
Einleitung und Übersicht

Die Arbeitsgruppe Qualität-Lernobjekte1 hat einen 
Leitfaden zur Qualitätssicherung von Lernobjekten 
entwickelt. Dieser soll bei der Erarbeitung neuer 
Lernobjekte als Orientierung dienen und die Diskussion 
über Qualitätsstandards anregen. Eine zu starke 
Vereinheitlichung aufgrund zu eng gefasster Kriterien 
kann aber Exzellenz in den Lernobjekten verhindern. 
Projekte, welche vor allem einem Kriterienkatalog 
genügen wollen, laufen Gefahr, nur durchschnittlich zu 
sein. Wichtig für eine anregende Vielfalt ist deshalb 
das Wahrnehmen eines experimentellen Spielraums.

Dieses Dokument schlägt Qualitätskriterien 
in folgenden Dimensionen vor:

 — Ethische Aspekte 
 — Genderaspekte 
 — Kriterien aus didaktischer Sicht 
 — Mediendidaktische und technische Kriterien 

Wir schlagen vor, dass diese Kriterien die Arbeit 
am Lernobjekt wie folgt unterstützen:

 — bei der Entwicklung des Konzepts des Lernobjekts 
zentrale Qualitätsaspekte zu fokussieren 

 — während der Umsetzung regelmässig eine kritische 
Distanz einzunehmen und Gestaltungsentscheide zu 
überprüfen

 — im Hinblick auf die Weiterentwicklung des Lernob-
jekts eine breite Qualitätsperspektive beizubehal-
ten

Einige der formulierten Kriterien haben fragenden 
Charakter, um die Reflexion anzuregen. Andere benennen 
rele vante Eck punkte und Eigenschaften. Nicht jedes 
Lernobjekt muss sämtlichen Aspekten gerecht werden, 
entscheidend ist das Gesamtbild der Wissensbasis, das 
dem vorgeschlagenen Qualitätsverständnis genügen soll.

1 Heinz Bättig, Jürg Baumberger, Edi Gürber, Hans Krummenacher, 

Caspar Noetzli, Michael Prusse, Franziska Zellweger

Ethische Gesichtspunkte

Sind die Inhalte und Denkbewegungen (rein) deskrip-
tiv und hypothetisch, oder erkennt man (auch) die 
Bereitschaft, sich auf Begründungen, Begriffs-
erklärungen und Wertanalysen einzulassen.

Sind der (persönliche) Standpunkt der Autorinnen und 
Autoren und das damit verbundene Menschenbild trans-
parent und wird bewusst zwischen eigenen Werten und 
Haltungen sowie zwischen wissenschaftlichen Erkennt-
nissen und theoretischen Konzepten unterschieden.

Ist das Lernobjekt eher entwicklungsorientiert ange-
legt und regt es an, Vorwissen und Erfahrungen der 
Studierenden zu aktivieren und zu integrieren.

Orientieren sich Erkenntnisse und Folgerungen in einem 
antinomischen Sinne an einem komplexen «Sowohl-als-
auch»-Muster (und keinem «Entweder-oder»-Muster).

Genderaspekte

Werden in Sprache, Texten und Bildern beide Geschlech-
ter gleichwertig behandelt. Werden andere Gruppen/
Ethnien/soziale Zugehörigkeiten ebenfalls angemessen 
berücksichtigt. Gilt dies sowohl bei der Perspektive der 
Unterrichteten wie auch der jenigen der Unterrichtenden.

Werden die unterschiedlichen Ressourcen, 
Bedürfnisse und Interessen von Frauen 
und Männern sichtbar gemacht.

Werden (geschlechtsspezifische) Stereotypen 
und Diskriminierungen vermieden.

Sichern die Lehrmethoden die Beteiligung aller Lernenden 

und fördern sie ihre Chancen in gleichem Masse.
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Kriterien aus didaktischer Sicht 

Im Folgenden werden aus der Perspektive der Fach- und Hochschuldidaktik Kriterien vorgeschlagen, 
welche sowohl die Auswahl der aufzubereitenden Fachinhalte wie auch die didaktische Umsetzung von 
der Information über das Lernobjekt bis hin zur Frage nach der Lernkontrolle thematisieren. 

