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1. Qualitätssicherung im eLearning 
 
Der Fokus auf die Qualität der Lehre nimmt durch die Bologna Reform und die dadurch 
stärker werdende Konkurrenz im Bildungsbereich einen besonderen Stellenwert ein. 
Was eLearning anbelangt, so verstärkt sich hier dieser Prozess noch, da die Kosten für 
die Entwicklung von eLearning Produkten in der Regel deutlich über denen von konven-
tioneller Lehre liegen. Die genannten Kosten variieren zwar abhängig vom Interaktions-
niveau, den Animationen etc. sehr stark, liegen aber auch bei einer niedrigen Schät-
zung mit € 25.000 bis € 75.000 für eine einstündige Lehrveranstaltung deutlich über den 
Kosten für Präsenzseminare (vgl. z.B. Mayer, Weber u. Weber 2005, S. 191, Jäger 
2002 sowie Abicht 2002). 
 
Die Qualität eines eLearning-Systems misst sich nicht nur an technischer Finesse, son-
dern (insbesondere) auch an der Integrationsstrategie (vlg. Kutscha 2003, S.7). Ein 
Learning Management System (LMS) beispielsweise kann nur erfolgreich sein, wenn es 
von Lehrenden und Lernern gleichermaßen akzeptiert und genutzt wird und wenn das 
inhaltliche und didaktische Niveau der eLearning-Inhalte sehr hoch ist bzw. den Anfor-
derungen von Lehrenden und Lernenden entspricht. Solch ein System kann weiters nur 
Erfolg haben, wenn der Nutzen für die Beteiligten transparent und deutlich, sowie die 
Einstiegsschwelle niedrig ist. 
 
Da sich die Technik und damit die Wünsche der Anwender ständig weiterentwickeln, ist 
eine begleitende und wiederholte Evaluation notwendig. Es ist immer wieder zu über-
prüfen, ob und inwiefern eLearning Produkte, LMS, eCoaching etc. den Wünschen und 
Vorstellungen der Anwender noch entsprechen. 
 
An der FH Vorarlberg wird Evaluation daher als ein permanenter Prozess betrachtet. 
Evaluation beginnt nicht mit dem Abschluss einer Entwicklung sondern begleitet diese. 
Evaluation endet v.a. bei umfangreichen Projekten nicht mit der Entwicklung sondern 
wird in verschiedenen Abständen immer wieder wiederholt. 
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2. Erhebung der Bedarfe 
 
Entwicklung von eLearning Produkten soll und darf nicht Selbstzweck sein will man ei-
nen erfolgreichen Einsatz bewirken. Aus diesem Grund ist es notwendig, die Betreffen-
den in den Entwicklungsprozess von Beginn an mit einzubeziehen. Dementsprechend 
gehen Anregungen zur Entwicklung von eLearning Produkten an der FH Vorarlberg üb-
licherweise von den Lehrenden, zum Teil auch von den Studierenden aus, wobei auf 
die Einbettung in ein übergreifendes eLearning-Konzept geachtet wird. Bei der Auswahl 
der zu entwickelnden eLearning-Produkte wird aufgrund der hohen Kosten darauf ge-
achtet, dass das zukünftige Produkt möglichst in verschiedenen Studiengängen einge-
setzt werden kann. Ein besonderes Augenmerk wird dabei auf die berufsbegleitenden 
Studienangebote gelegt, da unsere bisherigen Erhebungen an der FH Vorarlberg zei-
gen, dass insbesondere in diesem Bereich eine große Nachfrage nach eLearning-
Angeboten besteht (vgl. dazu auch Michel 2004, S. 23). 
 
