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Abstract 

The aim of this diploma thesis was to develop a concept for a computer based teaching (CBT) 

program on the topic of landscape change. As a first step a literature review on environmental 

didactics as well as on CBT didactics was done, in order to  get an overview of the develop-

ment and state of the art of scientific discussion. The second part was dedicated to the con-

ception and development of a CBT script. Based on the analysis of the application condition a 

rough concept for the module „mobility and landscape“ was designed and has been imple-

mented as an HTML based script. The module contains four interdependent parts. The first 

part lets the learner analyse his own mobility behavior, followed by two exercises where the 

students calculates accessibility maps and record traffic network development. The module 

ends with the discussion of the impact of mobility increase on landscapes. This script was 

evaluated by teachers and a class of students where especially the exercise design found a 

good acceptance.  
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1 Einleitung - Die Didaktik der Umweltbildung 

1.1 Zielsetzung 

Ziel dieser Arbeit ist die Darstellung des Landschaftswandels in einem computerbasierten 

Lernprogramm (CBT)1, welches auf den Geographieunterricht auf Gymnasialstufe (Sekundar-

stufe II) ausgerichtet sein soll. 

Die vorliegende Arbeit besteht aus den drei unten aufgeführten Teilzielsetzungen: 

• Literatursuche zur spezifischen Didaktik des E – Learning. 

• Wissenschaftlich - systematische  Herleitung eines Konzeptes für ein Lernprogramm, 

welches den Landschaftswandel thematisiert. 

• Die Erstellung eines Drehbuches für ein Lernprogramm mittels eines HTML – Pro-

gramms.  

Die Thematik des Landschaftswandels stellt im Geographieunterricht ein zentrales Thema 

dar. Im Rahmenlehrplan der Schweizerischen Erziehungsdirektorenkonferenz (EDK 1994) 

stellt das Erfassen der Prozesse des Landschaftswandel eines der zu erreichenden Grund-

kenntnisse des Geographieunterrichtes dar. 

Das in dieser Arbeit zu erstellende Lernprogramm richtet sich nach den Lernzielen  des Rah-

menlehrplanes. Darin ist u.a. festgehalten, dass die Schüler und Schülerinnen dazu befähigt 

werden sollen, „Landschaftselemente, ihre Wechselwirkungen und Strukturen beobachten, 

erkennen, interpretieren und beurteilen“ zu können. Schliesslich fordert der Lehrplan auch, 

dass eine Grundhaltung des Hinterfragens der eigenen raumwirksamen Tätigkeiten und in 

Folge davon ein verantwortungsbewusstes Handeln erreicht wird. (EDK 1994) 

Da die Behandlung der Thematik des Landschaftswandels im Geographieunterricht einen As-

pekt der Umweltbildung darstellt, stelle ich deren Zielsetzungen und die Besonderheiten der 

Fachdidaktik in der Umweltbildung in einer kurzen Übersicht dar. Einen Schwerpunkt in die-

sem Kapitel lege ich auf die Besprechung von Erkenntnissen aus Untersuchungen zu Wirk-

samkeit einzelner didaktischer Massnahmen und Unterrichtsbedingungen. 

1.2 Krise bisheriger Umweltbildungsansätze 

1.2.1 Entwicklung der umweltpädagogischen Ansätze 

Die Umweltbildung entwickelte sich in den 70er Jahren, vor allem ausgelöst durch die Veröf-

fentlichungen des „Club of Rome“. Umweltbewusste Pädagoginnen und Pädagogen entwi-

ckelten damals Methoden und Materialien für die Umwelterziehung, welche weitgehend auf 

der Tradition der seit dem ersten Weltkrieg an den Schulen praktizierten Heimat- und Natur-

 

1 CBT ist das Kürzel für „Computer Based Training“. 
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schutzerziehung basierte. Hauptziel war damals die Vermittlung von Umweltwissen zur För-

derung des „Umweltbewusstseins“ und zur Erziehung von umweltgerechtem persönlichem 

Verhalten. 

In den 80er Jahren wurde eine Didaktik der allgemeinen Ökologie entwickelt. Ihr Hauptele-

ment war der Projektunterricht, mit dem Zweck mittels handlungs- und erlebnisorientiertem 

Umweltlernen die Natur erfahrbar zu machen (Erlebnispädagogik). 

Währenddem bisher die Umweltbildung hauptsächlich innerhalb einer „biologischen Nische“ 

stattgefunden hat, werden seit Beginn der 90er Jahre vermehrt auch soziale und wirtschaftli-

che Aspekte der Umweltproblematik berücksichtigt. Die Umwelterziehung wandelte sich zur 

„sozio-ökologischen Umweltbildung“2. (EDK 2002)  

1.2.2 Umweltbildung in einer sich rasch wandelnden gesellschaftlichen Situation  

Seit der Etablierung der Umwelterziehung zu Beginn der 70er Jahre haben sich die sozio - 

ökonomischen Rahmenbedingungen entscheidend gewandelt, wesentlichen Einfluss hatte 

dabei die rasante technologische Entwicklung. Vor allem diejenige der Informationstechnolo-

gie, und der damit einhergehenden globalen Vernetzung der Märkte. Unter dem Eindruck der 

technischen Machbarkeit und ökonomischen Unabhängigkeit (in den Industrieländern), sowie 

unterstützt durch die politische Neustrukturierung der Welt nach dem Ende des kalten Krie-

ges, unterliegen die gesellschaftlichen Normen einem bisher nicht da gewesenen Wandel.  

Der gegenwärtige Alltag wird geprägt durch eine Orientierungslosigkeit bezüglich der Nor-

men, bzw. durch Koexistenzen von verschiedenen Werten (Wertepluralismus).  

Verbunden mit der zunehmenden Subjektivierung und Individualisierung des Menschen, setzt 

diese Entwicklung die Umwelterziehung unter erheblichen Druck, welche sich „als Anwalt 

zur Lösung der existenziellen Natur- und Umweltkrise versteht“ und für „idealistische“ Werte 

einsteht, wie Solidarität, Bescheidenheit, Rücksichtnahme und Langsamkeit (Bölts 1995; 

EDK 2002). Die traditionelle Umweltpädagogik läuft Gefahr, einem „naiven Pädagogismus“ 

und einem hilflosen Aktionismus aufzusitzen, solange sie mit einfachen Erziehungsrezepten 

und aus rein naturwissenschaftlich – technischer Sicht, ohne Berücksichtigung der gegenwär-

tig dominierenden Anschauungs- und Verhaltensmuster der Gesellschaft, ihr Anliegen zu be-

haupten versucht. (Bölts 1995; EDK 2002) 

1.3 Forderung nach einem Paradigmawechsel in der Umweltbildung: 

Überlegungen aus systemtheoretischer Sicht 

Die Definition der Zielsetzung für die Umweltbildung ist nicht einfach zu fassen, denn es ist 

schon schwierig genug, den Begriff der Umwelt zu umschreiben. Aus systemtheoretischer 

 

2 Zitat Kyburz-Graber, R. et al (1997): Sozioökologische Umweltbildung. Band 12. Hamburg, in: EDK (2002). 

Beitrag der Umweltbildung an eine nachhaltige Entwicklung. Bern, Schweizerische Konferenz der kantonalen 

Erziehungsdirektoren (EDK). 

  



Einleitung – Die Didaktik der Umweltbildung 

3 

Sicht stellt die Umwelt all dies dar, was nicht zu dem jeweiligen System gehört. In der Um-

weltbildung stehen vor allem soziale Systeme im Mittelpunkt, diese reichen von „einfachen“ 

Systemen, wie beispielsweise eine Familie, bis hin zu komplexen Gebilden, wie diejenige der 

Politik oder Wirtschaft. Aus dieser Anschauung heraus wird klar, dass nicht einfach von der 

Umwelt gesprochen werden kann, denn die Diversität an Systemen produziert auch eine Di-

versität an „Umwelten“. (Kyburz-Graber et al. 2001) 

Die ökologische Grundfrage lautet somit: „Wie kann sich ein System auf Dauer erhalten, 

ohne sich, durch die Art und Weise, wie es sich fortlaufend reproduziert, selber zu gefähr-

den?“ (Kyburz-Graber et al. 2001) Daraus lässt sich auch die Forderung an die Um-

weltbildung ableiten: „Der Gegenstand der Umweltbildung ist nicht die Natur, sondern die – 

im Lichte der möglichen Folgeprobleme – negativ oder positiv bewertete Auswirkung 

menschlicher Handlungssysteme auf die natürliche Umwelt.“ (Kyburz-Graber et al. 2001) 

Wenn man den Begriff Bildung entsprechend der europäischen, liberalen Tradition als eine 

Vermittlung von „zweckfreiem, in die Tiefe der Begründung gehenden, alle Denk- und Er-

fahrungsbereiche umfassendem Wissen und Verstehen“ (Kyburz-Graber et al. 2001) definiert, 

so kann sich die Umweltbildung nur eines zum Ziel setzen: „ die Individuen zu befähigen, an 

der gesellschaftlichen Kommunikation über ökologische Fragen zu partizipieren, die 

Unsicherheiten und Relativität von Lösungsansätzen und Meinungsdifferenzen zu ertragen 

und in dem mühsamen Prozess des Debattierens, Klärens und Verhandelns gemeinsame 

Lösungen finden zu können und trotz Unsicherheiten und unbekannten Risiken individuell 

handlungsfähig zu bleiben.“ (Kyburz-Graber et al. 2001) In der Umweltbildung sollte 

demnach der Schwerpunkt bei der eigenen Erfahrung und Wahrnehmung und deren Verar-

beitung liegen statt in der Informationsvermittlung. (Kyburz-Graber et al. 2001) 

Diese nüchterne und betont „neutrale“ Anschauung zur Zielsetzung der Umweltbildung steht 

im Gegensatz zu den bisher verbreitet praktizierten Ansätzen, welche die Natur als etwas 

grundsätzlich Gutes darstellt und entsprechend negativ das menschliche Handeln in Bezug auf 

die Umwelt bewertet. Sie stellt eine Absage an folgende Formen der Umweltbildung 

(Kyburz-Graber et al. 2001): 

• die auf individuelle Verhaltensveränderung abzielt; 

• welche die Umweltproblematik nur aus technisch-naturwissenschaftlicher Sicht behan-

delt; 

• die Werte zu vermitteln versucht und radikale Paradigmenwechsel fordert; 

• die bestimmte Lösungsansätze, wie Empfehlungen von nationalen und internationalen 

Gremien, pädagogisch durchzusetzen versucht und diese als die einzig Richtigen zu pro-

pagieren; 

• die umwelterzieherische Programme „pädagogisch durchziehen will ohne Rücksicht auf 

die Begrenztheit und Risikohaftigkeit pädagogischen Tuns“. 
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Die Projektgruppe ZUKUNFT UMWELT BILDUNG SCHWEIZ hat zu Handen der Schwei-

zerischen Konferenz der kantonalen Erziehungsdirektoren (EDK) einen Forderungskatalog 

für die Umsetzung einer modernen Umweltbildung aufgestellt, welche die Erkenntnisse der 

Umweltbildungs- und Umweltforschung berücksichtigt. (EDK 2002) Ihre Folgerungen lauten 

(EDK 2002):  

• Umweltbildung ist Auseinandersetzung mit sich selbst, mit anderen Menschen und mit 

der Umwelt; 

• Umweltbildung fördert das Verständnis für die gesellschaftliche Aufgabe der nachhalti-

gen Entwicklung; 

• Umweltbildung ist Nachforschen in konkreten, realen Situationen; 

• Umweltbildung ist kritisches Nachdenken über Wertvorstellungen und Normen; 

• Umweltbildung ermöglicht Erfahrungen durch Partizipation. 

1.4 Erkenntnisse über den Einfluss verschiedener Einflussfaktoren auf das 

Umweltverhalten 

Um Antworten zu erhalten, wie die Forderungen an eine moderne Umweltbildung im Unter-

richt umgesetzt werden können, möchte ich in diesem Abschnitt auf einige zentrale Erkennt-

nisse der Umweltdidaktikforschung eingehen.  

