Arbeitsmaterialien aus dem Arbeitsbereich 3.2

Evaluation im mediengestützten Lernen
Positionspapier des AK Pädagogik im

Kontakt:
Arbeitsbereich 3.2
„Digitale Medien, Fernlernen, Bildungspersonal”
im Bundesinstitut für Berufsbildung
Foraus-Team:
Franziska Kupfer, Teamleitung (kupfer@bibb.de)
Christa Kolter, Online-Redaktion und Sachbearbeitung (kolter@bibb.de)
Thomas Neuhaus, Online-Redaktion und Recherche (neuhaus@bibb.de)
Peter Guth, Layout und Grafik (guth@bibb.de)
Autoren:
Prof. Dr. Falk Howe, Universität Bremen, Institut für Technik und Bildung (ITB)
Prof. Dr. Sönke Knutzen, Technische Universität Hamburg-Harburg, Institut für Technik,
Arbeitsprozesse und Berufliche Bildung
Informationen unter:
www.bibb.de
www.foraus.de
Bonn, 2013

Evaluation im
mediengestützten
Lernen
Positionspapier des
AK Pädagogik im Forum
DistancE-Learning

4

Evaluation im mediengestützten Lernen

Vorbemerkung
Die vorliegende Handreichung wurde von Frau Petra Brandenburg, Bundesinstitut
für Berufsbildung, verfasst und in der „Arbeitsgruppe Evaluation“ des AK Pädagogik
diskutiert und gemeinsam als Diskussionsgrundlage des Arbeitskreises Pädagogik
abgestimmt.
Die Handreichung soll Anbietern mediengestützten Lernens praxisgerechte Hinweise
für eine Evaluation ihrer Lernangebote, ihrer Lernserviceleistungen und ihrer Prozesse
geben. Hierbei werden auch die verschiedenen Anforderungsebenen (interne Evaluation, Evaluation im Rahmen einer vorläufigen ZFU-Zulassung, Evaluation im Rahmen
handlungsorientierter Lehrgänge, Evaluation im Rahmen von Anbieter-Zertifizierungen) berücksichtigt und entsprechende Verfahren vorgestellt.
Im Anhang bietet eine Matrix eine gute Übersicht über die verschiedenen Evalua
tionsbereiche, Ziele und Instrumente im mediengestützten Lernen.
Besondere Bedeutung erlangen diese Verfahren auch im Rahmen einer Zertifizierung
nach der neuen DIN ISO 29990:2010 für Lerndienstleister, zu der noch eine gesonderte Handreichung in Vorbereitung ist.
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Ziele und Nutzen einer Evaluation
Evaluation verstanden als „das methodische Erfassen und begründete Bewerten von
Prozessen und Ergebnissen zum besseren Verstehen und Gestalten eines Bildungsangebotes“1 spielt im Fernlernen in unterschiedlichen Zusammenhängen eine zunehmend wichtige Rolle. Nicht nur als Instrument interner Qualitätskontrolle und
-entwicklung, sondern auch extern als Baustein im Rahmen der gesetzlichen Qualitätskontrolle von Bildungsangeboten (Zulassung von Lehrgängen nach dem Fernunterrichtsschutzgesetz, Anerkennung nach AZWV) und im Rahmen der freiwilligen
Zertifizierungen von Bildungsanbietern (z.B. nach PAS 1037 – Spezifikation Fernunterricht sowie akzentuiert in der aktuellen DIN ISO 29990:2010 für Lerndienstleister).
Wenn Evaluationen praxisnützlich sein sollen, müssen Ausgangspunkt jeder Evaluationsplanung die Fragen nach dem „für wen und wozu?“ sein: Wer hat Interesse an
den Ergebnissen der Evaluation? Zu welchem Zweck sollen die Informationen genutzt
werden?
Die entsprechenden Fragen werden in der Spalte 4 der Matrix aufgegriffen.
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Quelle: www.evaluationsnetz.de (Stand: 30.11.2010)

1 Definition nach JOST REISCHMANN
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Um sie beantworten zu können, ist es hilfreich, sich die möglichen Zielebenen einer
Evaluation vor Augen zu führen.

Über welche Zielebene2 soll die geplante Evaluation Auskunft geben?
• Ebene 1
Soll erhoben werden, ob das Bildungsangebot / Lernmaterial / Lernprogramm
bestimmte Merkmale aufweist, die für qualitätsentscheidend gehalten werden? (z.B. Merkmale, wie sie in dem „Leitfaden für die Begutachtung von
Fernlehrgängen“ festgehalten sind).
• Ebene 2
Soll die Reaktion der Lernenden erfasst und bewertet werden? (z.B.: Hat sich
bei Durchführung des Lehrgangs bewährt, was Sie bei der Planung beabsichtigt
haben? Wie steht es mit der Akzeptanz / Zufriedenheit der Teilnehmenden?)
• Ebene 3
Soll ermittelt werden, ob die angestrebten Lernziele tatsächlich erreicht
wurden, d.h. ob die Teilnehmenden das angebotene Wissen aufgenommen,
bzw. Kompetenzen erworben haben?
• Ebene 4
Geht es darum herauszufinden, ob es den Teilnehmenden gelungen ist, das
Gelernte in der beruflichen Praxis anzuwenden? Hat sich durch die Teilnahme am Lehrgang das Arbeitshandeln verändert?
• Ebene 5
Soll erfasst werden, welche Auswirkungen eine Lehrgangsteilnahme hat auf
die Karriere des Teilnehmenden oder auf das Unternehmen, das ihn
beschäftigt? (z.B.: Konnte eine bestehende Arbeitslosigkeit beendet werden?
Wurde eine höhere Produktivität erzielt? Gab es weniger Reklamationen?)
• Ebene 6
Sollen Aussagen über die Wirtschaftlichkeit des Bildungsangebotes getroffen werden? (z.B.: „Rechnet“ sich der Lehrgangsbesuch? Lässt sich möglicherweise vergleichbare Qualität mit einem geringeren finanziellen Aufwand
erzielen?)

Im Rahmen der Matrix haben wir uns primär mit den Ebenen 1 - 3 der Pyramide beschäftigt. Sie sind sowohl für die anbieterinterne Funktion der Qualitätskontrolle und
-entwicklung wichtig als auch extern im Rahmen der Zulassung von Bildungsange
boten nach dem Fernunterrichtsschutzgesetz.