Bei umfangreicheren Produkten wie z.B. dem an der FH Vorarlberg entwickelten LMS 
werden regelmäßig der Einsatz und die Akzeptanz überprüft, sowie Änderungswünsche 
erhoben. Dazu werden neben den Studierenden und Lehrenden auch Leiterinnen und 
Leiter des Lehr- und Forschungspersonals befragt, die vorher den Bedarf ihrer Mitarbei-
terinnen und Mitarbeiter ermitteln. Die Bedarfe werden in das dem eLearning Labor zu-
grunde liegende und in Zusammenarbeit mit verschiedenen Gremien der FH Vorarlberg 
entwickelte Konzept integriert und entsprechend der darin vorgegebenen Prioritätenliste 
abgearbeitet. 
 
Das LMS stellt für die Lehrenden an der FH Vorarlberg die Plattform für Content, Admi-
nistration (Gruppenmitglieder, Räume, Noten etc.) sowie Kommunikation dar. Der Con-
tent kann aus pdf-Files, Word-Dokumenten etc. oder auch aus hoch interaktiven eLear-
ning-Objekten bestehen. Was den Content anbelangt, so stehen bei der Evaluation hö-
her interaktive und damit aufwändigere eLearning-Objekte im Zentrum des Interesses 
(vgl. zum Begriff der Interaktivität z.B. Schulmeister2002).  
 
Der  Entwicklungsprozess und die Implementierung des LMS betraf alle Lehrende und 
Studierende der FH Vorarlberg gleichzeitig und unabhängig davon, ob sie eigene 
eLearning-Objekte erstellen wollten. Interaktive eLearning-Produkte wiederum betreffen 
in der Regel nur wenige Lehrende die damit arbeiten und die entsprechenden Studie-
renden. Diese grundlegenden Unterschiede zwischen dem alle umfassenden Learning 
Management System (hier war z.B. die Unterstützung sowohl der Geschäftsleitung als 
auch aller Leiterinnen und Leiter des Lehr- und Forschungspersonals notwendig) 
und der einzelnen eLearning-Objekte wirken sich auch auf die Qualitätssicherung aus. 
Dies macht es sinnvoll, beide Prozesse getrennt zu betrachten. 
 
 
 
 
3. Qualitätssicherung des LMS 
 
3.1 Qualitätssicherung im Entwicklungsprozess 
 
Wichtig für den Einsatz eines LMS an der FH Vorarlberg war sowohl die Unterstützung 
der Geschäftsleitung, als auch die Durchführung einer Analyse der Bedarfe. Nur mit der 
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Rückendeckung durch die Geschäftsleitung und einem klaren Anforderungskatalog war 
es möglich ein so umfangreiches, die gesamte FH betreffendes Projekt erfolgreich 
durchzuführen. 
 
Vor der Entscheidung zur Entwicklung eines eigenen LMS standen die Evaluation und 
der Test verschiedener auf dem Markt befindlicher Learning Management Systeme wie 
z.B. von ILIAS und Web-CT. Bereits in diesem Prozess wurden die Hochschullehrer der 
FH Vorarlberg eingebunden. Da die analysierten Learning Management Systeme den 
Anforderungen nicht genügten, sowie auf breiten Widerstand bei den in diesem Prozess 
einbezogenen Hochschullehrern trafen, entschloss sich das Projektteam unter der Lei-
tung von Egon Niederacher (Leiter „Information Services“) zur Entwicklung eines eige-
nen LMS. 
 
Wie schon angedeutet, wurde ein mit den vorhandenen Programmen kompatibles Sys-
tem für die gesamte Hochschule entwickelt. Eine Beschränkung der Funktionalitäten auf 
wirklich erforderliche Features ermöglichte eine Entwicklung in relativ kurzer Zeit. Ein 
einfaches Interface sowie eine konsequente Informationspolitik ermöglichten eine hohe 
Akzeptanz des LMS sowohl von Seiten der Lehrenden als auch von Seiten der Studie-
renden (siehe Umfrage unten). Um einen möglichst breiten Einsatz des LMS und 
dadurch die Bereitstellung dieses Services für die Studierenden zu gewährleisten, sind 
die Hochschullehrer der FH Vorarlberg verpflichtet, das LMS zu nutzen. Dies ist wiede-
rum nur möglich, da die Entwicklung und der Einsatz des LMS die volle Unterstützung 
der Geschäftsleitung hat. Eine solche Vorgehensweise verpflichtet jedoch zur Unter-
stützung der Hochschullehrer beim Einsatz des LMS. 
 
