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1. Einführung 

Anfängliche Euphorie und der lange unreflektierte Einsatz von „neuen Medien“ in der Aus- 

und Weiterbildung wich bald einer Phase der Ernüchterung. Anfang und Mitte der 1990er-

Jahre, als sich Technologien und Internet-Dienste immer rascher entwickelten, entwickelten 

sich auch neue Formen des Lehrens und Lernens. Informationen konnten nun multimedial, 

multicodiert und multimodal über verschiedene Sinneskanäle präsentiert und verarbeitet 

werden (Klimsa & Issing, 2011, S. 13). Gleichzeitig wurden erste Metaanalysen zu interaktiven 

Multimediaprogrammen durchgeführt (Preußler, 2009a, S. 8). Studien, wie z.B. die Metastu-

die von Bernard et al. (2004) über den Lernerfolg von Fernlehre, zeigten, dass zwischen tra-

ditionellen Präsentationsformen und der Verwendung von E-Learning als Präsentationsform 

vielfach kaum Unterschiede herrschen. Jedoch können E-Learning-Angebote – auch oder spe-

ziell Blended-Learning-Angebote, also eine Verbindung aus Formen des Präsenzlernens und 

Online-Lernens -, die gut designt und implementiert werden herkömmliche Lehr- und Lernan-

gebote in Sachen Lernerfolg auch übertreffen können (Clark & Mayer, 2011). 

Diese Arbeit im Rahmen des Masterstudiums „Bildung und eEducation“ an der FernUniversität 

in Hagen beinhaltet eine kommentierte Bibliographie von fünf Studien bzw. Evaluationen – in 

englischer sowie deutscher Sprache – zur Qualität von Online Education, zum Erfolg von E-

Learning-Angeboten bzw. zur Lernkultur in Online-Kursen. Diese Angebote umfassen alle For-

men des Lernens mit elektronischen Medien, sowohl off- als auch online (Ehlers, 2009, S. 16). 

Der Schwerpunkt liegt auf internetbasierten Angeboten, die sich aber zum Teil in ihrer Cha-

rakteristik ähneln. 

Im nächsten Kapitel wird der Begriff „Evaluation“ beschrieben und versucht eine für die Bil-

dungswissenschaft relevante Definition bzw. Kategorisierung zu geben. Anschließend werden 

die einzelnen Studien anhand von Leitfragen, die dann im dritten Kapitel vorgestellt werden, 

zusammengefasst und eventuelle Kritikpunkte aufgezeigt. Abschließend wird noch ein Fazit 

der fünf Studien gezogen und etwaige Unterschiede bzw. Gemeinsamkeiten aufgezeigt. 

Um die Lesbarkeit zu vereinfachen wird auf die zusätzliche Formulierung der weiblichen Form 

verzichtet. Ich möchte deshalb darauf hinweisen, dass die ausschließliche Verwendung der 

männlichen Form explizit als geschlechtsunabhängig verstanden werden soll. 
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2. Evaluation 

Der Begriff „Evaluation“ wird in vielen verschiedenen Kontexten und Bedeutungen verwendet 

und zeigt eine breite Definitionsvielfalt (Ehlers, 2009, S. 75; Gruber et al., 2003, S. 261; Preuß-

ler, 2009a, S. 28). Duden (2007) definiert Evaluation als „Bewertung, Bestimmung des Wertes“ 

bzw. „sach- u. fachgerechte Einschätzung u. Beurteilung […]“ (S. 423). 

Jedoch gibt es vier Dimensionen, die bei allen Evaluationsprozessen hervorgehoben werden 

und durch Will, Winteler & Krapp (1987, zit. n. Ehlers, S. 75 f.) speziell auf Bildungskontexte 

beschrieben werden: 

 „Evaluation ist ziel- und zweckorientiert. Sie hat primär das Ziel, praktische Maßnah-

men zu verbessern, zu legitimieren oder über sie zu entscheiden. 

 Grundlage der Evaluation ist eine systematisch gewonnne [sic] Datenbasis über Vo-

raussetzungen, Kontext, Prozesse und Wirkungen einer praxisnahen Maßnahme. 