2 Zur Unterscheidung von Ebenen gibt es unterschiedliche Ansätze. Der oben genannte baut auf dem
Modell von KIRKPATRICK (1996) auf und erweitert es. In der aktuellen Qualitätsdiskussion werden vielfach auch die Begriffe „Inputqualität“ (Ebene 1), „Prozessqualität / Durchführungsqualität“ (Ebene 2),
„Outputqualität“ (Ebene 3) und „Outcomequalität“ (je nach Definition, Ebene 4 - 6) verwendet.
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Der mögliche interne Nutzen einer Evaluation („wozu?“) liegt dabei in folgenden
A spekten: Sie ermöglicht einen systematischen Erkenntnisgewinn bei neuen Lehrgängen und trägt dazu bei, im Vorfeld getroffene Entscheidungen zur Lehrgangsplanung durch systematisch gewonnene Daten abzusichern. Dies ist besonders im
Hinblick auf „Planungsun
sicherheiten“ wichtig. Lehrgangsbegleitend erhobene
Evaluationsergebnisse können aber auch wertvolle Hinweise zur Lehrgangssteuerung
in laufenden Lehrgängen liefern oder Anstöße zur Weiterentwicklung des Lehrgangs
und oder der Lernbegleiter/innen und Autor/innen (Personalentwicklung) geben.
Interesse an den Evaluationsergebnissen („für wen?“) haben dementsprechend in
erster Linie die für die Planung und Durchführung des Lehrgangs verantwortlichen
Personen: die Lehrgangentwickler/innen und Autor/innen, die Lernbegleiter/innen
(Lehrkräfte und Betreuungspersonal), aber auch Institutsleitung und Personalverantwortlichen.
Einen externen Nutzen haben Evaluationen z.B. im Rahmen der Zulassung nach
dem Fernunterrichtsschutzgesetz. Hier geht es um die Beantwortung der Frage, ob
ein Lehrgang geeignet ist, die Teilnehmenden zum Erreichen der L ehrgangziele zu
führen. Dabei basiert diese Entscheidung auf einem Expertenurteil vor Lehrgangsbeginn, das im Rahmen einer vorläufigen Zulassung sogar auf der Grundlage einer
unvollständigen Materiallage gefällt werden muss. Vom Veranstalter erhobene Evaluationsergebnisse können dieses Expertenurteil ergänzen, indem sie den Fokus
„Inputqualität“ (Ebene 1) durch Daten zur „Durchführungs-/Prozessqualität” (Ebene
2) und der tatsächlich erzielten Lernergebnisse (Ebene 3) vervollständigen und das
Expertenurteil durch die Perspektiven der Betroffenen und Beteiligten (Lehrkräfte und
Lernende) ergänzen. Als „stakeholder“ kommen damit neben den Lehrgangsverantwortlichen die ZFU als zulassende Stelle und die an der Begutachtung Beteiligten
(BiBB und Fachgutachter/innen) hinzu.
Auch im Rahmen der Anbieterzertifizierung spielt die Evaluation eine wichtige Rolle.
Hier geht es vor allem um den Nachweis, dass ein Bildungsanbieter geeignete Instrumente zur Qualitätskontrolle einsetzt und damit seine Qualitätsentwicklung vorantreibt (vgl. auch DIN ISO 29990:2010 für Lerndienstleister).
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Evaluationsgegenstand, zentrale
Fragestellungen und Rahmenbedingungen
Der oben beschriebene Verwendungszweck, Evaluationsergebnisse nicht nur intern,
sondern auch im Rahmen der Zulassung von Fernlehrgängen zu nutzen, legte es
nahe, den Evaluationsgegenstand, entlang der im „Leitfaden für die Begutachtung
von Fernlehrgängen“ definierten Qualitätsbereiche zu beschreiben. Die Spalte 1 der
Matrix benennt diese und folgt in den Überschriften der Gliederung des „Leitfadens“.
Entsprechend der Zielsetzung, sich mit den Ebenen 1 – 3 der Pyramide befassen
zu wollen, ergänzt die Matrix, die im Leitfaden ohnehin enthaltenen Kriterien zur
„Inputqualität“ von Lehrgängen (Ebene 1) um Aspekte der „Durchführungsqualität“
(Ebene 2) und um den Punkt „Lehrgangsergebnisse“ (Ebene 3).
Die Spalte 2 formuliert die Fragestellungen zum Lehrgang, auf die mit Hilfe der Evaluation eine Antwort gefunden werden sollte. Die Matrix versteht sich als Angebot
nach dem „Baukastenprinzip“: Sie präsentiert einen Pool von möglichen Evaluationsfragestellungen, aus denen je nach Erkenntnisinteresse (siehe Spalte 4) ausgewählt
werden kann.
Auf die Frage, wie breit eine Evaluation angelegt sein sollte, gibt es kein Patentrezept.
Dies ist immer eine Abwägung von zur Verfügung stehenden Ressourcen und dem
geplanten Verwendungszweck der Ergebnisse. Auf jeden Fall sollte vermieden werden, „Datenfriedhöfe“ anzulegen, d.h. mehr Daten zu erheben als man auswerten
und vor allem verwerten kann und will. Wenn wirklich die Bereitschaft vorhanden
ist, Konsequenzen zu ziehen und Veränderungen am Lehrgang vorzunehmen, dann
macht es Sinn, sich auf wenige zentrale Fragestellungen zu fokussieren und diese aus
unterschiedlichen Perspektiven zu beleuchten.
Für den Verwendungszweck „Evaluation im Rahmen der Zulassung“ wurden in Ab
sprache mit der ZFU „Bestandteile“ einer Evaluation benannt und in Spalte 5 der
Matrix gekennzeichnet. Dabei wurde je nach Art des in Frage kommenden Lehrgangs
zwischen drei Kategorien unterschieden:
• Kategorie 1 ist abhängig vom „Neuheitsgrad“ des Lehrgangs,
• Kategorie 2 vom didaktisch-methodischen Ansatz und
• Kategorie 3 vom angestrebten Abschluss.
Im Anhang werden in einer Übersicht noch einmal alle Bestandteile für die unterschiedlichen Lehrgangstypen zusammengefasst.
Ein Instrument, mit dem man Qualität ermitteln will, muss selbst Qualitätsanforderungen genügen. Für Evaluationen sind diese in den Standards der Deutschen Ge-

Evaluation im mediengestützten Lernen

9

sellschaft für Evaluation (DeGEval) zusammengefasst3. Es würde zu weit führen, sie
an dieser Stelle ausführlich zu referieren. Es sollen aber einige Rahmenbedingungen
angesprochen werden, die gerade im Falle einer Selbstevaluation, bei denen „die
praxisgestaltenden Fachleute identisch sind mit den Evaluator/innen“4 , wichtig sind:
Beteiligte und Betroffene sollten bereits im Vorfeld der Evaluation einbezogen werden (z.B. bei der Identifizierung und Priorisierung der Fragestellungen, die durch die
Evaluation geklärt werden sollen und bei der Festlegung von Bewertungskriterien
und Schwellenwerten). Das erhöht die Akzeptanz der Maßnahme und fördert die
Bereitschaft, Ergebnisse auch umzusetzen. Es sollte mit der Leitungsebene klare Absprachen geben hinsichtlich Rollen und Zuständigkeiten, Zeitbudgets und Ressourcen, Informationsweitergabe und Veröffentlichungen5. Dabei muss allen Beteiligten
klar sein, dass Selbstevaluationen besonders anfällig sind für „Ziel- und Rollenkonflikte“. Diese entstehen zwischen dem Wunsch, die eigene Arbeit durch die Ergebnisse einer Evaluation zu legitimieren, gut aussehen zu lassen (Legitimationsfunktion)
und dem Wunsch, genauer hinzuschauen, Schwächen aufzudecken und Optimierungspotenzial herauszuarbeiten (Erkenntnisfunktion). Solche Zielkonflikte sollten im
Vorfeld bewusst gemacht werden. Es sollte ein allgemeines Einverständnis darüber
hergestellt werden, dass nicht primär die Evaluationen als „erfolgreich“ anzusehen
sind, die „zustimmende / affirmative“ Ergebnisse produzieren, sondern dass gerade
das Aufdecken von Verbesserungspotenzial als Erfolg einer Evaluation anzusehen ist.6

3 Es gibt die allgemeinen „Standards für Evaluation“ (DeGEval-Standards) und die „Standards der Selbst
evaluation“. Beide können unter www.degeval.de heruntergeladen werden.
4 „Standards der Selbstevaluation“, Seite 79
5 BEYWL et al. (2007), Seite 10
6 Vgl. dazu auch den Fainessstandard F3: „ Eine Evaluation soll die Stärken und Schwächen des Evaluationsgegenstandes möglichst vollständig abbilden, so dass die Stärken weiter ausgebaut und die Schwachpunkte behandelt werden können“.
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Planung der Erhebung
(Methoden, Instrumente, Stichprobenwahl,
Pretest, Auswertung)
Fragestellungen, die im Rahmen der Evaluation beantwortet werden sollen, sind in
der Regel dadurch gekennzeichnet, dass sie sich nicht auf direktem Wege beantworten lassen. Es ist darum zunächst erforderlich, Indikatoren7 zu finden, die zur Beantwortung einer Frage beitragen können. Dann ist zu entscheiden, auf welchem Wege
Daten gewonnen werden können, die möglichst unverfälscht von den Einflüssen der
Evaluator / innen sind und über die Evaluationsfragestellung zuverlässig und gültig
Auskunft geben.8
Spalte 3 der Matrix gibt Empfehlungen zu geeigneten Methoden / Instrumenten der
Datenerhebung, zu den Beteiligten und zur Zeitplanung. Sie bieten Anknüpfungspunkte für den bei jeder Evaluation individuell zu erstellenden „Erhebungsplan“.
Dieser sollte Auskunft geben über Erhebungsinstrumente und die Datenquellen (Angaben zu den zu analysierenden Dokumenten oder zu den befragten Personen) sowie darüber, wann und durch wen die Erhebung erfolgen soll.
Bei der Wahl der geeigneten Erhebungsinstrumente bedient man sich des Instrumentariums der Sozialforschung: Man greift auf bereits vorhandene Daten zurück (Inhaltsanalyse), erhebt Daten im Rahmen einer planmäßigen Beobachtung oder befragt
Einzelne oder Gruppen in schriftlicher oder mündlicher Form. Bei einer Befragung ist
zu beachten, dass nur solche Personen als Datengeber in Frage kommen, die über den
zu erforschenden Sachverhalt auch wirklich Auskunft geben können. Teilnehmende
können z.B. Auskunft geben über die eigene Befindlichkeit und die Erfahrungen im
Lernprozess, sind aber zumeist keine Expert / innen, wenn es darum geht, die Qualität des Lerngegenstandes zu bewerten. Es kann sinnvoll sein, bei einer Befragung
mehrere Beteiligtengruppen einzubeziehen (z.B. Lehrkräfte und Teilnehmende), um
verschiedene Sichtweisen auf den Evaluationsgegenstand zu erhalten. Entsprechende
Hinweise gibt es in Spalte 3 der Matrix. Eine weitere Empfehlung geht dahin, unterschiedliche Erhebungsmethoden zu Beantwortung einer Fragestellung zu verknüpfen
(Triangulation). Spalte 5 der Matrix gibt Auskunft über solche Verknüpfungen.
Wenn möglich, sollte die Gesamtheit der potenziellen Datengebenden befragt
werden. Aus Kapazitätsgründen ist es nicht immer möglich, eine „Vollerhebung“
durchzuführen. Die Auswahl der Stichprobe hat Einfluss darauf, wie weit die Befra-