Das LMS der FH Vorarlberg ist grundsätzlich als flexibles Framework konzipiert, inner-
halb dessen neue Funktionalitäten oder externe Angebote modulartig „eingebaut“ wer-
den können. Bei der Umsetzung wurde auf standardkonforme und Browser- sowie Platt-
formübergreifende Programmierung Wert gelegt. Damit sollte die Benutzbarkeit des 
LMS unter möglichst vielfältigen Bedingnungen gewährleistet werden. Damit sollen die 
Investitionen in das LMS vor vorzeitiger Veralterung geschützt und ein Rahmen ge-
schaffen werden, der es ermöglicht auf die permanenten Innovationen im eLearning-
Bereich flexibel zu reagieren. Besonders wichtig für das Entwicklungsteam war es, den 
produzierten eLearning Content vom LMS unabhängig zu halten und so seine Einsatz-
fähigkeit auch unter veränderten Rahmenbedingungen zu gewährleisten. 
 
Eine wichtige Maßnahme zur Sicherung der Qualität der Lehre und zur Erhöhung der 
Attraktivität für ausländische Studierende sind die ECTS-Beschreibungen für die Lehr-
veranstaltungen welche über das LMS abgewickelt werden. ECTS steht für European 
Credit Transfer System und bezeichnet ein System zur standardisierten Beschreibung 
von Lehrveranstaltungen mit dem Ziel, eine europaweite Vergleichbarkeit und Anre-
chenbarkeit zu erreichen. Die oben geschilderte Vorgehensweise (Einbeziehung der 
Beteiligten, Unterstützung durch die Geschäftsleitung, verpflichtender Einsatz des LMS 
etc.) trug dazu bei, dass die FH Vorarlberg 2004 das begehrte „ECTS-Label“, welches 
von der Europäischen Kommission verliehen wird, erhielt. Dabei handelt es sich um ein 
Qualitätssiegel der EU hinsichtlich der Handhabung von ECTS-Beschreibungen an 
Hochschulen. Dieses Label wurde bislang lediglich an 14 Hochschulen in ganz Europa 
verliehen (vgl. European Commmission 2006). 
 
Die hohe Qualität und termingerechte Erstellung der ECTS-Daten wird durch einen ge-
nau definierten Workflow gewährleistet, der im LMS abgebildet wird. Dadurch wird es 
z.B. möglich, den Status eines ECTS-Dokumentes und die daran vorgenommenen Än-
derungen - vom Entwurf bis zur veröffentlichten Version - genau zu verfolgen. 
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Abb. 1: ECTS - Workflow 

 
 
 
 
3.2 Qualitätssicherung des LMS im laufenden Betrieb 
 
Um die breite Akzeptanz des LMS aufrecht zu erhalten und eine kontinuierliche Weiter-
entwicklung zu gewährleisten sind verschiedene begleitende Maßnahmen notwendig. 
Für die verschiedenen Anwendergruppen des LMS (Studierende, Lehrende, Administra-
tion) werden in periodischen Abständen Präsentationen bzw. Schulungen durchgeführt. 
Bislang wurden ca.  25 Präsentationen / Schulungen angeboten. Von den Schulungen 
gibt es dzt. zwei Varianten (Basic / Advanced). Diese Schulungen bieten Gelegenheit 
zum informellen Austausch mit den Anwendern und zur Diskussion neuer Features. Die 
Wünsche der Teilnehmer werden aufgenommen und fließen in die konzeptionelle Wei-
terentwicklung des Systems ein. 
 