Eine zentrale Fragestellung der Umweltbildung ist, mit welchen Mitteln und unter welchen 

Voraussetzungen das individuelle Umweltverhalten positiv beeinflusst werden kann. 

(Bögeholz 1999) untersuchte im Rahmen ihrer Dissertation den Zusammenhang zwischen den 

Naturerfahrungsdimensionen und dem Umweltverhalten. Ihre Erkenntnisse zu folgenden drei 

Naturerfahrungsdimensionen erscheinen für die vorliegende Arbeit von besonderem Interesse:  

• Umweltwissen und Quelle des Wissens 

• Naturerfahrungen 

• soziodemographische Faktoren 

1.4.1 Umweltwissen 

Ein Grundparadigma der Umwelterziehung ist die Annahme, dass durch Vermittlung von 

Umweltwissen das Umweltbewusstsein gefördert und dadurch entsprechend auch das Ver-

halten beeinflusst wird. Nach Bögeholz (1999) kann diesbezüglich folgende Aussage gemacht 

werden: 

• Das Umweltwissen zeigt zwar einen nachweisbaren aber insgesamt untergeordneten Ef-

fekt für Umwelthandeln. 

Ein  an sich ernüchterndes Resultat, doch konnte auch aufgezeigt werden, dass die „Qualität“ 

des Umweltwissens eine Rolle spielt, denn je stärker das Umweltwissen die subjektive 

Problemlösungs-Kompetenz fördert, desto grösser ist der Einfluss auf das eigene Umweltver-

halten. 
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Das Vermitteln von Umweltwissen darf sich somit nicht auf das reine Reproduktionswissen 

abstützen, wie dies bis anhin zu häufig geschehen ist. Untersuchungen ergaben, dass Schüler 

und Jugendliche in den Wissenstests (welche eben dieses Reproduktionswissen prüfen) meist 

nur recht bescheidene Ergebnisse erreichen. Entsprechend haben andere Forschungsarbeiten 

den Schulen einen geringen Einfluss auf umweltrelevantes Verhalten nachweisen können. 

(Bölts 1995)  

1.4.2 Naturerfahrung 

Der Slogan „Schauen – Schätzen – Schützen“ ist eine zentrale These der Umwelterziehung 

(Kyburz-Graber et al. 2001). Sie geht davon aus, dass Naturerfahrungen für die Entwicklung 

eines umweltgerechten Verhaltens von grosser Bedeutung sind. Aus dieser These wurde das 

sogenannte Umweltsensibilisierungskonzept hergeleitet, auf der auch die Naturer-

lebnispädagogik aufbaut. Bögeholz (1999) konnte in ihrer Arbeit folgende Zusammenhänge 

nachweisen: 

• Der Einfluss schulischer Naturerfahrungen ist gering, jedoch haben kontinuierliche und 

intensive Erfahrungen in der Natur einen positiven Effekt auf das Umweltverhalten. 

• Von den untersuchten Naturerfahrungsdimensionen erwies sich vor allem die sogenannt 

erkundende Erfahrungsdimension, d.h. das Untersuchen von Pflanzen und Tieren, als die 

bedeutendste für Umwelthandlung, gefolgt von der ästhetischen (sinnliche Wahrneh-

mung) und der ökologischen (naturschützerische Aktivitäten).  

Ähnlich wie beim Vermitteln von Umweltwissen kommt es aber auch hier darauf an, dass den 

Schülern und Jugendlichen eine konstruktive Basis geboten wird und weniger mit „Katastro-

phen- und Betroffenheitspädagogik“ gearbeitet wird. Studien belegen, dass Jugendliche, wel-

che politisch wenig interessiert und aktiv sind, die katastrophische Tendenzen zum Rückzug 

ins Private führen. (Bölts 1995)  

1.4.3 Soziodemographische Faktoren 

Hierbei handelt es sich um einen oft unterschätzten Faktor, der zudem sehr schwer für die 

Forschung operationalisierbar ist. Bögeholz’ Schlüsse aus ihrer Studie sind jedoch eindeutig: 

„Naturerfahrungsdimensionen sind für die Prognose von direktem und indirektem Umwelt-

handeln weniger bedeutsam als soziodemographische Faktoren.“ (Bögeholz 1999) 

Der Einfluss der soziodemographischen Faktoren ist auch deshalb so schwer zu fassen, da 

sich die Lebenswelten der Kinder und Jugendlichen durch die „kulturelle Modernisierung“ 

stetig wandelt. Die damit einhergehende Auflösung des traditionellen Wertesystems und 

deren Ersetzung durch eine Vielfalt an Lebenskonzepten stellt die Umweltpädagogik vor 

grösseren Schwierigkeiten, denn es ist schliesslich ihr Ziel, den Schülern und Schülerinnen 

den Umweltschutz als Wert zu vermitteln. Es stellt sich die Frage, ob die Umweltpädagogik 

es schafft, dieser Herausforderung gerecht zu werden und „Lernprozesse zu etablieren, welche 

es erlauben, die Möglichkeitshorizonte möglichst angstfrei und innovativ einzusetzen, so dass 
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sie zu einem pluralen Flickenteppich koexistierender Weltbilder und Lebensformerprobungen 

beitragen.“ (Bölts 1995) 

1.4.4 Forderungen an die Umweltdidaktik und - pädagogik 

Mit welchen Mitteln kann nun die Umweltbildung im Schulunterricht möglichst effizient und 

fachgerecht umgesetzt werden?  

Die Ergebnisse von Bögeholz (1999) bestätigen die weiter oben schon diskutierte Annahme, 

dass die Vermittlung von Fachwissen und Denkschemen in der Umweltbildung weniger zum 

Ziel führen als eine Auseinandersetzung mit eigenen Handlungsmustern. Wissen aus Wissen-

schaft und Alltag bietet in der Umweltbildung  „neben eigenen Beobachtungen, Untersu-

chungen und Überlegungen eine weitere Quelle von Kenntnissen, die im gesellschaftlichen 

Kommunikationsprozess (...) verhandelt werden müssen.“ (Kyburz-Graber et al. 2001) 

Um bei Schülern und Schülerinnen ein umweltgerechteres Handlungsmuster auszulösen, be-

darf es nach Bölts (1995) der Anwendung verstärkender Faktoren. Eine grosse Rolle spielen 

dabei sogenannte Resonanzfaktoren, die sich stärkend bzw. hemmend auf das umweltrele-

vante Verhalten auswirken können: 

• Erfolg versus Misserfolg, insbesondere im Hinblick auf soziale Anerkennung bzw. Dis-

kriminierung; 

• Persönliche Relevanz versus Distanz, wobei das Augenmerk auf die Bedeutung von Han-

deln in persönlichen Sinnstrukturen gerichtet sein sollte. 

• Belohnung versus Bestrafung; 

• Macht versus Ohnmacht, wobei das „produktiv-widerständige Potential“ erkannt, ange-

sprochen und verstärkt werden sollte; 

• Initiative versus Lethargie, mit der Fragestellung, wo aktive Zugriffsmöglichkeiten mit 

einer sinnvollen Perspektive erschlossen werden können. 

Umweltpädagogische Themen können nur dann wirksam vermittelt werden, „wenn sie beim 

Rezipienten auf einen entsprechenden Resonanzboden treffen.“ (Bölts 1995)  Oder als Faust-

regel formuliert: „Das Anliegen muss affektiv erfahrbar, kognitiv verständlich und konativ 

machbar sein.“ (Bölts 1995) 

Daraus lässt sich für die Umweltbildung folgendes didaktisches Anforderungsprofil herleiten. 

(Bölts 1995): 

• Milieubezogenheit. Es müssen unmittelbare, für die Lernenden tagtäglich erfahrbare 

Umweltproblematiken thematisiert werden. 

• Anreize. Aspekte des Eigennutzes könn en nicht ausser Acht gelassen werden. 

• Begreifbarkeit: Ökologische Zusammenhänge von umweltrelevanten Verhaltensweisen 

müssen in ihren Auswirkungen begreifbar sein! 
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• Machbarkeit: Umweltschonendes Verhalten muss machbar und in seinen Wirkungen po-

sitiv rückkoppelbar sein! 

• Vertrauen: Individuelles Umweltengagement ist nur dann dauerhaft zu erwarten, wenn 

das Grundvertrauen in die politischen, wirtschaftlichen und rechtlichen Institutionen ge-

rechtfertigt ist. 

Diese Forderungen erfüllt das sogenannte „Tätigkeits-Modell“ als Unterrichtskonzept, deren 

Ziel es ist, die Beziehung zwischen Mensch und Natur nicht einfach durch neutrale Aus-

tausch- und Stoffwechselprozesse zu beschreiben, sondern das Verständnis zu vermitteln, 

dass der Mensch ein gestaltender und bewusst eingreifender Faktor in diesem System ist. 

Somit wird die Mensch – Umwelt - Thematik subjektiviert und erfüllt die oben aufgeführten 

Kriterien zur didaktischen Gestaltung, welche eine Hinwendung zur subjektorientierte Unter-

richtsgestaltung fordern. (Bölts 1995)  

1.5 Konsequenzen für die vorliegende Arbeit 

Aus den oben aufgeführten Erkenntnissen der Umweltdidaktikforschung lassen sich folgende 

Konsequenzen für die Entwicklung eines CBT Programms, welches Umweltwissen vermitteln 

soll, herleiten.  

Grundsätzlich kann ein CBT - Programm nur einen Teil des Umweltunterrichts abdecken, 

denn es zeigte sich, dass die unmittelbare Umwelterfahrung ein zentrales und nicht zu 

ersetzendes  Element der Umweltbildung darstellt. 

Bei der Gestaltung des Lernprogramms muss darauf geachtet werden, dass eine reine Wis-

sensvermittlung im klassischen Sinne vermieden wird, sondern vielmehr dass die Lernenden 

• sensibilisiert werden für die Veränderungen in ihrer Umwelt; 

• sich ihrer eigenen Verantwortung der Umwelt gegenüber bewusst werden; 

und schliesslich,  

• dass die Umweltthematik auf der Erfahrungsebene der Lernenden vermittelt werden 

(Subjektbezogenheit).  

1.6 Aufbau der Arbeit 

Entsprechend den genannten Zielsetzungen, besteht die Diplomarbeit aus einem „geschriebe-

nen“ Teil, im Rahmen einer üblichen Diplomarbeit und einem „praktischen“ Teil, welcher die 

Programmskizze auf CD-Rom umfasst. 

Im  theoretischen Teil der Arbeit wird in der Einleitung eine Übersicht vermittelt über die 

Entwicklung und den Stand der Diskussion bezüglich umweltdidaktischer Theorien. Dann 

interessiert, welche Modelle des E – Learnings während der letzten vier Jahrzehnte wissen-

schaftlich diskutiert worden sind. Am Ende dieses Kapitels wird untersucht, wie sich die Er-

kenntnisse aus den beiden Fachdidaktiken vereinbaren lassen. Im letzten Kapitel des Theo-
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rieteils wenden wir uns der Konzeption und Entwicklung eines elektronischen Lernpro-

gramms zu.  

Auf Grundlage der behandelten Theorie werden die einzelnen Schritte der Konzeption des 

Lernmoduls „Landschaft und Mobilität“  dokumentiert. Sie besteht aus der Analyse der Lern-

ziele, der Adressaten und der weiteren Lernumgebung. Daraus abgeleitet werden die Design-

entscheide und schliesslich wird die praktische Realisierung des Programmmoduls erläutert. 

Im Schlussteil wird das Modul hinsichtlich seiner Praxistauglichkeit diskutiert. Es handelt 

sich insbesondere um die Präsentation der Ergebnisse einer Programmevaluation. Diese Eva-

luation fand im Rahmen einer Präsentation vor einer Schulklasse und zweier erfahrener Lehr-

personen statt. 

