Er wurde der neuen Version des Handbuchs und dem Beratungskontext 
angepasst, dadurch ergeben sich beim Begrüssungstext sowie bei den Items 4, 5 (a5, l23, 
a6, a7), 7, 9, 11, 20, 25, 29 und 32 Unterschiede zum Prototypen-Fragebogen. 
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o 7 bis 10 mal (=3) 
o häufiger als 10 mal (=4) 

2. Wie lang waren Ihre Besuche durchschnittlich? 

o kürzer als 5 Minuten (=1) 
o 5 bis 10 Minuten (=2) 
o 11 bis 20 Minuten (=3) 
o über 20 Minuten (=4) 

3. Wie intensiv haben Sie sich in das Handbuch eingearbeitet? 

o Ich habe das meiste nur überflogen. (=1) 
o Ich habe einige Abschnitte genauer gelesen. (=2) 
o Ich habe mich in das meiste intensiv eingelesen. (=3) 
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4. Welche Teile des Handbuchs haben Sie angesehen? (Mehrfachwahl) 

o □ Aktuell  

Über das Handbuch: 
o □ Wozu ein Handbuch?  
o □ Für wen ein Handbuch?  
o □ Hinweise zur Handhabung  
o □ Entstehungsgeschichte  
o □ Inhaltsübersicht  
o □ Personen 

Evaluation: Allgemeines: 
o □ Was ist Evaluation  
o □ Standards der Evaluation 
o □ Funktionen der Evaluation  
o □ Formen der Evaluation  
o □ Stakeholder  
o □ Gegenstand der Evaluation  
o □ Evaluationsmethoden  
o □ Triangulation  

Projektevaluation: 
o □ Einführung  
o □ Planen der Evaluation  
o □ Evaluationsinstrumente auswählen  
o □ Daten erheben  
o □ Daten auswerten  
o □ Bericht schreiben  

Programmevaluation: 
o □ Einführung  
o □ Planen der Evaluation 
o □ Evaluationsinstrumente auswählen 
o □ Daten erheben  
o □ Daten auswerten  
o □ Bericht schreiben  
o □ Persönliche Beratung 

Mehr Information: 
o □ Glossar 
o □ Links 
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o □ Literatur 
o □ Beispiele 
o □ Downloads  
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2 Usability 
 
Skala A: Aufgabenangemessenheit 
Skala N: Navigation / Struktur 
Skala B: Selbstbeschreibungsfähigkeit 
Skala S: Steuerbarkeit 
Skala F: Individualisierbarkeit / Flexibilität 
Skala E: Erwartungskonformität 
Skala L: Erlernbarkeit 

 

Bei den folgenden Fragen geht es um die Benutzerfreundlichkeit des Handbuchs. 

5. Bitte beurteilen Sie, inwiefern die folgenden Aussagen aus Ihrer Sicht zutreffen. 

 
 

 
trifft 
nicht 

zu 

 
trifft 
eher 
nicht 

zu 

 
trifft 
teil-

weise 
zu 
 

trifft 
eher 
zu 

trifft 
zu 

 
kann ich 

nicht 
beurtei-

len 
 

n6 Das Handbuch bietet einen guten 
Überblick über seine Inhalte. 

 

1 2 3 4 5 6 

b10  Bei Bedarf können für die Benut-
zung des Handbuchs Erläuterungen 
abgerufen werden. 
 

1 2 3 4 5 6 

s13  Das Handbuch bietet die Möglich-
keit, die Arbeit an jedem Punkt zu 
unterbrechen und dort später ohne 
Verluste wieder weiterzumachen. 
 

1 2 3 4 5 6 

a3  Das Handbuch ist auf die Aufgaben 
zugeschnitten, die man im Rahmen 
der Projektevaluation erledigen 
muss.  
 

1 2 3 4 5 6 

e19 Das Handbuch erschwert die Arbeit 
durch eine uneinheitliche Gestal-
tung. 
 

1 2 3 4 5 6 

f16 Auch nicht routinemäßig auftreten-
de Evaluationsaufgaben lassen sich 
mit dem Handbuch bearbeiten. 
 

1 2 3 4 5 6 

l25 Bisher war es für mich einfach zu 
verstehen, wie ich das Handbuch 
benutzen kann. 
 

1 2 3 4 5 6 

e21  Begriffe und graphische Darstellun- 1 2 3 4 5 6 
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gen werden in allen Teilen des 
Handbuchs einheitlich benutzt. 
 

a5 Das Handbuch bietet die wichtigs-
ten Informationen, die man benötigt, 
wenn man Projektmitarbeitende bei 
der Projektevaluation beraten will. 
 

1 2 3 4 5 6 
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trifft 
nicht 

zu 

 
trifft 
eher 
nicht 

zu 

 
trifft 
teil-

weise 
zu 
 

trifft 
eher 
zu 

trifft 
zu 

 
kann ich 

nicht 
beurtei-

len 
 

n8 Ich habe immer gewusst, wo im 
Handbuch ich mich befinde. 

 

1 2 3 4 5 6 

b11 Das Handbuch stellt Informationen 
über seine Nutzungsmöglichkeiten 
zur Verfügung. 
 

1 2 3 4 5 6 

a4 Das Handbuch liefert ausreichende 
Informationen darüber, welche Ar-
beitsschritte bei der Projektevaluati-
on nötig sind. 
 