Ein interaktives webbasiertes System soll als Alternative zum Handbuch die Arbeit mit 
dem LMS unterstützen und aktuelle Informationen zum LMS bieten. Dieses System ar-
beitet mit vertonten Screenvideos und ist unter der URL http://www2.staff.fh-vorarlberg. 
ac.at/~fw/lms/default.htm erreichbar. Es ist geplant, die Website zu einem digitalen 
Selbstlernsystem auszubauen, das es den Anwendern zeit- und ortsunabhängig ermög-
licht sich in Eigenregie die zur Bedienung des LMS nötigen Kenntnisse anzueignen. 
 
 

 
 
Abb. 2: Beispiel für interaktive Schulung 
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Für weitere Anfragen steht ein Support zur Verfügung, der per Telefon oder Mail er-
reichbar ist. Dabei wird deutlich, dass das LMS immer häufiger und intensiver genutzt 
wird, was wiederum einen ständig steigenden Supportbedarf nach sich zieht. 
 
Um zu erfahren, wie die Studierenden das LMS und die Arbeit damit erleben, wurde im 
April 2005 eine Online-Umfrage (webbasierter Fragebogen) durchgeführt. Der Fragebo-
gen umfasste acht Fragestellungen. Wir erhielten 275 gültige Rückmeldungen. Dabei 
zeigte sich, dass sich das LMS im Lehrbetrieb klar etabliert hat. 46 % der Befragten ga-
ben an, das LMS mehrmals die Woche zu benutzen und 23 % benutzen es mindestens 
einmal die Woche. Zusammengefasst sind es also 69 %, die das LMS einmal oder 
mehrmals pro Woche benützen.  
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Abb. 3: Wie häufig verwenden Sie das LMS? 

 
Die Analyse der Nutzungshäufigkeit nach Studiengang ergab z.T beträchtliche Schwan-
kungen. So gaben im berufsbegleitenden Bachelor-Studiengang Betriebswirtschaft so-
wie im Bachelor-Studiengang Informatik 100% der Befragten an, das LMS täglich oder 
wöchentlich zu nutzen. Es zeigte sich also, dass berufsbegleitend Studierende bzw. 
Studierende in einem technischen Studiengang am häufigsten Gebrauch vom LMS 
machten. Weiters machten die Zahlen deutlich, dass die Nutzung des LMS in den unte-
ren Semestern bereits eine Selbstverständlichkeit darstellte (Werte für die tägliche bzw. 
wöchentliche Nutzung lagen zwischen 76 und 94%) während in den auslaufenden Dip-
lom-Studiengängen der “Umstieg” nur mehr teilweise vollzogen wurde (Werte für die 
tägliche bzw. wöchentliche Nutzung zwischen 36 und 67%). Das Schlusslicht bildete 
der Studiengang Sozialarbeit, was darauf schließen lässt, dass in einem wenig technik-
affinen Studium das LMS bislang weniger zum Einsatz kommt. 
 
In der folgenden Abbildung sind auf der X-Achse angegeben, wie viel Prozent der Lern-
inhalte einer Lehrveranstaltung im LMS zu finden sind. Die Y-Achse gibt an, bei wie viel 
Prozent der Studierenden z.B. 10 %, 20 % etc. der Lerninhalte im LMS vorhanden sind.   
Abbildung vier zeigt, dass bei 9 % der Studierenden alle Lernunterlagen (100 %) im 
LMS zu finden sind. 29 % der Studierenden gaben an, dass bei ihnen 80 % der Lernun-
terlagen im LMS sind und 16 % gaben an, dass immerhin noch 60 % der Lernunterla-
gen im LMS abgespeichert wurden. Fasst man diese drei Gruppen zusammen, gaben 
über die Hälfte der Studierenden an (54 %), dass sie mindestens 60% ihrer Lehrveran-
staltungsinhalte im LMS abrufen können. Ca. 38% der Befragten gaben sogar an, 80-
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100% der Lehrveranstaltungsinhalte im LMS zu finden (Zusammenfassung der beiden 
Gruppen mit 80 und mit 100 %). 
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Abb. 4: In wie vielen Lehrveranstaltungen Ihres Semesters werden Inhalte im LMS angeboten? 

