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1 Einleitung 
Im Herbstsemester 2007 wurden im Rahmen der ersten grösseren Massnahmen des E-Learning 
Projekts LEMUREN unter anderem folgende Lehrveranstaltungen begleitet und unterstützt: 

- Analysis I (D-ITET, D-INFK) (Zwei Niveaus) 

- Lineare Algebra (D-ITET, D-MATL) 

- Funktionentheorie (D-MATH, D-PHYS). 

Zum Einsatz kamen dabei jeweils unterschiedliche E-Learning-Komponenten und Ressourcen: von 
Texten als pdf-Datei über interaktive Online-Tests mit MC-Fragen zu einem komplexen Kursmo-
dell mit elektronischer Abgabe und Korrektur von Übungsaufgaben. 

Das Angebot erreichte rund 1000 Studierende, wobei einige Studierende in mindestens zwei Veran-
staltungen eingeschrieben waren und mehrmals gezählt wurden. Am Ende des Semesters wurden die 
Teilnehmer über den Einsatz mit einem Online-Fragebogen befragt.  

Die Motivation für diese Evaluation umfasst folgende Aspekte: 

- Messung des Erfolgs (und Misserfolgs) zur Unterstützung des Lernens und Verstehens durch 
E-Learning. 

- Gewinnung eines ersten Überblicks über die Bedürfnisse und Probleme (inhaltlich und tech-
nisch) der Studierenden insgesamt und der Studierenden der einzelnen Departemente.  

- Bestimmung der Unterschiede des Einsatzes der einzelnen Ressourcen.  

- Gewinnung von Erkenntnis zur Verbesserungen und allfälligen Neuorientierung.  

Der Bericht unterteilt sich folgendermassen: 

2. Eine kurze Beschreibung des Projekts LEMUREN 

3. Darstellung der Evaluationsmethode 

4. Analyse der quantitativen Ergebnisse 

5. Analyse der qualitativen Ergebnisse 

6. Fazit, Zusammenfassung und Diskussion. 

7. Anhang mit den eingesetzten Fragebögen. 

Die vorliegende interne Evaluation wurde von eQuality – Pädagogisches Institut der Universität 
Zürich extern begleitet; ein herzlicher Dank an Dr. Damian Miller und Dr. Markus Roos. 

Ausserdem danken wir den Studierenden für die Teilnahme an der Befragung.   
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2 LEMUREN 
Das Projekt LEMUREN ist ein vom Fonds FILEP finanziertes E-Learning Projekt am Departe-
ment Mathematik der ETH Zürich. Seine Schwerpunkte liegen auf der Ergänzung etablierter 
Lehrmethoden und -mittel in der Mathematikausbildung. Traditionelle Unterrichtsformen und 
mathematische Lernziele bleiben bestehen. Über Art und Umfang des Einsatzes neuer Komponen-
ten entscheidet jeweils die/der jeweilige Dozierende. 

Das Projekt ist im Februar 2007 gestartet. Geplant ist ein Einsatz zur Unterstützung unterschiedli-
cher mathematischer Vorlesungen im Herbst 2007, 2008 und 2009, sowie im Frühjahr 2008 und 
2009.  

Für die technische Realisierung der Projektziele werden bisher zwei Lernplattformen eingesetzt: 

1. Moodle: Moodle ist eine Open-Source Lernplattform, mit welcher der Einsatz organisiert 
wurde, zum Beispiel das Angebot von: schriftlichen und digitalen Aufgaben, interaktiven 
Lernmodulen, Online-Tests, Online-Foren, u.s.w. 

2. MUMIE: MUMIE ist eine Mathematik-spezifische Lernplattform. Sie verfügt über Funk-
tionen und Werkzeuge speziell für die Mathematik, die in anderen Systemen (wie Moodle) 
fehlen, zum Beispiel ein interaktives Skript oder interaktive Applet-Aufgaben mit indivi-
dualisierten Zahlen und automatischer Korrektur. 

Im Herbst 2007 erfolgte die erste grössere Massnahme, und die Evaluation soll auch Erkenntnisse 
für den weiteren Verlauf des Projekts ermöglichen. Diese und weitere Auswertungen zeigen die 
nächsten Schritte, um mathematisches E-Learning am Departement nachhaltig und erfolgreich 
einzusetzen. 

Evaluationen vereinzelter E-Learning Massnahmen wurden bisher im Rahmen der obligatorischen 
Studierendenbefragungen (Papierfragebogen) am Semesterende durchgeführt.  
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3 Methode 

3.1 Fragestellung 
Die grundlegenden Fragestellungen der Erhebung sind: 

1. Wie arbeiten die Studierenden mit den E-Learning-Komponenten? 

2. Was bringen die E-Learning-Komponenten den Studierenden? 

3. Welche Verbesserungswünsche haben die Studierenden? 

3.2 Erhebungsmethode und -instrument 
Mit einem Fragebogen können viele Personen in eine Befragung einbezogen werden (vgl. Attes-
lander, 2003, S. 175). Ihre Angaben können quantifiziert werden, womit die Möglichkeit besteht, 
Rückschlüsse auf die Verteilung von Einstellungen (usw.) in der Grundgesamtheit zu ziehen. Solche 
Aussagen sind dann verlässlich, wenn die Stichprobenziehung statistisch repräsentativ erfolgt. Dies 
bedeutet, dass alle Teilgruppen (z.B. die Studierenden unterschiedlicher Departemente, die Ge-
schlechter usw.) in der gezogenen Stichprobe mit jenem Anteil vertreten sein müssen, den sie auch 
in der Grundgesamtheit aufweisen. Ausserdem sollte der Rücklauf genügend hoch sein (ca. 50%), 
um Repräsentativität beanspruchen zu können.  

Da sich die Evaluation auf die Erfahrungen mit E-Learning bezog, war eine Online-Erhebung an-
gemessen. Die Studierenden sind mit der Nutzung des Computers und des Internets ausreichend 
vertraut, um eine solche Form der Erhebung zu wählen. 

Als Erhebungswerkzeug wurde die NET-Umfrage-Anwendung SelectSurvey.NET eingesetzt, welche 
auf dem NET-Evaluation-Server (https://evaluation.net.ethz.ch) angeboten wird. Ein Vorteil ist 
die unkomplizierte Eingabe der Fragen und Fragenkategorien. Ein Nachteil ist der Export. Der 
Datensatz musste noch entsprechend angepasst werden.   

Wo möglich wurden Einzel-Items und ganze Itemgruppen (sog. Skalen) eingesetzt, die sich bereits 
im Rahmen anderer Befragungen bewährt hatten. Die Items waren jeweils als Aus-
sagen/Behauptungen formuliert, denen mehr oder weniger zugestimmt werden konnte. In den meis-
ten Fällen waren die Aussagen positiv formuliert, in Einzelfällen jedoch auch negativ. Die Be-
fragten wurden jeweils gebeten, auf einer vierstufigen Antwortskala ihre Meinungen und Erfahrun-
gen mit den E-Learning-Komponenten kundzutun. Dabei wurde eine Antwortskala von  1="trifft 
nicht zu", 2="trifft eher nicht zu", 3="trifft eher zu" und 4="trifft genau zu" verwendet.  

3.3 Durchführung der Erhebung 
Die Studierenden wurden am 04.12.2007 per E-Mail zu einer Teilnahme eingeladen (Semesterende 
im Herbst 2007 war 21.12.2007). Die Fragen blieben für 14 Tage bis zum 18.12.2007 offen. Im 
jeweiligen Moodle-Kurs wurden die Studierenden über die Befragung informiert. 

3.4 Stichprobe 
Die Teilnehmerzahlen pro Moodle-Kurs sind: 

- Analysis I (D-ITET, D-INFK) : 438 

- Lineare Algebra (D-ITET, D-MATL) : 297 

- Funktionentheorie (D-MATH, D-PHYS) : 207 
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Es ist zu beachten, dass die Kurse offen für alle Nutzer mit nethz-Passwort sind, und es Über-
schneidungen der einzelnen Kurse gibt. Eine Grundgesamtheit von netto 600 erscheint damit eine 
sinnvolle Annahme.   

Insgesamt nahmen 315 Studierende an der Befragung teil. 19.4% waren Studierende von D-INFK, 
52.7% Studierende von D-ITET, 9.2% von DMATH, 7.9% von D-MATL und 10.8% von D-
PHYS. 

3.5 Datenauswertung 
Im Rahmen der Auswertung mit dem Statistikprogramm SPSS 14.5 gelangten neben den üblichen 
deskriptiven Datenanalysen insbesondere inferenzstatistische Methoden (vgl. Schnell, Hill & Es-
ser, 2005, S. 447ff) zum Einsatz. 

Ähnliche Items wurden für die Auswertung soweit als möglich zu sog. "Skalen" (Faktoren) zusam-
mengefasst (vgl. Diekmann, 2005, S. 212), indem ein Mittelwert aus diesen Items errechnet wurde. 
Die thematische Bündelung erfolgte einerseits auf Grund theoretischer Überlegungen, die bereits bei 
der Konzeptualisierung des Fragebogens angestellt wurden, andererseits unter Zuhilfenahme statis-
tischer Testverfahren (Reliabilitätsanalysen, Faktorenanalysen), welche prüften, ob die Zusam-
menfassung dieser Items bestimmten Standards an Zuverlässigkeit und Eindimensionalität genügt. 
Dabei gilt es zu beachten, dass ein Konstrukt unmöglich mit ein paar wenigen Items umfassend 
abgebildet werden kann. Dennoch können gut gewählte Items als Indikatoren für ein abstraktes 
Konstrukt dienen und eine allgemeine Vorstellung davon liefern, in welcher Ausprägung diese Di-
mension in der Realität etwa vorliegt.  

Unter dem Kapitel 5 Qualitative Ergebnisse, wird das methodische Vorgehen der Datenerhebung 
und -auswertung kurz erläutert.   

3.6 Darstellung der Ergebnisse 
Insgesamt erfolgt die Darstellung der quantitativen Ergebnisse entlang der in Tabelle 1 vorge-
stellten Konventionen. 
 

Tabelle 1. Erklärungen zu den statistischen Kennwerten. 
 Bezeichnung Erklärung 
n Stichprobengrösse Anzahl Personen, welche die Frage beantwortet haben. 
M arithmetisches Mittel die addierten Einzelwerte werden durch n dividiert. 
SD Standardabweichung Masszahl für die Streuung der Häufigkeitsverteilung (Quadratwurzel der Varianz); je 

kleiner der Wert, umso mehr sind sich die Befragten in ihrem Antwortverhalten einig. 
p Signifikanzniveau 

 
 
 
 
 

Gibt die Wahrscheinlichkeit des Fehlers an, den wir begehen, wenn die Nullhypo-
these (es bestehe kein Zusammenhang bzw. kein Unterschied) verworfen wird. 
p > .05 oder n.s. nicht signifikant 
p < .05  oder * signifikant 
p < .01  oder ** hochsignifikant 
p < .001 oder *** höchstsignifikant 

r 
rs 

Pearsons r 
Spearmans rho 

Korrelationskoeffizient: Gibt die Stärke des Zusammenhangs zwischen zwei Va-
riablen an (Pearsons r für metrisch skalierte Variablen und Spearmans rho, rs, für or-
dinale Daten). 
1:   Der Zusammenhang ist perfekt (positiv) 
0:   Es gibt überhaupt keinen Zusammenhang 
-1:   Der Zusammenhang ist genau umgekehrt (negativ) 

α Cronbach-Alpha Reliabilitätskoeffizient: Gibt die Zuverlässigkeit eines Messinstruments (einer Skala) 
an (vgl. Wittenberg, 1991, S. 80): 
α < .50   keine ausreichende Reliabilität 
α > .50  ausreichende Reliabilität 
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α > .70  zufriedenstellende Reliabilität 
α > .90  hohe Reliabilität 

 Eta2 Zusammenhangsmass zwischen einer nominalen oder ordinalen unabhängigen und 
einer metrischen abhängigen Variable. Der Wertebereich von 0 bis 1 ist so zu inter-
pretieren, dass höhere Werte auf einen engeren Zusammenhang verweisen. Eta2 ist 
auch als PRE-Mass zu interpretieren, d.h. Eta2 misst die erklärte Varianz in der ab-
hängigen Variable. 