 Evaluation beinhaltet eine wertende Stellungsnahme [sic], d.h. die methodologisch ge-

wonnen Daten werden auf dem Hintergrund von Wertmaßstäben unter Anwendung 

bestimmter Regeln bewertet. 

 Evaluation bezieht sich im Gegensatz zur personenbezogenen Leistungsfeststellung o-

der Testung auf einzelne Bereiche geplanter, durchgeführter oder abgeschlossener Bil-

dungsmaßnahmen. Sie zielt also in der Regel nicht primär auf die Bewertung des Ver-

haltens (z. B. von Leistungen) einzelner Personen, sondern ist Bestandteil der Entwick-

lung, Realisierung und Kontrolle planvoller Bildungsarbeit.“ 

 

3. Kommentierte Bibliographie ausgewählter Studien 

In diesem Kapitel werden zunächst Leitfragen (in Anlehnung an vorgeschlagene Leitfragen von 

Dr. Sebastian Vogt) vorgestellt, anhand derer fünf ausgewählte Studien bzw. Evaluationen zu-

sammengefasst und kommentiert werden: 

 Was ist die Forschungsfrage (und auf welcher Theorie basiert sie)? 

 Welche Methode wurde bei der Evaluation genutzt? 

 Was sind die zentralen Erkenntnisse/Ergebnisse? 

 Welche Fragen bleiben offen bzw. gibt es Kritik an (Teilen) der Studie? 
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3.1 Grützner, Hebestreit, Pfahl & Vollmers (2004) – Erfolgsfaktoren für effektives E-Learning. 

Ergebnisse einer empirischen Studie 

In dieser Studie sollten Faktoren identifiziert werden, die den Erfolg von E-Learning in der be-

rufsbegleitenden Weiterbildung ausmachen. Hierzu wurde ein Online-Kurs eines MSc-Studi-

engangs evaluiert und übliche Analysemethoden der deskriptiven Statistik sowie zusätzlich zu 

einzelnen Fragen eine qualitative Befragung der Teilnehmer per E-Mail durchgeführt. 

Die Autoren erstellten mehrere Forschungsfragen und dazu Interpretationen und Hypothe-

sen, die in folgender Tabelle zusammengefasst werden: 

 

Tabelle 1 - Fragen, Interpretationen und Hypothesen bezügl. der Analyseergebnise (Grützner, Hebestreit, Pfahl & Vollmers, 
2004, S. 297) 

#F Frage Interpretation(en) Hypothese(n) 

1 Wie hoch ist die Intensität 
der Nutzung des WBT 
an den einzelnen Wochen-

tagen? 

a) Verteilung der Lernzeit auf Arbeitstage 
und Wochenende. 
b) Diskussionsfrage: Wann und in 
welchem Umfang müssen für die 
Teilnehmenden eines berufsbegleitenden 
Kurses Freiräume für Lernen 
am Arbeitsplatz geschaffen werden? 

Die Bereitschaft zum kontinuierli-
chem 
Lernen ist bei 
einem berufsbegleitenden 
Kurs höher als bei einem 
nicht berufsbegleitenden 
Kurs. 

 Wie ist die Intensität der 
Nutzung des WBT über 
den Tag verteilt? 

a) Verteilung der Lernzeit auf die 
Tageszeit 
b) Diskussionsfrage: Wann und in 
welchem Umfang müssen für die 
Teilnehmenden eines berufsbegleitenden 
Kurses Freiräume für Lernen 
am Arbeitsplatz geschaffen 
werden? 

 

Die Bereitschaft zum Lernen 
während des Tages (während 
der Arbeitszeit) ist höher als 
die Bereitschaft zum Lernen 
am Abend (in der Freizeit). 

2 Wie werden die im Kurs 
angebotenen Diskussions-
funktionen 
durch die 
Teilnehmenden genutzt? 

a) Nutzungsverhalten bzgl. der angebote-
nen 
Diskussionsfunktionen 
(Chat/Forum) 
b) Diskussionsfrage: Wie und in 
welcher Form sollen Diskussionsfunktionen 
zur Unterstützung der 
Teilnehmenden angeboten werden? 