 
Die Verknüpfung von besuchtem Studiengang mit dem Prozentanteil der Lehrveranstal-
tungen, in welchen Inhalte über das LMS zur Verfügung gestellt werden, ergab wiede-
rum ein differenzierteres Bild. Auch hier lagen die neu eingeführten Bachelor-Studien-
gänge sowie die technisch orientierten Studienangebote klar vorne. 
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Abb. 5: Akzeptanz LMS durch die Studierenden 

 

 0 10 20 40 60 80 100 
 

Prozent der Lerninhalte im LMS 

P
ro

ze
nt

 d
er

 S
tu

di
er

en
de

n 

38 % 

54 % 
P

ro
ze

nt
 d

er
 S

tu
di

er
en

de
n 



 7 

Die Zufriedenheit mit dem LMS wurde durch eine Fragenbatterie mit sechs Einzelfragen 
ermittelt, die sich teilweise auf das LMS selbst und teilweise auf die über das LMS zur 
Verfügung gestellten Inhalte bezogen (siehe Abbildung 5). Hier wurde eine hohe Akzep-
tanz des LMS durch die Studierenden deutlich: 62,3% der Studierenden sind mit dem 
LMS allgemein sehr zufrieden oder zufrieden (Antwortvorgabe 1 bzw.2). Lediglich 7,6% 
sind unzufrieden oder sehr unzufrieden (Antwortvorgabe 4 bzw. 5): 
 
In der Umfrage konnten die Studierenden auch Wünsche bezüglich weiterer Features 
deponieren. Auch hier wurde wiederum die eindeutige Erwartungshaltung an das LMS 
als täglich genutztes Werkzeug deutlich. 
 
 
Wie bereits erwähnt folgt der Prozess der Weiterentwicklung des LMS einem klar defi-
nierten Workflow: Das eLearning Lab befragt mithilfe von Onlinefragebogen die Studie-
renden, führt Interviews mit Leiterinnen und  Leitern des Lehr- und Forschungsperso-
nals durch und entwickelt zusammen mit diesen einen Plan zur Weiterentwicklung des 
LMS. Die Erweiterung erfolgt in festgelegten Intervallen. 
 

 

Abb. 6: Klar definierter Erweiterungsprozess 

 
 
 
 

4. Qualitätssicherung bei eLearning-Produkten 
 
Auch die Evaluation von eLearning-Produkten wird als ein permanenter Prozess be-
trachtet und nicht erst am Ende der Entwicklung eingesetzt. Die während der Entwick-
lung durchgeführten Evaluationen in Form von offenen Interviews und standardisierten 
Befragungen führen immer wieder zu verschiedenen Modifikationen.  
 
Die Evaluation nach Fertigstellung des Produktes besteht in der Regel aus einer subjek-
tiven Beurteilung durch die Anwender, sowie aus einem Test zur Überprüfung des Lern-
erfolges (vgl. dazu z.B. Mayer 2004a). Zur Überprüfung des Lernerfolges werden die 
Studenten z.B. in zwei Gruppen geteilt und müssen einen Pretest (1. Test) absolvieren. 
Anschließend erhält eine Gruppe das eLearningprodukt, die zweite Gruppe ein Prä-
senzseminar. Nach Abschluss der Lernphase erfolgt ein zweiter Test.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Abb. 7: Design zur Überprüfung des Lernerfolges 

Evaluation unter 

Studierenden 

Interview von Füh- 

   rungspersonal 

Festlegen nächster 

    Erweiterungen 

  In festen Intervallen:       

    Erweiterung LMS 

 

Gruppe 1 

 

Gruppe 2 

 

eLearning 

Präsenzver-
anstaltung 

 

Test 1 
 

 

Test 1 
 

 

Test 2 
 

 

Test 2 
 



 8 

 
Ein Vergleich von Test 1 und Test 2 zeigt den Lernzuwachs auf. Die Unterschiede zwi-
schen den beiden zweiten Tests der beiden Gruppen zeigen, ob ein Unterschied zwi-
schen eLearning und Präsenzlernen besteht bzw. wie groß dieser ist (vgl. dazu z.B. 
Mayer 2004a). 
 
