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Checkliste

Beurteilung von E-LearningAngeboten
Grundlagen
E-Learning-Angebote gibt es in unübersehbarer Vielzahl. Die
Unterschiede hinsichtlich der Qualität solcher Studien- und
Lernmöglichkeiten sind dementsprechend gross. Die Auswahl der
geeigneten Lernofferten – zudem passend für die eigenen
Lernvorlieben und –methoden – kann äusserst schwer fallen, sie
sollten also unbedingt eine Evaluation der verschiedenen Angebote
und Anbieter durchführen. Finden Sie die für Sie optimale Lösung!
Um die richtige W ahl zu treffen, sollten Sie beim Vergleich der
unterschiedlichen Plattformen einheitliche Beurteilungskriterien
zugrunde legen. Die folgende Checkliste gibt Ihnen Anhaltspunkte
in den Kategorien Zugang zu den Lerninhalten, Flexibilität des
Angebots, Kommunikation und Didaktik.
Checkliste
Zugang zu den Lerninhalten
-

Gibt es überhaupt eine Anbindung ans Internet (Online-Kurse)
oder ist lediglich ein Offline-Kurs vorgesehen?

-

Steht Ihnen das Lernmaterial zu jeder Zeit zur Verfügung oder
gibt es vom Anbieter festgelegte Lernzeiten?

-

Gibt es feste Präsenzzeiten, zu denen Sie eingeloggt sein
müssen oder können Sie Ihre Zeit völlig frei und individuell
einteilen?

-

Verfügt die Lernplattform über eine Volltextsuche, um über
Stichworte zu den relevanten Inhalten zu gelangen?

-

Ist die Benutzeroberfläche intuitiv bedienbar/erschliessbar und
somit leicht für Sie zu nutzen?

-

Ist das gesamte Material auch in einer Druckversion erhältlich
bzw. ausdruckbar? Vielen Menschen fällt das Lernen von
papierbasiertem Material einfacher!

-

Können Sie den Lernstoff nach Belieben downloaden, um dann
offline – und somit für Sie kostenminimierend – lernen zu
können?

-

Erfolgen bei einem erneuten Einloggen mit Ihren persönlichen
Daten automatische und synchrone Veränderungen z.B.
bezüglich des bereits von Ihnen abgearbeiteten Stoffes?

Flexibilität des Angebots

Neuorientierung

-

Können Sie mit Mitlernenden in Kontakt treten, sich ihnen
vorstellen, sich mit ihnen bezüglich des Stoffes austauschen
usw.?

-

W erden Ihre persönlichen Daten vertraulich behandelt
(Datenschutz)?

-

Können Sie Ihre Lerneinheit jederzeit unterbrechen und an
gleicher Stelle fortsetzen, ohne erst langwierige W iederholungen
über sich ergehen lassen zu müssen?

-

Können Sie die Lerneinheiten an Ihre individuellen Bedürfnisse
anpassen?

-

Können Sie im Stoff Ihre persönlichen Bookmarks setzen?

-

Können Sie dem Kursmaterial eigene Anmerkungen und Notizen
anfügen, die nur Ihnen sichtbar sind?

Kommunikation
-

Gibt es Diskussionsforen, FAQs und individuelle
Fragenbeantwortung von Experten?

-

Gibt es Hilfestellung in Form von Briefen, eMails oder
Telefongesprächen?

-

Gibt es einen für alle Teilnehmer offenen Chatroom?

-

Gibt es einen Tutor, der für Sie verantwortlich ist und Sie
individuell betreut?

-

Gibt es regelmässige Prüfungen Ihres Lernerfolges?

-

Gibt es auch „reale“ Bestandteile im Kurs, so z.B. ein
halbjähriges Treffen der Teilnehmer oder ein „echtes“
W ochenendseminar?

-

Ist eine Gruppe von „Mitschülern“ vorgesehen, mit denen Sie
gemeinsam an einem Thema arbeiten oder lernen Sie
vollständig allein?

Didaktik
-

W ird Ihr Lernfortschritt festgehalten, so dass sich der Lehrende
einen Eindruck verschaffen und Sie individuell unterstützen
kann?

-

Gibt es Lernkontrollen – z.B. terminliche „Deadlines“ – zu denen
Sie Ihre Leistungen (Arbeiten, Testate) nachweisen müssen?

-

Können Sie Ihre Lernleistungen und –erfolge mit denen anderer
Lernender vergleichen?

-

Können Sie zwischen mehreren Lernmethoden wählen – je nach
Ihrer persönlichen Vorliebe?

-

Ist der Lernstoff didaktisch aufbereitet und z.B. im Schwierigkeitsgrad ansteigend bzw. aufeinander aufbauend?
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Neuorientierung

-

Gibt es die Möglichkeit des jederzeitigen Quereinstiegs?

-

W erden Ihr Vorwissen und bereits erworbenen Qualifikationen
berücksichtigt?

-

Gibt es Zertifikate und Nachweise für absolvierte Kurse und sind
diese offiziell anerkannt?

-

Gibt es Motivationshilfen und sonstige Lernanreize, wenn ja,
welche?

-

Gibt es Zusatz- und Aufbaukurse?

Sonstiges
-

Verfügen Ihre Tutoren oder der Anbieter über Referenzen?

-

Gibt es namhafte Lehrer mit ausreichend Lehrerfahrung?

-

W elche Leistungen - wie Begleitbücher, reale Seminare usw. sind im Preis zusätzlich enthalten?

-

W ie ist das Preis-Leistungsverhältnis zu anderen Anbietern?

-

W ie stabil, schnell und zuverlässig ist der Server – auch bei
starker Frequentierung?

-

W elche Zusatzsoftware benötigen Sie oder recht der
W ebbrowser aus?

Experten-Tipps
Hier handelt es sich nur um einige ausgewählte Kriterien für einen
optimalen W eiterbildungsanbieter/-angebot im Bereich des ELearning. Fügen Sie weitere, Ihnen wichtige Punkte hinzu! Prüfen
Sie das Angebot wirklich intensiv, denn wenn Sie an eines der
vielen „schwarzen Schafe“ geraten, verschwenden Sie neben Ihrer
Gebühr vor allem auch wertvolle Zeit und Lernengagement.
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Neuorientierung