 

Das Nutzen angebotener 
Diskussionsfunktionen 
unterstützt die Teilnehmenden 
bei der Erreichung des 
Lernziels. 

3 Wie werden die im Kurs 
angebotenen 
Übungen durch die 
Teilnehmenden genutzt? 

a) Nutzungsverhalten der Übungen in 
Abhängigkeit zum Erfolg des Kurses 
(Abschlussprüfung) 
b) Diskussionsfrage: Wie und in 
welcher Form können angebotene 
Übungen zum Erfolg des Kurses 
beitragen? 

Die kontinuierliche Durchführung 
angebotener Übungen 
unterstützt die Teilnehmenden 
bei der Erreichung 
des Lernziels. 

 Gibt es einen Unterschied 
in der Nutzung von 
Online-Übungen und 
tutoriell betreuten und 

a) Nutzungsverhalten der OnlineÜbungen 
und der tutoriell betreuten 
und bewerteten Übungen 
b) Diskussionsfrage: Wie und in 
welcher Form können angebotene 

Die durchgehende Bearbeitung 
aller tutoriell betreuten 
und bewerteten Übungen 
unterstützt die Teilnehmenden 
bei der Erreichung des 
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bewerteten Übungen? Übungen zum Erfolg des Kurses 
beitragen? 

Lernzieles. 

4 Führt die intensive Nutzung 
des WBT zum 
Erfolg des Kurses? 

a) Zusammenhang zwischen Intensität 
der Nutzung des WBTs und Erfolg 
des Kurses (Abschlussprüfung) 
b) Diskussionsfrage: Wie können die 
Teilnehmenden motiviert werden, 
das WBT möglichst vollständig 
durchzuarbeiten? 

Je vollständiger der Kurs 
durchgearbeitet wird, umso 
erfolgreicher sind die Teilnehmenden 
bei der Erreichung 
des Lernzieles. 

 

An gleicher Stelle weisen die Autoren auf die begrenzte Aussagekraft aufgrund der geringen 

Teilnehmerzahl (n=13) hin und empfehlen eine Untersuchung der Gültigkeit der Studie in an-

deren Szenarien. 

Folgende Ergebnisse wurden veröffentlicht: 

Von den 13 Teilnehmern des Kurses schafften 10 die Qualifikation für die Abschlussklausur, 

die abschließend alle bestanden. 

Teilnehmer einer berufsbegleitenden Weiterbildung nutzen häufig Pausen und Randzeiten 

während der Arbeit bzw. ihre Freizeit (vor allem auch das Wochenende) zum Lernen. 

Es wurden zwei Chat-Termine während des Kurses angeboten, an denen beim ersten Termin 

keiner und beim zweiten Termin nur ein Teilnehmer partizipierten. Gründe für das fehlende 

Interesse waren vermutlich eine erforderliche zeitlich abgestimmte Präsenz (Synchronität), 

oder die „rege Nutzung der anderen angebotenen Diskussionsfunktion“ (S. 301), also des On-

line-Forums. Die Autoren plädieren darum für  tutoriell betreute Angebote, da auch die Teil-

nehmer die Übungen und Feedback der Betreuer für sehr wichtig hielten. 

Viele Teilnehmer besuchten nur einen kleinen Bruchteil des Online-Kurses, da sie die Print-

Versionen der einzelnen Kapitel, die sie auch erhalten hatten, meist vorzogen. Das Online-

Angebot könnte laut den Autoren also vor allem für „Zusatzdienstleistungen, insbesondere 

der Förderung der Kommunikation zwischen Teilnehmenden untereinander und mit dem be-

treuenden Personal“ (S. 304) genutzt werden. 