In der folgenden Abbildung ist z.B. das Ergebnis einer Evaluation einer an der FH Vor-
arlberg entwickelten Lern-CD zu sehen. 
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Abb. 8: Praxisfragen, Anteil an möglichen Punkten (aus Mayer 2004a) 
 
Die Studierenden wurden in drei Gruppen geteilt. Eine Gruppe erhielt einen rein her-
kömmlichen Unterreicht, die zweite Gruppe erhielt lediglich die Lern-CD mit einer kur-
zen Anweisung und die dritte Gruppe arbeitete mit der Lern-CD und zusätzlichen Prä-
senzphasen. Bei den praxisorientierten Fragen schnitt im anschließenden Test in die-
sem Beispiel die Gruppe mit herkömmlichem Unterricht signifikant schlechter ab, als die 
Gruppe mit Lern-CD plus Präsenzphasen (u-Test nach Mann-Whitney)1. 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Abb. 9: Beispiel zur subjektiven Beurteilung 

                                                
1  Eine ausführliche Beschreibung dieser Evaluation ist in Mayer 2004a zu finden. 

 

Mein allgemeiner Eindruck vom Learning Object  ist sehr gut o o o o o schlecht 
Die Bedienung des Learning Objects ist einfach o o o o o kompliziert 
Das Learning Object wirkt auf mich  motivierend o o o o o langweilig 
Das Lernziel des Learning Objects ist für mich klar o o o o o unklar 
Der Aufbau der Inhalte ist für mich übersichtlich o o o o o verwirrend 
Die Texte sind gut verständlich o o o o o schwer verständlich 
Der Umfang des Lernobjektes ist zu groß o o o o o zu klein 
Der Grad der Interaktivität des Learning Objects ist sehr gut o o o o o schlecht 
Der Inhalt des behandelten Stoffes ist zu tief o o o o o zu oberflächlich 
Die Praxisrelevanz der Inhalte ist vorhanden o o o o o nicht vorhanden 
Ein Bezug zu DeBITE ist vorhanden o o o o o nicht vorhanden  
Der Lerneffekt mit dem Learning Object ist  hoch o o o o o gering 
Die Selbstkontrolle finde ich hilfreich o o o o o überflüssig  
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Es nützt jedoch wenig, wenn ein eLearning-Produkt zu einem größeren Lernzuwachs 
führt, aber von den Anwendern nicht akzeptiert wird. Aus diesem Grunde erfolgt auch 
eine Akzeptanzüberprüfung bzw. subjektive Beurteilung des eLearning-Produkts (siehe 
Abbildung 9). Der diesbezügliche Fragebogen beinhaltet in der Regel Fragen zu ver-
schiedenen Bereichen wie z.B. „allgemeiner Eindruck“, „Bedienungsfreundlichkeit“, 
„Gestaltung“ sowie „Lernunterstützung“. 
 
Bei der Evaluation von eLearning-Produkten sollte auch berücksichtigt werden, ob ein 
eventuell vorhandener positiver Eindruck durch die Qualität des eLearning-Produktes 
oder lediglich durch den Effekt des Neuen geprägt wird (vgl. Schulmeister 1997, S. 397, 
Kerres 1998, S. 97 sowie Blumstengel 1998, S. 193). 
 
Die in diesem Kapitel beschriebene Form der Evaluation wird an der FH Vorarlberg 
vorwiegend bei aufwändigen bzw. kostenintensiven eLearning-Produkten angewandt. 
Beispielhaft seien hier die Akustik-Lern-CD (eine ausführliche Beschreibung ist in Mayer 
2004a zu finden) sowie das Projekt eduBITE genannt (eine ausführliche Beschreibung 
ist in Thiel u. Mayer 2005 zu finden). 
 