7 Indikatoren = „Meist vollständige Anhaltspunkte auf das Vorhandensein eines Sachverhaltes, dessen Vorliegen nicht unmittelbar zu beobachten ist.” (BEYWL et al., Seite 30)
8 Die Gütekriterien der empirischen Sozialforschung: Objektivität, Reliabilität und Validität sind auch
Qualitätskriterien einer Selbstevaluation (Genauigkeitsstandard G5). Auch wenn die jeweiligen Rahmenbedingungen zu Abstrichen führen, sollte doch eine Annäherung versucht werden.
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gungsergebnisse über die befragte Teilmenge hinaus Geltung erlangen können. Bei
Fragestellungen, bei denen es um verallgemeinerbare Ergebnisse geht, ist es Ziel, in
der Auswahlmenge ein verkleinertes Abbild der Grundgesamtheit abzubilden und
zwar in Bezug auf die Merkmale / Merkmalskombinationen, denen ein Einfluss auf die
zu untersuchende Fragestellung zugeschrieben wird (z.B. Alter, Geschlecht oder Vorbildung der Teilnehmenden). Ein gängiges Verfahren ist die Quotenauswahl. Die Quote gibt an, wie viele Personen einer bestimmten Merkmalskombination ausgewählt
werden müssen, damit sie in der Stichprobe genau so häufig vertreten sind wie in der
Grundgesamtheit.9 Zu beachten ist hier, dass die Anzahl der Befragten so gewählt
sein sollte, dass auch Aussagen über Teilmengen der Stichprobe (z.B. die weiblichen
Teilnehmenden, die Teilnehmenden ohne Berufsabschluss) möglich sind.10
Die Empfehlungen zur Zeitplanung in der Spalte 3 betreffen die Zeitpunkte der Erhebung und Auswertung der Daten. Sie sind abhängig von der geplanten Verwendung
der Evaluationsergebnisse. Bei einer formativen Evaluation werden Daten / Informa
tionen lehrgangsbegleitend erhoben und ausgewertet. Diese Daten können folglich
für Planungskorrekturen und zur Lehrgangssteuerung im laufenden Lehrgang genutzt
werden: Relevante Teilnehmerdaten sollten z.B. bereits mit der Anmeldung erhoben
werden. Zu den einzelnen Lehrgangsabschnitten können Daten erhoben werden über
standardisierte Teilnehmerfragebogen, die Dokumentation der Präsenz- und Onlineaktivitäten und gezielte Beobachtungen (z.B. Auswertung von Betreuungsanlässen). Eine
summative Evaluation ermöglicht eine rückblickende Gesamteinschätzung des Lehrgangs und führt erst im folgenden Lehrgangsdurchgang zu qualitativen Veränderungen.
Die Entwicklung der einzelnen Erhebungsinstrumente (z.B. Fragebögen, Interviewleitfäden, Beobachtungsanweisungen) ist ein weiterer Schritt der Erhebungsplanung, der
ganz entscheidend dazu beiträgt, bis zu welchem Grad den in der Sozialforschung
erhobenen Forderungen nach „Objektivität“, „Reliabilität“ und „Validität“ Rechnung
getragen wird. Hier öffnet sich ein weites Feld, das im Rahmen der Matrix nicht bearbeitet werden konnte und genug Stoff für eine eigene Fortbildung bietet. An dieser
Stelle sollen nur einige allgemeine Hinweise gegeben werden, die sich größtenteils
auf die „Befragung“ beziehen, die das am häufigsten genutzte Instrument ist.
Bereits bei der Entwicklung der Erhebungsinstrumente, sollte an die Auswertung gedacht werden (Auswertungsplanung), d.h. es sollte klar sein, welche Aussagen generiert werden sollen (z.B. Ermittlung von Häufigkeiten, Kreuztabellen, Korrelationen).
Nur so kann entschieden werden, welche Fragentypen und ggf. Skalen sinnvoll sind
und welche Informationen zur Teilnehmergruppe erhoben werden müssen.11

9 BEYWL et al., Seite 41
10 Je nach Art der Fragestellung kann es aber auch wichtig sein, nicht die Heterogenität der gesamten Teilnehmergruppe abzubilden, sondern sich auf eine in sich homogene Teilgruppe zu konzentrieren, von der
man sich zur Beantwortung einer Frage besonders wichtige Informationen erhofft. So könnte man z.B.
Extremfälle aussuchen: Abbrecher befragen, um etwas über die potenziellen Schwierigkeiten herauszufinden. Oder man befragt Teilnehmende mit besonderer Berufserfahrung und beruflicher Expertise im
Hinblick auf die Praxisrelevanz des Bildungsangebotes.
11 BEYWL et al., Seite 44
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Eine Standardisierung der Verfahren trägt zur Objektivität12 der erhobenen Daten bei
(z.B. durch schriftlich fixierte Fragenkataloge bei Interviews oder das Festlegen der
Beobachtungskategorien und eine Schulung bezüglich des Frage- / Beobachtungsverhaltens). Ziel ist es, damit einheitliche, vom Durchführenden möglichst unabhängige
Bedingungen zu schaffen.
Voraussetzung für die Reliabiltität13 ist, dass Fragen verständlich und eindeutig formuliert sind. Hier ist zu beachten, dass Evaluationsfragestellungen zumeist nicht 1:1 in
die Erhebungsinstrumente übernommen werden können, sondern so gestellt werden
müssen, dass sie für die Teilnehmenden aus deren Erfahrungshorizont beantwortbar
sind und deren Sprachniveau entsprechen (z.B. didaktische Fragestellungen). Die Reliabilität kann gesteigert werden, wenn man den zu Befragenden Zeit gibt, sich eine
Meinung zu bilden, (z.B. bei mündlichen Befragungen Themen vorab mitteilen, um
die Teilnehmenden nicht mit unerwarteten Informationswünschen zu überfallen.)
Dies erhöht auch die Validität14 der Aussagen. Förderlich ist auch, wenn die Fragen
sich weniger auf Meinungen als auf beobachtbares Verhalten beziehen. Unterscheidet man zwischen Tatsachenfragen, Beurteilungsfragen (d.h. solchen, bei denen der
Befragte ein bewusst subjektives Urteil abgeben soll) und Meinungsfragen, so ist
diese Reihenfolge zugleich eine Folge abnehmender Gültigkeit. Teilnehmende sollten
dementsprechend nach ihren persönlichen Lernerfahrungen befragt werden, nicht
als „Ersatzgutachter / innen“ Meinungen zur Qualität des Lerngegenstandes abgeben. Auch der Befragungszeitpunkt beeinflusst die Validität. Sie ist höher, wenn
gegenwärtige Sachverhalte und nicht über Vergangenheit oder Zukunft Auskunft
gegeben wird. Dies unterstreicht den oben formulierten Anspruch einer zeitnahen
lehrgangsbegleitenden Datenerhebung.
Zur Erprobung neu entwickelter Erhebungsinstrumente ist ein Pretest zu empfehlen,
d.h. die Erhebung mit Testpersonen zu simulieren und hinterher eine Manöverkritik
durchzuführen.15 Auf diese Weise können mögliche Probleme bezüglich Verständnis
und Handhabung des Erhebungsinstruments aufgedeckt werden und geprüft werden, ob alle für die Auswertung nötigen Informationen enthalten sind.