 

3.2 Nistor, Schnurer & Mandl (2005) – Akzeptanz, Lernprozess und Lernerfolg in virtuellen 

Seminaren  – Wirkungsanalyse eines problemorientierten Seminarkonzepts 

Diese Studie untersucht die Wirkung zweier problemorientierten, virtuellen Seminare, die an 

der Ludwig-Maximilians-Universität München und der Virtuellen Hochschule Bayern angebo-
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ten wurden. Ein Seminar zur „Gestaltung und Evaluation problemorientierter Lernumgebun-

gen“ und das andere Seminar zur „Einführung in das Wissensmanagement aus pädagogisch-

psychologischer Sicht“. Die Evaluation basiert auf der Theorie, dass die „Wirkung von Lernum-

gebungen anhand dreier Dimensionen zu untersuchen ist“ (S. 9). Es wurden durch eine sum-

mative Wirkungsanalyse die Akzeptanz, der Lernprozess und der Lernerfolg erhoben. Die Ver-

fasser der Studie gingen davon aus, dass Lernende „in problemorientierten Seminaren moti-

vierter sind und der Erwerb anwendbaren Wissens gefördert wird“ (S. 3). Sie erhoffen sich 

dadurch einen weiteren Beitrag in der bisher nicht vollständig untersuchten Wirkung prob-

lemorientierter, virtueller Seminare. 

Für die Studie verwendeten die Autoren selbst entwickelte Evaluationsinstrumente. Es wurde 

eine schriftliche Befragung zur Untersuchung der Akzeptanz, des Lernprozesses und des sub-

jektiven Lernerfolgs eingesetzt. Mit Produktanalyse und Wissenstest (zur Erhebung von Fak-

ten-, Konzept- und Anwendungswissen) sollte der objektive Lernerfolg gemessen werden. 

An dieser Stelle werden die Ergebnisse kurz zusammengefasst: Die allgemeine Akzeptanz, der 

Nutzen (und die Bereitschaft zur zukünftigen Nutzung) des Seminars sowie die Einschätzung 

der didaktischen und medialen Gestaltung waren bei beiden Seminaren durchwegs hoch (im 

oberen Viertel einer Ratingskala von 1 (sehr niedrig) bis 5 (sehr hoch)). Jedoch räumen die 

Autoren an dieser Stelle ein, dass die Befragungsergebnisse von den Teilnehmern kommen, 

die nicht vorher aus den Seminaren ausgeschieden waren. Die Drop-Out-Rate wurde als relativ 

gering eingestuft. Jedoch wurden die Gründe für eine vorzeitige Abmeldung bzw. Beendigung 

der Seminare in dieser Studie nicht näher untersucht. 

In beiden Seminaren schätzten die Teilnehmer die Lernmotivation, die kognitive Anregung 

durch Problemorientierung sowie die Kommunikation und Kooperation ähnlich hoch ein, wo-

bei es bei letzteren Kriterien einen signifikanten Unterschied zwischen den beiden Seminaren 

gab (T(34) = 2, 86; p < .01). Im Evaluations-Seminar wird der eher niedrige Wert bei Kommu-

nikation und Kooperation in Zusammenhang mit den Dropouts (5 von anfangs 20 Teilneh-

mern) gebracht. 

Der Lernerfolg in beiden Seminaren war überdurchschnittlich hoch. Der subjektive Lernerfolg 

wurde hoch bis sehr hoch eingeschätzt, wobei die Teilnehmer theoretisches Wissen (Fakten- 

und Konzeptwissen) höher einstuften, als Anwendungswissen. Der objektive individuelle Lern-

erfolg war mittel bis gut, wobei das Anwendungswissen deutlich besser ausfiel, als das Fakten- 

und Konzeptwissen. Der objektive kooperative Lernerfolg war sehr gut. Die Autoren machen 
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für diese durchwegs guten Ergebnisse vor allem zwei Faktoren verantwortlich: Der hohe sub-

jektive Lernerfolg motiviert (noch mehr) und ein gutes Betreuungssystem durch Tutoren, die 

immer wieder Feedback geben, ermöglicht effiziente kooperative Arbeit. 

Außerdem wird aufgezeigt, dass problemorientierte, virtuelle Seminare den Erwerb von An-

wendungswissen begünstigen und theoretisches Wissen schwerer erworben wird. Dies erfor-

dert eine weitere Verbesserung des didaktischen Konzepts. Zusammenfassend wird von den 

Verfassern der Studie für den verstärkten Einsatz von solchen Seminaren in der Hochschul-

lehre plädiert und Anregungen für Optimierungen gegeben. 