 

Um einerseits wissenschaftlichen Standards zu genügen und andererseits die Lesbarkeit des Berichts 
nicht zu erschweren, werden statistische Kennwerte teilweise in den Fussnoten mitgeführt. 

In der Datenauswertung werden prinzipiell nur Zusammenhänge und Unterschiede berichtet, die 
statistisch signifikant sind und inhaltliche Relevanz aufweisen. Vereinfacht ausgedrückt, bedeutet 
dies, dass nur dann von Zusammenhängen oder Unterschieden gesprochen wird, wenn diese nach 
statistischen Berechnungen mit einer Wahrscheinlichkeit von 95% (d.h. p<.05) auch dann beste-
hen würden, wenn alle Studierenden bei der Befragung mitgemacht hätten.  
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4 Quantitative Ergebnisse 
Die Auswertung der quantitativen Items erfolgt zunächst entlang der sechs erhobenen Skalen. Da-
bei werden die Skalen inhaltlich vorgestellt und zentrale Kennwerte dieser Skalen vorgestellt. Für 
die anschliessenden skalenübergreifenden Auswertungen wird eine inhaltliche Vertrautheit mit den 
vorgestellten Skalen vorausgesetzt. 

4.1 Erhobene Skalen 
Im Folgenden werden die sechs erhobenen Skalen vorgestellt, indem jeweils die Nummer im Frage-
bogen, der Wortlaut des Items und einige statistische Kennwerte präsentiert werden. Neben dem 
Mittelwert M und der Standardabweichung (standard deviation, SD) wird auch der Median Md und 
die Zustimmung in % berichtet. Unter "Zustimmung in %" wird die prozentuale Häufigkeit der 
Antworten "trifft eher zu" (3) und "trifft genau zu" (4) angegeben. 

4.1.1 Akzeptanz von E-Learning 
Von einer hohen Akzeptanz von E-Learning wurde bei der Konzeption des Erhebungsinstruments 
ausgegangen, wenn die Befragten die Arbeit mit E-Learning-Komponenten befürworten, intensiv 
mit diesen Komponenten gearbeitet haben und dabei Unterstützung in ihrem Lernen und beim Ge-
winnen eigenständiger Einsichten erfahren haben. Ferner wurde von einer hohen Akzeptanz von 
E-Learning ausgegangen, wenn die Befragten der Meinung waren, dass mit E-Learning-
Komponenten abstrakte Sachverhalte anschaulich dargestellt werden konnten (vgl. Tabelle 2). 

Über alle Departemente hinweg resultierte bei den 312 Studierenden, welche die Items dieser Mit-
telwertskala beantwortet haben, eine mittlere Akzeptanz von E-Learning. Der Median der Skala 
drückt mit Md=2.50 aus, dass die eine Hälfte der Befragten eine mittlere und höhere Akzeptanz 
aufweist, die andere Hälfte jedoch eine mittlere und tiefere Akzeptanz. Der Skalenmittelwert von 
2.44 liegt ziemlich genau in der Mitte zwischen den Antwortkategorien " trifft eher nicht zu" (2) 
und "trifft eher zu" (3), was ebenfalls für eine mittlere Akzeptanz von E-Learning bei den Befrag-
ten spricht. Die Standardabweichung SD=.72 drückt aus, dass der Skalenmittelwert von ca. zwei 
Drittel der Befragten im Bereich zwischen M=1.72 und M=3.16 (M +/- 1 SD) zu liegen kommt.  

Tabelle 2. Akzeptanz von E-Learning. 

Nr. Item Zustimmung in % Md M SD 
b01 Ich habe intensiv mit den E-Learning-Komponenten 

gearbeitet. 42.6 2 2.38 .87 

d01 Ich finde es gut, dass wir mit E-Learning-
Komponenten arbeiten können. 65.2 3 2.77 .99 

d02 Die E-Learning-Komponenten haben mich beim Ler-
nen unterstützt. 51.2 3 2.52 .93 

d03 Die E-Learning-Komponenten unterstützen mich da-
bei, eigenständige Einsichten zu gewinnen. 39.9 2 2.24 .94 

d04 Mit den E-Learning-Komponenten wurden abstrakte 
Sachverhalte anschaulich dargestellt 41.8 2 2.28 .93 

 Total  2.50 2.44 .72 

Cronbach's Alpha: .83; n=312 
Antwortformat:  1="trifft nicht zu", 2="trifft eher nicht zu", 3="trifft eher zu", 4="trifft genau zu" 
 
 
Ca. zwei Drittel der Befragten fanden es gut, dass sie mit E-Learning-Komponenten arbeiten 
konnten (Item d01). Etwa zwei Fünftel haben intensiv mit den E-Learning-Komponenten gearbei-
tet (b01), dabei Unterstützung beim Gewinnen eigenständiger Einsichten erfahren (d03) und abs-
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trakte Sachverhalte anschaulich dargestellt bekommen (d04). Für gut die Hälfte der Befragten wa-
ren die E-Learning-Komponenten eine Unterstützung ihres Lernens. 

Die bisherigen Auswertungen beziehen sich auf die Gesamtheit der befragten Studierenden - unab-
hängig von ihren Herkunftsdepartementen. Werden die einzelnen Items dieser Skala (und der Ska-
lenwert insgesamt) zwischen den Studierenden der einzelnen Departemente verglichen, so treten 
(mit Ausnahme des Items "Ich habe intensiv mit den E-Learning-Komponenten gearbeitet", n.s.) 
überzufällige Unterschiede zwischen den Studierenden der einzelnen Departemente zu Tage. In der 
hintersten Spalte von Tabelle 3 (p) wird die Fehlerwahrscheinlichkeit, welche der Postulierung 
solcher Gruppenunterschiede zugrunde liegt, angegeben: * (Fehlerwahrscheinlichkeit p = 0.05 oder 
5%), ** (p=0.01), (p=0.001). 

Während Studierende der Departemente D-PHYS, DMATH und D-INFK die Arbeit mit E-
Learning-Komponenten gut finden (Item d01), halten sich Studierende von D-MATL und DITET 
stärker zurück. Besonders augenfällig ist der Unterschied zwischen Studierenden von D-INFK, wel-
che bei einem Mittelwert von 1.96 beim Item d04 angeben, dass mit den E-Learning-
Komponenten abstrakte Sachverhalte "eher nicht" anschaulich dargestellt werden und Studieren-
den von D-PHYS, welche bei einem Mittelwert von 3.17 von "eher anschaulich" dargestellten 
Sachverhalten ausgehen (vgl. Tabelle 3).  

Tabelle 3. Akzeptanz von E-Learning – nach Departement (Mittelwerte). 

 
 
 
 
Nr. 

 
 
 
 
Item 

Alle  
(n=31
2) 

D-
INFK 
(n=6
1) 

D-
ITET 
(n=16
6) 

D-
MAT
H 
(n=2
9) 

D-
MA
TL  
( 
n=2
5) 

D-
PHY
S 
(n=3
4) 

 
 
 
 

p 

b01 Ich habe intensiv mit den E-
Learning-Komponenten gearbei-
tet. 

2.38 2.09 2.48 2.36 2.46 2.41 n.s. 

d01 Ich finde es gut, dass wir mit E-
Learning-Komponenten arbeiten 
können. 

2.77 3.05 2.62 3.04 2.46 3.06 ** 

d02 Die E-Learning-Komponenten 
haben mich beim Lernen unter-
stützt. 

2.52 2.60 2.40 2.71 2.44 2.88 * 

d03 Die E-Learning-Komponenten 
unterstützen mich dabei, eigen-
ständige Einsichten zu gewin-
nen. 

2.24 2.31 2.19 2.70 1.71 2.47 ** 

d04 Mit den E-Learning-
Komponenten wurden abstrakte 
Sachverhalte anschaulich darge-
stellt 

2.28 1.96 2.16 2.68 2.20 3.17 *** 

 Total 2.44 2.38 2.37 2.70 2.27 2.80 ** 
p <.05 ***; p<.01 **; p<.001 *, n.s. "nicht signifikant" (gemäss Kruskal-Wallis H-Test) 
Antwortformat:  1="trifft nicht zu", 2="trifft eher nicht zu", 3="trifft eher zu", 4="trifft genau zu" 
 

4.1.2 Probleme 
Über die Skala "Probleme" wurde erfasst, wie gross die zu bewältigenden Probleme für die Studie-
renden waren.  Weitgehend zu vernachlässigen ist das Problem, dass Studierende die E-Learning-
Komponenten nicht optimal nutzen konnten, weil ihnen dazu die nötige Hard- oder Software fehl-
te (M=1.52). Von mittlerem Ausmass ist aus studentischer Sicht das Problem, dass E-Learning-
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Komponenten mathematisch zu anspruchsvoll sind (M=2.49). Etwas mehr als die Hälfte der Stu-
dierenden beurteilt die Arbeit mit den E-Learning-Komponenten als aufwändig bzw. geht davon 
aus, dass sie gemessen an ihrem Lernerfolg zuviel Zeit investieren musste (vgl. Tabelle 4). 

Tabelle 4. Probleme.  

Nr. Item Zustimmung in % Md M SD 
b02 Es war aufwändig, mit den E-Learning-Komponenten 

zu arbeiten. 58.0 3 2.72 1.03 

b03 Die optimale Nutzung der E-Learning-Komponenten 
ist für mich nicht möglich, weil mir die nötige Hard- 
oder Software fehlt 

17.0 1 1.52 0.93 

d05 Die E-Learning-Komponenten sind mathematisch zu 
anspruchsvoll 49.8 2 2.49 0.90 

d06 Gemessen an meinem Lernerfolg musste ich zuviel 
Zeit investieren 56.0 3 2.69 0.98 

 Total  2.25 2.33 0.68 
Cronbach's Alpha: .62; n=310 
Antwortformat:  1="trifft nicht zu", 2="trifft eher nicht zu", 3="trifft eher zu", 4="trifft genau zu" 
 

Bezüglich der Frage, ob die E-Learning-Komponenten mathematisch zu anspruchsvoll sind, unter-
scheiden sich die Studierenden der involvierten Departemente nicht voneinander. Die anderen 
Items unterscheiden sich höchst signifikant jedoch je nach Departement (vgl. Tabelle 5). Extrem 
aufwändig war die Arbeit mit den E-Learning-Komponenten offenbar für die Studierenden des De-
partements D-MATL (M=3.64), während Studierende von D-INFK einen deutlich geringeren Auf-
wand berichten (M=2.11). Ein analoges Bild ergibt sich auch beim Item "Gemessen an meinem 
Lernerfolg musste ich zuviel Zeit investieren. Auch hier war der Aufwand für Studierende von D-
MATL (M=3.09) deutlich grösser als für Studierende von D-INFK (M=2.21). Studierende von D-
INFK haben auch überhaupt kein Problem bezüglich fehlender Hard- oder Software (M=1.11).  

Tabelle 5. Probleme  – nach Departement (Mittelwerte). 

 
 
 
 
Nr. 

 
 
 
 
Item 

Alle  
(n=31
0) 

D-
INFK 
(n=5
8) 

D-
ITET 
(n=16
5) 

D-
MAT
H 
(n=2
8) 

D-
MA
TL  
( 
n=2
5) 

D-
PHY
S 
(n=3
4) 

 
 
 
 

p 

b02 Es war aufwändig, mit den E-
Learning-Komponenten zu arbei-
ten. 