12 Objektivität: Objektivität meint die Unabhängigkeit der Ergebnisse vom Untersucher. Durch standardisierte Durchführungs- und Auswertungsanweisungen ist die Unabhängigkeit der Ergebnisse vom Untersucher
weitgehend gesichert.
13 Reliabilität: Gemeint ist damit die Zuverlässigkeit, mit der ein Instrument misst.
14 Validität: Die Validität eines Instrumentes gibt an, inwieweit tatsächlich das gemessen wird, was gemessen
werden soll.
15 BEYWL et al., Seite 43
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Daten erheben und auswerten
Vor der Erhebung der Daten sollten die Datengeber über Ziel und Nutzen der Erhebung sowie die geplante Verwendung der Ergebnisse informiert werden. Ein wichtiger Aspekt dieser Information ist der Datenschutz. Den Teilnehmenden muss zugesichert werden, dass die Auswertung anonymisiert erfolgt und dass die Einzeldaten
nicht an Dritte weitergegeben werden.
Die Durchführenden der Datenerhebung müssen vorab in ihre Aufgaben eingewiesen
werden. Dies ist insbesondere wichtig, wenn Interviews geführt oder systematische
Beobachtungen angestellt werden sollen, da hier die Gefahr der Beeinflussung von
Ergebnissen durch die Untersuchenden / Durchführenden besonders groß ist.

Die Aussagekraft der Evaluation ist wesentlich abhängig von der Rücklaufquote schriftlicher Befragungen, da eine niedrige Beteiligung die
Ergebnisse möglicherweise verfälscht (Es antworten nur die besonders
interessierten oder aktuell frustrierten Teilnehmer / innen). Die Antwortbereitschaft kann positiv beeinflusst werden:
• indem man Fragebögen in Anwesenheit ausfüllen lassen und einsammelt (z.B.
in der Präsenz, dafür verbindlich Zeit einplanen),
• durch die Gestaltung des Fragebogens (Verständlichkeit, Konzentration auf
das Wesentliche, in 5 bis 10 Minuten beantwortbar, grafische Gestaltung),
• motivierend ist z.B., wenn die Befragten erkennen, dass ihr Beitrag konkrete
Konsequenzen für die Weiterentwicklung des Lehrgangs hat (geplante Ver
wendung der Ergebnisse angeben, Rückmeldung der Ergebnisse an die
Befragten einplanen).

Die Datenerhebung sollte systematisch dokumentiert (durch wen, wann, evtl. Nachfassaktionen und Probleme) und die Daten gesichert werden. Fragebögen werden
mit Hilfe eines Codeplans und einer Eingabemaske durch eine geeignete Software
(z.B. Excel oder SPSS) erfasst, mündliche Aussagen verschriftlicht. Je nach gefordertem Grad der Differenziertheit kann das auf der Basis von Gedächtniseindrücken (mit
Notizen), von Protokollen oder Audioaufnahmen erfolgen.
Nach einer Plausibilitätsprüfung erfolgt die Auswertung der Daten. Bei der Auswertung quantitativer Daten wird auf die Verfahren der deskriptiven Statistik zurückgegriffen. Diese hilft z.B. durch die Berechnung von Häufigkeitsverteilungen, Maßen
der zentralen Tendenz (z.B. Mittelwert), Streumaßen oder Kreuztabellen, Daten zu
verdichten und zu ordnen, um so zu eindeutigen Aussagen über den Evaluations
gegenstand zu kommen.16
16 Näherers dazu siehe BEYWL et al., Seite 59
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Bewerten und Schlüsse ziehen
Erhebungsergebnisse sind nicht gleichzusetzen mit Evaluationsergebnissen,
sondern bilden nur einen „Rohstoff“ für weiterführende Überlegungen.
Da die Evaluationsfragestellungen in der Regel nicht direkt zu beantworten sind, sind
die Erhebungsergebnisse als Indikatoren zur Beantwortung der Fragen zu verstehen.
Sie müssen im Hinblick auf die Evaluationsfragestellung interpretiert und bewertet
werden. Hierzu müssen zunächst die Daten miteinander verknüpft werden, die zur
Beantwortung einer Evaluationsfragestellung beitragen. Hinweise bezüglich solcher
möglichen Verknüpfungen liefert die Spalte 5 der Matrix.
Grundlage jeder Bewertung ist ein Vergleich. Da Vergleichsgrößen, die in sozial
wissenschaftlichen Forschungsdesigns eine Rolle spielen (z.B. zu den Ergebnissen
einer Kontrollgruppe oder zwischen Messungen, die am Anfang und am Ende e iner
Maßnahme durchgeführt wurden), bei einfacheren Evaluationsdesigns nicht zur
Verfügung stehen, sollte vorab eine Verständigung über Bewertungskriterien und
Schwellenwerte erfolgen (Wann soll ein Ergebnis als Erfolg angesehen werden?
Wann entsteht Handlungsbedarf?)
Die Bewertung sollte eine Auseinandersetzung mit der Qualität der Daten
einschließen (Rücklaufquote, Inkonsistenzen und fehlende Werte).
Zur Bewertung gehört dazu, dass die Aussagekraft eines Indikators im Hinblick auf
die Evaluationsfragestellung eingeschätzt wird. Die häufig zu beobachtende Tendenz,
Teilnehmerurteile unkommentiert wiederzugeben und damit den Teilnehmenden die
Rolle als „Expert / innen“ zuzuweisen, ist nicht zielführend. Die Teilnehmenden können über ihre Erfahrungen im Lernprozess Auskunft geben, sind aber in der Regel
keine Expert / innen in Bezug auf den Lerngegenstand und dessen didaktische Umsetzung (wenn sie es wären, säßen sie nicht in dem Kurs). Sie urteilen über einen Lernprozess, an dessen Verlauf und Gelingen sie mitbeteiligt waren. Der Verlauf dieses
Lernprozesses ist nicht nur durch die Qualität des Lehrgangs bestimmt, sondern auch
durch das, was die Teilnehmenden ihrerseits in den Lernprozess eingebracht haben:
ihre Lernvoraussetzungen, ihre Motivation, ihre Erwartungen. Darum ist es wichtig,
ihre Aussagen in einen Kontext zu stellen und im Hinblick auf die Evaluationsziele
zu bewerten. Teilnehmerakzeptanz / -zufriedenheit ist wichtig, heißt aber noch nicht,
dass die Lehrgangsziele erreicht sind.

Evaluation im mediengestützten Lernen
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Entscheidungen treffen und umsetzen
(Rückmeldung an Datengebende,
Evaluationsbericht schreiben, Methoden
zur Ergebnisnutzung)
Evaluationsergebnisse sollten allen Beteiligten und Betroffenen so weit wie möglich
zugänglich gemacht werden.17 Dies beinhaltet sowohl eine Rückmeldung an die
Datengebenden als auch an die „stakeholder“ (siehe oben).

Die Form der Berichterstattung ist abhängig von den Adressat / innen
und dem Verwendungszweck:
• Für Evaluationsergebnisse, die noch im laufenden Lehrgang genutzt werden
sollen, ist eine schnelle und unbürokratische Form der Rückmeldung wünschenswert.
• Ein abschließender Evaluationsbericht sollte (mindestens) Auskunft geben
über Evaluationszweck und -fragestellungen, eine kurze Beschreibung der
Methoden beinhalten und die Hauptergebnisse und Schlussfolgerungen
zusammenfassen. Der Grad der Detaillierung hängt ab von der geplanten internen oder externen Nutzung der Evaluationsergebnisse und den Adressaten.
• Für die interne Qualitätskontrolle und -entwicklung kann eine detailliertere
Darlegung der Ergebnisse eine wichtige Diskussionsgrundlage bilden. Dabei
können z.B. auch Einzelmeinungen und / oder kritische persönliche Bemerkungen von Teilnehmenden, die in einer „offiziellen“ Darstellung eine untergeordnete Rolle spielen, wertvolle Hinweise zur Weiterentwicklung geben.
• Im Rahmen der Zulassung ist es nicht erforderlich, Originaldaten preiszugeben / abzubilden. Es interessieren Ergebnisse und die daraus abgeleiteten
Konsequenzen zu den „Bestandteilen“, wobei ein besonderes Augenmerk auf
die Fragestellungen zu richten ist, die „Planungsunsicherheiten“ darstellten.