Die folgenden Kriterien sollen nicht als abgeschlossene Liste verstanden werden. Ein 
gutes Lernobjekt muss nicht zwingend alle Aspekte der Konkretisierung erfüllen. Umso 
wichtiger ist die klare Information über das Lernobjekt (Erwartungen und Ziele). 

Selbstlernen erfordert eine besondere Motivation von Seiten der Studierenden, weshalb es sich 
lohnt, das eigene Lernobjekt auch kritisch aus der Sicht der Lernenden zu betrachten. 

Kriterium Konkretisierung

Klare Information über das 
Lernobjekt und die Erwartun-
gen an die Nutzenden 

Das grobe Nutzungsszenario (z.B. reines Selbstlernobjekt; Material zur Ergänzung von 
in Präsenzlehre durchgeführten Modulen/Veranstaltungen).

Motivierende und klare Beschreibung von Inhalt und Aufbau des Lernobjekts.

Formulierung von Lernzielen mit Bezug auf Standards und Kompetenzen (Kompetenz-
bereiche Wissen, Lern- und Umsetzungsbereitschaft, Können als wissens basiertes 
Handeln).

Integration in Unterrichtsge-
fässe

Die Lernobjekte sollen im Sinne von Blended Learning gut in bestehende Unterrichts-
gefässe integrierbar sein. 

Wenn das Lernobjekt begleitend zu einer oder mehreren Lehrveranstaltungen 
konzipiert wurde, soll in der Einleitung des Lernobjekts kurz beschrieben werden, wel-
che Funktion das Lernobjekt im Verhältnis zur Kontaktveranstaltung einnimmt. 

Wenn in konkreten Aufgabenstellungen auf Aktivitäten im Rahmen der Lehrveranstal-
tungen Bezug genommen wird, soll dies transparent gemacht werden. Wo sinnvoll, 
sollen Arbeitsblätter, etc. zur Verfügung gestellt werden, so dass ein 
«unabhängiger Betrachtender» des Lernobjekts sich einen Überblick über die 
Aktivität verschaffen kann. 

Auswahl der Lerninhalte Die Inhalte genügen dem aktuellen fachwissenschaftlichen Stand. 

Sie sind für die Unterrichtspraxis von Bedeutung.

Aufbereitung der Lerninhalte Das Lernobjekt fordert die aktive Auseinandersetzung mit dem Lerngegenstand. 

Die Aufbereitung der Lernobjekte ermöglicht einen handlungsbezogenen Zugang zum 
Lerngegenstand.

Die Auseinandersetzung mit den Inhalten korrespondiert mit einem der Zielstufe ange-
messenen Anforderungsprofil. 

Die geforderte Lernaktivität ist für die Studierenden leistbar, d.h. sie steht in einem 
realistischen Verhältnis zur verfügbaren Zeit. 

Das Lernobjekt unterstützt verschiedene Lernwege. 

Das Lernobjekt ermöglicht den Austausch unter den Studierenden. 

Die Lerneinheit enthält konkrete Aufgabenstellungen und dient nicht ausschliesslich 
der Informationsvermittlung. 

Die Darstellung und Navigation ist übersichtlich.



Integration neuer Medien Didaktische Nützlichkeit.

Passung Inhalt/Lernziel und mediale Umsetzung.

Lernkontrolle Die gewählte Form der Lernkontrolle stimmt mit den formulierten Lernzielen überein. 

Es wird zur Selbstevaluation des eigenen Lernzuwachses angeleitet (z.B. in Form von 
Leitfragen und Selbsttests).

Wo sinnvoll, werden geeignete Formen von Fremdevaluationen angewendet 
(z.B. formativ/summativ; vom Peerfeedback bis Multiple-Choice). 

Mediendidaktische und technische Kriterien 
 

Bei der Planung und der Umsetzung eines Lernobjekts sind mediendidaktische und technische Aspekte immer im Hin-
blick auf die angestrebten didaktischen Ziele zu betrachten. Medien und Technik sollen nicht zum Selbstzweck werden.

Die Überprüfung der mediendidaktischen und technischen Qualität erfolgt nicht erst am Schluss der 
Produktionsphase, sondern laufend während der Umsetzung. Funktionale Prototypen2 helfen dabei, die 
Problemstellung zu klären und Designfragen zu beantworten. Detaillierte Leitfäden zu den verschiedenen 
Lernobjektarten und einzelnen Medientypen unterstützen die Verantwortlichen bei der Planung und Umsetzung3.