 

3.3 Kiriakidis & Brown (2008) – Learner Retention and Online Seminars 

Kiriakidis und Brown untersuchten in dieser Studie, wie unterstützende Maßnahmen online – 

in Form von Diskursen zwischen Dozenten und Lernenden –, klare Richtlinien zur Teilnahme 

sowie transparente Erwartungshaltungen die Aufrechterhaltungsrate eines Online-Seminars 

beeinflussen. Zur Zeit der Studie waren die Online-Seminare der an der Studie teilnehmenden 

Institution nicht verpflichtend, Studenten konnten freiwillig daran teilnehmen und die Online-

Seminare schlossen ohne Benotung ab. Dies muss als begrenzender Faktor der Relevanz dieser 

Studie berücksichtigt werden. Ebenso wurden als limitierende Punkte die fix festgelegten Tage 

und Tageszeiten der Online-Seminare genannt. Auch die generelle Erforschung von Online-

Seminaren und die damit verbundene fehlende Differenzierung innerhalb des gesamten 

Spektrums von Online-Lernern wurden als eingrenzende Faktoren für die Ergebnisse dieser 

Studie genannt. 

Die Autoren verwendeten bestimmte quantitative Pfadanalysen und Inhaltsanalysen zur Un-

tersuchung der insgesamt 26 Online-Seminare und kamen zum Schluss, dass es eine direkte 

Beziehung zwischen den Diskursaktivitäten der Dozenten und Studierenden und deren Moti-

vation (messbar als aufrechterhaltene Teilnahme des Seminars) gibt und diese Beziehungen 

von praktischer und statistischer Signifikanz sind. Es wird für eine obligatorische Seminarteil-

nahme und ein verbessertes Kursdesign, Curriculum und Methoden zur Überbringung der In-

halte plädiert. 

Leider bleiben die Fragen offen, über welche Felder, in welcher Art und in welchem Ausmaß 

in den evaluierten Seminaren die Diskurse abgehalten wurden. Auch wurde nicht näher auf 

die Zahl der Postings von Dozenten und derer der Studierenden (durchschnittlich 21 Postings 
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auf Seiten der Studierenden und dem gegenüber 263 Postings der Dozenten) eingegangen, 

außer dass die Ergebnisse statistisch signifikant sind. Es wurden aber keine Überlegungen an-

gestellt, warum die Dozenten dermaßen mehr aktiv gepostet haben als die Studenten und wie 

man diese signifikanten Werte konkret angleichen könne. 

 

3.4 Pauschenwein, Jandl & Sifri (2009) – Untersuchung zur Lernkultur in Online-Kursen 

In dieser Studie wurde untersucht, wie 130 Lernende in zwölf Onlinekursen virtuelle Gruppen 

bilden, ohne sich zu kennen, wie sie ihre Erfahrungen und Qualifikationen in die Kurse einbrin-

gen, wie E-Learning-Erfahrene mit E-Learning-Neulingen zusammen lernen und diese von den 

Erfahrungen der Anderen profitieren können sowie die Bereitschaft der Teilnehmer, sich auf 

Gruppenprozesse einzulassen. Die Autoren gingen davon aus, dass in „rein virtuellen, mehr-

wöchigen Weiterbildungskursen die […] Lernkultur gefördert und gelebt wird“ (S. 88). 

Die Studie basiert auf vier qualitativen, halbstrukturierten Interviews, die auf persönliche Er-

fahrungen und Lernprozesse abzielten. Drei von vier Interviewten gaben an, dass sie durch 

das selbstständige Arbeiten und die Reflexionsprozesse Erkenntnisse gewonnen haben. Au-

ßerdem nannten sie eine hohe Akzeptanz und Wertschätzung innerhalb der virtuellen Gruppe. 

Ein Interviewter nannte dabei die Hemmung vor kritischen Auseinandersetzungen. 

Zudem wurden Forenbeiträge der Teilnehmenden und der Moderatorin in den Diskussionsfo-

ren in unterschiedliche Kategorien geclustert und interpretiert: Kategorie 1 – Lernen in virtu-

ellen Gruppen sowie Kategorie 2 – Wertschätzender Umgang. Zu diesen zwei Kategorien wur-

den diverse Indikatoren aufgezeigt. 