17 Fairnessstandard F5
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Anhang: Bestandteile einer Evaluation
im Rahmen der Zulassung nach dem
Fernunterrichtsschutzgesetz
Bestandteile für alle „neuen“ Lehrgänge
Formativ
• Zusammensetzung der Teilnehmergruppe (Matrix 2, Seite 21)
• Zeitplanung (Matrix 3, Seite 22)
• Qualität des Lernmaterials (Matrix 4.2.1.1, Seite 24)
• Qualität der Aufgaben (Matrix 4.2.1.2, Seite 25)
Summativ
• Betreuung (Matrix 5, Seite 31)
• Lernerfolg (Matrix 6, Seite 32)
• Zufriedenheit der Teilnehmenden (Matrix 6, Seite 32) und besondere,
lehrgangsspezifische „Planungsunsicherheiten“

Zusätzliche Bestandteile
… für Lehrgänge mit obligatorischen Präsenzphasen
Formativ
• Abgleich zwischen Planung und Durchführung der Präsenzphasen
(Matrix 4.2.2, Seite 11)
Summativ
• Einbindung der Präsenzphasen (Matrix 4.2.2, Seite 27)
• Zusammenwirken der Lehrgangselemente / Lernorte (Matrix 4.2, Seite 23)
… für Lehrgänge mit obligatorischen Online-Bestandteilen/Online-Phasen
Formativ
• Technische Qualität der Lernplattform (Matrix 4.2.3, Seite 29)
• Qualität der Online-Lernbegleitung (Matrix 4.2.3, Seite 30)
Summativ
• Zusammenwirken der Lehrgangselemente / Lernorte (Matrix 4.2, Seite 23)
… für Lehrgänge, die auf eine öffentlich-rechtliche Prüfung vorbereiten
Summativ
• Prüfungsvorbereitung (Matrix 4.3, Seite 30)
… für Lehrgänge mit frei formulierten Lehrgangszielen
Summativ
• Auswahl der Lehrgangs- / Lernziele (Matrix 1, Seite 20)
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Auswahl der Lehrgangs- /
Lernziele

1. Lehrgangsziele

Evaluationsgegenstand
Bezug zum Leitfaden

• Gibt es weitergehende Lernbedürfnisse?

• Trifft der inhaltliche Zuschnitt / Kompetenzzuschnitt des Angebotes
den Bedarf der Lernenden?

Welche Fragen sollen
geklärt werden?

• Entwicklung neuer
Bildungsangebote
• Aktualisierung / Modifizierung von Bestandslehrgängen

• eventuell Nachbefragung der
Teilnehmenden

• Klärung von Plaungs
unsicherheiten bei neuen
Lehrgängen

Geplante Nutzung der
Evaluationsergebnisse
(für wen / wozu?)

• Befragung der Lernbegleiter /
innen, Teilnehmenden am
Lehrgangsende

• Im Vorfeld: Befragung von
Expert / innen

Wie sollen die Informa
tionen erhoben werden?
(Methode / Beteiligte /
Zeitpunkt)

• Klären: Ist die Auswahl oder
die Darstellung der Lehrgangsziele in Beratung und
Infomaterial das Problem?
(z.B. fehlerhafte oder missverständliche Formulierungen
oder / und von den Teilnehmenden falsch verstanden)

• Bei frei formulierten Lehrgangszielen: Orientierung
an den Anforderungen des
Marktes / der Auftraggeber
/ der Förderer (z.B. BA) und
an den Bedürfnissen der
Teilnehmenden

• Frage 1 Bestandteil (1, 3)

Kommentare
Hinweise zur Anwendung
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Entsprechen die Merkmale der
zielgruppe denen der tatsäch
lichen Teilnehmergruppe?

Mit welcher Motivation /
welchen Erwartungen gehen
die Teilnehmenden in den
Lehrgang?

Motivation

Welche Fragen sollen
geklärt werden?

Zusammensetzung /
Lernvoraussetzungen,
Erfahrungshintergründe

2. Zielgruppe

Evaluationsgegenstand
Bezug zum Leitfaden

Befragung der Teilnehmenden
zu Lehrgangsbeginn (telefonisch
bei erster Kontaktaufnahme
oder in der ersten Präsenz
phase), evtl. Zwischenbefragung

• Erfassung und Auswertung
von Teilnehmerdaten am
Lehrgangsbeginn
• Eventuell Vortests / Hilfen
zur Selbsteinschätzung

Wie sollen die Informa
tionen erhoben werden?
(Methode / Beteiligte /
Zeitpunkt)

Lehrgangssteuerung

Lehrgangssteuerung,
Marketing

Geplante Nutzung der
Evaluationsergebnisse
(für wen / wozu?)

Verknüpft mit „6. Lehrgangs
ergebnisse: Teilnehmerzu
friedenheit, Lernerfolg”

Permanente Fortschreibung der
Daten bei neuen Lehrgangsdurchläufen

• Bestandteil
• Teilnehmerdaten, die den
Lernprozess beeinflussen:
• allgemeine und berufliche
Vorbildung (was, wie lange
her?)
• Alter und Geschlecht
• Rahmenbedingungen des
Lernens (Zeitbudget pro
Woche, Eignung des Lern
ortes)
• Berufliche Erfahrung: Dauer,
Geschäftsfeld, derzeitiger
Einsatzbereich
• Lernerfahrung (didaktischmethodisch, im Umgang mit
eMedien
• Einstellungen

Kommentare
Hinweise zur Anwendung
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Zeitplanung

3. Didaktischer Ansatz

Stimmt der tatsächliche Bedarf
der Lernzeit mit dem ausge
wiesenen überein?
Wenn nicht, wo liegen die
Gründe?

Waren das Informationsmaterial / die Probelektionen
aussagekräftig genug?

• Befragung der Teilnehmenden am Ende des Lernabschnitts / Moduls
• Ggf. Interviews mit „Extrem
fällen” im Streuungsmaß

• Befragung der Teilnehmenden / Berater/innen am
Lehrgangsende
• Alternativ: Interviews /
Befragung in der ersten
Präsenzphase

Befragung des Beratungs
personals am Lehrgangsende

Gab es ausreichende Hilfestellung für die Berater / innen?

Informationsmaterial

Befragung der Teilnehmenden
am Lehrgangsende

• War die Beratung aus Sicht
der Teilnehmenden hin
reichend?
• Können / Sollten die Hilfestellungen zur Selbsteinschätzung verbessert werden?

Beratung zur Lehrgangs
auswahl

Wie sollen die Informa
tionen erhoben werden?
(Methode / Beteiligte /
Zeitpunkt)

Welche Fragen sollen
geklärt werden?

Evaluationsgegenstand
Bezug zum Leitfaden

Klärung von Plaungsunsicher
heiten bei neuen Lehrgängen

Marketing, Pressearbeit,
Überarbeitung Informationsmaterial

Personalauswahl / -ent
wicklung, Organisations
entwicklung

Personalauswahl / -ent
wicklung, Organisations
entwicklung

Geplante Nutzung der
Evaluationsergebnisse
(für wen / wozu?)

• Bestandteil (1, 2)
• Verknüpft mit „2. Zielgruppe:
Zusammensetzung”
• Verknüpft mit „5. Betreuungsanlässe”
• Verknüpft mit „4.2.1.2 Lernprozesssteuerung”

Verknüpft mit” 2. Zielgruppe:
Beratung zur Lehrgangs
auswahl”

z.B.: Wurden die Lehrgangsziele von den Teilnehmenden
verstanden?

Kommentare
Hinweise zur Anwendung
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Welche Fragen sollen
geklärt werden?

Wie groß war die Akzeptanz
der Teilnehmenden hinsichtlich
der Stoffauswahl / Auswahl der
zu fördernden Kompetenzen?