Die Programmdrehbuch des Lernmoduls „Landschaft und Mobilität“ ist mittels eines HTML 

Programms (Dreamweaver MX von der Firma Macromedia Inc.) erstellt worden und kann mit 

Hilfe eines gängigen Internet - Browsers (Internet Explorer, Netscape, Mozilla usw.) einge-

sehen werden. Zudem  ist eine detaillierte  Dokumentation des Lernmoduls im Anhang er-

sichtlich. 
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2 Lernen mit Computern 

Nachdem wir uns mit der Umweltdidaktik befasst haben, wenden wir uns der Frage zu, wie 

Computerlernprogramme im Schulunterricht eingesetzt werden können. Welches waren und 

sind die Lehrmeinungen dazu, wie sehen die Lehr – Lernmodelle im einzelnen aus und wel-

ches sind die Erkenntnisse bezüglich deren Lerneffizienz? Am Schluss dieses Kapitels folgen 

Überlegungen, welche Elemente der besprochenen Modelle sich am besten für die Vermitt-

lung von Umweltwissen eignen. 

2.1 Eine Übersicht über die Lerntheorien 

Die Entwicklungsgeschichte der Didaktik des CBT ist sehr eng verknüpft mit der Entwick-

lungen der allgemeinen Didaktiktheorie. In den sechziger und siebziger Jahren dominierten 

behavioristische Ansätze die  Instruktionstheorien. Sie basierten alle auf naturwissenschaftlich 

inspirierte Denkansätze, die davon ausgingen, dass das Lernen ein voraussagbarer Reiz - Re-

aktionsmechanismus ist (Holzinger 2000). Aus dieser Lehrmeinung heraus entstand der Beg-

riff des „programmierten Unterrichts“. Dies sind Lehrverfahren, welche  weitgehend unab-

hängig  von der Präsenz der Lehrperson eine verlässliche Leistungssteigerung im Unterricht 

erzielen sollen. (Clement 2002) 

Während die Theorien des Behaviorismus sich auf die äusseren Bedingungen des Lernens 

konzentrierten, standen bei den Kognitivisten Denkprozesse und Verarbeitungsprozesse im 

Zentrum des Interesses. Die Menschen werden als Individuen anerkannt und können Reize 

selbstständig  und unterschiedlich verarbeiten. Ein zentrales Paradigma des Kognitivismus ist, 

dass das Lernen ein Verarbeitungsprozess von Information zu Wissen darstellt (Holzinger 

2000).  

In den späten achtziger Jahren wurde diese Theorien durch sogenannte „konstruktivistische“ 

Instruktionstheorien in Frage gestellt. Deren Hauptkritiken galten den ihrer Ansicht nach un-

zureichenden psychologischen Modellen einerseits und andererseits der mangelnden Über-

tragbarkeit auf praktische Anwendungen. Die Konstruktivisten knüpften an die These der 

Neurobiologie an, dass das Gehirn Signale nach eigenen Kriterien wahrnehme und deute. Auf 

das Lernen bezogen bedeutet dies, dass wirksame Informationsaufnahme kumulativ neue 

Informationen mit bereits vorhandenen verknüpft. Das Wissen wird also konstruiert. (Clement 

2002) 

Seit Ende der neunziger Jahre hat sich die Debatte um „konstruktivistische“ und „klassische“ 

Instruktionsdesigntheorien etwas entspannt. Gegenwärtige Ansätze lassen Platz für ein Ne-

beneinander der verschiedenen Modelle. (Strittmatter und Niegemann 2000; Niegmann 2001) 

In der folgenden Tabelle nach Baumgartner und Payr3 werden die drei wichtigsten Lernpara-

digmen gegenübergestellt (Bolits 2001): 

 

3 BAUMGARTNER, P. und PAYR, S. (1994). Lernen mit Software. Innsbruck, Studienverlag. 



Lernen mit Computern 

10 

 

Kategorie Behaviorismus Kognitivismus Konstruktivismus 

Hirn ist ein passiver Behälter informationsverarbeitendes 

„Gerät“ 

informationell abgeschlos-

senes System 

Wissen wird abgelagert verarbeitet konstruiert 

Wissen ist eine korrekte Input-

Output-Relation 

Problemlösung Konstruktion 

Lernziele richtige Antworten richtige Methoden zur Ant-

wortfindung 

komplexe Situationen 

bewältigen 

Paradigma Stimulus-Response Problemlösung Konstruktion 

Lehrer ist Autorität Tutor Coach, (Spieler) Trainer 

Feedback extern vorgegeben extern modelliert intern modelliert 

Tab. 1: Lernparadigmen 

2.2 Theorien des Instruktionsdesign 

2.2.1 Aus der Frühzeit des Lernmediendesigns: Drill and Practice 

Das Design der behavioristischen Lernprogramme basiert auf der Idee, dass ein Gehirn de-

terministisch auf einen vorgegebenen Reiz reagiert. Ein solches Lernprogramm besteht aus 

einzelnen definierten Lernschritten mit anschliessenden Übungen. Mit diesem sogenannten 

Drill & Practice Verfahren, sollen die Lernenden systematisch an das Lehrziel herangeführt 

werden (Bolits 2001). Diese Programmtypen haben sich insbesondere fürs Erlernen von be-

stimmten Reaktionsmustern bewährt, z.B. für das Lernen von Maschinenschreiben, Vokabeln 

und Autofahren.(Holzinger 2000) 

Die behavioristischen Lerntheorien entstanden in den 60er und 70er Jahren des letzten Jahr-

hunderts, einer Zeit wo an die Machbarkeit einfacher technischer Lösungen geglaubt und ge-

hofft wurde und deshalb auch an die Programmierbarkeit des Lernens. Heute ist es 

unumstritten, dass trotz einiger erfolgreichen Anwendungen der Drill & Practice Programme, 

die behavioristischen Lernmodelle unzulänglich sind, da wichtige Elemente des Lernens, wie 

die „innere“ Funktionsweise des Gehirnes, einfach ausser Acht gelassen wurden (Strittmatter 

und Niegemann 2000). 
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2.2.2 Instruktionsdesign nach Gagné, Briggs & Wager4 

Dieser Kritikpunkt an die behavioristischen Lerntheoretiker wurde durch die Kognitivisten in 

ihre Konzeption aufgenommen. Sie betrachteten die Funktionsweise des Gehirns nicht mehr 

länger als eine grosse Unbekannte, sondern integrierten die Erkenntnisse der psychologischen 

und medizinischen Forschung in ihre Theorien.  

Lernen ist demzufolge ein aktiver Prozess, der abhängig ist durch die bereits vorhandene Wis-

sensstruktur des Menschen und durch seine bevorzugte Lernstrategie. (Bolits 2001) 

Als Prototyp für diese Schule soll die Theorie von Gagné, Briggs und Wager (1987) vorge-

stellt werden, welche damals allerdings ohne besondere Berücksichtigung auf das Lernen und 

Lehren mit Medien entwickelt wurde.(Strittmatter und Niegemann 2000; Niegemann 2001) 

Das wichtigste Grundprinzip dabei ist die Sicherung der Lernvoraussetzungen für die vorge-

gebenen Lerninhalte. Gagné hat dazu fünf verschiedene Lernzielkategorien entwickelt: 

• Sprachliches Wissen 

• Kognitive Fähigkeiten 

• Kognitive Strategien 

• Einstellungen 

• Motorische Fähigkeiten 

Entsprechend des zu erreichenden Lerninhaltes variiert auch die Auswahl der Lernmethoden. 

Die Lernmethoden unterteilt Gagné in spezifische Abfolgen von neun Lehrereignisse (Lern-

schritte), welche die Bedingung schaffen sollen für ein erfolgreiches Erlernen von Fähigkeiten 

(Strittmatter und Niegemann 2000). 

• Aufmerksamkeit gewinnen 

• Informieren über Lernziele 

• Vorwissen aktivieren 

• Darstellung des Lehrstoffs mit den charakteristischen Merkmalen 

• Lernen anleiten 

• Ausführen/Anwenden lassen 

• Informative Rückmeldung geben 

• Leistung kontrollieren und beurteilen 

• Behalten und Transfer sichern 

Um den unterschiedlichen Abstaktionsniveaus gerecht zu werden, wird empfohlen, für den 

Instruktionsaufbau unterschiedliche Strategien zu verwenden. Grundsätzlich sollen die Lern-

ziele definiert und anschliessend kategorisiert und spezifiziert werden. Auf dieser Grundlage 

kann eine systemische Aufgabenanalyse durchgeführt werden.  

 

4 Nach Gagné, R.M., Briggs, L.J., & Wager, W.W. (1987). Principles of instructional design. 3. Aufl. New York. 
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Die Sequenzierung erfolgt nach dem Kriterium der zunehmenden Komplexität der zu vermit-

telnden Inhalte: Es wird stets vom Teil zum Ganzen fortgeschritten.  

2.2.3 Das ARCS-Modell 

Dieses Modell fokussiert hauptsächlich darauf, wie Instruktionsdesign konzipiert werden soll, 

um möglichst eine hohe Lernmotivation zu erreichen. Der amerikanische Unterrichtspsycho-

loge John M. Keller und seine Mitarbeiter5 unterscheiden in Ihrem Modell vier Hauptkatego-

rien, deren Anfangsbuchstaben den Namen des Modells bilden, welche in einem Lernpro-

gramm integriert werden sollen, um die Motivation der Lernenden zu verbessern (Strittmatter 

und Niegemann 2000). 

• Attention: Aufmerksamkeit erlangen 

Das Erlangen einer hohen Aufmerksamkeit bzw. des Interesses des Lernenden ist die erste 

wichtige Herausforderung für die Gestaltung eines Lehrprogramms. Diese kann mit ver-

schiedenen Mittel erreicht werden, indem man: 

• Das Orientierungsverhalten provoziert, durch Verwendung von neuen, überraschen-

den, widersprüchlichen oder ungewissen Ereignissen. 

• Die Neugier anregt, indem Lernende mit Fragen oder zu lösenden Problemen kon-

frontiert werden. 

• Abwechslungen bietet, durch die Variation der Instruktionselemente. 

• Relevance: Bedeutung des Lehrstoffs vermitteln 

Die Nützlichkeit des Lehrstoffes muss den Lernenden vermittelt werden. Sei es, dass er 

für das Bestehen einer Prüfung, für den späteren Erwerb einer Fähigkeit oder für eine zu-

künftige Anwendung notwendig ist. 

• Confidence: Erfolgszuversicht 

Eine positive Erfolgserwartung ist die dritte Bedingung, um Lernende zu motivieren. Die 

Herausforderung ist zwar stimulierend, das Risiko zu scheitern soll aber innerhalb von be-

stimmten Grenzen liegen. 

• Satisfaction: Zufriedenheit und Befriedigung 

Demotivationen erfolgen rasch, wenn die Folgen der Anstrengungen von den Erwartun-

gen der Lernenden abweichen. Dem kann mit folgenden Mitteln begegnet werden: 

• Natürliche Konsequenzen: Neu erworbene Fähigkeiten sollen in realen oder simulier-

ten Umgebungen angewendet werden können. 

• Positive Folgen: Durch Rückmeldungen und Bekräftigungen kann das erwünschte 

Verhalten aufrechterhalten werden. 

Und schliesslich gilt: 

• Gleichheit und Gerechtigkeit: Beurteilungen und Konsequenzen müssen stets in sich 

stimmig sein. 

 

5 Nach: Keller, J.M. (1983) Motivational design of instruction. In C.M. Reigeluth (Ed.), Instructional design 

theories and models: An overview of their current studies. Und: Keller, J.M., & Suzuki, K. (1988): Use of the 

ARCS motivation model in courseware design. In: D.H. Jonassen (Ed.), Instructional designs for microcomputer 

courseware (pp. 401 – 434). 
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Die nächsten drei Modelle, welche ich vorstellen möchte, wurden unter dem Paradigma des 

„Konstruktivismus“ und des „situierten Lernens“ entwickelt. 

2.2.4 Das „Cognitive Apprenticeship“-Modell 

Das Modell von Brown und Duguid (1989)6 baut auf dem Prinzip der Handwerkerlehre auf. 