 
 
 
5. Geänderte Anforderungen durch eLearning 
 
Mit eLearning ist es möglich, Lernsituationen grundlegend zu verändern. Die immer 
noch vorherrschende Vermittlung von reinem Faktenwissen mit der Konzentration auf 
die Befähigung zur Wissenswiedergabe zu überwinden und einer stärkere Handlungs-
orientierung Platz greifen zu lassen. Unabhängig davon, ob kognitive oder konstruktivis-
tische Konzepte den eLearning-Produkten zugrunde liegen, eLearning ermöglicht durch 
interaktive Lernprogramme eine stärkere Praxis- und Handlungsorientierung in der Leh-
re. (vgl. dazu z.B. Mayer 2004b) 
 
Neben der Möglichkeit dieser stärkeren Praxis- und Handlungsorientierung treten im 
eLearning der individuelle sowie der dezentrale Aspekt stärker in den Vordergrund, wo-
bei der zeitliche seine Bedeutung verliert. eLearning  kann jederzeit und an jedem be-
liebigen Ort individuell angeboten und durchgeführt werden. Die Lernenden treffen 
selbst die Entscheidung, wann, wie lange, wo und manchmal sogar was sie wie lernen 
möchte. Lernen erfolgt weitgehend als selbstgesteuertes Lernen. Diese Wahlfreiheit 
stellt jedoch hohe Anforderungen an die Lernenden. Aber nicht nur die Lernenden sind 
den durch eLearning geänderten Anforderungen unterworfen, dies gilt ebenso für die 
Lehrenden. (vgl. Mayer 2004c) 
 
Wird eLearning als eine Unterstützung für die Gestaltung selbstgesteuerten Lernens 
verstanden, so müssen die Lernenden in der Lage sein ihren Lernbedarf zu erfassen 
und für sich Ziele zu entwickeln, den eigenen Lernprozess zu planen und vorzubereiten, 
zu entscheiden, welche Dinge sie selbstorganisiert lernen wollen und können und wo es 
sinnvoll ist, institutionalisierte Lernangebote wahrzunehmen, den Lernprozess mit Hilfe 
geeigneter Lernstrategien durchzuführen. Das Lernen gilt es mit Hilfe von Kontroll- und 
Eingreifstrategien selbst zu regulieren sowie die eigenen Lernleistungen selbst zu be-
werten. Im gesamten Lernprozess gilt es durch geeignete Strategien Motivation und 
Konzentration aufrecht zu erhalten. (vgl. Dietrich 1999 u. Hauff 2003) 
 
Dazu ist es erforderlich, dass die Lernenden ein verändertes Selbstverständnis bei 
selbstgesteuertem und selbstverantwortetem Lernen entwickelt, die eigenen Lernmus-
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ter, -verhaltensweisen und individuell passenden Lernstrategien kennen sowie mög-
lichst viele Lernmedien und -wege kennen und kompetent nutzen können. 
  
Die eigene Lernfähigkeit der Lerner ist also durch Metalernen (Lernen lernen) auszu-
bauen. Fehlen die hier beschriebenen Kompetenzen, so endet selbstgesteuertes Ler-
nen schnell in Frustration oder verliert sich in Beliebigkeit (vgl. z.B. Simos 1992). 
 
Wenn der Einzelne die Verantwortung für sein Lernen selbst übernimmt, hat dies Aus-
wirkungen auf die Bedeutung und Funktion der Lehrenden. Die Veränderungen für die 
Lehrenden sind sehr weit reichend. Sie sind nicht mehr vorrangig für die Wissensver-
mittlung zuständig, sondern unterstützen und fördern die Lernenden in ihrem selbstge-
steuerten Lernprozess. Ihre Aufgabe beim selbstgesteuerten Lernen ist das Ermögli-
chen von Lernprozessen. Der Fokus der Betrachtung wandelt sich vom Lehrprozess 
zum Lernprozess. Dabei erhält die Beratung eine wichtige Bedeutung: Gefordert sind 
nicht mehr traditionell Lehrende, sondern benötigt werden Lernberater, die die selbst-
gesteuerten Lernenden in ihrem Lernprozess begleiten. 
 