Stoffauswahl

Zusammenwirken der
Lehrgangselemente

War die Kombination der
Selbstlern- / Präsenz- und
Online-Phasen zielführend?
Hinsichtlich
• Umfang
• Funktion
• Abfolge

4.2 Lernorte und Lernmedien

War die Strukturierung / Ab
folgelogik zweckmäßig?

Inhaltliche Strukturierung

4.1 Gesamtstruktur auf Ziel- und Inhaltsebene

4. Umsetzung des didaktischen Ansatzes

Evaluationsgegenstand
Bezug zum Leitfaden

Befragung der Lernbegleiter / innen am Lehrgangsende,
evtl. Zwischenbefragung

Befragung der Teilnehmenden am Ende eines Lernabschnittes / Moduls

Befragung der Lernbegleiter / innen am Lehrgangsende

Wie sollen die Informa
tionen erhoben werden?
(Methode / Beteiligte /
Zeitpunkt)

Klärung von Planungsunsicherheiten bei neuen Lehrgängen

Klärung von Planungsunsicherheiten bei neuen Lehrgängen

Klärung von Planungsunsicherheiten bei neuen Lehrgängen

Geplante Nutzung der
Evaluationsergebnisse
(für wen / wozu?)

• Bestandteil (1, 2)
• Einzelbetrachtung in den
Gliederungspunkten
4.2.1 bis 4.2.3

• Bei frei formulierten Lehrgangszielen
• Verknüpft mit „1. Auswahl
der Lehrgangsziele”
• Bei der Auswertung Einsatzgebiet / berufliche Erfahrung
der Teilnehmenden berücksichtigen

• Bestandteil (1, 2)
• Verknüpft mit „5. Betreuungsanlässe”
• Verknüpft mit „4.2 Zusammenwirken der Lehrgangs
elemente”

Kommentare
Hinweise zur Anwendung
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Ziel- und Zielgruppenorientierung des
Lernmaterials

4.2.1.1 Lernmaterial

Lernunterstützung

4.2.1 Selbstlernphase

Evaluationsgegenstand
Bezug zum Leitfaden

Bei handlungsorientierten
Lehrgängen:
• Qualität / Passung des
Material- / Wissenspools

Bei klassischen Lehrgängen:
• Schwierigkeitsgrad
• Verständlichkeit der sprach
lichen Darstellung
• Veranschaulichung durch
Beispiele

War das Lernmaterial adressatengerecht? Kam es weder zu
einer Unter- noch Überforderung der Teilnehmenden?

Reichten die für die Selbstlernphase vorgesehenen Hilfen zur
Unterstützung aus? (methodische Hilfen, Hinweise zur
Arbeitsplangestaltung)

Welche Fragen sollen
geklärt werden?

• Befragung der Teilnehmenden am Ende eines Lernab
schnittes / Moduls
• Auswertung des Rücklaufs
und der Ergebnisse von Einsendeaufgaben
• Auswertung der Betreuungsanlässe
• Auswertung von Foren und
Chats

• Befragung der Lernenden am
Lehrgangsende
• Evtl. auch Zwischenbefragung

Wie sollen die Informa
tionen erhoben werden?
(Methode / Beteiligte /
Zeitpunkt)

Weiterentwicklung
Lernmaterial

Weiterentwicklung Studienanleitung, Einführungsseminar,
methodische Hilfen

Geplante Nutzung der
Evaluationsergebnisse
(für wen / wozu?)

• Bestandteil (1, 2)
• Verknüpft mit „5. Betreuungsanlässe”
• Verknüpft mit 4.2.1.2
„Lernprozesssteuerung”
• Verknüpft mit 4.1 „Inhaltliche
Strukturierung”

• Hinweis: Hier geht es um
die vorab zur Verfügung
gestellten Hilfen, Unterstützungsleistungen der Lernbegleiter/innen werden unter
„5. Betreuungsrahmen”
bzw. „4.2.3 Online-Phasen”
erfasst
• Verknüpft mit „5. Betreuungsanlässe”

Kommentare
Hinweise zur Anwendung
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Wie hoch schätzen die Teilnehmenden den Praxisnutzen ein?

zum Beispiel:
• Orientierung in Lernprogramm / Lernmaterial
• Anknüpfung an das Vor
wissen
• Klarheit der Lernziele
• didaktischer Wert der Bilder
und Grafiken
• Nutzung einzelner Funktionen des Lernprogramms
• technische Qualität
• Qualität der Gestaltung

Praxisbezug des
Lernmaterials

Weitere Fragestellungen
zum Lernmaterial je nach
Bedarf

Steuerung / überwachung
des Lernfortschritts

• Erfolgte der Rücklauf der
Einsendeaufgaben rechtzeitig
und ist er von ausreichender
Qualität
• Bei handlungsorientierten
Lehrgängen zusätzlich:
Wie erfolgreich verlief die
Steuerung des Lernprozesses
durch Situationsaufgaben?

4.2.1.2 Lernprozesssteuerung

Welche Fragen sollen
geklärt werden?

Evaluationsgegenstand
Bezug zum Leitfaden

• Auswertung der Rückläufe zu
Einsendeaufgaben
• Befragung der Lernbegleiter / innen am Ende des
Lernabschnitts / Moduls oder
am Lehrgangsende

Befragung der Teilnehmenden am Ende einer Lernabschnitts / Moduls

Befragung der Teilnehmenden
am Ende eines Lernabschnittes
/ Moduls

Wie sollen die Informa
tionen erhoben werden?
(Methode / Beteiligte /
Zeitpunkt)

• Lehrgangssteuerung / Lernunterstützung
• Weiterentwicklung des Lern
arranggements

Klärung von Planungsunsicherheiten bei neuen Lehrgängen

Klärung von Planungsunsicherheiten bei neuen Lehrgängen

Geplante Nutzung der
Evaluationsergebnisse
(für wen / wozu?)

• Aufgaben je nach didaktischer Funktion: zur Steuerung
des Lernprozesses oder Überprüfung des Lernfortschritts
• Vorausgesetzt: interne
Qualitätssicherung durch
Dokumentation (Bestandteil
der Lehrgangsplanung)

• Verknüpft mit „6. Lehrgangs
ergebnisse: Praxistransfer”
• Verknüpft mit 4.1
„Stoffauswahl”
• Bei der Auswertung Einsatzgebiet / berufliche Erfahrung
der Teilnehmenden berücksichtigen

Kommentare
Hinweise zur Anwendung
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Welche Fragen sollen
geklärt werden?

Waren die Aufgaben verständlich formuliert, mit klaren
Arbeitsaufträgen versehen und
aus dem Lernfortschritt heraus
lösbar?

Waren die Lernerfolgsrückmeldungen für die Teilnehmenden
• nachvollziehbar
• motivierend im Hinblick auf
den Lernfortschritt
• und im Sinne der Lehr
gangsziele?

• Wurde der Lernprozess
hinreichend durch Aufgaben
unterstützt?
• Gab es genügend Aufgaben?

Evaluationsgegenstand
Bezug zum Leitfaden

Handwerkliche Qualität /
Einbindung der Aufgaben

Qualität der Lernerfolgs
rückmeldung

Anzahl der Aufgaben

• Befragung der Teilnehmenden am Ende eines Lernabschnittes / Moduls
• Befragung der Lernbegleiter / innen

Befragung der Teilnehmenden
am Ende eines Lernabschnittes
/ Modul

• Befragung der Teilnehmenden nach Bearbeitung eines
Lernabschnitts
• Befragung der Lernbegleiter / innen, Korrektoren
• Auswertung der Einsende
aufgaben im Hinblick auf
Fehlerhäufungen
• Dokumentation von Teilnehmerrückfragen zu Aufgaben

Wie sollen die Informa
tionen erhoben werden?
(Methode / Beteiligte /
Zeitpunkt)

Weiterentwicklung
Lernmaterial

Personalauswahl / -entwicklung

• Weiterentwicklung Lern
material
• Lehrgangssteuerung / Lernunterstützung (z.B. durch
Bearbeitungshinweise für
die Gruppe, Aufgaben zur
nachbearbeitung)

Geplante Nutzung der
Evaluationsergebnisse
(für wen / wozu?)