Es geht davon aus, dass die Lernenden nach anfänglicher starker Stützung durch eine Lehr-

kraft oder einem Tutor vermehrt in die Selbständigkeit entlassen werden kann. Dadurch soll 

erreicht werden, dass das neu erworbene Wissen oder Verhalten selbst gesteuert und kontrol-

liert genutzt bzw. ausgeführt werden kann. (Strittmatter und Niegemann 2000) Konkret setzt 

sich dieses Konzept aus 6 Teilschritten zusammen: 

• Modelling 

Hier wird als erstes eine Problemlösungsstrategie oder eine Vorgehensweise vorgeführt. 

Es wird dabei erwartet, dass der Lernende ein eigenes konzeptionelles Modell der erfor-

derlichen Schritte und Prozesse entwickelt, welche ihm erlaubt, zukünftig die Handlungen 

eigenständig durchzuführen. 

• Coaching 

Im folgenden Schritt führen die Lernenden die Verhaltensweisen selbst aus, jedoch unter 

der Betreuung des Experten. 

• Scaffolding 

In dieser Phase, zieht sich der Experte Schritt für Schritt aus dem Lehr-Lernprozess zu-

rück. Dem Schüler soll so weit wie möglich Selbständigkeit ermöglicht werden. 

• Articulation 

Das eigene Wissen, Denken und konkrete, problemlösende Vorgehen sollen durch den 

Lernenden benannt und neu definiert werden. 

• Reflektion 

In der Reflektionsphase soll das eigene Wissen und die Vorgehensweise der Lernenden im 

Vergleich zu einem Experten oder einem anderen Lernenden bewertet werden. 

• Exploration 

Im Endstadium des „Cognitive Apprenticeship“ soll der Lernende in der Lage sein, zu ei-

nem Sachverhalt die richtigen Fragen zu stellen, den richtigen Bezugsrahmen zu finden 

und die richtigen Antworten zu generieren. 

2.2.5 Anchored Instruction 

Das Modell wurde hauptsächlich von Bransford et al. (1990)7 und von der Cognition and 

Technology Group at Vanderbilt (1990, 1991, 1992)8 entwickelt. 

 

6 Brown, A. L., & Palinscar, A. S. (1989). Guided, cooperative learning and individual knowledge acquisition. 

In: Resnicck, L. B. (Hrsg.), Knowing, Learning, and Instruction (391 – 451). Hillsdale, NJ: Erlbaum. 

7 Bransford, J.D., Sherwood, R.D., Hasselbring, T.S., Kinzer, C.K. & Williams, S.M. (1990). Anchored 

instructions: Why we need it and how technology can help. In: Nix, D., & Spiro, R. (Hrsg.), Cognition, 

education, and multimedia: Exploring ideas in high technology (115-141). Hillsdale, NJ: Erlbaum. 
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Ähnlich wie beim Modell des „Cognitive Apprenticeship“ geht man auch in diesem Modell 

vom Problem des „trägen Wissens“ aus, d.h. dass zwar kognitive Strukturen bei Lernenden 

vorhanden sind aber nicht für eine konkrete Problemsituation abgerufen werden können. 

Zentrales Merkmal des Anchored Instructions ist der narrative Anker, der Interesse wecken 

soll und die Aufmerksamkeit auf eine Problemstellung lenkt. Die Darstellung erfolgt in einer 

komplexen Form, jedoch in nachvollziehbaren Kontexten in narrativer Form, welche ver-

schiedene Fachbereiche tangiert und somit unterschiedliche Perspektiven eröffnet. 

(Strittmatter und Niegemann 2000) 

Der Aufbau des narrativen Ankers erfolgt nach folgenden Gestaltungsprinzipien (Strittmatter 

und Niegemann 2000): 

• Verwendung von audiovisuellen Medien (Videofilm) 

• Narrative Struktur  (Einbettung der Aufgaben in einer Geschichte) 

• Generatives Problemlösen 

• Einbettung aller relevanten Informationen in die Geschichte 

• Sinnvolle Komplexität 

• Jeweils zwei Geschichten zur gleichen Thematik zwecks Förderung des Abstrahierens 

• Herstellung von Verknüpfungen zwischen verschiedenen Wissensdomänen 

2.2.6 Anmerkungen zu den Modellen 

Gegenwärtig sind die Debatten um die Modellen, welche zuweilen Glaubenskriegen glichen, 

verebbt. Die erkenntnistheoretischen Paradigmen lassen sich nicht so einfach in ein Pro-

grammmodell ableiten, aber andererseits wurde auch klar, dass der Erfolg des Instruktions-

modells entscheidend von der lerntheoretischen Fundierung abhängt. Es wurde erkannt, dass 

die Praktikabilität der Modelle eng von den Lernzielen der Instruktionsprogramme abhängig 

ist. So hat sich beispielsweise erwiesen, dass „rein exploratives Lernen generell weniger ef-

fektiv ist, als wenn Phasen „direkter Instruktion“ mit problemorientertem und selbstregulier-

tem Lernen adäquat kombiniert werden. Dies entspricht auch mehrfach abgesicherten empiri-

schen Befunden, die unter Beweis stellen, dass qualitativ hochwertige „direkte Instruktion“ 

beim Neuerwerb von Wissen und Fähigkeiten den Formen des selbst regulierten Lernens in 

der Regel deutlich überlegen ist und die Stärken des selbstregulierten und explorativen Ler-

 

8 Cognition and Technology Group at Vanderbilt University (1991). Technology and the design of generative 

learning environments. Educational Technology, 34 – 40. 

Cognition and Technology Group at Vanderbilt University (1991). Limitations of first generation instructional 

design. Educational Technology, 7 – 11. 

Cognition and Technology Group at Vanderbilt University (1992). The Jasper Series as an example of anchored 

instruction: Theory, program description, and assessment data. Educational Psychologist, 27, 291 – 315. 
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nens in der Förderung des Anwendens, der Integration von Wissen und der Stärkung der 

Problemlösefähigkeiten liegen.“ (Strittmatter und Niegemann 2000) 

2.3 Klassifikationen der Lernprogramme (nach Payr und Baumgartner)9 

In diesem Kapitel geht es darum, eine Übersicht zu schaffen in der Vielfalt des „äusseren Er-

scheinungsbildes“ der Lernprogramme. Die Typologien stehen oft im engen Zusammenhang 

mit den oben besprochenen Instruktionsmodellen. 

2.3.1 Präsentations- und Visualisierungssoftware 

In diesen Software steht die Darstellung komplexer Vorgänge mittels multimedialen Hilfs-

mitteln (Bild, Ton, Videos) im Mittelpunkt. Beispielsweise ermöglicht sie die Betrachtung 

von chemischen Molekülen aus unterschiedlich wählbaren Perspektiven. (Bolits 2001)j 

2.3.2 Drill- und Testsoftware 

Dieser Programmtypus arbeitet nach dem klassisch, behavioristischen Reiz-Reaktionsschema. 

Programme dieser Art sind als reine Übungsprogramme anzusehen. Sie dienen dazu, bereits 

erworbene Erkenntnisse zu festigen, beispielsweise als Vokabel-Trainingsprogramme, häufig 

werden diese auch eingesetzt zur Einübung körperlicher Fähigkeiten, wie zum Beispiel für 

das Erlernen des Maschinenschreibens. (Bolits 2001) 

2.3.3 Tutorensysteme 

In diesen Systemen übernimmt das Programm die Rolle der Lehrperson. Entsprechend über-

nimmt sie die Aufgabe, den Lernenden den Stoff zu vermitteln, einzuüben und kontrollieren. 

Man unterscheidet bei den tutoriellen Programmen nach ihrer Komplexität und Interaktivität 

zwischen „Tutorials“, welche hauptsächlich zur Erklärung von Computersoftware eingesetzt 

werden, sowie linearen- und multifunktionalen Lernprogrammen. Vor allem multifunktionale 

Lernprogramme stellen besonders hohe Anforderungen an die didaktische Konzeption, da sie 

zu einem hohen Grad lernergesteuert sind. Im Gegensatz zu den linearen Lernprogrammen, 

deren Ablauf der Wissensvermittlung durch die Autoren festgelegt worden ist. Diese Pro-

grammtypen eignen sich vor allem zur Vermittlung von prozedalem Wissen, d.h. von Regeln 

und deren Anwendungen. (Schanda 1995) 

 

9 Nach: BAUMGARTNER, P. und PAYR, S. (1994). Lernen mit Software. Innsbruck, Studienverlag. 

 , BOLITS, K. (2001). Entwicklung und Konzeptionierung einer CD-Rom für den Biologieunterricht 

gehörloser Schüler. GMD - Forschungszentrum Informationstechnik. Sankt Augustin, Institut für 

Medienkommunikation. 
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2.3.4 Simulationen 

Simulationsprogramme sind die Programme schlechthin, welche das entdeckende (explora-

tive) Lernen ermöglichen. Es werden damit komplexe Prozesse nachgebildet, in welche die 

Lernenden direkt eingreifen können, indem sie die Systemparameter variieren. Dadurch wird 

für die Wechselwirkungsmechanismen des besprochenen Systems ein umfassendes Verständ-

nis erworben. Dieser Programmtypus eignet sich insbesondere für mathematisch abbildbare 

Systeme, wie sie in den Wirtschaftswissenschaften und in den Naturwissenschaften zu finden 

sind. (Bolits 2001) 

2.3.5 Mikrowelten und Modellbildung 

Dieser Programmtypus wird im Vergleich zu den Simulationsprogrammen für noch komple-

xere Lernprozesse entwickelt. Lernende kreieren die Ausgangssituationen selber und definie-

ren sich eigene Zielsetzungen. Zur Konstruktion der Ausgangsbasis werden hierzu den An-

wendern vom Programm variable Eigenschaften zur Verfügung gestellt.  

2.3.6 Courseware 

Diese Art der Lernprogramme basieren wiederum auf dem behavioristischem Grundmuster. 

Es wird hier eine Optimierung des Drill- und Practice Programmtypus versucht,  indem Ani-

mationen, Simulationen und avancierte Programmierungen, welche es beispielsweise ermög-

lichen sollen, freie Antworten zu analysieren,  eingesetzt werden. Die Courseware arbeitet mit 

vorgegebenen Lernmodulen, welche nicht beeinflusst werden können. (Strittmatter und 

Niegemann 2000) 

2.3.7 Edutainment 

Eine neuere Entwicklung stellt dieser Programmtyp dar. Der Begriff bildet sich aus dem Ver-

schmelzen der Wörter „Education“ und „Entertainment“, d.h. sowohl dem lernorientierten 

Aspekt, wie auch demjenigen der Unterhaltung sollen solche Programme gerecht werden. 

Meist ist in diesen Programmen die didaktische Konzeption gegenüber den verkaufstechni-

schen  Überlegungen zweitrangig. (Strittmatter und Niegemann 2000) 

2.4 Einsatz von Lernsoftware im Schulunterricht – Untersuchungen zur 

Lerneffizienz 

2.4.1 Allgemeine Erkenntnisse 

Zur Lerneffizienz wurden zahlreiche Untersuchungen durchgeführt. Meist werden in diesen 

Studien die Wirksamkeiten des computerunterstützten Lernens mit einer herkömmlichen Un-

terrichtsform verglichen. Die hier wiedergebenen Aussagen wurden aus den Meta – Studien 
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entnommen10: Es konnten durchwegs geringere bis mittlere Leistungssteigerungen festgestellt 

werden. Vor allem bezüglich der Lernzeit wurden markante Verbesserungen beobachtet, in 

College-Ausbildung wurde eine durchschnittliche Reduktion von 34 % erzielt (Schersch 

2004). Auch war beim Einsatz von Lernsoftware die Motivation für das Lernfach höher als 

bei klassischen Unterrichtsstilen (Schersch 2004). 