2.72 2.11 2.87 2.41 3.64 2.58 *** 

b03 Die optimale Nutzung der E-
Learning-Komponenten ist für 
mich nicht möglich, weil mir die 
nötige Hard- oder Software fehlt 

1.52 1.11 1.72 1.36 1.40 1.48 *** 

d05 Die E-Learning-Komponenten 
sind mathematisch zu an-
spruchsvoll 

2.49 2.32 2.56 2.22 2.61 2.58 n.s. 

d06 Gemessen an meinem Lernerfolg 
musste ich zuviel Zeit investieren 2.69 2.21 2.89 2.24 3.09 2.47 *** 

  2.33 1.89 2.50 2.03 2.67 2.30 *** 
p <.05 ***; p<.01 **; p<.001 *, n.s. "nicht signifikant" (gemäss Kruskal-Wallis H-Test) 
Antwortformat:  1="trifft nicht zu", 2="trifft eher nicht zu", 3="trifft eher zu", 4="trifft genau zu" 
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4.1.3 Applets 
Items zu den Applets wurden nur den Studierenden von D-ITET und D-MATL zur Beantwortung 
vorgelegt. Die Skala "Applets" erfasste, inwiefern die interaktiven Applet-Aufgaben den Studie-
renden geholfen haben, den Stoff zu verstehen. Ausserdem wurde mit je einem Item erfragt, ob der 
Demo-Modus beim erfolgreichen Bearbeiten der Applet-Aufgaben geholfen habe und ob der Trai-
nings-Modus bei der erfolgreichen Bearbeitung der Applet-Aufgaben geholfen habe. Ein negativ 
gepoltes Item erfragte überdies, ob es den Studierenden schwer fiel bei Anderen Rat zu holen, weil 
sie in den Applet-Aufgaben andere Zahlenwerte erhalten als ihre Kollegen. In Tabelle 6 werden die 
statistischen Kennwerte zum negativ formulierten Originalwortlaut des Items e04 präsentiert. Für 
die Berechnung des Skalenmittelwertes "Applets" musste dieses Item jedoch umgepolt werden. 

Bei einem Skalenmittelwert von M=2.59 kommen die Applets bei den Studierenden mittelmässig 
an. Leicht negativ beurteilen die Studierenden die Hilfe, welche ihnen durch die interaktiven 
Applets beim Bewältigen des Stoffes zukommt und den Trainings-Modus (Mittelwerte unter 2.50). 
Eher positiv schlägt dagegen der Demo-Modus zu Buche. Die Tatsache, dass bei den Applet-
Aufgaben mit individuellen Zahlenbeispielen gearbeitet wird, wird von etwa einem knappen Drittel 
als nachteilig betrachtet (vgl. Tabelle 6).  

Tabelle 6. Applets.  

Nr. Item Zustimmung in % Md M SD 
e01 Die interaktiven Applet-Aufgaben haben mir geholfen, 

den Stoff zu verstehen. 43.0 2.00 2.33 0.86 

e02 Der Demo-Modus hat mir bei der erfolgreichen Bear-
beitung einer Applet-Aufgabe geholfen. 59.3 3.00 2.67 1.01 

e03 Der Trainings-Modus hat mir bei der erfolgreichen 
Bearbeitung einer Applet-Aufgabe geholfen. 48.7 2.00 2.37 0.98 

e04  Weil ich in einer Applet-Aufgabe andere Zahlenwerte 
als meine Kollegen erhalte, fällt es mir schwer, bei 
Anderen Rat zu holen. (-) 

30.4 2.00 2.09 1.09 

 Total  2.71 2.59 0.69 
Cronbach's Alpha: .60; n=154 
Antwortformat:  1="trifft nicht zu", 2="trifft eher nicht zu", 3="trifft eher zu", 4="trifft genau zu" 
(-) Dieses Item war negativ gepolt. Für die Skalenberechnung wurde es umgepolt. 
 
 
Die Studierenden der beiden Departemente D-ITET und D-MATL unterscheiden sich bezüglich der 
Wahrnehmung der Applets kaum voneinander (vgl Tabelle 7). Studierende von D-MATL stören 
sich etwas weniger daran, dass sie andere Zahlenwerte als ihre Kolleginnen und Kollegen erhalten.  

 

 

Tabelle 7. Applets  – nach Departement (Mittelwerte). 

 
 
 
 
Nr. 

 
 
 
 
Item 

Alle  
(n=154) 

D-ITET 
(n=132) 

D-
MATL  
( n=22) 

 
 
 
 

p 
e01 Die interaktiven Applet-Aufgaben haben mir gehol-

fen, den Stoff zu verstehen. 2.33 2.35 2.23 n.s. 

e02 Der Demo-Modus hat mir bei der erfolgreichen Bear-
beitung einer Applet-Aufgabe geholfen. 2.67 2.67 2.68 n.s. 



Evaluation LEMUREN 2008 
 

12  

 

e03 Der Trainings-Modus hat mir bei der erfolgreichen 
Bearbeitung einer Applet-Aufgabe geholfen. 2.37 2.37 2.36 n.s. 

e04  Weil ich in einer Applet-Aufgabe andere Zahlenwerte 
als meine Kollegen erhalte, fällt es mir schwer, bei 
Anderen Rat zu holen. (-) 

2.09 2.18 1.57 * 

  2.59 2.58 2.65 n.s. 
p <.05 ***; p<.01 **; p<.001 *, n.s. "nicht signifikant" (gemäss Mann-Whitney-U-Test) 
Antwortformat:  1="trifft nicht zu", 2="trifft eher nicht zu", 3="trifft eher zu", 4="trifft genau zu" 

4.1.4 MUMIE 
Auch die Items zu MUMIE wurden nur den Studierenden von D-ITET und D-MATL vorgelegt. 
Die Skala "MUMIE" erhob das einwandfreie technische Funktionieren der MUMIE, das problem-
lose Einloggen, die Zugriffsgeschwindigkeit, die korrekte Anzeige der Inhalte von MUMIE im 
Browser und die Bedienerfreundlichkeit. Mit einem negativen Item wurde erfragt, ob der Computer 
beim Arbeiten mit MUMIE häufiger als sonst abstürze.  

Nur 18% der Befragten gaben an, dass MUMIE technisch einwandfrei funktioniere. Der Median 
(Md=1) drückt aus, dass die eine Hälfte der Studierenden dieses Item mit "trifft nicht zu" (1) be-
antwortet hat. Die Probleme sind allerdings nicht so gelagert, dass der Computer beim Arbeiten 
mit MUMIE häufiger als sonst abstürzen würde. Nur ca. ein Fünftel der Befragten gab häufigere 
Abstürze an als gewohnt (vgl. Tabelle 8).  

Tabelle 8. MUMIE.  

Nr. Item Zustimmung in % Md M SD 
f01 MUMIE funktioniert technisch einwandfrei. 18.3 1 1.73 0.93 

f02 Das Einloggen bei MUMIE ist problemlos. 66.7 3 2.98 1.09 

f03 Der Zugriff auf MUMIE ist genügend schnell. 59.6 3 2.70 1.04 

f04 Mein Browser kann die Inhalte von MUMIE immer 
korrekt anzeigen. 41.6 2 2.29 1.15 

f05 Wenn ich mit MUMIE arbeite, stürzt mein Computer 
öfter ab als sonst. (-) 21.9 1 1.68 1.07 

f06 Es fällt mir leicht, MUMIE zu bedienen. 53.9 3 2.61 0.96 

 Total  2.67 2.60 0.74 
Cronbach's Alpha: .80; n=153 
Antwortformat:  1="trifft nicht zu", 2="trifft eher nicht zu", 3="trifft eher zu", 4="trifft genau zu" 
(-) Dieses Item war negativ gepolt. Für die Skalenberechnung wurde es umgepolt. 
 

42% der Befragten können die Inhalte von MUMIE in ihrem Browser immer korrekt anzeigen. 
Der Hälfte der Studierenden fällt es leicht, MUMIE zu bedienen – zwei Drittel beschreiben das Ein-
loggen als problemlos. Bei einem Skalenmittelwert "MUMIE" von M=2.60 kann von einer mode-
raten Zufriedenheit mit MUMIE ausgegangen werden. 

Die Studierenden von D-ITET und D-MATL unterscheiden sich hinsichtlich ihrer Aussagen zu 
MUMIE nicht voneinander – weder bei Einzel-Items noch auf Skalenebene (vgl. Tabelle 9). 
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Tabelle 9. MUMIE  – nach Departement (Mittelwerte). 

 
 
 
 
Nr. 

 
 
 
 
Item 

Alle  
(n=310) 

D-ITET 
(n=131) 

D-
MATL  
( n=22) 

 
 
 
 

p 
f01 MUMIE funktioniert technisch einwandfrei. 1.73 1.73 1.73 n.s. 

f02 Das Einloggen bei MUMIE ist problemlos. 2.98 2.95 3.19 n.s. 

f03 Der Zugriff auf MUMIE ist genügend schnell. 2.70 2.71 2.68 n.s. 

f04 Mein Browser kann die Inhalte von MUMIE immer 
korrekt anzeigen. 2.29 2.23 2.62 n.s. 

f05 Wenn ich mit MUMIE arbeite, stürzt mein Computer 
öfter ab als sonst. (-) 1.68 1.68 1.73 n.s. 

f06 Es fällt mir leicht, MUMIE zu bedienen. 2.61 2.62 2.59 n.s. 

 Total 2.60 2.58 2.67 n.s. 

p <.05 ***; p<.01 **; p<.001 *, n.s. "nicht signifikant" (gemäss Mann-Whitney-U-Test) 
Antwortformat:  1="trifft nicht zu", 2="trifft eher nicht zu", 3="trifft eher zu", 4="trifft genau zu" 
 

4.1.5 Hilfestellungen 
Mit der Skala "Hilfestellungen" wurde eruiert, wie hilfreich Online-Tests, Applet-Visualisierungen, 
Applet-Aufgaben und das interaktive Online-Skript in den Augen der Befragten sind. Bei einem 
Skalenmittelwert von M=2.43 kann davon ausgegangen werden, dass die Studierenden die Hilfestel-
lungen als moderat wahrnehmen. Am hilfreichsten sind die Applet-Visualisierungen (M=2.65); 
teilweise hilfreich werden die Online-Tests empfunden (M=2.47), während das interaktive Online-
Skript "eher nicht" besonders hilfreich war (vgl. Tabelle 10). 

Tabelle 10. Hilfestellungen.  

Nr. Item Zustimmung in % Md M SD 
 Besonders hilfreich waren für mich …     

G01 a) die Online-Tests 49.2 2 2.47 1.07 

G02 b) … die Applet-Visualisierungen. 60.5 3 2.65 1.01 

G03 c) … die Applet-Aufgaben. 43.5 2 2.26 0.97 

G04 d) … das interaktive Online-Skript. 30.4 2 1.98 0.98 

 Total  2.5 2.43 0.76 
Cronbach's Alpha: .64; n=279 
Antwortformat:  1="trifft nicht zu", 2="trifft eher nicht zu", 3="trifft eher zu", 4="trifft genau zu" 
 
Die Online-Tests waren v.a. für Studierende von D-INFK hilfreich, weniger hingegen für Studie-
rende von D-MATL. Applet-Visualisierungen unterstützten v.a. Studierende des Departements D-
PHYS und weniger solche von D-INFK. Die Studierenden des Departements D-PHYS fanden auch 
die Applet-Aufgaben verhältnismässig hilfreich (vgl. Tabelle 11). 
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Tabelle 11. Hilfestellungen  – nach Departement (Mittelwerte). 