• z.B. Musterlösungen,
Rückmeldungen der Lernbe
gleiter / innen bei lösungs
offenen Aufgaben
• Vorausgesetzt: interne
Qualitätssicherung durch
Korrektursystem (Bestandteil
der Lehrgangsplanung)

• Beide Fragen Bestandteil
(1, 2)
• Achtung! Bereits im Vorfeld
muss eine Qualitätssicherung
durch Expert / innen im Hinblick auf das Anforderungs
niveau der Aufgaben
erfolgen!
• Verknüpft mit „5. Betreuungsanlässe”

Kommentare
Hinweise zur Anwendung
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Abgleichung Planung /
Durchführung

Wo gab es Probleme?

Haben die Präsenzphasen in
geplanter Weise stattgefunden?
Hinsichtlich:
• Teilnehmerzahl
• der erwarteten Vorbereitung
der Teilnehmenden
• der Zeitplanung
• der geplanten Lerninhalte
und Methoden
• Räumlichkeiten und Aus
stattung

Waren die Aufgaben praxis
relevant?

Praxisbezug der Aufgaben

4.2.2 Präsenzphasen

Welche Fragen sollen
geklärt werden?

Evaluationsgegenstand
Bezug zum Leitfaden

• Befragung der Lehrkräfte am
Ende der Präsenzphase
• Dokumentation der Präsenzphase, Auswertung am
Lehrgangsende
• Beobachtung durch Kolleg/
innen

• Befragung der Teilnehmenden nach Bearbeitung eines
Lernabschnitts
• Befragung der Lernbegleiter/
innen
• evtl. Befragung von „Praktikern” / Experten/innen

Wie sollen die Informa
tionen erhoben werden?
(Methode / Beteiligte /
Zeitpunkt)

• Lehrgangssteuerung, Verbesserung der Präsenzplanung,
verbesserte Abstimmung der
Lernorte
• Personalauswahl / -ent
wicklung (ggf. über Supervision)

Weiterentwicklung
Lernmaterial)

Geplante Nutzung der
Evaluationsergebnisse
(für wen / wozu?)

• Bestandteil
Bei Lehrgängen, die auf eine
Kompetenzentwicklung angelegt sind:
• Wurden die geplanten
Teilnehmeraktivitäten
realisiert? (z.B. Rollenspiele,
etc.)
• Haben geplante Rollenwechsel zwischen Lehrenden und
Teilnehmenden stattgefunden? (z.B. Moderation durch
Teilnehmende)

• Achtung! Bereits im Vorfeld
muss eine Qualitätssicherung
durch Expert / innen im Hinblick auf den Praxisbezug der
Aufgaben erfolgen!
• Bei der Auswertung Einsatzgebiet / berufliche Erfahrung
der Teilnehmenden berücksichtigen
• Verknüpft mit „4.2.1.1 Lernmaterial: Praxisbezug”

Kommentare
Hinweise zur Anwendung
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Welche Fragen sollen
geklärt werden?

Waren die Auswahl der Lern
ziele und das methodische
Vorgehen im Hinblick auf die
Funktion der Präsenzphasen im
Lehrgang zweckmäßig?
• Umfang der Stoffmenge
• Welche Lernziele sollten
zukünftig vertieft werden /
wegfallen?
• Welche sollten durch Selbstlernphase / Aufgaben besser
vorbereitet werden?

Wie groß war die Akzeptanz /
Zufriedenheit hinsichtlich des
Lernprozesses?
Zum Beispiel hinsichtlich:
• Verständlichkeit
• Theorie / Praxis
• Methodenvielfalt
• eingesetzte Unterlagen /
Medien / Materialien
• Atmosphäre, Gelegenheit
zur Mitarbeit, Umgang mit
Fragen, Problemen der Teilnehmenden

Evaluationsgegenstand
Bezug zum Leitfaden

Einbindung in den
Lehrgang

Qualität des Lernprozesses
und der Lehrenden
Parallelbefragung Lehrkräfte / Teilnehmende am Ende
der Präsenzphase

Parallelbefragung Lehrkräfte / Teilnehmende am Ende
der Präsenzphase

Wie sollen die Informa
tionen erhoben werden?
(Methode / Beteiligte /
Zeitpunkt)

Verbesserung der Präsenz
planung / Personalauswahl / -entwicklung

• Klärung von Planungs
unsicherheiten bei neuen
Lehrgängen
• Verbesserung der Präsenzplanung

Geplante Nutzung der
Evaluationsergebnisse
(für wen / wozu?)
• Frage 1 Bestandteil (1, 2)

Kommentare
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Waren die Lehrkräfte ausreichend über ihre Rolle, die
inhaltliche und methodische
Ausrichtung der Präsenzphasen,
Einbindung ins Gesamt
arrangement informiert?

Waren Unterbringung, Ver
pflegung, Ausstattung in
Ordnung?

Einbindung und Unter
stützung der Lehrkräfte

Qualität der Rahmen
bedingungen

• Beobachtungen der Foren
durch die Tutor/innen
• Aufzeichnung und Auswertung von Nutzungsdaten der
Teilnehmenden
Befragung der Teilnehmenden
am Lehrgangsende

Waren Informationen
problemlos auffindbar und
aktuell?

In welchem Maß und zu welchem Zweck wurden die Angebote der Lernplattform von
den Teilnehmenden genutzt?
Entsprach das den Lehrgangszielen?

Wie hilfreich empfanden die
Teilnehmenden die Angebote
der Lernplattform für ihren
Lernprozess? Was haben sie
vermisst?

Informationszugriff

Nutzung der Lernplattform
durch die Teilnehmenden

Befragung der Teilnehmenden

Gab es technische Probleme?

Beobachtung und Dokumentation seitens der Verantwortlichen

Befragung der Lehrkräfte /
Teilnehmenden am Ende der
Präsenzphase

Befragung der Lehrkräfte am
Ende der Präsenzphase

Wie sollen die Informa
tionen erhoben werden?
(Methode / Beteiligte /
Zeitpunkt)

Technische Qualität
(Usability)

4.2.3 Online-Phasen

Welche Fragen sollen
geklärt werden

Evaluationsgegenstand
Bezug zum Leitfaden

Weiterentwicklung der Lehrgangsplanung / Lernplattform

Weiterentwicklung der Lehrgangsplanung

• Lehrgangssteuerung.
• Weiterentwicklung der Lernplattform

Lehrgangssteuerung

Qualitätssicherung Rahmenbedingungen

Verbesserung der Unter
stützungsleistungen

Geplante Nutzung der
Evaluationsergebnisse
(für wen / wozu?)

• Verknüpft mit „5. Be
treuungsanlässe”

• Unterschiedlich wichtig, je
nachdem, ob die Nutzung
der Lernplattform fakultatives Zusatzangebot oder
notwendig zum Erreichen der
Lernziele war

• Verknüpfung mit „5. Be
treuungsanlässe”

• Bestandteil (1)
• Verknüpfung mit „5. Be
treuungsanlässe”

Vorausgesetzt: Interne
Qualitätssicherung durch
Konferenzen der „Dozent/
innen” / pädagogischen Mit
arbeiter/innen (Bestandteil der
Lehrgangsplanung)

Kommentare
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Entsprach die Lernbegleitung
der Lehrgangsplanung und den
Lehrgangszielen?
Zum Beispiel im Hinbl ick auf:
• Überwachung von Foren
• Moderation von Chats /
Foren
• Bereitstellung von Material /
Aufgaben

Waren die Tutor / innen ausreichend über ihre Rolle, die
inhaltliche und methodische
Ausrichtung der Online-Phasen,
Einbindung ins Gesamtarrangement informiert?

Qualität der Online-Lern
begleitung

Einbindung und Unterstützung der Tutor/innen

Prüfungsvorbereitung

Befragung der Teilnehmenden
nach der Prüfung

Befragung der Teilnehmenden
nach der Prüfung

Inwieweit stimmen Prüfungs
vorbereitung und reale
Prüfungssituation / Prüfungs
erfahrungen der Teilnehmenden
überein?

Befragung der Tutor / innen
am Lehrgangsende

• Dokumentation und Auswertung von Interventionen
• Parallelbefragung Tutor/
innen / Teilnehmende am
Lehrgangsende / Ende von
Lernabschnitten

Wie sollen die Informa
tionen erhoben werden?
(Methode / Beteiligte /
Zeitpunkt)

Wie gut fühlen sich die Teilnehmenden auf die Prüfung
vorbereitet?

4.3 Prüfungsvorbereitung

Welche Fragen sollen
geklärt werden?

