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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. 

 