1 2 3 4 5 6 

l24 
 

Auch bei seltenem Gebrauch ist es 
kein Problem, sich wieder in das 
Handbuch hineinzufinden. 
 

1 2 3 4 5 6 

s14 Das Handbuch erzwingt eine unnö-
tig starre Einhaltung von Arbeits-
schritten. 
 

1 2 3 4 5 6 

n9 Ich habe die Inhalte, nach denen ich 
gesucht habe, schnell genug gefun-
den. 
 

1 2 3 4 5 6 

a1  Das Handbuch bietet die wichtigs-
ten Informationen, die man für die 
Evaluation eines eLearning-
Projektes benötigt.  
 

1 2 3 4 5 6 

l23 Der Aufwand für die Einarbeitung in 
das Handbuch führt dazu, dass 
weniger Zeit für die Projektberatung 
übrig bleibt. 
 

1 2 3 4 5 6 

e20 Das Handbuch lässt sich durchge-
hend nach einem einheitlichen Prin-
zip benutzen. 
 

1 2 3 4 5 6 
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trifft 
nicht 

zu 

 
trifft 
eher 
nicht 

zu 

 
trifft 
teil-

weise 
zu 
 

trifft 
eher 
zu 

trifft 
zu 

 
kann ich 

nicht 
beurtei-

len 
 

a6 Das Handbuch deckt die Inhalte ab, 
die von den Projektmitarbeitenden 
zum Thema Evaluation nachgefragt 
werden. 

 

1 2 3 4 5 6 

l26 Das Handbuch ist gut ohne fremde 
Hilfe handhabbar. 
 

1 2 3 4 5 6 

e22 Das Handbuch erschwert die Orien-
tierung durch eine uneinheitliche 
Gestaltung. 
 

1 2 3 4 5 6 

f18 Das Handbuch lässt sich für unter-
schiedliche Evaluationsaufgaben 
nutzen. 
 

1 2 3 4 5 6 

b12 Das Handbuch bietet situationsspe-
zifische Erklärungen, die konkret 
weiterhelfen. 
 

1 2 3 4 5 6 

a2 Das Handbuch bietet die notwendi-
gen Informationen, um die bei der 
Projektevaluation anfallenden Auf-
gaben effizient zu bewältigen. 
 

1 2 3 4 5 6 

n5 Informationen werden im Handbuch 
so dargeboten, daß sie sich leicht 
auffinden lassen. 
 

1 2 3 4 5 6 

s15 Das Handbuch läßt sich nur in ei-
ner starr vorgegebenen Weise be-
nutzen. 
 

1 2 3 4 5 6 

f17 
 

Das Handbuch bietet dem Nutzer 
die Möglichkeit, Evaluationen nach 
den jeweils gegebenen Anforderun-
gen durchzuführen.  
 

1 2 3 4 5 6 

n7 Das Handbuch bietet gute Navigati-
onssmöglichkeiten, um sich darin 
zu bewegen. 
 

1 2 3 4 5 6 

a7 Das Handbuch stellt eine sinnvolle 
Ressource für die Projektberatung 
dar.  
 

1 2 3 4 5 6 
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3 Textverständlichkeit und Relevanz der Inhalte 

 
Skala E: Einfache Sprache / Einfachheit 
Skala G: Gliederung / Ordnung 
Skala S: Zusätzliche Stimulanz 
Skala K: Kürze / Prägnanz 
Skala R: Relevanz der Inhalte 

 

6. Bitte beurteilen Sie das Handbuch hinsichtlich folgender Merkmale: 

 

  1 2 3 4 5 6 7  

E1 einfache Sprache □ □ □ □ □ □ □ komplizierte Sprache 

G1 übersichtlich □ □ □ □ □ □ □ unübersichtlich 

S1 interessant □ □ □ □ □ □ □ langweilig 

E3 anschauliche Darstellung □ □ □ □ □ □ □ unanschauliche Darstellung 

G2 logische Gliederung □ □ □ □ □ □ □ unlogische Gliederung 

S2 regt an zum Weiterlesen □ □ □ □ □ □ □ verleidet das Weiterlesen 

K1 auf Wesentliches beschränkt □ □ □ □ □ □ □ viel Unwesentliches 

R1 Inhalte sind wichtig □ □ □ □ □ □ □ Inhalte sind unwichtig 

S3 bringt viel Neues □ □ □ □ □ □ □ bringt wenig Neues 

K2 knapp □ □ □ □ □ □ □ ausführlich 

R2 Inhalte sind praxisnah □ □ □ □ □ □ □ Inhalte sind praxisfern 

W Wesentliches wird deutlich □ □ □ □ □ □ □ Wesentliches bleibt unklar 

E2 leicht verständlich □ □ □ □ □ □ □ schwer verständlich 

G3 geordnete Darstellung □ □ □ □ □ □ □ ungeordnete Darstellung 

K3 kurz und bündig □ □ □ □ □ □ □ weitschweifig 

R3 Inhalte sind nützlich □ □ □ □ □ □ □ Inhalte sind nutzlos 
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4 Ziele der Nutzung, Nützlichkeit 

 

Bei den folgenden Fragen interessiert uns, mit welchen Zielen Sie sich auf die Hand-
buch-Seiten begeben haben und ob Sie Ihre Ziele erreichen konnten. 