Evaluationsgegenstand
Bezug zum Leitfaden

Klärung von Planungsunsicherheiten bei neuen Lehrgängen

Verbesserung der Unterstützungsleistungen

Lehrgangssteuerung,
Personalauswahl / -entwicklung

Geplante Nutzung der
Evaluationsergebnisse
(für wen / wozu?)

Bestandteil (3)

Vorausgesetzt:
„Tutorenkonferenzen” zur
internen Qualitätssicherung (Bestandteil der Lehrgangsplanung)

• Bestandteil (1, 2)
• Verknüpfung mit „5. Be
treuungsrahmen”
• Abgrenzung zu 5.: Hier
geht es um die Nutzung der
Lernplattform für didaktische
Ziele, die über die reine Betreuung der Teilnehmenden
hinausgehen

Kommentare
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Wurde der Lernprozess hin
reichend begleitet? (aus Sicht
der Lernenden unter dem
Aspekt alternativer Lehrgangsplanung)

Erfolgen die Rückmeldungen
rechtzeitig, fachlich kompetent,
verständlich und motivierend?

Qualität der Betreuung

• Gab es Hinweise auf Lern
probleme? Zu welchem
Zeitpunkt?
• Sonstige Anlässe?

Wer wurde initiativ?

Welche Fragen sollen
geklärt werden?

Betreuungsstruktur

Betreuungsanlässe

5. Betreuungsrahmen

Evaluationsgegenstand
Bezug zum Leitfaden

Befragung der Teilnehmenden
am Ende eines Lernabschnittes
/ Moduls

• Befragung der Teilnehmenden (schriftlich plus vertiefende Interviews Einzel- /
Gruppe
• Befragung der Lernbegleiter / innen (strukturiertes
Interview) am Lehrgangsende

Dokumentation der Betreuungsanlässe anhand einer vorgegebenen Kategorieliste durch
Betreuungspersonal, Lernbegleiter / innen, Auswertung am
Lehrgangsende

Wie sollen die Informa
tionen erhoben werden?
(Methode / Beteiligte /
Zeitpunkt)

Personalauswahl /-entwicklung

Weiterentwicklung, Lehrgangsplanung /- entwicklung

• Verbesserung des Lernmaterials, der Präsenzphase, des
Lernarrangements
• Weiterführende Materialien
• Ableitung von FAQs
• Entwicklung zusätzlicher
Unterstützungsleistungen
(Ergänzungsmaterialien,
Lehrgangsangebote)

Personal- / Organisations
entwicklung

Geplante Nutzung der
Evaluationsergebnisse
(für wen / wozu?)

• Bestandteil

Kommentare
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Sind die Voraussetzungen
zum erfolgreichen Einbringen
der Unterstützungsleistungen
gegeben?
Hinsichtlich:
• Informationen über die Lernenden und den Lehrgang?
(Datenbasis)
• des Aufgabenspektrums
und Leitbildes (eindeutig
festgelegt und hinreichend
operationalisiert?)

Einbindung und Unterstützung des Betreuungspersonals

Inwieweit wurden die angestrebten Lehrgangsziele
erreicht?

• Wurden die Teilnehmererwartungen erfüllt?
• Gab es nicht intendierte /
erwartete Wirkungen?

Lernerfolg

Zufriedenheit der
Teilnehmenden

6. Lehrgangsergebnisse

Welche Fragen sollen
geklärt werden?

Evaluationsgegenstand
Bezug zum Leitfaden

• Befragung der Teilnehmenden am Lehrgangsende
• Ermittlung Dropout-Quote
• Befragung von Lehrgangs
abbrecher/innen

• Auswertung (Einsendeauf
gaben (Notenspiegel)
• Auswertung interner / externer Prüfungsergebnisse
• Befragung der Teilnehmenden am Lehrgangsende

Befragung des Betreuungs
personals / der Lernbegleiter / innen

Wie sollen die Informa
tionen erhoben werden?
(Methode / Beteiligte /
Zeitpunkt)

Überprüfung der Zielerreichung

Überprüfung der Zielerreichung

Verbesserung der
Unterstützungsleistungen

Geplante Nutzung der
Evaluationsergebnisse
(für wen / wozu?)

• Frage 1 Bestandteil
• Eine Differenzierung nach
Kategorien, die die Rahmen
bedingungen oder den
Lernprozess betreffen, erfolgt
über einzelne Leitfaden
punkte
• Verknüpft mit „2. Zielgruppe:
Motivation”

• Bestandteil

Kommentare
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Wie schätzen die Teilnehmenden den voraussichtlichen
Praxisnutzen des Lehrgangs
ein?

Praxistransfer
• Befragung der Teilnehmenden am Lehrgangsende
• evtl. Nachbefragung der
Teilnehmenden

Wie sollen die Informa
tionen erhoben werden?
(Methode / Beteiligte /
Zeitpunkt)
Klärung von Planungsunsicherheiten bei neuen Lehrgängen

Geplante Nutzung der
Evaluationsergebnisse
(für wen / wozu?)

Bestandteile
• Kategorie 1 = abhängig vom „Neuheitsgrad” des Lehrgangs (neue Lehrgänge versus bestehende Lehrgänge)
• Kategorie 2 = abhängig vom didaktisch-methodischen Ansatz (fachsystematische Lehrgänge versus handlungsorientierte Lehrgänge)
• Kategorie 3 = abhängig vom angestrebten Abschluss (öffentlich / staatliche Prüfung versus institutsinterne Prüfung)

Legende:

Welche Fragen sollen
geklärt werden?

Evaluationsgegenstand
Bezug zum Leitfaden

Stand: 11/2009

• Verknüpft mit „4.1 Stoff
auswahl”
• Bei der Auswertung Einsatzgebiet / beruflichen Erfahrung der Teilnehmenden
berücksichtigen
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Überblick
Das Informationsportal
präsentiert für Ausbilderinnen und Ausbilder die wichtigsten Informationen,
die für den Ausbildungsalltag im Betrieb bedeutsam sind.
hat vier zentrale Funktionen:
Informieren: Verbreitung tagesaktueller Informationen rund um die tägliche Ausbildungspraxis und
das Tätigkeitsfeld des Ausbildungspersonals
Kommunizieren: Erfahrungsaustausch mit Expertinnen und Experten der Berufsausbildung in themen
spezifischen Foren
Vernetzen: Institutionen- und fachübergreifende Kontakte zu anderen Ausbilderinnen und Ausbildern
sowie Fachleuten
Lernen: Bereitstellung von Online-Lernmodulen
richtet sich an folgende Zielgruppen:
haupt- und nebenberufliche Ausbilderinnen und Ausbilder sowie ausbildende Fachkräfte
Multiplikatoren zur Qualifizierung des Berufsbildungspersonals
Ausbildungsleiterinnen und Ausbildungsleiter sowie Bildungsverantwortliche

Community und Fachforen
Mit der
-Community steht den Mitgliedern eine moderne und benutzerfreundliche Plattform zur
Diskussion mit anderen Ausbilderinnen und Ausbildern sowie Fachexperten zur Verfügung. Registrierte Nutzer
des Portals können sich mit einer eigenen Profilseite in der Community den anderen Mitgliedern vorstellen und
über ein Private Messaging System miteinander kommunizieren.

Lernzentrum
Eine weitere Möglichkeit für den Erfahrungsaustausch stellt das Angebot zur Durchführung von Online-Seminaren
dar. Zu jedem Online-Seminar wird im sogenannten Lernzentrum ein neuer Lernbaustein publiziert, der eine Ein
führung in die Thematik gibt und auf weiterführende Literatur verweist. Inzwischen stehen 24 Lernbausteine und
ein Modulsystem „Handlungs- und prozessorientiert ausbilden“ über eine in
integrierte Lernplatt
form kostenlos zur Verfügung.

Schwerpunktthemen
In diesem Bereich finden Sie Informationen zu Schwerpunktthemen, die für das Ausbildungspersonal an Bedeutung
gewinnen. Die AEVO, die Ausbildungsplanung und der Einsatz digitaler Medien im Ausbildungsalltag stehen stell
vertretend dafür. Die dazu bereitgestellten Informationen bieten einen komprimierten Überblick über das jeweilige
Themengebiet. Zusätzliche Links und Informationen regen an, sich mit dieser Materie vertieft zu beschäftigen.