Aufgabe der Lernberater ist es z.B. die Lernenden mit eLearning vertraut zu machen, 
sie  bei der Entscheidung über Lerninhalte und Lernwege zu beraten und Orientierung 
zu geben, die angemessenen Lernarrangements zur Verfügung zu stellen, die Ausei-
nandersetzung der Lernenden mit dem Lernangebot zu fördern, kooperatives Lernen zu 
fördern2, alte Lernstrategien gegebenenfalls verändern zu helfen und die Lernenden bei 
der Kontrolle der Lernergebnisse zu unterstützen. (vgl. Dietrich 1999) 
 
An der FH Vorarlberg wird versucht, durch entsprechende Seminarangebote die Fähig-
keit zum selbstgesteuerten Lernen bzw. die eLearning-Kompetenz bei den Lernenden 
zu fördern. Unterstützt wird dies durch eCoaching sowie eTeaching Kurse für die Leh-
renden, die vom eLearning Lab angeboten werden. Allen Studierenden und allen Leh-
renden steht weiters ein Seminarangebot zum Umgang mit dem LMS zur Verfügung. 
 
 
 
 
6. Zusammenfassung 
 
Qualitätssicherung im eLearning beginnt an der FH Vorarlberg nicht bei der Fertigstel-
lung des Produktes sondern wird als permanenter Prozess betrachtet und begleitet die 
Entwicklung. V.a. bei aufwändigen Produkten erfolgt die Qualitätssicherung auch nach 
Abschluss der Entwicklung in festgelegten Zeitabständen. 
 
Wichtig bei der Qualitätssicherung ist die Einbeziehung der Beteiligten. Wenn möglich 
soll dies auch im Entwicklungsprozess geschehen. Als wichtiger Aspekt bei der Akzep-
tanz von eLearning bei den Anwendern wird an der FH Vorarlberg auch die Akzeptanz 
durch die Geschäftsleitung gesehen. Nur mit ihrer Unterstützung können viele Maß-
nahmen erst getroffen werden und ihre Unterstützung ist für viele ein Anreiz sich auf 
eLearning einzulassen.  
 

                                                
2  Das Lernen in Gruppen führt vielfach zu besseren Lernergebnissen. Im kooperativen Lernhandeln ist 

der Einzelne gezwungen seine Gedanken zu verbalisieren, wodurch der Bewusstseinsgrad der Wahr-
nehmungs- und Informationsverarbeitungsprozesse gesteigert wird (vgl. Deitering 2001, S. 100 f. so-
wie Hesse u.a. 1997). 
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Als weiterer wichtiger Faktor für die Akzeptanz und den Einsatz von eLearning haben 
sich Schulung und Coaching erwiesen. Wenn Lehrende und Studierende eine Einschu-
lung erhalten und im Bedarfsfall einen Ansprechpartner haben, sind sie eher bereit sich 
mit eLearning „einzulassen“. 
 
Die Einführung von eLearning an der FH-Vorarlberg sowie die Entwicklung von eLearn-
ing Produkten haben gezeigt, dass bei einem erfolgreichen Einsatz von eLearning des-
sen Qualität im Sinne von Lernerleichterung und Lernunterstützung und nicht die Kos-
tenersparnis - z.B. durch Wegfall von Betreuung – im Vordergrund stehen muss. 
 
eLearning führt aber auch zu geänderten Anforderungen an die Lernden und die Leh-
renden. Selbstgesteuertes individuelles Lernen erfordert u.a. geänderte Lernstrate3gien 
und v.a. auch die Fähigkeit Motivation und Konzentration aufrecht zu erhalten. Von den 
Lehrenden wird erwartet, sich vom traditionell Lehrenden, der das Wissen präsentiert, 
zum Lernberater bzw. Coach weiterzuentwickeln.    
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