 

7. Mit welchem Ziel haben Sie sich auf die Handbuch-Seiten begeben? (Mehrfach-
wahl) 
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o Ich wollte mich über die Möglichkeiten des Handbuchs für die Projektbe-
ratung informieren (=1)  

o Ich wollte mich allgemein über das Thema Evaluation informieren. (=2) 
o Ich habe gezielt Informationen zu einem bestimmten Thema gesucht. (=3) 
o Mit einem anderen Ziel: ..…………………………….. (=4) 

8. Falls Sie gezielt nach Informationen gesucht haben: welche Informationen haben 
Sie gesucht? (bitte nennen)  

……………………………………………………………….. 

……………………………………………………………….. 

……………………………………………………………….. 

9. Inwiefern konnten Sie mit dem Handbuch Ihr jeweiliges Ziel erreichen? (Mehr-
fachwahl) 

 
 ja teil-

weise 

 
nein 

 

 o Ich konnte mich über die Möglich-
keiten des Handbuchs für die Pro-
jektberatung informieren. 

1 2 3 

 o Ich konnte mich allgemein über das 
Thema Evaluation informieren. 

1 2 3 

 o Ich habe die Informationen gefun-
den, die ich gesucht habe. 

1 2 3 

 o Ich habe das von mir spezifizierte 
Ziel erreicht. 

   

 

10. Was waren die Ursachen, wenn Sie ein Ziel nicht erreichen konnten? 

……………………………………………………………….. 

……………………………………………………………….. 

……………………………………………………………….. 
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11. Wollten Sie das Handbuch für die Beratung in einem konkreten eLearning-
Projekt benutzen? (Pflichtfrage)  

o ja (=1) / nein (=2) 
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wenn ja:  

Projekt / Rahmenbedingungen 

 

Die folgenden Fragen beziehen sich auf das Projekt, auf das Sie das Handbuch anwen-
den wollten. 
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12. In welcher Phase befindet sich das Projekt? 

o Planungsphase (=1) 
o Entwicklungsphase (=2) 
o Pilotphase (=3) 
o Implementierungsphase (=4) 
o Das Projekt ist bereits abgeschlossen. (=5) 

13. Was ist das Produkt des Projektes? (Mehrfachantworten möglich) 

  Es wurde / wird ein Lernangebot entwickelt. Dieses lässt sich beschreiben als: 

o Vorlesung (oder Teil einer Vorlesung) 
o Übung, Tutorat (bzw. Teil) 
o Seminar (oder Teil eines Seminars) 
o Praktikum / Projektarbeit (bzw. Teil) 
o Anderes: ………………… 

  Es wurde / wird Lernsoftware entwickelt oder gestaltet. Diese lässt sich be-
schreiben als: 

o Lernplattform  
o CBT / WBT  
o Kommunikations- und Kooperationsumgebung  
o Simulation / Animation  
o Lernspiel  
o anders: ……………….  

14. In welchem Setting wird die Lerntechnologie eingesetzt? (Einfachwahl) 

o als Ergänzung zu einer Präsenzveranstaltung (=1) 
o während einer Präsenzveranstaltung (=2) 
o als Ersatz einer Präsenzveranstaltung (=3) 
o anders (=4) 

15. Aus welchem Bereich kommen die Inhalte des Lernangebots? 

o Geisteswissenschaften (=1) 
o Ingenieurswissenschaften (=2) 
o Sozialwissenschaften (=3) 
o Sprachen / Sprachwissenschaften (=4) 
o Naturwissenschaften (=5) 
o anderes (=6) 
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16. Wer ist die Zielgruppe des Projekts? (Mehrfachwahl) 

o Studierende  
o andere Zielgruppe: (bitte nennen)  

17. Wie gross ist die Zielgruppe? 

o …….. (Anzahl Personen) 

 

Die folgenden Fragen beziehen sich auf die Rahmenbedingungen des Projekts: 

 

18. Wie lang ist die Projektdauer insgesamt? 

o bis 1 Jahr (=1) 
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o 1 bis 2 Jahre (=2) 
o 2 bis 3 Jahre (=3) 
o mehr als 3 Jahre (=4) 

19. Wie gross ist der finanzielle Rahmen? 

o bis 50.000,- CHF (=1) 
o bis 100.000,- CHF (=2) 
o bis 500.000,- CHF (=3) 
o über 500.000,- CHF (=4) 

20. Was ist Ihre Funktion im Projekt?  

o ProjektberaterIn (=1) 
o ProjektevaluatorIn (=2) 
o andere: (=3) 

21. Inwieweit hat sich das Handbuch für dieses spezifische Projekt insgesamt be-
währt? 

o überhaupt nicht bewährt (=1) 
o eher nicht bewährt (=2) 
o teilweise bewährt (=3) 
o eher bewährt (=4) 
o voll und ganz bewährt (=5) 
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Wenn eher nicht / nicht bewährt: 

22. Warum hat sich das Handbuch nicht bewährt?  

……………………………………………………………….. 

……………………………………………………………….. 

……………………………………………………………….. 
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Bei den folgenden Fragen geht es um den Nutzen des Handbuchs. 

 
 
23. Wie nützlich waren für Ihre Zwecke… 

 

nicht 
nütz-
lich 

eher 
nicht 
nütz-
lich 

teilwei-
se 

nütz-
lich 

eher 
nütz-
lich 

sehr 
nütz-
lich 

 o die Informationen zu den Ebenen 
der Evaluation? 

1 2 3 4 5 

 o die Informationen zum Evaluati-
onsprozess? 