Es wurden folgende zwei Faktoren ermittelt, welche ausmachen, dass computerunterstütztes 

Lernen gegenüber anderen Lernmethoden eine verbesserte Lerneffizienz aufweisen (Schersch 

2004): Eine eher kurze Dauer der Instruktion sowie eine einfache Form des CBT-Designs. 

2.4.2 Wirksamkeit nach Unterrichtsfächern 

Interessant ist, dass die Leistungsverbesserungen nicht, wie erwartet werden könnte, in den 

naturwissenschaftlich-mathematischen Fächern erzielt werden, sondern in Fächern wie Ge-

schichte, Latein, Religion und Kunst. Dieser Tatbestand könnte nach Frey (1989, zit. nach 

(Strittmatter und Niegemann 2000) dadurch erklärt werden, dass es sich hierbei um den Über-

raschungseffekt oder Neuigkeitseffekt handeln würde. Zudem ist in diesen Fächern der Ein-

satz professioneller Programme wahrscheinlicher, als in den naturwissenschaftlichen, wo häu-

fig auch selbstentwickelte Programme verwendet würden. (Strittmatter und Niegemann 2000) 

Der Einsatz von CBT hat jedoch kaum eine Verbesserung der Einstellung zum gelernten 

Fachinhalt zur Folge (Schersch 2004). 

2.4.3 Geschlechtsspezifische Effekte 

Es konnten bisher keine geschlechtsspezifische Unterschiede bezüglich der Lerneffizienz un-

ter Einsatz von Lernsoftware festgestellt werden. Lediglich überwiegt bei den Mädchen eine 

eher negative Einstellung gegenüber dem Computer als solches. (Strittmatter und Niegemann 

2000) 

2.4.4 Effekte besonderer Gestaltungselemente 

Animationen 

In der Untersuchung von Rieber & Boyce (1980, zit. nach (Strittmatter und Niegemann 2000) 

wurde festgestellt, dass der Einsatz von Animationen die Erinnerung an den Stoffinhalt er-

leichtert, aber keinen Einfluss auf die Lernleistung haben. Eine andere Studie mit Kindern 

(Rieber und Boyce 1990; Strittmatter und Niegemann 2000) ergab, dass ein lernwirksamer 

Einsatz von Animationen nur erreicht werden kann, wenn diese im engen Bezug mit dem 

Lehrstoff stehen und wenn die Darbietung nicht zu einer kognitiven Überlastung führt. 

Simulationen, Planspiele und Fallstudien 

 

10 Zitiert werden Angaben Strittmatter und Niegemann (2001) aus Untersuchungen von Visontaler & Bass 

(1972) (Bibliographie leider unbekannt), Kulik, J.A., Kulik, C.-L. C., & Cohen, P.A. (1980). Instructional 

technology and college teaching. Teaching of Psychology, 7. 199-205. Sowie von Schersch (2004) welche J.A. 

Kulik (1994) „Meta-Analytic Studies of Findings on Computer-Based Instruction“ zitiert. 
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Simulationen gelten als besonders geeignet für die Darstellung komplexer Sachverhalte. Em-

pirische Studien zeigten, dass es aber notwendig ist, deren Einsatz auf die Vorkenntnisse der 

Lernenden  anzupassen. So ist es lerntechnisch vorteilhaft, wenn für Anfänger der Realitäts-

grad der Programme verhältnismässig gering ist, hingegen sollte für Fortgeschrittene eine 

möglichst hohe Realitätstreue erreicht werden. Auch ist der Einsatz von Anleitungen (Tutori-

als), je nach Vorkenntnisgrad, unterschiedlich zu handhaben. (Strittmatter und Niegemann 

2000)   

Ein wichtiger Aspekt in der Beurteilung der Lerneffizienz der Lernsoftware darf aber nicht 

ausser acht gelassen werden: Wie sehen die Rahmenbedingungen für den Einsatz von Lern-

programme aus? Es hat sich herausgestellt, dass die Effizienz der modernen Lernmedien stark 

abhängig ist davon, wie sie in den übrigen Unterrichtsablauf eingebettet werden und wie die 

Betreuung von Seiten der Lehrerschaft zum Zeitpunkt des Einsatzes einer Lernsoftware ge-

staltet wird. (Bolits 2001) 

2.5 Der Einsatz von CBT aus umweltdidaktischer Sicht 

Die Entwicklung in der Diskussion um das optimale didaktische Design der CBT weisst viele 

Parallelen zur Geschichte der Umweltdidaktik auf. Es ist in beiden Fachdidaktiken klar ge-

worden, dass Lernprozesse ein komplexer und individueller „Aneignungsprozess“ jedes Ler-

nenden darstellt.  

Die Forderung der Umweltdidaktik, dass Umweltwissen realitätsbezogen und für jeden Ler-

nenden unmittelbar erfahrbar vermittelt werden soll, wird von den konstruktivistisch orien-

tierten Instruktionsdesigns, als Beispiel sei das „Anchored Instruction“  genannt, bis zu einem 

gewissen Punkt erfüllt. Insbesondere Simulationsprogramme und Mikrowelten können den 

komplexen Sachverhalten der Umweltproblematiken gerecht werden und stellen gleichzeitig  

ein attraktives und sehr effizientes Werkzeug zur Wissensvermittlung dar.  Aber auch wenn 

ein Programm noch so gut die Realitäten in der Umwelt simuliert oder in einer sogenannten 

Mikrowelt darstellt, einen Ersatz für eine Exkursion oder ein Klassenlager wo die Umwelt 

direkt erfahren werden kann, wird es nicht sein. Der optimale Einsatz liegt in der Kombina-

tion der verschiedenen Unterrichtselemente. 

Aus Sicht des Konstruktivismus ist es für die Gestaltung eines lerneffizienten Programms 

unabdingbar, dass die CBT - Anwendenden möglichst aktiv in den Lernprozess eingebunden 

werden. Mit Hilfe einer geeignete Anordnung von Aufgaben sollen die Lernenden auf 

„entdeckende“ Art und Weise in die Problematik eingeführt werden. Einerseits wird dadurch 

eine bezugslose Wissensvermittlung verhindert, und zudem wird ein Teil der Forderung der 

Umweltdidaktik nach unmittelbarer Erfahrbarkeit der Thematik, soweit es innerhalb eines 

Schulungsraumes möglich ist, erfüllt.  
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3 Entwicklung einer Lernsoftware 

3.1 Der Ablauf einer CBT- Entwicklung 

In der Regel werden Projekte zur Entwicklung von Computer-Lernprogrammen, wie viele 

andere Projekte auch, im Rahmen eines Phasenkonzeptes abgewickelt. CBT Entwicklungs-

modelle haben die Funktion, das „magische Dreieck“ der konkurrierenden Grössen Leis-

tungsziel, Kosten und Termine unter Kontrolle zu halten. (Schreiber 1998) 

Es bestehen verschiedene Konzeptionen solcher Phasenkonzepte, die meisten basieren jedoch 

auf der Phasenabfolge des Standard-ISD-Modells „Analyse – Design – Develop – Implement 

– Evaluate“. (Schreiber 1998) 

Folgende Tabelle stellt die Phaseneinteilung einer CBT – Entwicklung nach Schreiber (1998) 

dar. 

 

I  Analyse Planung 

II Design 

III Entwicklung Produktion 

IV Integration & formative Evaluation 

V Betatest 

VI Implementierung / Distribution Postproduktion 

VII Summative Evaluation 

 

Tab. 2: Phaseneinteilung im CBT-Entwicklungsmodell (Schreiber 1998) 

Die Phasen bauen grundsätzlich auf einander auf, d.h. eine nachträgliche Veränderung an Be-

schlüssen bereits abgeschlossener Phasen soll möglichst verhindert werden, da diese sich 

rasch negativ auf die Termin- und Finanzplanung auswirken. Aus diesem Grund ist es we-

sentlich, dass jede einzelne Phase klare und verbindliche Ergebnisse erzielt. In der Phasen-

konzeption spricht man von Checkpoints oder Meilensteinen. (Schanda 1995)  

Während der Planung eines CBT-Projektes wird einerseits nach einer umfassenden Analyse 

der Entscheid gefällt, ob ein Projekt durchgeführt wird oder nicht (Meilenstein), in der an-

schliessenden Designphase werden die didaktische Konzeption und die Gestaltungsvorgaben 

entwickelt, der Meilenstein in dieser Phase ist die Abnahme aller diesbezüglichen Spezifikati-

onen. Im Produktionsabschnitt werden schliesslich die Programmkomponenten entwickelt 

und abgenommen (Meilenstein), integriert und qualitativ kontrolliert. Nach bestandener Qua-
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litätskontrolle (Meilenstein) wird das Programm im Betatest geprüft und falls diese Prüfung 

bestanden wurde, erfolgt als letzter Meilenstein in Programmentwicklung die Freigabe auf 

dem Markt. (Schreiber 1998) 

In der Praxis lässt sich jedoch der lineare Idealablauf kaum einhalten, da im Laufe der Ent-

wicklung, spätestens jedoch in der Evaluationsphase (Betaphase), Ungereimtheiten und 

Schwachpunkte im Lernprogramm entdeckt werden (womit die Evaluation auch ihren eigent-

lichen Zweck erfüllt), und Revisionen am ursprünglichen Konzept vorgenommen werden 

müssen. Deshalb entspricht  das Entwicklungsmodell in der Praxis eher einem „spiralförmi-

gen“ Phasenablauf. (Horton 2000) 

 

Abb. 1: Der spiralförmige Phasenablauf bei einer Lernprogrammentwicklung (Horton 2000) 

In den folgenden Abschnitten möchte ich nun etwas eingehender auf die Planungsphase des 

CBT - Entwicklungsmodells eingehen, da die Programmentwicklung, auf welche diese Dip-

lomarbeit  basiert, sich auf diese Phase beschränkt. 

Der Planungsabschnitt für die Erstellung eines CBT - Programms besteht zum Einen aus einer 

Vielzahl von Analysen, und andererseits aus der Konzeptionsphase, welche direkt abhängig 

ist von den in den Analysen erzielten Ergebnissen. (Schreiber 1998) In dieser Phase werden 

schliesslich auch Projektgruppen aufgestellt (professionelle Teams bestehen häufig aus fünf 

bis zehn Mitarbeitern), die wichtigsten Rahmendaten für das Projekt festgestellt und das Bud-

get erstellt (Schanda 1995).  

3.2 Analysen 

Jedes Projekt nimmt ihren Anfang in der Durchführung von Analysen. Sie ist für die Konzep-

tion von Lernmedien wohl die kritischste Phase, denn die Qualität ihrer Durchführung ist mit-

entscheidend dafür ob das angestrebte CBT – Projekt zu einem (finanziellen) Erfolg wird oder 

nicht. Trotzdem wird diese Phase in der Praxis häufig vernachlässigt.  

Die Analysenphase beginnt mit einer Idee und endet mit einer Projektentscheidung. Die Ka-

tegorisierung der einzelnen Analysenphasen sind je nach Autor unterschiedlich aber vom  

Grundsatz her ähnlich. Nach (Schreiber 1998) erfolgt erst eine Grob- oder Bedarfsanalyse, 

welche den Anwendungskontext und die Programmbeschaffenheit abklärt. Am Abschluss die-

ser Analysen steht der Medienentscheid, fällt dieser zu Gunsten einer CBT – Anwendung 

müssen in einer Feinanalyse die für das Projekt relevanten Parameter weiter präzisiert werden. 
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Diese sollen als Ergebnis eine detaillierte Kosteneinschätzung und somit auch ein verbindli-

ches Vertragsangebot ermöglichen.  

Die Grob- oder Bedarfsanalyse kann in vier Teilanalysen gegliedert werden: 

• Spezifikation des Anwendungskontextes inkl. des Lernbedarf. 