 
 
 
 
Nr. 

 
 
 
 
Item 

Alle  
(n=31
0) 

D-
INFK 
(n=5
9) 

D-
ITET 
(n=13
9) 

D-
MAT
H 
(n=2
7) 

D-
MA
TL  
( 
n=2
1) 

D-
PHY
S 
(n=3
3) 

 
 
 
 

p 

 Besonders hilfreich waren für 
mich …        

G01 a) die Online-Tests 2.47 2.84 2.28 2.69 1.88 2.67 ** 

G02 b) … die Applet-
Visualisierungen. 2.65 2.14 2.73 2.38 2.65 3.29 *** 

G03 c) … die Applet-Aufgaben. 2.26 1.87 2.38 2.04 2.30 2.50 * 

G04 d) … das interaktive Online-
Skript. 1.98 - 1.97 - 2.05 - n.s. 

 Total 2.43 2.38 2.38 2.42 2.26 2.82 * 

p <.05 ***; p<.01 **; p<.001 *, n.s. "nicht signifikant" (gemäss Kruskal-Wallis H-Test) 
Antwortformat:  1="trifft nicht zu", 2="trifft eher nicht zu", 3="trifft eher zu", 4="trifft genau zu" 
 
 

4.1.6 Wünsche 
Mittels der Skala "Wünsche" wurde festgehalten, wie intensiv sich Studierende Optimierungen wün-
schen (vgl. Tabelle 12).  Je etwa die Hälfte der Befragten wünschten sich eine interaktivere Gestal-
tung der E-Learning-Komponenten, eine bessere Abstimmung der E-Learning-Komponenten auf 
die Präsenzveranstaltungen und eine bessere Überprüfung ihres Wissens durch die E-Learning-
Komponenten. Etwa ein Drittel der Studierenden wünschte sich eine bessere Einführung in die 
Lernplattform Moodle. Damit fallen die Wünsche der Studierenden insgesamt in mittlerer Intensi-
tät aus (Skalenmittelwert M=2.46). 

Tabelle 12. Wünsche.  

Nr. Item Zustimmung in % Md M SD 
I01 Ich würde mir wünschen, dass die E-Learning-

Komponenten stärker interaktiv gestaltet sind 51.8 3 2.53 0.94 

I02 Ich würde mir wünschen, dass die E-Learning-
Komponenten besser auf die Präsenzveranstaltun-
gen abgestimmt sind. 

50.2 3 2.56 0.96 

I03 Ich würde mir wünschen, dass die E-Learning-
Komponenten besser mein Wissen überprüfen. 53.6 3 2.57 0.92 

K02 Ich würde mir eine bessere Einführung in die Lern-
plattform Moodle wünschen. 35.5 2 2.21 1.08 

 Total  2.50 2.46 0.70 
Cronbach's Alpha: .62; n=277 
Antwortformat:  1="trifft nicht zu", 2="trifft eher nicht zu", 3="trifft eher zu", 4="trifft genau zu" 
 
 
Auf Ebene der gesamten Skala ergaben sich keine Unterschiede zwischen den Verbesserungswün-
schen der Studierenden verschiedener Departemente. Bezüglich zweier Items liessen sich jedoch 
solche Unterschiede feststellen: Studierende des Departements D-MATL wünschen sich eine besse-
re Abstimmung der Präsenzveranstaltungen auf die E-Learning-Komponenten – Studierende von 
D-MATH schliessen sich diesem Wunsch am wenigsten an. Während Studierende von D-MATL 
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eine bessere Einführung in die Lernplattform Moodle wünschen, ist dieser Wunsch unter Studieren-
den von D-PHYS weniger verbreitet (vgl. Tabelle 13). 

Tabelle 13. Wünsche  – nach Departement (Mittelwerte). 

 
 
 
 
Nr. 

 
 
 
 
Item 

Alle  
(n=31
0) 

D-
INFK 
(n=5
8) 

D-
ITET 
(n=16
5) 

D-
MAT
H 
(n=2
8) 

D-
MA
TL  
( 
n=2
5) 

D-
PHY
S 
(n=3
4) 

 
 
 
 

p 

I01 Ich würde mir wünschen, dass 
die E-Learning-Komponenten 
stärker interaktiv gestaltet sind 

2.53 2.55 2.47 2.54 2.48 2.82 n.s. 

I02 Ich würde mir wünschen, dass 
die E-Learning-Komponenten 
besser auf die Präsenzveranstal-
tungen abgestimmt sind. 

2.56 2.67 2.58 1.96 2.80 2.63 * 

I03 Ich würde mir wünschen, dass 
die E-Learning-Komponenten 
besser mein Wissen überprüfen. 

2.57 2.62 2.65 2.25 2.60 2.36 n.s. 

K02 Ich würde mir eine bessere Ein-
führung in die Lernplattform 
Moodle wünschen. 

2.21 1.96 2.35 2.04 2.90 1.66 *** 

 Total 2.46 2.47 2.50 2.18 2.71 2.29 n.s. 

p <.05 ***; p<.01 **; p<.001 *, n.s. "nicht signifikant" (gemäss Kruskal-Wallis H-Test) 
Antwortformat:  1="trifft nicht zu", 2="trifft eher nicht zu", 3="trifft eher zu", 4="trifft genau zu" 
 
 

4.2 Zusammenfassende und weiterführende Analysen 
Im Anschluss an die präsentierten Skalen sollen einige zusammenfassende und weiterführende Ana-
lysen vorgenommen werden. In einem ersten Schritt sollen die erhobenen Skalen auf Skalenebene 
vorgestellt und nach Departementen verglichen werden. Nach einer Korrelationsanalyse werden 
Extremgruppen untersucht und Clusters von Studierenden mit ähnlichem Antwortverhalten gebil-
det. 

4.2.1 Übersicht über die erhobenen Skalen 
Bei allen sechs erhobenen Skalen pendelt der Mittelwert um die Mitte der Antwortskala (M=2.50) 
herum (vgl. rote Säulen in Abbildung 1). Bei den Skalen "Akzeptanz"1, "Probleme"2, "Hilfestellun-
gen"3 und "Wünsche"4 ergeben sich signifikante Unterschiede zwischen den Studierenden der in-
volvierten Departemente. Die Akzeptanz ist verhältnismässig hoch bei Studierenden von D-PHYS 
und D-MATH. Relativ kleine Probleme mit den E-Learning-Elementen bekundeten Studierende 
von D-INFK und D-MATH – eher grössere Probleme hatten hingegen Studierende von D-MATL. 
Besonders geschätzt wurden die Hilfestellungen von Studierenden des Departements D-PHYS. Stu-
dierende des Departements D-MATL formulierten relativ viele Verbesserungswünsche – ganz im 
Gegensatz zu Studierenden von D-MATH. 

                                                        
1 F=4.06; df=4/307; p<.01 
2 F=13.54; df=4/305; p<.001 
3 F=2.74; df=4/274; p<.05 
4 F=2.49; df=4/272; p<.05 
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Abbildung 1. Erhobene Skalen nach Departementen. 

 

4.2.2 Zusammenhänge zwischen den erhobenen Skalen 
In Tabelle 14 wurden die erhobenen Skalen zu Explorationszwecken miteinander korreliert5. Die 
höchste Korrelation ergibt sich zwischen der Akzeptanz und den Hilfestellungen (r=.64***). Da-
mit erklären die Hilfestellungen rund 40% der Varianz der Skala "Akzeptanz von E-Learning". 
Eine zentrale Funktion kommt aber auch den Applets zu.  Sie gehen einerseits mit der Akzeptanz 

                                                        
5  Zusammenhänge zwischen verschiedenen Variablen werden mit Hilfe von sog. Korrelationen 

dargestellt. Der Korrelationswert r hat definitionsgemäss einen Wertebereich von -1 bis +1. Der 
Wert 1 bedeutet, dass ein hoher Wert auf der einen Variable immer mit einem entsprechend ho-
hen Wert auf der anderen Variablen einher geht – und analog dazu ein tiefer Wert auf der einen 
Variablen mit einem tiefen Wert auf der anderen Variablen. Also: Je höher Variable A, desto hö-
her Variable B. Ein Wert von r=0 würde dagegen bedeuten, dass die Variablen überhaupt keinen 
Zusammenhang aufwiesen. Der Zusammenhang r=-1 verweist auf einen perfekt negativen Zu-
sammenhang: Je höher Variable A, desto tiefer Variable B (und umgekehrt). Zur Interpretation 
der Korrelationen kann folgende Aufstellung dienen (vgl. Wittenberg, 1991, S. 125): 

 
 r=.20 bis r=.50 geringer Zusammenhang 
 r=.50 bis r=.70 mittlerer Zusammenhang 
 r=.70 bis r=.90 starker Zusammenhang 
 

 Wichtig ist der Hinweis, dass eine Korrelation keine Aussage darüber machen kann, ob Variable A 
die Ursache von Variable B ist oder umgekehrt. Es wird lediglich ausgesagt, dass beide Variablen 
häufiger als zufällig erwartet in systematisch zusammenhängender Weise auftreten. Denkbar (und 
in Wirklichkeit häufig) ist der Fall, dass eine dritte, nicht erfasste Variable (C) auf A und B glei-
chermassen einwirkt und damit einen direkten Zusammenhang zwischen A und B vorgibt.  
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(r=.52***) und andererseits mit den Hilfestellungen (r=.61***) einher. Ferner fällt auf, dass die 
Wünsche kaum mit anderen erhobenen Skalen einhergehen. 

Tabelle 14. Korrelationsmatrix der erhobenen Skalen (pearsons r). 

 Akzeptanz Probleme Applets Mumie Hilfestellun-
gen 

Probleme -.12*     
Applets .52*** -.22**    
Mumie .22** -.36*** .33***   
Hilfestellun-
gen 

.64*** -.14* .61*** .23**  

Wünsche - -.19** - - .18** 
147<n<313 

Besonders stark korrelieren die beiden Skalen "Hilfestellung" und "Akzeptanz" in den Subgruppen 
D-MATH (27 Studierende; r=.75***) und D-MATL (21 Studierende; r=.73***). Bei den 21 Stu-
dierenden D-MATL gilt ausserdem in besonderem Masse: Je unterstützender die Hilfestellungen 
wahrgenommen wurden, desto besser sind auch die Applets angekommen – und umgekehrt 
(r=.80***). 

4.2.3 Extremgruppenanalyse 
Im Sinne einer Extremgruppenanalyse wurden Studierende mit hoher und tiefer Akzeptanz von E-
Learning miteinander verglichen. Dabei wurde das Viertel mit der höchsten Akzeptanz (Werte von 
M=3.00 und höher) dem Viertel mit der geringsten Akzeptanz (Werte unter M=2.00) gegenüber 
gestellt (die ca. 50% der Studierenden mit einer mittleren Akzeptanz zwischen 2.00  und 3.00 wur-
den aus dieser Analyse ausgeschlossen). Der Mittelwertvergleich wurde in Abbildung 2 dargestellt. 

 

Abbildung 2. Mittelwertvergleich der Extremgruppen mit hoher und tiefer Akzeptanz (n=166). 



Evaluation LEMUREN 2008 
 

18  

 

Der beachtliche Unterschied6 der beiden Extremgruppen bezüglich der Skala "Akzeptanz" ist nicht 
weiter erstaunlich, weil die Extremgruppen entlang dieser Variablen gebildet wurden. Das Quartil 
mit hoher Akzeptanz von E-Learning stiess erwartungsgemäss auf etwas weniger Probleme als das 
Quartil mit geringer Akzeptanz7. Ausserdem zeichnet sich das Quartil mit hoher Akzeptanz von 
E-Learning durch eine positivere Beurteilung der Applets8 und der Mumie9 aus. Ein relativ grosser 
Unterschied zwischen den beiden Extremgruppen besteht in der Beurteilung der Hilfestellungen10. 
Wer gegenüber E-Learning grundsätzlich aufgeschlossen ist fand auch die Hilfestellungen nützlich. 
Bezüglich der Veränderungswünsche unterscheiden sich die beiden Extremgruppen jedoch nicht 
voneinander.  