1 2 3 4 5 

 o die Evaluationsinstrumente? 1 2 3 4 5 

 

24. Welche Evaluationsinstrumente (Fragebögen, Checklisten etc.) konnten Sie nut-
zen bzw. werden Sie voraussichtlich nutzen? (Bitte nennen) 

……………………………………………………………….. 

……………………………………………………………….. 
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Welcher der folgenden Aussagen stimmen Sie zu? 
 

25. Der Nutzen des Handbuchs besteht für mich hauptsächlich 
darin, dass es... 

 

stimme 
nicht 

zu 

stimme 
teilwei-
se zu 

stim-
me zu 

 o einen Überblick über das Thema Evaluation bietet. 1 2 3 
 o bei der Strukturierung der Evaluation hilft. 1 2 3 
 o handhabbare Instrumente für die Datenerhebung bietet 1 2 3 
 o die Qualität der Evaluation verbessert. 1 2 3 
 o den Projektmitarbeitenden hilft, eine Evaluation selbst-

ändig zu planen und durchzuführen. 
1 2 3 

 o als zusätzliche Ressource bei der Projektberatung ge-
nutzt werden kann. 

1 2 3 

 o die Kommunikation über Evaluation (z. B. mit Projekt-
mitarbeitenden) erleichtert. 

1 2 3 

 o hilft, Zeit zu sparen bei der Planung und Durchführung 
einer Evaluation. 

1 2 3 

 o hilft, letztlich die Projektergebnisse zu verbessern. 1 2 3 
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26. Wie beurteilen Sie den Nutzen des Handbuchs im Verhältnis zum Aufwand, den 
Sie bei der Einarbeitung hatten?  

o viel Aufwand, wenig Nutzen (=1) 
o viel Aufwand, viel Nutzen (=2) 
o wenig Aufwand, wenig Nutzen (=3) 
o wenig Aufwand, viel Nutzen (=4) 

27. Wie schätzen Sie die Nützlichkeit des Handbuchs für Benutzer mit unterschied-
lichen Vorkenntnissen ein? (Mehrfachwahl) 

o Das Handbuch ist für Benutzer ohne Evaluationserfahrung eher nicht ge-
eignet.  

o Das Handbuch ist für Benutzer mit viel Evaluationserfahrung eher nicht 
geeignet. 

o Das Handbuch eignet sich für Benutzer mit und ohne Evaluationserfah-
rung gleichermassen. 

28. Wie schätzen Sie alles in allem Ihre eigenen Evaluationskompetenzen ein? 

o gering (=1), eher gering (=2), mittel (=3), eher hoch (=4), hoch (=5) 

29. Würden Sie statt des Handbuchs eine andere Unterstützung für die Projektbera-
tung vorziehen? (Mehrfachwahl) 

o nein  
o persönliche Beratung durch Evaluationsexperten/-in  
o Hardcopy-Handbuch  
o andere Unterstützung: ……………..  
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5 Gesamturteil 



Anhang 6 

 

Bei den folgenden Fragen geht es darum, wie Sie das Handbuch insgesamt beurteilen. 

 

30. Alles in allem: Welche Note würden Sie dem Handbuch geben?  

o (1) sehr schlecht, (2) schlecht, (3) ungenügend, (4) genügend, (5) gut, (6) 
sehr gut 

31. Würden Sie das Handbuch einem Kollegen weiterempfehlen? 

o ja (=1) / nein (=2) / ja, aber nur wenn(=3): ……………….(offene Antwort) 

 
 

32. Werden Sie das Handbuch voraussichtlich 
wieder nutzen…  

 

ja, 
sicher 

wahr-
schein-

lich 

viel-
leicht 

eher 
nicht 

auf 
keinen 

Fall 

 o …wenn Sie Projekte bei der Evaluation 
beraten? 

1 2 3 4 5 

 o …wenn Sie selbst Projektevaluationen 
durchführen? 

1 2 3 4 5 
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falls 4 oder 5 in einer der beiden Fragen: 

33. Warum werden Sie das Handbuch nicht wieder nutzen? 

  ……………………………………………………………………………….. 

  ……………………………………………………………………………….. 
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34. Was hat Ihnen am Handbuch gut gefallen? Was sind die Stärken des Hand-
buchs?  

  ……………………………………………………………………………….. 

  ……………………………………………………………………………….. 

35. Was hat Ihnen nicht gefallen? Was sind die Schwächen des Handbuchs?  

  ……………………………………………………………………………….. 

  ……………………………………………………………………………….. 

36. Was würden Sie verändern wollen? Wo besteht Verbesserungsbedarf?  

  ……………………………………………………………………………….. 

  ……………………………………………………………………………….. 

 

Hier ist der Fragebogen zu Ende. Durck Klick auf den "Absenden"-Button werden Ihre 
Eingaben versendet.
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Beta-Test: Frageleitfaden Telefoninterview 
(ProgrammevaluatorInnen) 
 

1 Aufgaben / Demografisches 

1. Sind Sie an einem eLearning-Kompetenzzentrum, als eLearning-KoordinatorIn 
einer Fakultät oder in einer ähnlichen Funktion beschäftigt?  

o ja 
o nein 
o andere Funktion: …………………………… 

2. Gibt es an Ihrer Hochschule die Situation, dass es mehrere eLearning-Projekte 
gibt, und man will nicht immer nur jedes Projekt einzeln, sondern auch die Ge-
samtheit der Projekte evaluieren (also wenn man so will: das Gesamtprogramm)? 

