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Kriterienkatalog 

Angebotstitel  

Untertitel  

Fächergruppe/Teilgebiet  

Anbieterin/Anbieter  

Hochschule der Anbieterin/des Anbieters  

Gutachterin/Gutachter  

Ersteinsatz  

Letzte Verbesserung  

Anerkannt  

 an folgenden Hochschulen  

 in folgenden Studiengängen  

SWS-Äquivalent  

ECTS-Punkte  

 

Die nachfolgenden Bewertungskriterien sind Grundlage für die frei zu formulierende Gesamtbewertung (vgl.     
Punkt 4). Bitte nutzen Sie die Freitextfelder neben den Bewertungskriterien auch, um der Anbieterin/dem Anbieter 
Empfehlungen für die Weiterentwicklung bzw. Optimierung des Kurses zu geben. 
Der von Ihnen ausgefüllte Kriterienkatalog wird der Anbieterin/dem Anbieter in anonymisierter Form zur Stellung-
nahme weitergeleitet. Der Kriterienkatalog mit der gutachterlichen Empfehlung (vgl. Punkt 5) bildet zusammen mit 
der Stellungnahme der Anbieterin/des Anbieters die Grundlage für die Empfehlung der Programmkommission an 
das Präsidium der vhb, das über den Verbleib des Kurses im vhb-Kursprogramm entscheidet. 
Wenn Sie die Evaluation als Inhaltsgutachterin/Inhaltsgutachter vornehmen, bewerten Sie bitte die ersten beiden 
Abschnitte „Kursbeschreibung im vhb-Kursprogramm“1 und „Kursinhalte und didaktische Aufbereitung“. Als Tech-
nikgutachterin/Technikgutachter bewerten Sie bitte den dritten Abschnitt „Technische und mediendidaktische Um-
setzung“. 

Unbefangenheitserklärung 

 Ich und ggf. an der Begutachtung beteiligte Mitarbeiterinnen/Mitarbeiter erklären hiermit, persönlich und 
dienstlich unbefangen zu sein. 

 Aus nachfolgenden Gründen kann eine Befangenheit bei der Bewertung des Kurses nicht ausgeschlossen 
werden: 

  

  

                                                
1 www.vhb.org/Kursprogramm 

http://www.vhb.org/Kursprogramm


 Titel 
Anbieterin/Anbieter 

Fächergruppe 
Begutachtungsrunde 

 

2/7 

1. Kursbeschreibung im vhb-Kursprogramm 

Kriterium ++ + - -- k. A.2 Begründung/Anmerkungen 

Inhalt: 
Werden Kursinhalt und Kursaufbau klar 
definiert? 
(Abstract, Gliederung und Inhaltsbe-
schreibung) 

     

 

Lernziele: 
Werden für den Kurs geeignete Lernziele 
angemessen definiert? 

     
 

Leistungsnachweis: 
Werden Art und Umfang des Leistungs-
nachweises sowie ggf. notwendige Teil-
nahmevoraussetzungen in verständlicher 
Weise beschrieben? 

     

 

Zielgruppe: 
Werden die Zielgruppen und ggf. erfor-
derliche Vorkenntnisse klar definiert? 

     
 

2. Kursinhalte und didaktische Aufbereitung 

2.1 Lerninhalte – Einsetzbarkeit 

Kriterium ++ + - -- k. A. Begründung/Anmerkungen 

Kursbeschreibung: 
Entspricht der Kurs der Beschreibung im 
vhb-Kursprogramm? 

     
 

Lerninhalte/Zielgruppenpassung: 
Entsprechen die vermittelten Lerninhalte 
den angegebenen Studiengängen (s. o.)? 

     
 

Lernziele: 
Werden geeignete Lernziele definiert und 
an die Teilnehmenden kommuniziert? 

     
 

Verzahnung von Lernzielen und Lerninhal-
ten: 
Sind die Lerninhalte geeignet, um die 
Lernziele zu erreichen? 

     

 

Inhaltsaktualität: 
Sind die Lerninhalte aktuell? 

      

Kursumfang/Bearbeitungszeit: 
Entsprechen die Lerninhalte dem angege-
benen Arbeitsaufwand in SWS und ECTS 
(s. o.)? 

     

 

                                                
2 k. A. = nicht beurteilbar/keine Angabe 
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2.2 Didaktik – Methodik 

Kriterium ++ + - -- k. A. Begründung/Anmerkungen 

Organisation/Kursablauf: 
Erhalten die Teilnehmenden zu Kursbe-
ginn Hinweise zur Organisation und zum 
Kursablauf? 
(z. B. Informationen zur Steuerung des 
Lernprozesses, zur Betreuung, zur Kom-
munikation, zum abschließenden Leis-
tungsnachweis, etc.) 

     

 

Kurslayout: 
Ist der Kursraum übersichtlich und ein-
heitlich gestaltet? 
(z. B. geeignetes Layout, einfache und 
verständliche Navigation, identischer 
Aufbau der Lerneinheiten, einheitliche 
Benennungen, Farben, Schriftgrößen, etc.) 

     

 

Inhaltsvermittlung: 
Ist die didaktische Umsetzung den Kursin-
halten angemessen? 

     
 

Kursaufbau: 
Bauen die Lerneinheiten stimmig aufei-
nander auf? 

     
 

Vorkenntnisse: 
Werden die geforderten Vorkenntnisse 
berücksichtigt? 