Im Quartil mit der hohen Akzeptanz von E-Learning finden sich überzufällig viele Studierende der 
Departemente D-MATH und D-PHYS, aber auffallend wenige Studierende des Departements D-
MATL11. 

4.2.4 Clusteranalyse 
In einem nächsten explorativen Schritt wurde eine so genannte Clusteranalyse vorgenommen. 
Clusteranalysen dienen dazu, eine Menge von Personen derart in Gruppen (Clusters) zu unterteilen, 
dass die derselben Gruppe zugeordneten Personen eine möglichst hohe Ähnlichkeit aufweisen, wäh-
rend gleichzeitig die Personen unterschiedlicher Gruppen deutlich verschieden voneinander sind 
(vgl. Brosuis, 2002, S. 627). Im vorliegenden Fall wurde versucht, auf dem Hintergrund der vier bei 
allen Studierenden erhobenen Skalen (Akzeptanz, Probleme, Hilfestellungen und Wünsche) drei 
verschiedene Gruppen von Studierenden zu bilden, welche sich bezüglich dieser Skalen möglichst 
stark unterscheiden. Die Analyse dieser drei Gruppen soll weitere Erkenntnisse darüber ermögli-
chen, wie verschiedene Studierendengruppen E-Learning erleben. Die Zahl von drei Clustern wurde 
gewählt, weil damit eine gewisse Differenzierung und gleichwohl Übersichtlichkeit gewährleistet ist. 

Bei den drei erzeugten Clusters fällt zunächst auf, dass sie unterschiedlich gross sind. Cluster 1 um-
fasst 35% der Befragten, Cluster 2 steht für 43% und Cluster 3 für lediglich 22% der Befragten 
(vgl. Abbildung 3). 

                                                        
6 t=40.92; df=164; p<.001 
7 t=2.14; df=162; p<.05 
8 t=6.25; df=80; p<.001 
9 t=2.87; df=80; p<.01 
10 t=11.83; df=111.3; p<.001 
11 Chi2=11.80; df=4; p<.05 
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Abbildung 3. Mittelwerte einer forcierten Drei-Cluster-Lösung. 

Cluster 1 (35%) umfasst Studierende mit mittlerer Akzeptanz von E-Learning; diese Studierenden 
sind beim E-Learning kaum auf Probleme gestossen, sie sind zufrieden mit den gebotenen Hilfestel-
lungen und halten sich mit Verbesserungswünschen eher zurück. Cluster 2 steht für jene Studieren-
den, welche gegenüber E-Learning wenig Affinität verspüren. Diese Studierenden mussten im Zu-
sammenhang mit dem E-Learning-Angebot einige Probleme meistern, bekamen dabei jedoch zu 
wenige Hilfestellungen. Cluster 2 entspricht vom Antwortverhalten her ungefähr dem weiter oben 
untersuchten Quartil mit der geringen Akzeptanz von E-Learning. Allerdings umfasst Cluster 2 ca. 
43% der Studierenden. Cluster 3 vereint die 22% der Studierenden mit hoher Akzeptanz von E-
Learning. Diese Studierenden sind zwar auf relativ viele Probleme im Zusammenhang mit dem E-
Learning gestossen, fanden aber die angebotenen Hilfestellungen gut. Es fällt auf, dass diese Studie-
renden verhältnismässig viele Verbesserungswünsche äusserten. 

In den drei Clusters sind die Angehörigen der verschiedenen Departemente nicht proportional ver-
treten12.  In Cluster 1 sind überproportional viele Angehörige des Departements D-INFK, D-
MATH und D-PHYS, jedoch nur sehr wenige Angehörige von D-MATL. Cluster 2 weist auffällig 
viele Angehörige des Departements D-MATL und nur wenige Studierende des Departements D-
PHYS auf. Cluster 3 schliesslich umfasst weniger Studierende der Departemente D-INFK und D-
MATH als statistisch erwartet würden (vgl. Tabelle 15). 

 

 

 

 

 

                                                        
12 chi2=30.63; df=8; p<.001 
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Tabelle 15.  Verteilung der Studierenden verschiedener Departemente auf die drei gebildeten Clusters – absolute 
und relative Häufigkeiten. 

 Cluster 1  Cluster 2  Cluster 3  Total 
 Abs. Rel.  Abs. Rel.  Abs. Rel.  Abs. Rel. 
D-INFK 27 50.0  22 40.7  5 9.3  54 100.0 
D-ITET 35 25.7  65 47.8  36 26.5  136 100.0 
D-MATH 14 51.9  10 37.0  3 11.1  27 100.0 
D-MATL 2 9.5  13 61.9  6 28.6  21 100.0 
D-PHYS 17 53.1  6 18.8  9 28.1  32 100.0 
Total  95 35.1  116 43.0  59 21.9  270 100.0 
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5 Qualitative Ergebnisse 

5.1 Datenerhebung und Auswertung 
Die qualitativen Daten wurden zeitgleich mit den quantitativen erhoben. Dem elektronischen Fra-
gebogen wurden zwei offene Fragen angefügt. Im Fragebogen waren zwei Gruppen von qualitativen 
Statements vorgesehen: L1 (Verbesserungsmöglichkeiten: Durch welche Massnahmen könnten die 
E-Learning-Komponenten am nachhaltigsten verbessert werden? (Zum Beispiel der mathemati-
sche Inhalt, der didaktische Aufbau oder die technische Umsetzung.) und M1 (Weitere Kommenta-
re). 
Die qualitativen Statements der Studierenden wurden inhaltsanalytisch induktiv ausgewertet (May-
ring, 2003; Mayring, Gläser-Zikuda, 2005). Die Kommentare wurden auf gemeinsame Themen 
untersucht. Bei der Auswertung ergab sich das Problem, dass die Studierenden die Kommentare 
nicht in diese beiden Antwortformate differenzierten, sondern „Verbesserungsmöglichkeiten“ und 
„weitere Kommentare“ mischten. Bei der Analyse wurden die einzelnen Statements inhaltlich den 
beiden Antwortformaten nachträglich zugeordnet, aus diesem Grund werden keine differenzieren-
den quantitativen Angaben zu Antworthäufigkeiten hinsichtlich der beiden Kommentarmöglich-
keiten gegeben.  
Sonach liessen sich über alle vier Studierendengruppen13 hinweg (folgende vier Themenkategorien 
identifizieren:  

1. Grundsätzliche Akzeptanz gegenüber dem Einsatz von E-Learning, bei der Auswertung er-
gaben sich über alle vier Gruppen zwei Ausprägungsgrade, die einen stehen dem Einsatz von 
E-Learning grundsätzlich negativ gegenüber, die anderen äussern sich gemässigt positiv und 
verweisen auf Verbesserungsmöglichkeiten. Vereinzelte würdigen das E-Learning-Angebot 
explizit.  

2. Die zweite Kategorie betrifft die Art der Aufgaben und die Feedbackformen.  

3. Die dritte Kategorie bezieht sich auf technische Aspekte, wobei diese Kategorie die meis-
ten internen Differenzierungen aufweist.  

4. In der vierten Kategorie „Restkategorie“ werden Äusserungen berücksichtigt, die sich nicht 
eindeutig den ersten drei Kategorien zugeordnet werden können. Unsachliche, bzw. ab-
schätzige Statements wurden ignoriert.  

 

Total haben 315 Studierende den Fragebogen ausgefüllt. Die Gruppeneinteilung wurde aufgrund der 
Excel-Tabelle „Lemuren_user_tabelle_parsed“ von Dr. Alexander Caspar vorgenommen.  

In der nachfolgenden Auswertung werden die vier Kategorien so aufgeteilt, dass Statements hin-
sichtlich Aufgaben und Feedbackformen und technische Aspekte dem Antwortformat „Verbesse-
rungsmöglichkeiten“ zugeordnet werden und die Kategorie zur grundsätzlichen Akzeptanz wird 
unter „weitere Kommentare“ analysiert. In beiden Antwortformaten wird eine Kategorie zu Rest-
statements geführt.   

Bei der nachfolgenden Dokumentation der Auswertung, werden die Verbesserungsvorschläge und 
die Begründungen der Studierenden in den zwei Kolonnen „Vorschläge“ und „Begründungen“ ange-
führt. 

                                                        
13 Gemäss des Datenfiles „Lemuren_user_tabelle_parsed“ wurden D-MATH und D-PHYS nicht differenziert, aus diesem Grund wurden 
die Daten der beiden Gruppen nicht getrennt ausgewertet.  



Evaluation LEMUREN 2008 
 

22  

 

An dieser Stelle sei darauf verwiesen, dass die Verbesserungsvorschläge von Seiten eQuality nicht in 
diesem Bericht formuliert werden, sie werden in Zusammenarbeit mit Dr. Alexander Caspar unter 
Berücksichtigung sowohl der quantitativen wie auch qualitativen Daten gemeinsam benannt. Der 
qualitative Datenkorpus gibt lediglich die Einschätzung der Studierenden wieder. Dabei wird nicht 
untersucht, ob die Aussagen „richtig“ oder „falsch“, gerechtfertigt oder ungerechtfertigt sind, ob 
die Studierenden möglicherweise etwas nicht richtig verstanden haben, nicht entdeckt haben usw.  

Allfällige Kommentare von eQuality werden in eckigen Klammern [] angeführt.  

5.2 D-INFK 
Studierende: N= 61, Statements insgesamt: N=30 

5.2.1.1 L1 Verbesserungsmöglichkeiten 

Aufgaben und Feedbackformen 
Vorschläge Begründungen 

Musterlösung inkl. 
Lösungsweg bereitstel-
len 

Es sei schwierig die Lösungen nachzuvollziehen, eine Musterlösung würde das ver-
stehen bzw. das Nachvollziehen der Lösungswege erleichtern. Das Forum könnte 
dabei zur Unterstützung genutzt werden.  

[Es fällt auf, dass allgemein nur in ganz wenigen Fällen Bezug auf das Forum ge-
nommen wird. Zumindest aus den vorliegenden qualitativen Daten geht hervor, dass 
das Forum eine marginale Bedeutung hat.]  

 

Anderes Aufgabenfor-
mat 

Vereinzelt wird kritisiert, dass MC-Fragen mathematische Inhalte zu stark vereinfa-
chen und man würde verleitet, die Fragen „gefühlsmässig“ zu beantworten. Fragen, 
die in einem MC-Format nicht sehr präzise formuliert sind, (ver)führten auf den fal-
schen Weg und somit zu falschen Antworten. 

Die Komplexität mathematischer Probleme werde durch die Dualität von „richtig“ 
und „falsch“ unterlaufen, und die gewählten Lösungswege verlören in einem solchen 
Format an Qualität und Bedeutung. Sie werden bei der Korrektur nicht berücksich-
tigt.  

 

Korrektur mit Kom-
mentaren  

Die schwerwiegendsten Fehler sollen zusammengefasst und kommentiert als Doku-
ment auf der Plattform zur Verfügung gestellt werden. Durch die Kommentierung der 
Korrekturen, könne man neue Inhalte lernen und Zusammenhänge herstellen. Der 
Lernprozess würde mit neuen Inhalten bereichert. 

Die falschen Antworten seien in Moodle mit einem grünen Balken markiert, besser 
sei ein roter Balken bei falschen Antworten. Ansonsten werde man irritiert. 