o ja 
o nein 

3. Werden solche Programmevaluationen an Ihrer Hochschule bereits durchge-
führt? 

o ja 
o nein 

4. Führen Sie diese Programmevaluationen durch? 

o ja 
o nein 

5. Beraten Sie auch Projektmitarbeiterinnen und –mitarbeiter bei der Evaluation 
ihrer Projekte?  

o ja, aber eher selten 
o ja, das gehört zu meinen regelmässigen Aufgaben 
o nein 

6. Führen Sie selbst auch Evaluationen von Einzelprojekten durch?  

o ja, aber eher selten 
o ja, das gehört zu meinen regelmässigen Aufgaben 
o nein 

7. Was ist ihr fachlicher Hintergrund? 

o Geistes (1) 
o Ingenieur (2) 
o Sozial (3) 
o Sprach (4) 
o Naturwissenschaften (5)  
o anderes (6) 

 

2 Evaluationskompetenz / -verständnis 

8. Wie schätzen Sie alles in allem Ihre Evaluationskompetenzen ein?  

o gering (=1), eher gering (=2), mittel (=3), eher hoch (=4), hoch (=5)  

9. Haben Sie bereits Literatur zum Thema „Evaluation von eLearning-Projekten“ ge-
lesen?  
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o nein (1) 
o ja, wenig (1 oder 2 Bücher und Artikel) (2) 
o ja, viel (mehrere Bücher und Artikel) (3) 

10. Welche Aussage entspricht eher Ihrem Verständnis von Evaluation? (Mehrfach-
wahl) 

o Evaluation dient vor allem der Rechenschaftslegung gegenüber dem Geld-
geber.  

o Evaluation ist vor allem ein Feedbackinstrument für das Projektteam.  
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Beta-Test: Online-Fragebogen 
(ProgrammevaluatorInnen)2 
 

Benutzerumfrage zum Online-Handbuch "Evaluation von eLearning" 

Sehr geehrte Nutzerin, sehr geehrter Nutzer des Online-Handbuchs! 

Vielen Dank, dass Sie sich die Zeit nehmen, an dieser Befragung teilzunehmen. Das 
Beantworten der Fragen wird ca. 15 Minuten in Anspruch nehmen. 

Das Handbuch verfolgt drei Ziele: 

1) Es will Projektmitarbeitende bei der Evaluation ihrer eLearning-Projekte unterstützen 
(Projektevaluation). 

2) Es soll eine Ressource darstellen, auf die Mitarbeitende in eLearning-
Kompetenzzentren zurückgreifen können, wenn sie Projektmitarbeitende bei der Pro-
jektevaluation beraten (Projektberatung). 

3) Es will Mitarbeitende in eLearning-Kompetenzzentren darin unterstützen, eine Sum-
me von Projekten übergreifend zu evaluieren (Programmevaluation).  

In dieser Befragung geht es um den dritten Aspekt: um die Nützlichkeit des Hand-
buchs für die Programmevaluation – aber auch um allgemeine Aspekte wie Usability 
und Textverständlichkeit. Ihre Antworten helfen uns dabei, die Schwachstellen im 
Handbuch zu ermitteln und notwendige Verbesserungen vorzunehmen. 

 

Herzlichen Dank für Ihre Mithilfe und  

freundliche Grüsse 

Verena Friedrich 

 

Zum Fragebogen gelangen Sie mit einem Klick auf den "Weiter"-Button. 
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1 Benutzung 

 

Zunächst interessiert uns, wie Sie das Handbuch benutzt haben: 

1. Wie oft haben Sie das Handbuch bisher besucht? 

o 1 bis 3 mal (=1) 

                                            
2 Dieser Fragebogen basiert auf dem Fragebogen, der im Prototypen-Test eingesetzt wurde 
(vgl. Anhang 3). Er wurde der neuen Version des Handbuchs und dem Kontext der Pro-
grammevaluation angepasst, dadurch ergeben sich beim Begrüssungstext sowie bei den 
Items 4, 5 (a1, a2, a3, a4, l23), 11-16 und 20 Unterschiede zum Prototypen-Fragebogen. 
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o 4 bis 6 mal (=2 
o 7 bis 10 mal (=3) 
o häufiger als 10 mal (=4) 

2. Wie lang waren Ihre Besuche durchschnittlich? 

o kürzer als 5 Minuten (=1) 
o 5 bis 10 Minuten (=2) 
o 11 bis 20 Minuten (=3) 
o über 20 Minuten (=4) 

3. Wie intensiv haben Sie sich in das Handbuch eingearbeitet? 

o Ich habe das meiste nur überflogen. (=1) 
o Ich habe einige Abschnitte genauer gelesen. (=2) 
o Ich habe mich in das meiste intensiv eingelesen. (=3) 
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4. Welche Teile des Handbuchs haben Sie angesehen? (Mehrfachwahl) 

o □ Aktuell  

Über das Handbuch: 
o □ Wozu ein Handbuch?  
o □ Für wen ein Handbuch?  
o □ Hinweise zur Handhabung  
o □ Entstehungsgeschichte  
o □ Inhaltsübersicht  
o □ Personen 

Evaluation: Allgemeines: 
o □ Was ist Evaluation  
o □ Standards der Evaluation 
o □ Funktionen der Evaluation  
o □ Formen der Evaluation  
o □ Stakeholder  
o □ Gegenstand der Evaluation  
o □ Evaluationsmethoden  
o □ Triangulation  