In 72% der Beiträge der Reflexionsforen (n= 247) wurde auf „Lernen“, wie es In Kategorie 1 

beschrieben wurde, Bezug genommen und durchwegs positiv bewertet. In 55% aller Beiträge 

(n=455), wobei fast alle diese Beiträge im Abschiedsforum geschrieben wurden, wurden In-

didikatoren für die Kategorie 2 gefunden. Davon drücken 52% beiderseitig Lob und Dank für 

die Zusammenarbeit und Feddback aus. Man fand keine Aussage, die ausdrückliche Kritik an 

der Gruppe, einzelnen Teilnehmern oder der Moderatorin beinhaltet. Ein Teilnehmer er-

wähnte, dass kritisches Feedback fehle – man vergleiche hierzu die Aussage eines der vier 

Interviewten, die am Beginn erwähnt wurde. 

Zusammenfassend kann gesagt werden, dass sich persönliche Beziehungen und positive Emo-

tionen dem Kurs und den Teilnehmern gegenüber in virtuellen Gruppen durchaus entwickeln 
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können, ohne dass die Teilnehmer sich vorher face-to-face kennen. Interessant wäre in die-

sem Hinblick zu untersuchen, wie sich vor allem die Kategorie „Wertschätzender Umgang“ mit 

all ihren Indikatoren in Lernumgebungen entwickelt und äußert, deren Teilnehmerzahl nicht 

per se einen persönlicheren Umgang fördert bzw. deren Teilnehmer nicht immer gleich blei-

ben – ähnlich dem Masterstudium „Bildung und eEducation“ der FernUniversität Hagen. 

Außerdem sollte herausgefunden werden, warum in allen Forenbeiträgen kritische Beiträge 

fehlen. Mögliche Erklärungen hierfür könnten im Unterschied von geschriebenen (und bear-

beitbaren) Forumpostings gegenüber spontanen Meinungsäußerungen in face-to-face-Situa-

tionen sein. 

 

3.5 Yang & Durrington (2010) – Investigation of Student’s Perception of Online Course Quality 

Um die Jahrtausendwende erstellte das Institute of Higher Education Policy (IHEP) auf Basis 

einer Studie über die Qualität von Internet-basierter Fernlehre 24 Qualitätsmaßstäbe (Bench-

marks), die in sieben Kategorien (Unterstützung durch die Institution, Kursentwicklung, Leh-

ren/Lernen, Kursstruktur, Informationsservice und Unterstützung für Studierende, Unterstüt-

zung durch die Fakultät sowie Evaluation und Beurteilung) eingeteilt wurden. 

In der Studie von Yang und Durrington wurden drei dieser Qualitätsmaßstäbe, die in einer 

direkten Beziehung mit den Erfahrungen von Studierenden stehen, adaptiert und hinsichtlich 

der Wahrnehmung von Onlinekursen und deren Qualität evaluiert. Diese drei Benchmarks 

sind: Lehren/Lernen, Kursstruktur sowie Informationsservice und Unterstützung für Studie-

rende. Die Fragen waren: 1. Was sind die Erkenntnisse der Studenten von Onlinekursen hin-

sichtlich dieser drei Benchmarks? 2. Welche Faktoren beeinflussen diese Erkenntnisse? Gibt 

es einen Zusammenhang zwischen Peer-Interaktionen, Feedback von Dozenten, der Kurs-

struktur (Design, Technologien, Lernziele) bzw. der Unterstützung von Studenten (Bibliotheks-

unterstützung, administrative Unterstützung und technische Unterstützung) und der Qualität 

des Onlinekurses? 