 

Besprechung von  
Aufgaben in Präsenz-
veranstaltungen  

Die schwierigsten Aufgaben, bzw. bei denen die meisten Fehler gemacht werden, 
sollten in den Übungsstunden oder in den Vorlesungen besprochen werden.  

 

Statistik des Jahrgangs Es würde begrüsst, wenn bei der Korrektur die die Statistik der Ergebnisse des ge-
samten Jahrgangs als Referenzverteilung angezeigt würde, dann könne man die eige-
nen Leistungen im Verhältnis zu den anderen Studierenden einschätzen.  
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5.2.1.2 Technische Aspekte 
Vorschläge Begründungen 

Kein Login im Netz 
der ETH  

In verschiedenen Statements wird kritisiert, dass man sich wiederholt einloggen müs-
se, auch wenn man im Netz der ETH arbeite. Das führe zu unnötigen Verzögerungen 
und Schwierigkeiten bei der Arbeit. Der Wechsel von einem System ins andere ver-
lange wiederholtes Einloggen, das behindere eine zügige Arbeit.  

 

Ausschöpfen von 
Moodle 

Einzelne Studierende scheinen mit E-Learning bereits Erfahrungen gesammelt zu 
haben, sie gelangen zur Einschätzung, dass das Potenzial mit dem vorliegend evalu-
ierten Lernangebot nicht ausgeschöpft werde. Eine benutzerfreundliche Nutzung der 
Foren sei nur schwerlich möglich.  

[Bei den wenigen Statements, die die Foren betreffen fehlen weiterführende Vorschlä-
ge, wie die Foren besser bewirtschaftet werden sollten. Aus der Abwesenheit der 
Statements, die sich auf die Foren beziehen, kann geschlossen werden, dass Foren 
eine marginale Bedeutung haben.] 

 

Deadline flexibler 
regeln  

Wer es verpasst, sich vor der Deadline zeitlich korrekt einzuloggen, die Aufgaben aber 
gelöst habe, hat Probleme mit der Testierung der Leistung.  

5.2.1.3 Restkategorie 
Vorschläge Begründungen 

Nutzung von Matlab Mathematik sei eine Disziplin, die mit „Papier und Bleistift“ studiert werde. Die 
Informatik sollte zur individuellen Arbeit genutzt werden. Das Programm Matlab 
sollte zur Veranschaulichung von Zusammenhängen und Funktionen genutzt werden.  

 

Inhalte und Vorle-
sungsfolien 

Es wird gewünscht, dass die Plattform für mehr Inhalte, bzw. breiteres Spektrum von 
Contents genutzt werde und nicht nur zur Lösung von Aufgaben. Es besteht das Be-
dürfnis, dass das inhaltliche Angebot ausgebaut wird.  

Es wäre von Vorteil, wenn die Folien der Vorlesung so organisiert und beschriftet 
sind, dass sie im Verzeichnis und über die Suchfunktion besser gefunden werden 
können.  

5.2.2 M1 Weitere Kommentare 

5.2.2.1 Grundsätzliche Akzeptanz 
Akzeptanz Begründungen 

Grossmehrheitlich 
positive Akzeptanz 

Es liegen nur sehr wenige negative Kommentare über die grundsätzliche Nutzung von 
E-Learning bei der Gruppe D-INFK vor. Die meisten Kommentare über die grundsätz-
liche Akzeptanz sind positiv.  

Einem Ausbau des Angebotes würde positiv gegenüber gestanden, wenn es gelingen 
würde, die hauptsächlichen Anliegen hinsichtlich Feedbackformen umzusetzen.  

 

5.2.2.2 Restkategorie 
Statement Begründungen 

Umfassender Syllabus Es sei schwierig, sich auf Moodle zu orientieren, anscheinend bestehen weitere Lern-
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mit sämtlichen Lern-
ressourcen 

ressourcen auf der Plattform und nicht nur Online-Prüfungen.  

Wenige Statements wünschen sich eine bessere Übersichtlichkeit und Information 
über Angebot und Potenzial des E-Learning-Angebotes.  

5.3 D-ITET 
Studierende: N= 166, Statements insgesamt: N= 108 

5.3.1 L1 Verbesserungsmöglichkeiten 

5.3.1.1 Aufgaben und Feedbackformen 
Vorschläge Begründungen 

Musterlösung inkl. 
Lösungsweg bereitstel-
len 

Es bereite Schwierigkeiten, wenn die richtigen Antworten keine ausführlichen Lö-
sungswege beinhalten, die Lösungswege sollten Teilschritte präsentieren.  

Die Korrekturen lassen es nicht zu, zu erkennen, wo man welche Fehler begangen hat.  

Kleine Rechenfehler führen zu einer abschliessend negativen Beurteilung.  
 

Transparente Bewer-
tung 

Es scheint nicht klar zu sein, wie viele Punkte für einzelne Ergebnisse vergeben wer-
den.  

Es würde die Einschätzung der eigenen Leistungsfähigkeit erleichtern, wenn die Auf-
gaben entsprechend dem Schwierigkeitsgrad bewertet würden.  

Der Übergang von leichten zu schweren Aufgaben sollte kommuniziert werden.  
 

Neubearbeitung von 
Aufgaben 

Wenn Aufgaben korrigiert sind, dann sollten sie wieder frei geschaltet werden, damit 
sie zur Vertiefung repetiert werden können. Ein ausführliches Feedback würde das 
Lernen unterstützen.  

 

Handlichere Werte der 
Aufgaben 

Die Werte in den Aufgaben würden oft zu sehr komplizierten und „unhandlichen“ 
Resultaten führen. Zahlen, die besser „aufgehen“ würden die Arbeit erleichtern.  

Dass für die Studierenden individuelle Zahlen generiert werden, sei eine Erschwerung 
der Arbeit. Wenn man bei einem erneuten Login, die Resultate eingeben möchte, 
dann bekomme man neue Aufgabenwerte und die bisherige Arbeit wird als falsch 
beurteilt.  

Das Eingeben von grossen Brüchen, beanspruche zu viel Arbeit für Nebensächliches. 
Viele Matrixmultiplikationen benötigen zu viele Zeitressourcen, es genüge, wenn 
man das Prinzip verstanden habe – ausgedehnte Übungen führen zu keinen neuen 
Erkenntnissen. Die unterschiedlichen Eingaben von Zahlenformaten (Brüche, Dezi-
malzahlen …) seien irreführend und kompliziert.  

 
 

Unmittelbares Feed-
back 

Die Zeit zwischen Absenden der Lösungen und dem Eintreffen des Feedbacks sei zu 
lange, wenn dieses unmittelbar erfolgen würde, wäre das ein Gewinn für das Lernen.  

5.3.1.2 Technische Aspekte 
Vorschläge Begründungen 

Lösung technischer In einzelnen Fällen sei es zu Schwierigkeiten und in der Folge zu Verzögerungen 
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Probleme gekommen, wenn die Applets nicht problemlos funktionierten. 

Die Programmierung mit Java würde das Programm schwerfällig machen und die 
Nutzung verlangsamen. Zudem gebe es Computer im Hauptgebäude der ETH, die 
eine verlässliche Nutzung nicht zulassen. Auf allen Computern des Hauptgebäudes 
müsste Firefox und Java als Standard installiert sein. 

Wird Java, Javascript oder MathML nicht von einem Computer unterstützt, so sei die 
Nutzung von MUMIE schwierig bis unmöglich.  

LEMUREN und MUMIE sollten mit allen Browsern gleich gut genutzt werden kön-
nen. 

Das Drucken der Dokumente führt bei unterschiedlichen Browsern zu Schwierigkei-
ten. Eine standardisierte Druckfunktion würde begrüsst.  

Computer, die Linux nutzen, erschweren eine zuverlässige Arbeit, statt „p von x“ 
erschien „pi von gzi“. Sonderzeichen werden bei bestimmten Browsern teilweise 
nicht abgebildet.  

Die Defaultfenstergrösse von Darstellungen sei zu klein, die Popups sollten auf Mood-
le keine fixen Grössen haben.  

Die zusätzlichen Tools, die für die Nutzung der Webumgebung genutzt werden, 
machten die Nutzung kompliziert. Ein separater Client mit einem Installationsskript 
würde zu einer Vereinfachung und weniger Zeitaufwand sorgen.  

Das wiederholte Login zu den verschiedenen Plattformen wird als erschwerend und 
zeitaufwändig empfunden.  

[Es gibt einige unspezifizierbare Klagen über eine mangelhafte Technik und instabile 
Funktionsweisen. Aus diesen ist nicht ersichtlich, ob es sich um fehlende Habituali-
sierung im Umgang mit ICT handelt, oder ob tatsächlich technische Probleme vor-
liegen.] 

5.3.1.3 Restkategorie 
Vorschläge Begründungen 

Visualisieren von 
Inhalten und Verlin-
kung von Inhalten 

Die Visualisierungen von mathematischen Inhalten werden als sehr hilfreich wahrge-
nommen.  

Die Verlinkung mit den Themen der Vorlesung würde die Inhalte verständlicher 
machen.  

 

Persönliche Betreuung Einzelne Statements beziehen sich auf die persönliche Betreuung durch die Assistie-
renden. Diese sei durch die Nutzung der Plattform weniger ausgeprägt, d. h. E-
Learning führe zu einer Verringerung des persönlichen Kontaktes.  

Anscheinend kam es vor, dass persönlich per E-Mail Kontakt aufgenommen wurde, 
aber von Seiten der Assistierenden keine Rückmeldung kam. Andere Statements 
erwähnen, dass sie von den Assistierenden bei jeglichen Unklarheiten umgehend 
kompetente und nützliche Antworten via Forum erhalten haben.  

5.3.2 M1 Weitere Kommentare 

5.3.2.1 Grundsätzliche Akzeptanz 
Akzeptanz Begründungen 

Heterogene Akzeptanz 
Skepsis gegenüber 

Bei den Statements von D-ITET ist auffällig, dass die Kommentare gegenüber dem 
E-Learning Angebot sehr heterogen ausfallen. Einzelne äussern sich geradezu abfällig, 
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dem Angebot wo hingegen einzelne nur lobende Worte finden. Die Bandbreite ist erheblich. Die 
skeptischen Äusserungen sind eindeutig in der Überzahl.  

Zu bemerken ist, dass die Voten, unbeachtet ob negativ oder positiv sehr engagiert 
ausfallen und besonders bei den technischen Problemen differenziert argumentieren. 
Der Umstand, dass von 166 Studierenden 108 Studierende grössere Kommentare 
formulierten, ist beachtenswert.  

Aufgrund der relativ unspezifischen Fragen ist es nicht möglich, differenziertere Infor-
mationen zu Schwierigkeiten zu gewinnen. Es könnte sein, dass den Studierenden 
nicht umfassend Verständlich ist, wozu und wie sie das E-Learning-Angebot gewinn-
bringend für den individuellen Lernprozess nutzen können.  

5.3.2.2 Restkategorie 
Statement Begründungen 

Unterschiedliche Eig-
nung von Inhalten 

Die Online-Tests scheinen aus der Sicht einzelner Studierender in Analysis und Line-
arer Algebra unterschiedlich gut geeignet zu sein.  

 

Statement Begründungen 

Umfassender Syllabus 
mit sämtlichen Lern-
ressourcen und Anlei-
tung 

Es sei schwierig, sich auf Moodle zu orientieren, anscheinend bestehen weitere Lern-
ressourcen auf der Plattform und nicht nur Online-Prüfungen. Diese Angebote haben 
einige wenige Studierende nicht gefunden, bzw. kennen das Angebot nur mangelhaft.  