Projektevaluation: 
o □ Einführung  
o □ Planen der Evaluation  
o □ Evaluationsinstrumente auswählen  
o □ Daten erheben  
o □ Daten auswerten  
o □ Bericht schreiben  

Programmevaluation: 
o □ Einführung  
o □ Planen der Evaluation 
o □ Evaluationsinstrumente auswählen 
o □ Daten erheben  
o □ Daten auswerten  
o □ Bericht schreiben  
o □ Persönliche Beratung 

Mehr Information: 
o □ Glossar 
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o □ Links 
o □ Literatur 
o □ Beispiele 
o □ Downloads  
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2 Usability 
 
Skala A: Aufgabenangemessenheit 
Skala N: Navigation / Struktur 
Skala B: Selbstbeschreibungsfähigkeit 
Skala S: Steuerbarkeit 
Skala F: Individualisierbarkeit / Flexibilität 
Skala E: Erwartungskonformität 
Skala L: Erlernbarkeit 

 

Bei den folgenden Fragen geht es um die Benutzerfreundlichkeit des Handbuchs. 

5. Bitte beurteilen Sie, inwiefern die folgenden Aussagen aus Ihrer Sicht zutreffen. 

 
 

 
trifft 
nicht 

zu 

 
trifft 
eher 
nicht 

zu 

 
trifft 
teil-

weise 
zu 
 

trifft 
eher 
zu 

trifft 
zu 

 
kann ich 

nicht 
beurtei-

len 
 

n6 Das Handbuch bietet einen guten 
Überblick über seine Inhalte. 

 

1 2 3 4 5 6 

b10  Bei Bedarf können für die Benut-
zung des Handbuchs Erläuterungen 
abgerufen werden. 
 

1 2 3 4 5 6 

s13  Das Handbuch bietet die Möglich-
keit, die Arbeit an jedem Punkt zu 
unterbrechen und dort später ohne 
Verluste wieder weiterzumachen. 
 

1 2 3 4 5 6 

a3  Das Handbuch ist auf die Aufgaben 
zugeschnitten, die ich im Rahmen 
der Programmevaluation erledigen 
muss. 
 

1 2 3 4 5 6 

e19 Das Handbuch erschwert die Arbeit 
durch eine uneinheitliche Gestal-
tung. 
 

1 2 3 4 5 6 

f16 Auch nicht routinemäßig auftreten-
de Evaluationsaufgaben lassen sich 
mit dem Handbuch bearbeiten. 
 

1 2 3 4 5 6 

l25 Bisher war es für mich einfach zu 
verstehen, wie ich das Handbuch 
benutzen kann. 

1 2 3 4 5 6 
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e21  Begriffe und graphische Darstellun-

gen werden in allen Teilen des 
Handbuchs einheitlich benutzt. 
 

1 2 3 4 5 6 
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trifft 
nicht 

zu 

 
trifft 
eher 
nicht 

zu 

 
trifft 
teil-

weise 
zu 
 

trifft 
eher 
zu 

trifft 
zu 

 
kann ich 

nicht 
beurtei-

len 
 

n8 Ich habe immer gewusst, wo im 
Handbuch ich mich befinde. 

 

1 2 3 4 5 6 

b11 Das Handbuch stellt Informationen 
über seine Nutzungsmöglichkeiten 
zur Verfügung. 
 

1 2 3 4 5 6 

a4 Das Handbuch liefert ausreichende 
Informationen darüber, welche Ar-
beitsschritte bei der Programmeva-
luation nötig sind. 
 

1 2 3 4 5 6 

l24 
 

Auch bei seltenem Gebrauch ist es 
kein Problem, sich wieder in das 
Handbuch hineinzufinden. 
 

1 2 3 4 5 6 

s14 Das Handbuch erzwingt eine unnö-
tig starre Einhaltung von Arbeits-
schritten. 
 

1 2 3 4 5 6 

n9 Ich habe die Inhalte, nach denen ich 
gesucht habe, schnell genug gefun-
den. 
 

1 2 3 4 5 6 

a1  Das Handbuch bietet mir die wich-
tigsten Informationen, die ich für die 
Programmevaluation benötige. 
 

1 2 3 4 5 6 

l23 Der Aufwand für die Einarbeitung in 
das Handbuch führte dazu, dass 
weniger Zeit für die Programmeva-
luation übrig blieb. 

1 2 3 4 5 6 

e20 Das Handbuch lässt sich durchge-
hend nach einem einheitlichen Prin-
zip benutzen. 
 

1 2 3 4 5 6 
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trifft 
nicht 

zu 

 
trifft 
eher 
nicht 

zu 

 
trifft 
teil-

weise 
zu 
 

trifft 
eher 
zu 

trifft 
zu 

 
kann ich 

nicht 
beurtei-

len 

l26 Das Handbuch ist gut ohne fremde 
Hilfe handhabbar. 

 

1 2 3 4 5 6 

e22 Das Handbuch erschwert die Orien-
tierung durch eine uneinheitliche 
Gestaltung. 
 

1 2 3 4 5 6 

f18 Das Handbuch lässt sich für unter-
schiedliche Evaluationsaufgaben 
nutzen. 
 

1 2 3 4 5 6 

b12 Das Handbuch bietet situationsspe-
zifische Erklärungen, die konkret 
weiterhelfen. 
 

1 2 3 4 5 6 

a2 Das Handbuch bietet die notwendi-
gen Informationen, um die bei der 
Programmevaluation anfallenden 
Aufgaben effizient zu bewältigen. 
 