Die unten stehende Tabelle führt einige zentrale Kriterien aus mediendidaktischer und technischer Sicht auf.

Kriterium Konkretisierung

Struktur, Orientierung, Navi-
gation, Anwendbarkeit

Das Lernobjekt ist einfach und übersichtlich strukturiert und entspricht den Vorgaben 
für die Wissensbasis der PH Zürich, so wie sie z.B. in den oben erwähnten 
Leitfäden beschrieben sind.

Die Lernenden können sich bei der Arbeit mit dem Lernobjekt jederzeit orientieren und 
einfach zwischen einzelnen Bereichen innerhalb des Lernobjekts navigieren.

Medienauswahl/Medienge-
staltung

Der gewählte Lernobjekttyp (z.B. Lehrtext, Podcast, ILIAS-Lerneinheit etc.) passt zu 
den didaktischen Zielen.

Texte, Bilder, Animationen, Audiodateien und Videos sind nicht Selbstzweck, 
sondern unterstützen den Lernprozess.

Die Form der Medien ist für die Online-Verwendung optimiert. Z.Bsp. Texte sind für 
das Lesen am Bildschirm aufbereitet etc.

Umsetzungsprozess Während der Umsetzung werden mediendidaktische und technische Lösungsansätze 
mit Hilfe von funktionalen Prototypen überprüft und diskutiert.

Die beteiligten Verantwortlichen von E-Learning und Medienlab überprüfen intern 
während der Umsetzung laufend die mediendidaktische und technische Qualität.

Wenn mediengestalterische und technische Arbeiten von den Dozierenden selbst 
übernommen werden, so erhalten diese von E-Learning bzw. Medienlab vorgängig eine 
entsprechende Schulung sowie laufende Unterstützung während des Umsetzungpro-
zesses. 

2 Ein funktionaler Prototyp hilft, die Problemstellung zu klären und konzeptionelle Fragen zu beantworten. Er zeigt Teile der Benutzeroberfläche und ei-

nen Ausschnitt der Funktionalität. (Quelle: «www.inf.fu-berlin.de/lehre/WS01/SWT/Prototyping.pdf» / Stand: 21.04.2010)

3 Diese Leitfäden und Factsheets stehen im Intranet zur Verfügung oder sind beim Bereich Digital Learning erhältlich. 



Technische Funktionalität Die Lernobjekte funktionieren technisch einwandfrei und lassen sich mit allen 
aktuellen Browsern und Endgeräten (PC, MAC, evtl. mobile Geräte) nutzen.

Eine durchschnittliche private Internetverbindung reicht zur Benutzung des 
Lernobjekts aus. 

Metadaten, Nachhaltigkeit, 
Wartbarkeit

Geeignete Metadaten (z.B. Schlagworte, Kategorien) erleichtern das Auffinden des 
Lernobjekts innerhalb der Wissensbasis sowie die Zuordnung zu Lernobjektkategorien.

Anpassungen und Erweiterungen des Lernobjekts sind einfach und ohne 
technisches Spezialwissen möglich. 

Die verwendeten Technologien entsprechen den aktuellen technischen Standards.

Rechtliche Fragen, Nutzungs-
bedingungen, Austausch von 
Lernobjekten

Rechtliche Punkte, Copyrights, Quellennachweise etc. sind geklärt und im 
Impressum des Lernobjekts beschrieben.

Das Lernobjekt enthält auf den jeweiligen Verwendungszweck abgestimmte 
Nutzungsbedingungen.

Das Lernobjekt ist so gestaltet, dass einem Austausch mit anderen Hochschulen bzw. 
einer Veröffentlichung im Internet möglichst wenig im Wege steht.

Schlussbemerkungen 

Die Arbeitsgruppe Qualität-Lernobjekte hofft, dass diese Übersicht bei der Erstellung von Lernobjekten 
hilfreich ist. Wir freuen uns über Rückmeldungen und Diskussionsbeiträge an caspar.noetzli@phzh.ch.

Veröffentlicht unter einer «Creative Commons Namensnennung – Keine kommerzielle Nutzung – Weitergabe unter gleichen  

Bedingungen 2.5 Schweiz Lizenz».