• Spezifikation der Auslieferung 

• Vorläufige Kosteneinschätzung 

• Einfache Nutzwertanalyse 

Die Spezifikationen des Anwendungskontextes umfassen nach Schreiber (1998) folgende in 

der untenstehenden Tabelle aufgeführten Punkte: 

Analyseschritt Beschreibung 

Formulierung des 

Themas 

• Thema des Programms formulieren 

• Kurzbeschreibung des Inhalts geben 

• Ggf. Arbeitstitel vorschlagen 

Adressaten • Vorkenntnisse zum Thema 

• Vorbildung, Beruf 

• Alter(sgruppen) 

• Geschlecht 

• Akzeptanz von Computern: Zeichnet sich die Zielgruppe durch 

ein spezifisches Merkmal aus? 

• Grösse der Zielgruppe 

Lern- bzw. Nutz-

ungsziel 

• Welche Kenntnisse und Fertigkeiten soll das Programm vermit-

teln? 

• Welches Vorwissen wird dabei vorausgesetzt? 

Lernorganisation • Nutzung am Einzelplatz (Einzellerner), privat oder im Betrieb? 

• Lernen in einer Gruppe (Partnerarbeit, Kleingruppe) 

• Einsatz in Lernzentren oder ähnlich betreuten Einrichtungen? 

• Bindung an oder Einbettung in eine Ausbildungsveranstaltung? 

• Sonstiges 

Plattform • Hardwareanforderungen (Rechnertyp, Grafikkarte, Speicher, 

Zusatzgeräte, etc.) 

• Ggf. Netzwerkbetrieb spezifizieren 

• Betriebssystem(e) 

Tab. 3: Teilanalysen des Anwendungskontextes 
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Es sei darauf hingewiesen, dass eine genaue Unterscheidung der einzelnen Analysenschritte 

kaum möglich ist, da sie sehr von den anderen Beurteilungen abhängen.  

Auf die Adressatenanalyse und der Analyse des qualitativen und quantitativen Lernbedarfes 

möchte ich nun näher eingehen. 

 

3.2.1 Adressatenanalyse 

Ein grundlegendes Kriterium für die Gestaltung einer CBT bildet die Frage nach dem Perso-

nenkreis, welcher angesprochen werden sollte. Es ist offensichtlich, dass eine möglichst ge-

naue Definition der Zielgruppe eine Notwendigkeit darstellt, um den Erfolg des Projektes zu 

gewährleisten, jedoch sind die Antworten auf die Fragen nach den relevanten Adressaten-

merkmalen und vor allem nach deren Auswirkungen auf die Programmgestaltung  bisher von 

der Wissenschaft empirisch noch nicht genügend breit abgesichert worden.  (Schreiber 1998)  

Die in der Tabelle 3 aufgeführten Fragen nach den Adressatenmerkmalen sollen uns demnach 

Hinweise geben, welche pädagogischen und didaktischen Elemente eine erfolgversprechende 

Programmgestaltung ermöglichen. Ich möchte kurz auf die wichtigsten Diskussionspunkte 

bezügliche der einzelnen Fragekomplexe eingehen (Schreiber 1998; Horton 2000; Niegemann 

2001): 

• Vorkenntnisse, Vorbildung und relevante Erfahrungen: Diese Fragen geben uns Ant-

worten zum Wissensstand und zu den bisherigen Lernerfahrungen der Lernenden. Je ge-

nauer die zu vermittelnden Informationen an das Vorwissen angepasst werden, desto un-

wahrscheinlicher werden Motivationsprobleme, verursacht durch Langeweile oder durch 

Überforderung. 

• Erwartungshaltung der Lernenden: Was erwarten die Lernenden von der Ausbildung auf 

kognitiver, emotionaler und affektiver Ebene? 

• Lernmotivation und Einstellung zum Inhalt: Welche Art Motivation führt sie dazu, diesen 

Ausbildungsgang zu beginnen? Wie transparent ist der Zweck zur Weiterbildung bzw. 

Qualifizierung? 

• Akzeptanz von Computern: Die Frage ist eng verknüpft mit derjenigen nach der Lernbio-

graphie. Welche Erfahrungen haben die Adressaten mit selbstkontrolliertem Lernen? Wie 

gut sind sie auf CBT vorbereitet? Die Entwicklung von Lernprogrammen für Lernende, 

welche mit dem Computer wenig vertraut sind, erfordert eine höhere „Didaktisierung“. 

Nebst der Erfassung von kognitiven und motivationalen Persönlichkeitsmerkmalen ist auch 

die Abschätzung von anzunehmenden Wechselwirkungen mit bestimmten Instruktionsbe-

dingungen wichtig (Niegemann 2001): 

• Wie homogen oder heterogen ist die Adressatengruppe bezüglich der oben besprochenen 

Merkmale? Heterogene Adressaten erfordern einen weit höheren Konzeptionsaufwand, da 
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mehr Hilfen, unterschiedliche Lernwege und Schwierigkeitsstufen entwickelt werden 

müssen. 

• Kennen sich die Adressaten bereits und haben diese Gruppenarbeits-Erfahrungen gesam-

melt? Diese Information ist vor allem dann wichtig, wenn an einen Einsatz von computer- 

bzw. webbasiertem kooperativem Lernen gedacht wird. 

Schliesslich verdient auch die selbstbezogene Kognition, wie Selbstwert, Selbstkonzept, 

Kontrollüberzeugungen und Identitätsentwicklung besonderer Beachtung. (Strittmatter und 

Niegemann 2000)  

3.2.2 Wissensanalyse und Lernzieldefinition 

Wie für die Gestaltung jeder Unterrichtseinheit ist die Erstellung eines Lernzielkataloges in-

nerhalb einer CBT – Entwicklung unabdingbar. Wissen- und Aufgabenanalysen haben einen 

unmittelbaren Einfluss auf die Designentscheidungen. Diese lassen sich aber nur dann wis-

senschaftlich fundiert begründen, wenn die Analysen systematisch vorgenommen worden 

sind (Niegemann 2001). 

Erst ist ein Grobziel notwendig, welches die Themenbeschreibung in didaktischer Hinsicht 

präzisiert, und welches eine klare Abgrenzung von zu behandelndem bzw. nicht zu behan-

delndem Stoff vornimmt. Dieser Lernzielkatalog umfasst folgende drei Kriterienbereiche 

(Schanda 1995; Niegemann 2001): 

• Analyse des zu erreichenden Wissens. Was müssen die Lernenden wissen und um welche 

Art (Kategorie) des Wissens handelt es sich? 

• Festlegung der Arbeits- oder Lernaufgaben, die nach einem erfolgreichen Lernprozess 

bewältigt werden sollen. 

• Definition des angestrebten Kompetenzgrades: Welche Fähigkeiten und welches Wissen 

ist notwendig, um den festgestellten Bedarf zu befriedigen? Welche Inhalte sollen vermit-

telt werden und schliesslich aus welchen Komponenten bestehen die zu lösenden Aufga-

bestellungen und wie können diese Komponenten zweckmässig sequenziert werden?  

Gleichzeitig sollte zur Einschätzung des Entwicklungsaufwandes für die Erstellung einer CBT 

die Eingangsvoraussetzung festgestellt werden, denn der Abstand zwischen Vorwissen und zu 

erreichender Lernstufe entscheidet über den Programmumfang.   

Die anschliessende Definition der Feinziele soll so weit wie möglich in operationalisierbarer 

Form definiert werden (Schanda 1995; Schreiber 1998; Niegemann 2001). Empfohlen wird 

dabei eine Aufstellung nach lehr-lerntheoretisch fundierten Kategorien. Die Unterscheidung 

von Lehrzielen sollte nach eindeutig unterscheidbaren Lernprozessen erfolgen, welches lern- 

und kognitionspsychologische Kenntnisse voraussetzt (Niegemann 2001). Letztlich ist auch 

darauf zu achten, dass bei der Festlegung von Lernzielen nicht nur kognitive Kategorien defi-

niert werden, sondern auch sozial-emotionale Spezifikationen gemacht werden (Strittmatter 

und Niegemann 2000). 
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Nach Schreiber (1998) wird ein Lernziel durch mindestens vier Komponenten gekennzeich-

net: 

• ein Inhaltselement (Gegenstand des Unterrichts bzw. Lernvorgangs); 

• eine Handlung, die vom Lernenden am Inhaltselement auszuführen ist; 

• Bedingungen, unter denen die Handlung vollzogen werden soll; 

• ein Bewertungsmassstab, nach dem der Lernende zu beurteilen ist. 

Eine weitere wertvolle Hilfe, welche die Wahl des didaktischen Designs erleichtert, ist die 

Durchführung einer Wissensanalyse. Es wird dabei der Frage nachgegangen, welche Wis-

sensarten vermittelt werden sollen. Wissensarten können unterschiedlich kategorisiert werden, 

z.B. in Orientierungswissen, Handlungswissen oder Normwissen. Hilfreich sind graphische 

Strukturierungsverfahren, wie sie Jonasen, Tessmer und Hannum (1999)11 sowie Niegemann 

(1999)12 vorgeschlagen haben. 

3.3 Projektkonzeption 

3.3.1 Zweck des Grobkonzeptes 

Im Grobkonzept werden alle inhaltlich und mediendidaktisch relevanten Aspekte des zu ent-

wickelnden Lernprogramms festgehalten (Schanda 1995). In dieser Phase werden strategische 

Entscheidungen aus den Ergebnissen der Planungsphase hergeleitet. Unter strategischen Ent-

scheidungen werden solche Entscheidungen verstanden, welche die weiteren Designentschei-

dungen einschränken und somit auch die Designkomplexität reduzieren (Niegemann 2001).  

Wichtige Entscheidungsdimensionen, sie werden in der Folge näher besprochen, sind die 

Wahl des didaktischen Modells, der Lektionenstruktur (Segmentierung und Sequenzierung) 

sowie des Interaktivitätsgrades.  

3.3.2 Wahl des didaktischen Modells 

Die Wahl eines adäquaten didaktischen Modells, eine Auswahl solcher wurde in Kapitel 2 

vorgestellt, hängt im Wesentlichen von den  Resultaten der vorhergehenden Wissensanalyse 

ab. Entsprechend der Vielfalt der Wissensarten wird es sich kaum um eine „entweder/oder“ 

Entscheidung handeln, sondern es werden verschiedene Ansätze berücksichtigt (Niegemann 

2001). „Die entscheidende Frage aus instruktionspsychologischer Sicht ist: Ermöglicht das 

gewählte Modell die Initiierung der mentalen Operationen, die notwendig sind, um die ange-

strebten Lern- bzw. Lehrziele zu erreichen?“ (Niegemann 2001)  

 

11 Jonassen, D.H., Tessmer, K. & Hannum, W.H. (1999). Task analysis methods for instructional design. Mahwah NJ. 

12 Niegemann, H.M. (1999). Wissenstrukturierung im Didaktischen Design. In W.K. Schulz (Ed.), Aspekte und Probleme 

der didaktischen Wissensstrukturierung (pp. 29 – 47). Frankfurt  a. M. 
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Einen guten theoretischen Rahmen, um diese Fragestellung zu beantworten, liefert das soge-

nannte Zwei-Ebenen-Modell von Aebli, Sarasin und Oser13 (Niegemann 2001). In diesem 

Modell werden sogenannte Lernzieltypen einem Basismodell zugeordnet. Lernzieltypen sind 

weder hierarchisierbar noch operrationalisierbar, sie sollen als hypothetische Konstrukte un-

terschiedlicher Lernprozesse betrachtet werden, welche bestimmte Handlungsketten erfordern 

und die wiederum durch geeignete Anregungen aus der Lernumgebung initiiert werden kön-

nen. Die Art der Anregung gibt jedoch grosse gestalterische Freiräume, denn es stehen ein 

Vielzahl von Gestaltungsvariablen zur Verfügung (Beispielsweise die Wahl der Medien, So-

zialform, Artikulationsschemata, Sequenzierungen etc.) Oser und Patry nennen sie die Sicht- 

oder Oberflächenstruktur des Lernens. (Niegemann 2001)  

 