1 2 3 4 5 6 

n5 Informationen werden im Handbuch 
so dargeboten, daß sie sich leicht 
auffinden lassen. 
 

1 2 3 4 5 6 

s15 Das Handbuch läßt sich nur in ei-
ner starr vorgegebenen Weise be-
nutzen. 
 

1 2 3 4 5 6 

f17 
 

Das Handbuch bietet dem Nutzer 
die Möglichkeit, Evaluationen nach 
den jeweils gegebenen Anforderun-
gen durchzuführen.  
 

1 2 3 4 5 6 

n7 Das Handbuch bietet gute Navigati-
onssmöglichkeiten, um sich darin 
zu bewegen. 
 

1 2 3 4 5 6 
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3 Textverständlichkeit und Relevanz der Inhalte 
 
Skala E: Einfache Sprache / Einfachheit 
Skala G: Gliederung / Ordnung 
Skala S: Zusätzliche Stimulanz 
Skala K: Kürze / Prägnanz 
Skala R: Relevanz der Inhalte 

 

6. Bitte beurteilen Sie das Handbuch hinsichtlich folgender Merkmale: 
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  1 2 3 4 5 6 7  

E1 einfache Sprache □ □ □ □ □ □ □ komplizierte Sprache 

G1 übersichtlich □ □ □ □ □ □ □ unübersichtlich 

S1 interessant □ □ □ □ □ □ □ langweilig 

E3 anschauliche Darstellung □ □ □ □ □ □ □ unanschauliche Darstellung 

G2 logische Gliederung □ □ □ □ □ □ □ unlogische Gliederung 

S2 regt an zum Weiterlesen □ □ □ □ □ □ □ verleidet das Weiterlesen 

K1 auf Wesentliches beschränkt □ □ □ □ □ □ □ viel Unwesentliches 

R1 Inhalte sind wichtig □ □ □ □ □ □ □ Inhalte sind unwichtig 

S3 bringt viel Neues □ □ □ □ □ □ □ bringt wenig Neues 

K2 knapp □ □ □ □ □ □ □ ausführlich 

R2 Inhalte sind praxisnah □ □ □ □ □ □ □ Inhalte sind praxisfern 

W Wesentliches wird deutlich □ □ □ □ □ □ □ Wesentliches bleibt unklar 

E2 leicht verständlich □ □ □ □ □ □ □ schwer verständlich 

G3 geordnete Darstellung □ □ □ □ □ □ □ ungeordnete Darstellung 

K3 kurz und bündig □ □ □ □ □ □ □ weitschweifig 

R3 Inhalte sind nützlich □ □ □ □ □ □ □ Inhalte sind nutzlos 
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4 Ziele der Nutzung, Nützlichkeit 

 

Bei den folgenden Fragen interessiert uns, mit welchen Zielen Sie sich auf die Hand-
buch-Seiten begeben haben und ob Sie Ihre Ziele erreichen konnten. 

 

7. Mit welchem Ziel haben Sie sich auf die Handbuch-Seiten begeben? (Mehrfach-
wahl) 

o Ich wollte mich allgemein über das Thema Evaluation informieren. 
o Ich habe gezielt Informationen zu einem bestimmten Thema gesucht.  
o Mit einem anderen Ziel: ..……………………………..  

8. Falls Sie gezielt nach Informationen gesucht haben: welche Informationen haben 
Sie gesucht? (bitte nennen)  

……………………………………………………………….. 

……………………………………………………………….. 

9. Inwiefern konnten Sie mit dem Handbuch Ihr jeweiliges Ziel erreichen? (Mehr-
fachwahl) 

  ja teil- nein 



Anhang 8 

weise 

 o Ich konnte mich allgemein über das Thema Evalu-
ation informieren. 

1 2 3 

 o Ich habe die Informationen gefunden, die ich ge-
sucht habe. 

1 2 3 

 o Ich habe das von mir spezifizierte Ziel erreicht.    

 

10. Was waren die Ursachen, wenn Sie ein Ziel nicht erreichen konnten? 

……………………………………………………………….. 

……………………………………………………………….. 

……………………………………………………………….. 
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11. Wollten Sie das Handbuch für die übergreifende Evaluation mehrerer konkreter 
Einzelprojekte, d.h. für ein Programm nutzen? (Pflichtfrage) 

o ja (=1) / nein (=2) 
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wenn ja:  

Programm / Rahmenbedingungen 

 

Die folgenden Fragen beziehen sich auf das Programm, auf das Sie das Handbuch an-
wenden wollten. 

 

12. Wie viele Projekte umfasst das Programm?  

o - ….. Projekte 

13. Wie lang ist die Dauer des Programms  

o bis 2 Jahre (=1) 
o 2 bis 4 Jahre (=2) 
o 4 bis 6 Jahre (=3) 
o mehr als 6 Jahre (=4) 

14. Wie gross ist der finanzielle Rahmen des Programms?  

o bis 250.000,- CHF (=1) 
o bis 500.000,- CHF (=2) 
o bis 2.500.000,- CHF (=3) 
o über 2.500.000,- CHF (=4) 

15. Was ist Ihre Funktion im Programm?  

o Programm-Management (=1) 
o Programmevaluation (=2) 
o Projektberatung (=3) 
o Projektevaluation (=4) 
o andere: (=5) 
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16. Inwieweit hat sich das Handbuch für dieses spezifische Programm insgesamt 
bewährt?  

o überhaupt nicht bewährt (=1) 
o eher nicht bewährt (=2) 
o teilweise bewährt (=3) 
o eher bewährt (=4) 
o voll und ganz bewährt (=5) 
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Wenn eher nicht / nicht bewährt: 

17. Warum hat sich das Handbuch nicht bewährt?  

……………………………………………………………….. 