Viele Statements bemängeln, dass es sehr schwierig sei, sich auf den verschiedenen 
Plattformen orientieren und die Angebote ziel führend zu nutzen. Es würde viel Zeit 
zur Orientierung und Angewöhnung verloren gehen. Die Navigation wird von einigen 
bemängelt. Der Strukturbaum wird als zu wenig übersichtlich und umständlich beur-
teilt.  

Für einzelne Studierende wäre es eine Hilfe, wenn sie eine Einführung in die Funktion 
und Nutzung von MUMIE bekommen würden.  

 

 

 

 

5.4 DMATH_PHYS 
Studierende: N= 166, Statements insgesamt: N=16 

5.4.1 L1 Verbesserungsmöglichkeiten 

5.4.1.1 Aufgaben und Feedbackformen 
Vorschläge Begründungen 

Feedback zu den Ü-
bungen 

Die Lösungen zu den Aufgaben seien zu kurz, die Nachvollziehbarkeit könne besser 
gesichert werden, wenn die Assistierenden um Rat gefragt werden könnten. Es sei 
wünschenswert, wenn ausführliche Lösungen mit Lösungswegen zur Verfügung ge-
stellt würden.  

Das Feedback von „richtig“ und „falsch“ wird vereinzelt als unfair wahrgenommen. 
Man könne sich mit diesem Kommentar kein genaues Bild von den eigenen Fähig-
keiten machen, bzw. den Lernprozess bewusst inhaltlich gestalten.  
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Unterschiedliche Nut-
zung von Multiple 
Choice  

Das Aufgabenformat sei eher für Wissensüberprüfung, denn für das Lösen von Aufga-
ben geeignet, weil man immer online arbeiten müsse. Die Aufgaben, bei denen man 
nur Resultate eingeben muss, geben kein genügendes Feedback, man wisse nicht, ob 
man die Inhalte, das Wissen und die Lösungsstrategien wirklich verstanden habe, 
oder ob es sich um einen Zufallsbefund handelt.  

 

Ausdruckfunktion der 
Übungen 

Es sei nicht möglich, die Übungen „en bloc“ auszudrucken, es wäre angenehmer und 
Ressourcen schonend, wenn die Übungsaufgaben in einem Dokument zur Verfügung 
stehen würden.  

 

Testat nicht an Online 
Test koppeln 

Dass die Lösung der Online-Tests den Erhalt des Testates gekoppelt ist, wird als 
störend empfunden. Es sei nicht jedermanns Sache, solche Aufgaben am PC zu lösen. 
Einige würden es bevorzugen, die Aufgaben könnten auf einem Blatt gelöst werden.  

 

Kollaboration ermögli-
chen.  

Da sich die Studierenden je individuell einloggen müssen, sei es nicht möglich, 
gleichzeitig von verschiedenen Orten her auf dasselbe Aufgabendokument zuzugreifen 
und synchron zu beraten. Es sei wünschenswert, man könnte sich einen ausgewählten 
Link zusenden, um von extern über dasselbe Dokument sprechen zu können.  

5.4.1.2 Technische Aspekte 
Vorschläge Begründungen 

Login erleichtern Das wiederholte Einloggen wird als Behinderung des Lernprozesses wahrgenommen.  

5.4.1.3 Restkategorie 
Vorschläge Begründungen 

Keine Es lassen sich keine Verbesserungsvorschläge und Wünsche identifizieren, die nicht 
durch die bereits benannten Kategorien abgedeckt werden.   

5.4.2 M1 Weitere Kommentare 

5.4.2.1 Grundsätzliche Akzeptanz 
Akzeptanz Begründungen 

Visualisierungen er-
weitern 

Die Visualisierungen werden als Mehrwert wahrgenommen, wo hingegen gegenüber 
den Online-Aufgaben eine geringfügige Skepsis wahrgenommen werden kann.  

5.4.2.2 Restkategorie 
Statement Begründungen 

Keine Es gibt keine Statements die nicht bereits einer der vorhergehenden Kategorien zuge-
ordnet werden können.  
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5.5 D-MATL 
Studierende: N= 25, Statements insgesamt: N=18 

5.5.1 L1 Verbesserungsmöglichkeiten 
Gesamt N= Kommentare: N= 

5.5.1.1 Aufgaben und Feedbackformen 
Vorschläge Begründungen 

Unmittelbares Feed-
back 

Die Feedbacks auf die schriftlichen Aufgaben werden als sehr hilfreich wahrgenom-
men. Es besteht die Sorge, dass diese Dienstleitung abgeschafft werden könnte.  

Es wäre ein Vorteil, das Feedback auf einen Fehler würde unmittelbar generiert und 
nicht erst später.  

 

Zwischenschritte be-
werten  

Das Feedback sollte nicht nur „richtig“ und „falsch“ an, sondern in Teilschritten 
angeben, wo man sich geirrt hat, ansonsten sei es schwierig, sich zu verbessern. Der 
Trainingsmodus gebe auch keine hinreichende Hilfe, weil man nicht verstehen kann, 
was bei den Zwischenschritten falsch gemacht wurde.  

Es wäre eine Hilfe, wenn nicht nur die gesamte Übung korrigiert würde, sondern 
einzelne Zwischenritte ein Feedback generierten.  

Die Aufgaben sollten von Anfang an fertig formuliert sein und vollständig gelöst 
werden können.  

 

Individualisierung der 
Daten reduzieren 

Die Generierung von individuellen Werten verzögere das Lösen von Aufgaben. Es 
gebe Taschenrechner, die an ihre Kapazitätsgrenzen stossen. Der Wert 15649/215648 
erschwere die Arbeit, zudem würde die Motivation erheblich darunter leiden.  

Die Individualisierung der Aufgabenwerte beim wiederholten Login, führe dazu, dass 
die Aufgaben immer wieder neu gerechnet werden müssen, das verringere die Motiva-
tion, mit E-Learning zu arbeiten.  

 
 

Schriftliche Aufgaben 
statt elektronische 

Schriftleiche Aufgaben werden gegenüber elektronischen bevorzug.  

 

Punkteverteilung und 
Schwierigkeitsgrad 

Die Aufgaben seien im Schwierigkeitsgrad sehr unterschiedlich, die zu erhaltenden 
Punktezahlen berücksichtigen diese Heterogenität bei der Punktierung nicht.  

Besonders bei den Fouriertransformationsaufgaben sei dies der Fall.  
 

Flexibilisierung des 
Abgabetermins 

Der Abgabetermin 17:10 erscheine nicht geeignet, man könne nicht unmittelbar nach 
der Vorlesung nach Hause gehen und ggf. Korrekturen anbringen.  

 

Testat nicht an Online-
Prüfung koppeln 

Die Koppelung von Online-Prüfung und Testat wird als Erschwernis erlebt.  
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5.5.1.2 Technische Aspekte 
Vorschläge Begründungen 

Usability optimieren Auswahl der Aufgaben, Skript sei „verzweigt“ dargestellt, die Suche nach den 
Applets dauert zu lange.  

Die Menuführung sei schwierig.  
 

Technische Ausrüs-
tung der ETH-Rechner 

An den ETH-Rechnern sind nicht alle Zeichensätze installiert, das führt zu ungerecht-
fertigten Fehlermeldungen.  

Java funktioniere nicht einwandfrei bzw. mit IE [Keine weiteren Angaben]. 

5.5.1.3 Restkategorie 
Vorschläge Begründungen 

Keine Es gibt keine Statements die nicht bereits einer der vorhergehenden Kategorien zuge-
ordnet werden können. 

5.5.2 M1 Weitere Kommentare 
Gesamt N= Kommentare: N= 

5.5.2.1 Grundsätzliche Akzeptanz 
Akzeptanz Begründungen 

Wenig geäusserte 
positive Akzeptanz 

Zwei Rückmeldungen würdigen explizit den grossen Einsatz der Verantwortlichen 
von MUMIE. Zugleich wird angemerkt, dass die Arbeit für mathematische Probleme 
mit Bleistift und Papier adäquater sei. 

Das Online-Skript wird als Hilfreich begrüsst.  

 

5.5.2.2 Restkategorie 
Statement Begründungen 

Keine Es gibt keine Statements die nicht bereits einer der vorhergehenden Kategorien zuge-
ordnet werden können. 
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6 Fazit 

6.1 Zusammenschau der Ergebnisse der quantitativen und qualitativen Datenana-
lyse 

Die Studierenden zeigen einen hohen Bedarf nach eindeutigen Rückmeldungen und „der richtigen 
Lösung“. Aus anderen Evaluationen von eQuality ist bekannt, dass besonders Studierende in den 
ersten Semestern eine an vielen Gymnasien verbreitete Lernkultur ins Studium tragen. Es gibt eine 
Lösung und die kennt der Lehrer. Man kann davon ausgehen, dass die Antworten der Studierenden 
vor allem beeinflusst sind von der neuen Erfahrung und der Irritation, welche beim Übergang vom 
Gymnasium zur Hochschule auftreten. Studienanfänger kommen oft von der Schule  mit der Vor-
stellung, dass sie das Ziel einer mathematischen Aufgabe oder eines Problems genau dann erreicht 
haben, wenn das Ergebnis am Ende korrekt ist. Haben sie dabei keinen Erfolg und sehen nur ihr 
eigenes falsches Endresultat, sind sie unzufrieden und verunsichert. Für viele Schüler/Studierenden 
gibt es nur den einen Lösungsweg, welcher ihnen demonstriert worden ist. An der Hochschule er-
fahren sie nun, dass es unter Umständen viele Möglichkeiten zur korrekten Lösung geben kann. Sie 
müssen die notwendige Methodenkompetenz und Eigenständigkeit erst entwickeln, lernen, ein 
(mathematisches) Problem zu analysieren und zu lösen, und Vertrauen in die Korrektheit ihres 
(eigenen) Weges gewinnen. Diese Fähigkeiten können durch ein E-Learning-Angebot entwickelt 
und geübt werden.  

Neben der Clusteranalyse unterstützt folgendes diese Beobachtung: 

• Die Studierenden schätzen Übungsaufgaben, aber eine Demonstration ist dabei wichtiger als 
eine Trainingsmöglichkeit, die einen kreativen Umgang mit einem mathematischen Prob-
lem verlangt. 

• Die Zahlen der Aufgaben erscheinen ihnen ungeeignet gewählt, da ihr Lösungsweg „un-
schöne Werte“ ergibt. Bei einem anderen Weg tritt dieses Phänomen unter Umständen 
nicht auf. 

• Online-Tests auf freiwilliger Basis zum Vertiefen des Stoffes werden wenig genutzt.  

• Das Forum wird unter den Studierenden wenig bis kaum genutzt für mathematische Diskus-
sionen, zum Beispiel über Lösungswege.  

6.2 Zusammenfassung 

6.2.1 Qualitative Daten 
Bei den meisten Studierenden, die sich zu den offenen Fragen geäussert haben, besteht eher eine 
skeptische Haltung - allerdings verbunden mit deutlichen Wünschen zur Verbesserung der Feed-
back-Funktionen. Die Skepsis ist weniger Ausdruck einer grundlegenden Ablehnung als viel mehr 
der Wunsch, sie könnten die Aufgaben, die Lösungswege und die Lösungen in kleineren Schritten  
erhalten. Vereinzelt werden technische Probleme genannt, die weniger beim E-Learning-Angebot 
liegen als bei der IT-Infrastruktur. Ebenso gibt es einige Stimmen, welche die Arbeit der Assistie-
renden sehr loben und das grosse Engagement der Beteiligten erkennen. Entwicklungspotenziale 
werden nachvollziehbar benannt. 