Zur Datensammlung wurde eine Online-Befragung mit adaptierten Fragen der IHEP-Bench-

marks sowie zum Qualitätsempfinden der Onlinekurse durchgeführt. Darin wurden Fragen mit 

einer Likert-Skala gestellt sowie demografische Informationen über die Teilnehmer ausgear-

beitet. Die Autoren nannten als Limitierung dieser Studie folgende Punkte: Erstens, die frei-

willige Teilnahme und die Eingrenzung auf eine bestimmte Universität. Zweitens war die 
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Mehrheit der Teilnehmer postgraduale Studierende. Drittens wurde die Studie während des 

Sommersemesters gemacht, in dem vermutlich mehr „nicht-traditionelle Studenten“ (S. 349; 

Übersetzung durch den Autor) an Onlinekursen teilnahmen. Außerdem wurden auch Limitie-

rungen hinsichtlich der Zuverlässigkeit der Messinstrumente sowie die relativ kleine Anzahl an 

Teilnehmern (n=176) und die Schwierigkeit, die Resultate der Studie für andere Settings zu 

generalisieren, genannt. 

Die Autoren der Studie fanden, dass die Erkenntnisse der Studenten von Onlinekursen zum 

größten Teil deren Erwartungen entsprachen oder sogar übertrafen. Jedoch bewerteten auf 

der anderen Seite 3,4% (n=6) der Teilnehmer die Qualität des Onlinekurses hinsichtlich des 

Online Lehrens als extrem schlecht. Die zweite Forschungsfrage zum Einfluss einzelner unab-

hängiger Faktoren auf die Qualität des Kurses wurde eine hierarchische multiple lineare Re-

gression durchgeführt. An dieser Stelle wird auf eine detaillierte Beschreibung derselben ver-

zichtet. Es wurde gefunden, dass die Peer-Interaktion einen größeren Effekt auf Studierende 

ohne akademischen Titel hatte als andere Faktoren. Die drei anderen Faktoren (Feedback, 

Kursstruktur und Unterstützung der Studierenden) beeinflussten die positive Wahrnehmung 

von postgradualen Studenten eher. Den größten Einfluss hierbei hatte die Kursstruktur. Diese 

Studie konnte auf der anderen Seite vorangegangene Studien (z.B. Gallagher, 2002; IHEP, 

2000), die den signifikanten Einfluss von Informationsservice und Unterstützung für Studie-

rende hervorhoben, nicht bestätigen. Hier wurde auf die Notwendigkeit weiterer Untersu-

chungen zur Aufklärung dieses Phänomens verwiesen. 

 

4 Fazit 

Vom Zeitpunkt der hier vorgestellten ersten Studie bis heute vergingen fast zehn Jahre. In 

dieser Zeit wurden zwar die Angebote für E-Learning weltweit immer mehr, die eine richtige 

Formel für erfolgreiches E-Learning wurde aber bis jetzt nicht gefunden – und wird aller Vo-

raussicht nach nie gefunden werden. Dafür spielen zu viele Variablen und Faktoren eine zu 

gewichtige Rolle. 

In fast allen der kommentierten Studien wurde die Wichtigkeit eines gut strukturierten Ange-

bots, einer professionellen und permanenten Betreuung der Studierenden in Form von Tuto-

rensystemen sowie die Angabe von klaren Lernzielen aufgezeigt. Diese und einige andere Fak-

toren beeinflussen die Qualität von E-Learning-Angeboten signifikant. Wenn diese beeinflus-

senden Faktoren bei einem Online-Lehrangebot wissenschaftlich fundiert und professionell 
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überlegt sowie implementiert werden, kann E-Learning mindestens genauso erfolgreich sein, 

wie traditionelle Präsenzveranstaltungen. 

Leider sind die meisten Studien, die Lernsettings und Lernerfolge von E-Learning untersuchen 

wollen, nur auf ein oder wenige Settings übertragbar und – wie so oft bei der Evaluation von 

„Lernen“ – kann nicht generalisiert werden. Somit müssen Ersteller solcher Settings immer 

auch von den Vorbedingungen und Rahmenbedingungen, die ihre Institution betreffen, ihre 

Szenarien designen. Wichtig scheint, dass möglichst viele Faktoren, die E-Learning beeinflus-

sen können und in dieser Arbeit vorgestellt wurden, von Designern von Online- oder Blended-

Learning-Seminaren berücksichtigt werden müssen. Hier spielen Qualitätskriterien eine große 

und hilfreiche Rolle. 
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