     
 

Lehr-/Lernmethode: 
Ist die gewählte Lehr-/Lernmethode ge-
eignet, um die definierten Lernziele zu 
erreichen? 
(z. B. darstellende Verfahren, kollaborati-
ve Verfahren, problemorientiertes Lernen, 
etc.) 

     

 

Umsetzung der Lehr-/Lernmethode: 
Wird die gewählte Lehr-/Lernmethode 
mittels geeigneter Elemente/Kanäle ziel-
führend umgesetzt? 
(z. B. Einzelarbeiten, Gruppenarbeiten, 
Fallstudien, Simulationen, Einsatz unter-
schiedlicher Medien, etc.) 

     

 

Lernerfolgskontrollen: 
Werden den Teilnehmenden ausreichend 
viele Möglichkeiten zur regelmäßigen 
Überprüfung ihres Lernerfolgs angebo-
ten? 
(z. B. Online-Selbsttests, Einsendeaufga-
ben, Musterklausuren inkl. Lösungen, etc.) 
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Kriterium ++ + - -- k. A. Begründung/Anmerkungen 

Leistungsnachweis: 
Ist die Form des Leistungsnachweises zur 
Überprüfung der Lernziele geeignet? 

     
 

Betreuung: 
Werden Betreuende eindeutig benannt 
und vorgestellt? Werden unterschiedliche 
Kanäle angeboten, um mit den Betreuen-
den in Kontakt treten zu können? 
(z. B. E-Mail, Chat, Forum, etc.) 

     

 

Kommunikation zwischen den Teilneh-
menden: 
Gibt es für Teilnehmende ausreichend 
viele Möglichkeiten zur Kommunikation 
untereinander? 
(z. B. Chat, Diskussionsforum, Gruppenfo-
ren, gemeinsame Dokumentenbearbei-
tung, etc.) 

     

 

3. Technische und mediendidaktische Umsetzung 

Kriterium ++ + - -- k. A. Begründung/Anmerkungen 

Funktionalität: 
Funktioniert der Kurs technisch reibungs-
los? 
(Sind z. B. die Ladezeiten angemessen und 
funktionieren Links und Videos?) 

     

 

Stand der Technik: 
Entspricht der Kurs in technischer Hinsicht 
dem aktuellen Stand? 
(z. B. Einhaltung von Standards, Sicher-
heit, Verzicht auf proprietäre Browser-
Erweiterungen, Qualität von Bildern und 
Videos, etc.) 

     

 

Kurszugang: 
Bestehen Hindernisse oder Probleme 
beim Kurszugang? 
(Werden für den Kurszugang z. B. be-
stimmte Anforderungen an den Browser 
gestellt oder ist eine spezielle Software 
erforderlich?) 

     

 

Kursdesign a): 
Entspricht das Kursdesign in ergonomi-
scher Hinsicht den Lehr/-Lern-
Anforderungen? 
(Usability, z. B. klare Navigationsstruktu-
ren, Übersichtlichkeit, etc.) 
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Kriterium ++ + - -- k. A. Begründung/Anmerkungen 

Kursdesign b): 
Ist der Kurs ansprechend, zeitgemäß und 
zielgruppenspezifisch gestaltet? 
(z. B. übersichtliches und zeitgemäßes 
Layout, leserfreundliche Texte, etc.) 

     

 

Medien: 
Werden unterschiedliche Medien genutzt 
und sinnvoll kombiniert? 

     
 

Interaktivität a): 
Wie hoch ist der Interaktionsgrad im 
Kurs? 
(z. B. Betrachtung von Lernobjekten, Vari-
ation der Darstellungsform, Modifikation 
von Inhalten, Variation von Form und 
Inhalt, Konstruktion von Lernobjekten, 
Feedback vom Lernobjekt) 

     

 

Interaktivität b): 
Sind die Interaktionsformen der Inhalts-
vermittlung angemessen? 

     
 

Kommunikationswerkzeuge: 
Werden im Kurs unterschiedliche Kom-
munikationswege angeboten und sinnvoll 
verwendet? 

     

 

Barrierefreiheit: 
Sind der Kurs und das enthaltene Lernma-
terial barrierefrei gestaltet? 

     
 

Mobile Learning: 
Ist der Kurs auf mobilen Endgeräten sinn-
voll nutzbar? 
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4. Gesamtbewertung 
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5. Empfehlung an die Programmkommission der vhb 
(Bitte Entsprechendes ankreuzen) 

 A Der Kurs kann weiter verwendet werden. Die im Evaluationsbogen aufgeführten Anmerkun-
gen/Hinweise sollten bei der Weiterentwicklung des Kurses berücksichtigt werden. 

 B 

Der Kurs sollte verbessert werden. Die Programmkommission der vhb legt eine angemessene Frist 
für die Überarbeitung fest. Bis zur Umsetzung der im Evaluationsbogen angesprochenen Verbesse-
rungen kann der Kurs aber weiterhin eingesetzt werden. Falls die Frist verstreicht, ohne dass die 
Verbesserung umgesetzt wird, wird der Kurs aus dem Programm genommen. 

 C Der Kurs sollte umgehend verbessert werden. Aufgrund der festgestellten Mängel sollte der Kurs 
erst nach einer Verbesserung wieder eingesetzt werden. 

 D Der Kurs sollte aus dem Programm genommen werden. Eine Verbesserung erscheint nicht sinnvoll. 

6. Zusätzliche Anmerkungen für die vhb 

 

 