Nummer und Name 
des Basismodells 

Zieltyp des Lernens Notwendige 
Merkmale 

Beispiel einer 
Sichtstruktur 

1a Lernen durch 
Eigenerfahrung 

Aneignung von 
Erfahrungswissen 

Unmittelbarer 
Lebensbezug 

Arbeit in Sozial- oder 
Produktionsbetrieben 

1b Entdeckendes 
Lernen 

Aneignung durch 
Suchprozesse in der 
Wirklichkeit, 
generalisierendes 
Lernen 

Unmittelbarer 
Lebensbezug 

„Wiederentdeckung“ 
einer Glühbirne oder 
einer 
mathematischen 
Beweisführung 

2 Entwicklungs-
förderndes/strukturv
eränderndes Lernen 

Transformation von 
Tiefenstrukturen (z.B. 
moralisches Urteil) 

Disäquilibrationsvor-
gänge 

Kontroverse 
Dilemmadiskussion-
en 

3 Problemlösen 
(entdeckendes 
Lernen) 

Lernen durch Versuch 
und Irrtum 

Hypothesenbildung, 
Hypothesentestung 

„Turm-von-Hanoi“ 
Problem 

4a Begriffsbildung Aufbau von 
memorisierbaren 
Fakten, von zu 
verstehenden 
Sachverhalten 

Lehrgänge, 
Benennung von 
Einzelaspekten, 
Begriffshierarchien 

Fremdsprachenunterr
icht: darbietender 
und entwickelnder  
Unterricht mit 
Verarbeitungsphasen 

4b Konzeptbildung Aufbau von 
vernetztem Wissen 

Grössere Sach- und 
Fachzusammenhänge, 
Analogiebildung 

Entwicklung von 
geschichtskritischem 
Denken durch 
Auseinandersetzung 
mit dem 

 
13 Aebli, H. (1987). Grundlage des Lehrens. Eine Allgemeine Didaktik auf psychologischer Grundlage. Stuttgart. 

Sarasin, S. (1995). Das Lernen und Lehren von Lernstrategien. Theoretische Hintergründe und eine empirische Untersuchung 

zur Theorie „Choreographien unterrichtlichen Lernens. Hamburg. 

Oser, F. & Hascher, T. (1997). Lernen  aus Fehlern. Zur Psychologie des „negativen“ Wissens (Schriftreihe zum Projekt 

„Lernen Menschen aus Fehlern? Zur Entwicklung einer Fehlerkultur in der Schule“, 1. Freiburg. 
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Nummer und Name 
des Basismodells 

Zieltyp des Lernens Notwendige 
Merkmale 

Beispiel einer 
Sichtstruktur 

Demokratiebegriff, 
Verstehen einer 
mathematischen 
Funktion 

5 Betrachtendes 
Lernen 

Meditative Versenkung Innerer Nachvollzug 
ontologischer u. 
schicksalhafter, 
religiöser u.a. 
Wirklichkeiten 

Stille-Übungen, 
geführte 
Bildmeditationen, 
Metaphern- und 
Symbolsprachenverw
endung 

6 Lernen von 
Strategien 

Lernen lernen 
(Metalernen) 

Lernerleichterung 
durch formale innere 
Strukturierung des 
eigenen Lernens, 
Reflexion über 
eigenes Lernen 

Textverarbeitungsstra
tegien, 
Repetitionsstrategien, 
Behaltensstrategien 

7 Routinebildung 
und Training von 
Fertigkeiten 

Automatisierung Hohe Übungsfrequenz 
und Wiederholung, 
Entlastung des 
Bewusstseins 

Auto fahren lernen, 
Einmaleins lernen, 
ein Musikstück 
auswendig lernen 

8 Motilitätsmodell Transformation 
affektiver Erregung 
(z.B. Ergriffenheit) 

Schöpferisches 
Verarbeiten von 
Erlebnissen, musische 
Expressivität 

Gestalterisches 
Zeichnen, 
Musizieren, 
„Dichten“, Tanzen, 
gestalterische Mimik 
etc. 

9 Aufbau 
dynamischer 
Sozialbeziehungen 

Bindungsentwicklung 
durch sozialen 
Verhaltensaustausch 

Prosoziales Handeln, 
Gruppenleben, 
Diskursverhalten, 
Freundschaftsentwick-
lung 

Kooperatives Lernen, 
partnerschaftliches 
Lernen, helfendes 
Handeln, u.ä. 

10 Wert- und 
Identitätsaufbau 

Wertwandel, 
Werterklärung, 
Wertschaffung 

Wertkonstitution durch 
Partizipation 

Just-Community-
Sitzung, 
Klassenversammlung
, Gestaltung des 
Schullebens 

11 Hypertextlernen Konstruktion und 
Erstellung von 
eigenständigen 
Vernetzungen 
(deduktiv-induktiv 
gemischtes Vorgehen) 

Neuordnen und 
Neubewerten von 
Informationseinheiten, 
Spiel mit Übersichten 

Zeitung lesen, 
Arbeiten am 
Computer, shared 
knowledge, guided 
tours etc. 
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Nummer und Name 
des Basismodells 

Zieltyp des Lernens Notwendige 
Merkmale 

Beispiel einer 
Sichtstruktur 

12 Verhandeln 
lernen 

Herstellen von 
Konsens in 
verschiedenen 
Situationen des 
Lebens 

Aushandeln als 
Bedürfnisausgleich, 
Techniken der guten 
Übereinstimmung 

Ökonomische 
rechtliche 
Verhandlungsübunge
n, Verhandeln mit 
Sammelgegenstände
n (z.B. Briefmarken) 

Tab. 4:  Zuordnung der Basismodelle zu den Lernzieltypen (Niegemann 2001) 

3.3.3 Segmentierungen und Sequenzierungen 

Ein grundlegendes Problem jeder Lernsoftwareentwicklung ist die Frage, wie ein umfang-

reicher Lehrstoff in zweckmässige Abschnitte unterteilt wird (Segmentierung) und in welche 

chronologische Abfolge (Sequenz) diese zu bringen ist (Niegemann 2001). 

Grundsätzlich stehen für die Erstellung eines Lehrprogramms, welches mehrere Themen um-

fasst, zwei grundlegende Sequenzierungsmuster zur Verfügung: die Linear-sukzessive Struk-

tur oder die Spiralstruktur (Niegemann 2001).  

 

Sequenzierungsart Vorteile Nachteile 

Linear-sukzessiv Konzentration auf ein Thema 
bis Erreichen eines 
Kompetenzgrades 

Beim Wechsel zu einem 
anderen Thema wird 
vieles vergessen. 

Verständnis für die 
Zusammenhänge bleibt 
oft auf der Strecke. 

Spiralförmig Quasi eingebaute Synthese. 

Beziehungen zwischen den 
Themen können einfacher 
hergestellt werden. 

Die Beschäftigung mit 
einem Thema wird oft 
unterbrochen. 

Tab. 5: Die zwei Grundmuster der Sequenzierung eines Lernprogramms (Niegemann 2001) 

Ich möchte nun einige gängige Sequenzierungen von Lektionen etwas genauer vorstellen, wie 

sie Horton (2000) dargestellt hat. 

3.3.3.1 Klassische Lektionensequenzierung (classic tutorials) 

Das klassische Tutorial entspricht einem Lektionenaufbau, wie sie schon seit Jahrzehnten 

verwendet wird. Sie baut auf eine Einführung, es folgen Theorieblöcke mit Beispielen und 

Übungen mit zunehmender Komplexität, und schliesslich beendet ein Test die Lektion. 
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Abb. 2: Architektur einer klassischen Lektionensequenzierung (Horton 2000)  

Es handelt sich hierbei um eine bekannte und sichere Variante der Lektionensequenzierung, 

welche sehr flexibel eingesetzt werden kann.  Sie ist besonders geeignet für Adressaten, wel-

che bis anhin wenig Erfahrungen mit CBT haben. 

3.3.3.2 Aktivitätenzentrierte Lektionensequenzierung (activity-centred lessons) 

Die aktivitätenzentrierte Lektion baut auf einen einzigen Aktivitätsblock auf. Ein Aktivitäts-

block kann eine Simulation, ein Lernspiel, eine komplexe Aufgabe sein. Dieser Block wird 

mit einer Einführung, einer Zusammenfassung und einem Testblock eingebettet.  

 

Abb. 3: Aufbau einer aktivitätenzentrierten Lektionensequenzierung (Horton 2000) 

Aktivitätenzentrierte Lektionen eigenen sich besonders für die Vermittlung von komplexen 

Sachverhalten und eher emotional, affektiv orientierte Lerninhalte.  

3.3.3.3 Lerntypus-angepasste Lektionensequenzierung (Learner-customized tutorials) 

Diese Art der Lektionensequenzierung ermöglicht es den Lernenden eine ihnen angepasste 

Lektion bezüglich deren Vorkenntnisse und Interesse zusammenzustellen.  

Wie in der klassischen Lektionenstruktur gibt es eine Einführung, eine Zusammenfassung und 

einen Test, dazwischen jedoch werden parallel eine Auswahl an Lehrinhalten angeboten. 

Studierende können entweder eine Auswahl treffen oder auch gerade zur nächsten Stufe wei-

terspringen. 

 

Abb. 4: Architektur einer Lerntypus-angepassten Lektionensequenzierung (Horton 2000) 
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Diese Struktur ist zwar sehr komplex und aufwendig zu entwickeln, sie ermöglicht aber eine 

effiziente und effektive Ausbildung, da die Lernenden den Lehrstoff ihren Fähigkeiten und 

Ansprüchen entsprechend aufnehmen können. Diese Art der Lektionensequenzierung ist be-

sonders dann geeignet, wenn die Adressaten sehr heterogen zusammengesetzt sind. 

3.3.3.4 Wissens-gesteuerte Tutorials (Knowledge-paced tutorials) 

Mit diesem Sequenzierungstypus soll erreicht werden, dass die Lernenden gezielt auf dem 

Niveau ihres Vorwissens in die Lektionen einsteigen können. Die Lernenden durchlaufen erst 

eine Abfolge von Tests, welche deren Vorwissen prüfen und auf Grundlage der Testresultate 

die Lernenden einer Lektionenstufe zuordnen. 

 

 

Abb. 5: Architektur eines Wissens-gesteuerten Tutorials 

Ähnlich wie im vorhergehenden Modell, eignet sich dieses für Adressaten mit heterogenem 

Vorwissen. Die Lerneffizienz wird gesteigert, indem Unterforderung vermieden wird und 

somit die Motivation erhalten bleibt. Jedoch funktioniert dieses Modell nur unter der Voraus-

setzung, dass das zu vermittelnde Thema ein definiertes, ansteigendes Schwierigkeitsprofil 

aufweist.  

3.3.3.5 Exploratives Lernprogramm (Exploratory tutorials) 

In einem explorativen Lernprogramm „erforschen“ die Lernenden das zu erreichende 

Wissensziel selber.  Nach einer kurzen Einführung in die Lektion, wo Inhalt, Lehrziel sowie 

die Navigationsmöglichkeiten erläutert werden, erreichen die Lernenden die eigentliche Ho-

mepage der Lektion. Diese beinhaltet Verknüpfungen, welche zu den einschlägigen Doku-

menten, Diagrammen, Programmen etc. führen. Nach Abschluss der Studien werden die Ler-

nenden zur Zusammenfassungsseite und schliesslich zu den Tests geführt. 
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Abb. 6: Architektur eines explorativen Lernprogrammes  

Dieser unsequenzierte Lektionstypus eignet sich für erfahrene Lernende, welche auch einige 

Vorkenntnisse in der Navigation im Internet mit sich bringen. Prädestiniert ist dieser Typus 

insbesondere dann, wenn das eigentliche Lehrziel das Erlernen vom Umgang mit Informati-

onen im Internet ist. 

 

3.3.4 Interaktivität  

(Strittmatter und Niegemann 2000) definieren den Interaktivitätsgrad der elektronischen 

Lernmedien inwieweit Abfolge, Auswahl und Darbietungszeitpunkt der zu übermittelnden 

Informationen von  Aktionen bzw. Reaktionen des Benutzers (Lerners) auf die jeweils aktuell 

dargebotenen Informationen bestimmt werden können. 