6.2.2 Quantitative Daten 
Die E-Learning-Werkzeuge wurden von den Studierenden insgesamt mittelmässig akzeptiert und in 
moderatem Ausmass genutzt (inkl. Applets und MUMIE); verhältnismässig hoch ist die Akzeptanz 
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bei Studierenden des  D-PHYS und des D-MATH. Diese hängt primär damit zusammen, wie hilf-
reich die Studierenden die E-Learning-Ressourcen erlebt haben (z.B. Online-Skript, Applets). Von 
etwa einem Fünftel der Studierenden wurde E-Learning sehr gut akzeptiert – diese Studierenden 
sind zwar auf relativ viele Probleme im Zusammenhang mit dem E-Learning gestossen, fanden 
aber die angebotenen Hilfestellungen gut. 

6.3 Diskussion 

6.3.1 Anregungen der Studierenden, die übernommen werden oder bereits über-
nommen worden sind. 

Technisch: 
 

• Auf den ETH-Computern für Studierende sind die notwendigen Komponenten installiert. 
• Die neu entwickelte Abstraktionsschicht erlaubt direkten Zugriff auf die interaktiven Auf-

gaben ohne erneutes Einschreiben. 
• Die interaktiven Elemente werden vereinfacht gemäss den Bedürfnissen am D-MATH ein-

gesetzt. 
• Selbsttests stehen auch als pdf zum Drucken bereit. 

 
Inhaltl ich: 
 

• Vereinzelt wurden bereits Aufgaben mit ausführlicher und differenzierter Lösung eingesetzt.  
• Die Applet-Aufgaben werden weiter vereinzelt überarbeitet und die Rückmeldung der Kor-

rektur verbessert: 
o Kleinere Teilschritte bis zur Lösung einer Aufgabe 
o Bessere Benotung (Schwierigkeitsgrad einer Aufgabe benennen) 
o Unmittelbares Feedback wird gegeben, wie bei MC-Fragen 

• Es werden Alternativen zum vollständigen Kursmodell der MUMIE entwickelt. 

6.3.2 Anregungen, die (bisher) nicht aufgenommen werden (können).  
Pädagogisch/didaktisch:  

Bei der Planung, Entwicklung und Implementierung eines E-Learning-Angebotes ist es notwendig, 
eine Zielgruppenanalyse vorzunehmen. Neben den technischen und inhaltlichen Aspekten sind die 
Eigenschaften der Benutzer zu kennen.  

Es gilt zu klären, welche Kompetenzen genau die Studierenden bei der Nutzung des Lernangebotes 
entwickeln sollen.  
Bemerkung: Bei Präsenzveranstaltungen werden kontinuierlich Feinanpassungen in Tempo, Anlei-
tung und Übungen vorgenommen. Besonders in Übungslektionen werden implizit überfachliche 
Kompetenzen (z. B. Methodenkompetenz) vermittelt und geübt. Beim E-Learning müssen solche 
Prozesse kommuniziert und explizit gemacht werden.  

Technisch/Inhaltl ich: 
 

• Die LMS-Plattformen bleiben Passwort-geschützt. In manchen E-Learning-Szenarien kann 
allenfalls darauf verzichtet werden. 

• Jeder Abgabetermin ist unpassend ... Firefox bleibt Standardbrowser -- im Wesentlichen.  

• Ein grosses Spektrum an Aufgaben mit ausführlicher und differenzierter Lösung erfordert 
einen erhöhten Ressourcenaufwand. 
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6.3.3 Weitere Anregungen 
• Für eine bessere und regelmässige Rückmeldung auf das E-Learning-Angebot während des 

Semesters wird der direkte Kontakt mit einer kleinen Auswahl von Hörerinnen und Hörer 
der jeweiligen Veranstaltung gesucht. 

• Ein Online-Forum wird nur dann bereitgestellt, wenn es von einem Assistierenden betreut 
werden kann. In den aktuellen Vorlesungen wird während der Prüfungssession jeweils ein 
Forum zur Verfügung gestellt und die Aktivität zur Semesterzeit verglichen. 

• Der Aufwand zur Erstellung und des Einsatz der E-Learning-Ressourcen für Lemuren und 
Dozierende wird jeweils beschrieben. 

• Es wird geprüft, sich mehr auf Visualisierungen statt auf interaktive Aufgaben zu konzent-
rieren.    
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7.2 Erhebungsinstrument 
 

Fragebogen math, phys, infk 

(A1) Welchem Departement gehören Sie an? 

 D-MATH 
 D-PHYS 
 D-INFK 
 

Wie arbeiten Sie mit den E-Learning-Komponenten? 

1. (B1) Ich habe intensiv mit den E-Learning-Komponenten gearbeitet. 
2. (B2) Es war aufwändig, mit den E-Learning-Komponenten zu arbeiten. 
3. (B3) Die optimale Nutzung der E-Learning-Komponenten ist für mich nicht möglich, weil mir die nötige Hard- 

oder Software fehlt. 
4. (B4) Ich kann mich gewandt im Internet bewegen. 
5. (C1) In die Nutzung der E-Learning-Komponenten habe ich durchschnittlich pro Woche ca. _____ Stunden 

investiert?  
 
Was bringen Ihnen die E-Learning-Komponenten? 

 
1. (D1) Ich finde es gut, dass wir mit E-Learning-Komponenten arbeiten können.  
2. (D2) Die E-Learning-Komponenten haben mich beim Lernen unterstützt. 
3. (D3) Die E-Learning-Komponenten unterstützen mich dabei, eigenständige Einsichten zu gewinnen. 
4. (D4) Mit den E-Learning-Komponenten wurden abstrakte Sachverhalte anschaulich dargestellt.  
5. (D5) Die E-Learning-Komponenten sind mathematisch zu anspruchsvoll.  
6. (D6) Gemessen an meinem Lernerfolg musste ich zuviel Zeit investieren.  
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Besonders hilfreich waren für mich  ... 
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A (H1) Die Online-Tests.         

B (H2) die Applet-Visualisierungen.       

C (H3) die Applet-Aufgaben.       

D (H4) das Forum.       

 
 
 

Welche Verbesserungswünsche haben Sie? 

 
7. (I1) Ich würde mir wünschen, dass die E-Learning-Komponenten stärker interaktiv gestaltet sind. 
8. (I2) Ich würde mir wünschen, dass die E-Learning-Komponenten besser auf die Präsenzveranstaltungen 

abgestimmt sind. 
9. (I3) Ich würde mir wünschen, dass die E-Learning-Komponenten besser mein Wissen überprüfen. 
10. (J1) Ich würde mir wünschen, dass das E-Learning-Angebot intensiver eingesetzt wird. 
11. (J2) Ich würde mir wünschen, dass in weiteren Veranstaltungen ein ähnliches E-Learning-Angebot eingesetzt 

wird. 
12. (K1) Ich würde mir eine bessere Betreuung des E-Learning-Angebots wünschen.  
13. (K2) Ich würde mir eine bessere Einführung in die Lernplattform Moodle wünschen. 
 
 
Verbesserungsmöglichkeiten 
 
(L1) Durch welche Massnahmen könnten die E-Learning-Komponenten am nachhaltigsten verbessert werden?  
(Zum Beispiel der mathematische Inhalt, der didaktische Aufbau oder die technische Umsetzung.) 
 
 
 
 
 
Weitere Kommentare 
(M1) 
 
 
 
 
 
 
14. Die gestellten Fragen haben mir erlaubt, ein Gesamtbild meiner Meinung abzugeben.  
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Fragebogen itet, matl 

(A1) Welchem Departement gehören Sie an? 

 D-ITET 
 D-MATL 

Wie arbeiten Sie mit den E-Learning-Komponenten? 

6. (B1) Ich habe intensiv mit den E-Learning-Komponenten gearbeitet. 
7. (B2) Es war aufwändig, mit den E-Learning-Komponenten zu arbeiten. 
8. (B3) Die optimale Nutzung der E-Learning-Komponenten ist für mich nicht möglich, weil mir die nötige Hard- 

oder Software fehlt. 
9. (B4) Ich kann mich gewandt im Internet bewegen. 
10. (C1) In die Nutzung der E-Learning-Komponenten habe ich durchschnittlich pro Woche ca. _____ Stunden 

investiert?  
 
Was bringen Ihnen die E-Learning-Komponenten? 

 
1. (D1) Ich finde es gut, dass wir mit E-Learning-Komponenten arbeiten können.  
2. (D2) Die E-Learning-Komponenten haben mich beim Lernen unterstützt. 
3. (D3) Die E-Learning-Komponenten unterstützen mich dabei, eigenständige Einsichten zu gewinnen. 
4. (D4) Mit den E-Learning-Komponenten wurden abstrakte Sachverhalte anschaulich dargestellt.  
5. (D5) Die E-Learning-Komponenten sind mathematisch zu anspruchsvoll.  
6. (D6) Gemessen an meinem Lernerfolg musste ich zuviel Zeit investieren 

 
Technische und inhaltliche Fragen zur MUMIE 
 
7. (E1) Die interaktiven Applet-Aufgaben haben mir geholfen, den Stoff zu verstehen. 
8. (E2) Der Demo-Modus hat mir bei der erfolgreichen Bearbeitung einer Applet-Aufgabe geholfen. 
9. (E3) Der Trainings-Modus hat mir bei der erfolgreichen Bearbeitung einer Applet-Aufgabe geholfen. 
10. (E4) Weil ich in einer Applet-Aufgabe andere Zahlenwerte als meine Kollegen erhalte, fällt es mir schwer, bei 

Anderen Rat zu holen. 
 

Technische Fragen zur Lernplattform MUMIE  
 
1. (F1) MUMIE funktioniert technisch einwandfrei.  
2. (F2) Das Einloggen bei MUMIE ist problemlos. 
1. (F3) Der Zugriff auf MUMIE ist genügend schnell. 
2. (F4) Mein Browser kann die Inhalte von MUMIE immer korrekt anzeigen. 
3. (F5) Wenn ich mit MUMIE arbeite, stürzt mein Computer öfter ab als sonst. 
4. (F6) Es fällt mir leicht, MUMIE zu bedienen. 
5. (F7) Ich würde mir wünschen, dass MUMIE einfacher zu bedienen ist. 
6. (F8) Ich würde mir wünschen, dass MUMIE übersichtlicher strukturiert wird. 
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A (G1) Die Online-Tests.         

B (G2) Die Applet-Visualisierungen.       

C (G3) Die Applet-Aufgaben.       

D (G4) Das interaktive Online-Skript.       

E (G5) Das Forum.       

 

Welche Verbesserungswünsche haben Sie? 

 
1. (I1) Ich würde mir wünschen, dass die E-Learning-Komponenten stärker interaktiv gestaltet sind. 
2. (I2) Ich würde mir wünschen, dass die E-Learning-Komponenten besser auf die Präsenzveranstaltungen 

abgestimmt sind. 
3. (I3) Ich würde mir wünschen, dass die E-Learning-Komponenten besser mein Wissen überprüfen. 
4. (J1) Ich würde mir wünschen, dass das E-Learning-Angebot intensiver eingesetzt wird. 
5. (J2) Ich würde mir wünschen, dass in weiteren Veranstaltungen ein ähnliches E-Learning-Angebot eingesetzt 

wird. 
6. (K1) Ich würde mir eine bessere Betreuung des E-Learning-Angebots wünschen.  
7. (K2) Ich würde mir eine bessere Einführung in die Lernplattform Moodle wünschen. 
 
 
Verbesserungsmöglichkeiten 
 
(L1) Durch welche Massnahmen könnten die E-Learning-Komponenten am nachhaltigsten verbessert werden?  
(Zum Beispiel der mathematische Inhalt, der didaktische Aufbau oder die technische Umsetzung.) 
 
 
 
 
 
Weitere Kommentare 
(M1) 
 
 
 
 
 
 
 
8. Die gestellten Fragen haben mir erlaubt, ein Gesamtbild meiner Meinung abzugeben.  



Evaluation LEMUREN 2008 
 

37  

 

 
 
 

 