……………………………………………………………….. 

……………………………………………………………….. 
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Bei den folgenden Fragen geht es um den Nutzen des Handbuchs. 

 
 

18. Wie nützlich waren für Ihre Zwecke… 
 

nicht 
nütz-
lich 

eher 
nicht 
nütz-
lich 

teilwei-
se 

nütz-
lich 

eher 
nütz-
lich 

sehr 
nütz-
lich 

 o die Informationen zu den Ebenen 
der Evaluation? 

1 2 3 4 5 

 o die Informationen zum Evaluations-
prozess? 

1 2 3 4 5 

 o die Evaluationsinstrumente? 1 2 3 4 5 

 

19. Welche Evaluationsinstrumente (Fragebögen, Checklisten etc.) konnten Sie nut-
zen bzw. werden Sie voraussichtlich nutzen? (Bitte nennen) 

……………………………………………………………….. 

……………………………………………………………….. 

……………………………………………………………….. 
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Welcher der folgenden Aussagen stimmen Sie zu? 

 
 

20. Der Nutzen des Handbuchs besteht für mich hauptsächlich 
darin, dass es... 

 

stim
me 

nicht 
zu 

stimme 
teilweise 

zu 

stim-
me zu 

 o einen Überblick über das Thema Evaluation bietet. 1 2 3 
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 o bei der Strukturierung der Evaluation hilft. 1 2 3 
 o handhabbare Instrumente für die Datenerhebung bietet 1 2 3 
 o die Qualität der Evaluation verbessert. 1 2 3 
 o mir hilft, eine Evaluation zu planen und durchzuführen. 1 2 3 
 o die Kommunikation über Evaluation (z. B. mit Projekt-

mitarbeitenden) erleichtert. 
1 2 3 

 o hilft, Zeit zu sparen bei der Planung und Durchführung 
einer Evaluation. 

1 2 3 

 o hilft, letztlich die Programmergebnisse zu verbessern. 1 2 3 
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21. Wie beurteilen Sie den Nutzen des Handbuchs im Verhältnis zum Aufwand, den 
Sie bei der Einarbeitung hatten?  

o viel Aufwand, wenig Nutzen (=1) 
o viel Aufwand, viel Nutzen (=2) 
o wenig Aufwand, wenig Nutzen (=3) 
o wenig Aufwand, viel Nutzen (=4) 

22. Wie schätzen Sie die Nützlichkeit des Handbuchs für Benutzer mit unterschied-
lichen Vorkenntnissen ein? (Mehrfachwahl) 

o Das Handbuch ist für Benutzer ohne Evaluationserfahrung eher nicht ge-
eignet.  

o Das Handbuch ist für Benutzer mit viel Evaluationserfahrung eher nicht 
geeignet. 

o Das Handbuch eignet sich für Benutzer mit und ohne Evaluationserfah-
rung gleichermassen. 

23. Wie schätzen Sie alles in allem Ihre eigenen Evaluationskompetenzen ein? 

o gering (=1), eher gering (=2), mittel (=3), eher hoch (=4), hoch (=5) 

24. Würden Sie statt des Handbuchs eine andere Unterstützung für die Programm-
evaluation vorziehen? (Mehrfachwahl) 

o nein  
o persönliche Beratung durch Evaluationsexperten/-in  
o Hardcopy-Handbuch  
o andere Unterstützung: ……………..  
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5 Gesamturteil 

 

Bei den folgenden Fragen geht es darum, wie Sie das Handbuch insgesamt beurteilen. 

 

25. Alles in allem: Welche Note würden Sie dem Handbuch geben?  

o (1) sehr schlecht, (2) schlecht, (3) ungenügend, (4) genügend, (5) gut, (6) 
sehr gut 

26. Würden Sie das Handbuch einem Kollegen weiterempfehlen? 
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o ja (=1) / nein (=2) / ja, aber nur wenn(=3): ……………………….(offene Ant-
wort) 

27. Werden Sie das Handbuch voraussichtlich wieder nutzen? 

o ja, sicher (=1), wahrscheinlich (=2), vielleicht (=3), eher nicht (=4), auf kei-
nen fall (=5) 
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falls 4 oder 5 in einer der beiden Fragen: 

28. Warum werden Sie das Handbuch nicht wieder nutzen? 

  ……………………………………………………………………………….. 

  ……………………………………………………………………………….. 
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29. Was hat Ihnen am Handbuch gut gefallen? Was sind die Stärken des Hand-
buchs?  

  ……………………………………………………………………………….. 

  ……………………………………………………………………………….. 

30. Was hat Ihnen nicht gefallen? Was sind die Schwächen des Handbuchs?  

  ……………………………………………………………………………….. 

  ……………………………………………………………………………….. 

31. Was würden Sie verändern wollen? Wo besteht Verbesserungsbedarf?  

  ……………………………………………………………………………….. 

  ……………………………………………………………………………….. 

 

Hier ist der Fragebogen zu Ende. Durck Klick auf den "Absenden"-Button werden Ihre 
Eingaben versendet. 
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