Interaktivität als solches ist jedoch schwer zu bestimmen, sie kann nicht einfach durch die 

Zahl der „Interaktionen“ bestimmt werden, da es sich auch um stereotype Wiederholungen 

handeln könnte (Strittmatter und Niegemann 2000). Trotzdem ist der Grad der Interaktivität 

ein Qualitätsmerkmal eines computerbasierten Lernprogramms, das Instruktionssystem ist 

umso besser, je mehr Interaktivität vorhanden ist (Strittmatter und Niegemann 2000). Ein-

schränkungen dieser Merkmalsdimension sollten nur dann vorgenommen werden, wo es aus 

didaktischen Überlegungen zwingend notwendig erscheint. (Schanda 1995) 

Dabei können zwei grundlegende Interaktionsmöglichkeiten unterschieden werden (Schanda 

1995): 

• Die Möglichkeiten das Programm zu beeinflussen (Benutzeroption) 
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• Eingaben, welche von den Lernenden abverlangt werden, wie Aufgaben, Übungen etc.. 

(Aktivität) 

3.3.4.1 Benutzeroptionen 

Folgende Tabelle gibt einen Überblick auf die gebräuchlichen Benutzeroptionen (Schanda 

1995): 

Steuerung Info Hilfe Ende 

Seite zurück Bearbeitungsstand Bedienung Programmende 

Seite vor Lexikon (Hypertext) Tipp Lernerdiskette 

Lernschritt zurück Lernziele Taschenrechner  

Lernschritt vor Lernempfehlung Notizblock  

Schnellauswahl  Farben  

Inhaltsverzeichnis  Drucken  

Lesezeichen    

Tab. 6: Überblick über gebräuchliche Benutzeroptionen (Schanda 1995) 

3.3.4.2 Aktivitäten 

Dem Programmdesigner stehen diesbezüglich nahezu unbeschränkte Möglichkeiten offen und 

mit der technologischen Weiterentwicklung kommen immer weitere Optionen hinzu. In der 

Folge möchte ich einen Überblick über die Aktivitätstypologien geben.  

Zur klassischen Aktivität in Computer-Lernprogrammen gehören die Aufgaben, ähnlich wie 

sie im konventionellen Schulunterricht verwendet werden. Folgende Tabelle stellt die 

verschiedenen Formen der Aufgaben dar (Schanda 1995): 

 

Auswahlaufgaben Einfachauswahl 

Mehrfachauswahl 

Zuordnungsaufgaben Meist graphisch gestaltet; Objekte bewegen und 
gruppieren 

Reihenfolgeaufgaben z.B. Abläufe ordnen 

Einschätzungsaufgaben z.B. Prozentanteile einer Grundgesamtheit einschätzen 

Zahleneingaben Auch: Wertebereiche 

Texteingaben Worte, Begriffe, „Lückentexte“, komplexe Eingaben 

Tab. 7: Aufgabenformen in Computer-Lernprogrammen (Schanda 1995) 
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Durch die Entwicklung leistungsfähigerer Hardware, sowie der fortgeschrittenen, flächen-

haften Verbreitung des Internets wurde der Einsatz von komplexeren Aufgabenformen prak-

tisch umsetzbar, d.h. der Bereich der Möglichkeiten in der Gestaltung von Interaktivität 

wächst durch die technische Innovation.  

Es können folgende Gestaltungsvariablen unterschieden werden (Strittmatter und Niegemann 

2000): 

• Komplexität: Kognitiver Aufwand, der erforderlich ist, um auf Anweisungen und Fragen 

des Programms angemessen reagieren zu können. 

• Differenziertheit der Antwort-/Eingabeanalyse: 

• Strenge Richtig/Falsch-Unterscheidung 

• „Toleranz“ gegenüber unterschiedlichen Varianten korrekter Eingaben. 

• Lokale und globale Fehleranalysen und Fehlerdiagnosen 

• Differenziertheit und Variation der Rückmeldungen 

• Art der Rückmeldungen (Kommentar, Konsequenzen) 

• Informationstiefe (Erläuterungen, Hinweise) 

• Antwortbezogenheit, Spezifität bzw. Differenziertheit der Rückmeldungen 

• Ausmass und Differenziertheit der möglichen Lernwege (Verzweigungen) 

• Anzahl bedingter (antwortabhängiger) Verzweigungen 

• Spezifität bzw. Differenziertheit der Verzweigungen 

Horton (2000) stellte tabellarisch eine Auswahl praxistauglicher Aktivitäten zusammen. Sie 

können in allen Themenbereichen eingesetzt werden und sind auch flexibel bezüglich Lern-

umgebungen. (Horton 2000) 

 

Aktivität Beschreibung Wie einsetzen? 

„Webcasts“ Lernende nehmen örtlich 
ungebunden an einem 
konventionellen 
Lernprogramm teil, welches 
durch ein Netzwerk verbreitet 
wird. 

Für Lerninhalte, wo sich 
der konventionelle 
Klassenunterricht als am 
besten geeignet erwiesen 
hatte. 

Präsentationssequenzen Lernende lesen, hören oder 
sehen sich gut aufbereitete 
Erklärungen in einem Web-
Browser an, 

Erlaubt eine konsistente 
Qualität von Erklärungen 
eines Sachverhaltes. 

„Drill-and-pracitce“ Lerner üben wiederholt 
praktische Anwendungen. 

Lernende eignen sich 
Wissen oder Tätigkeiten 
an, ohne  dabei lange  
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Aktivität Beschreibung Wie einsetzen? 

überlegen zu müssen. 

Scavenger hunts Die Lernenden finden 
vertrauenswürdige 
Informationsquellen im 
Internet. 

Lernende lernen den 
kritischen Umgang mit 
allgemein-zugänglichen 
Informationen. 

Geleitete 
Nachforschungen 

Die Lernenden sammeln, 
analysieren und 
reproduzieren Informationen. 

Den Lernenden werden 
in das Durchführen einer 
Nachforschung 
eingeführt. 

Geleitete Untersuchungen Lernende analysieren Daten 
um deren Validität zu 
evaluieren, Trends 
herauszulesen und 
Prinzipien abzuleiten. 

Formale 
Analysentechniken 
werden gelehrt. 

Team design Lernende arbeiten in einem 
koordinierten Team, um ein 
einfaches Design zu 
produzieren oder um 
komplexe Probleme zu 
lösen. 

Befähigung der 
Lernenden zu Teamwork. 

Brainstorming Eine Gruppe von Lernenden 
sammeln kreative 
Lösungsvorschläge zu einem 
bestimmten Problem. 

Lehren der Technik des 
Brainstormings, oder als 
Teil eines Kurses, wo 
Problemlösungen und 
kreatives Denken 
verlangt ist. 

Fallstudien Lernende untersuchen einen 
realitätsnahen und 
detaillierten Fall, um daraus 
nützliche Konzepte und 
Theorien abzuleiten. 

Lernenden wird 
komplexes Wissen 
beigebracht, welches 
nicht auf eine einfache 
Formel reduziert werden 
kann. 

Rollenspiel Lernende übernehmen ihnen 
zugeordnete Rollen, um 
komplexe interpersonale 
Interaktionen zu simulieren. 

Lernenden werden 
subtile 
Kommunikationsfähigkeit-
en gelehrt. 

Gruppenkritik Lernende erhalten und 
reagieren auf Kritik aus der 
Lerngruppe 

Um Lernenden 
beizubringen, wie mit 
Kritiken umgegangen 
werden kann, und wie sie 
daraus wertvolle 
Informationen zur 
Verbesserung ihrer Arbeit 



Entwicklung einer Lernsoftware 

34 

Aktivität Beschreibung Wie einsetzen? 

ziehen können. 

Virtuelles Labor Lernende führen in einem 
Simulationsprogramm 
Experimente durch. 

Lernende werden auf 
reelle Laborexperimente 
vorbereitet, oder um sie 
Prinzipien und Trends 
entdecken zu lassen. 

„Hands-on activities“ Lernende üben Aufgaben 
ausserhalb der Lektion, 
indem das Programm sie 
dazu auffordert und 
anschliessend Resultate und 
Feedbacks verlangt.  

Lernende werden direkt 
auf die Bedienung eines 
Gerätes eingeführt. 

Lernspiele Lernen durch Spielen. Es 
handelt sich um 
Computersimulationen, 
welches den Lernenden 
ermöglicht, komplexe 
Situationen zu üben und zu 
meistern. 

Lernende sammeln in 
mehr oder minder realen 
Situationen Erfahrungen, 
ohne ein Kostenrisiko 
einzugehen. 

Tab. 8: Übersicht über die Aktivitäten (Horton 2000)  

3.3.4.3 Adaptivität 

Die Adaptivität ist ein Spezialfall der Interaktivität. Es handelt sich um ein adaptives Lern-

programm, wenn sein „Verhalten“ sich den individuellen Bedürfnissen der Lernenden an-

passt, insbesondere an deren Vorwissen, der Lese- und Bearbeitungsgeschwindigkeit oder an 

systematische Fehler. (Strittmatter und Niegemann 2000) 

Es können nach Leutner14 drei Aspekte der Adaptivität unterschieden werden: 

• Adaptionsrate: Die zeitliche Dauer zwischen Adaptionsvorgängen. 

• Adaptionsmassnahme: Variation von Lehrziel, Lehrmethode und Lehrzeit. 

• Adaptionszweck: Wahl zwischen Adaptionsmassnahmen zum Zweck der Förderung oder 

der Kompensation von Lerndefiziten, bzw. Nutzung der Stärken der Lernenden, ohne De-

fizite auszugleichen. 

 
14 STRITTMATTER, P. und NIEGEMANN, H. (2000). Lehren und Lernen mit Medien. Eine Einführung. 

Darmstadt, Wissenschaftliche Buchgesellschaft. 

 Zit.: Leutner, D. (1992). Adaptive Lehrsysteme: Instruktionspsychologische Grundlagen und 

experimentelle Analysen. Weinheim: Psychologie Verlagsunion. 
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3.4 Konsequenzen im Hinblick auf die Konzeption des Lernprogramms 

Wie gezeigt wurde, gibt es eine grosse Auswahl von Basismodellen und Möglichkeiten der 

Gestaltung der Programmsegmentierung bzw. –sequenzierung Es geht nun darum, die geeig-

nete Kombination dieser Gestaltungsmöglichkeiten auszuwählen, ein Patentrezept dazu gibt 

es nicht. Im Wesentlichen müssen sich die Entscheide zur Wahl eines Gestaltungselementes 

nach einem übergeordneten didaktischen Konzept richten. Diese Arbeit wird sich an das kon-

struktivistische Lernkonzept anlehnen, denn wie schon im vorhergehenden Kapitel erwähnt 

wurde, erscheint es für die Vermittlung von Umweltthemen am besten geeignet zu sein.   

Die Herstellung eines CBT Programms ist ein umfangreiches Unterfangen. Normalerweise 

werden solche Programme auch in Teams von drei bis fünf Spezialisten entwickelt. Es ist 

einsichtlich,  dass diese Arbeit sich nicht mit diesen Standards wird messen können und dass 

auch innerhalb des Rahmens einer Diplomarbeit die Entwicklung eines vollständigen  und 

marktfähigen Programms nicht möglich sein wird. Diese Arbeit wird sich daher auf die Ent-

wicklung eines Konzepts und eines Drehbuchs beschränken. 
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4 Planung und Konzeption des Lernprogramms 

In diesem Kapitel geht es nun um die Planung und  Grobkonzeption des zu entwickelnden 

Lernprogramms. Erst werden die einzelnen Komponenten der Lernumgebung untersucht. Aus 

den Resultaten dieser Analysen werden daraufhin erste Designentscheide hergeleitet. 

4.1 Lernzielanalysen 

Die Thematik des Landschaftswandels stellt im Geographieunterricht ein zentrales Thema 

dar. Stellvertretend für alle konsultierten Lehrpläne sei hier aus dem Inhalt des Rahmenlehr-

plans der Schweizerischen Erziehungsdirektorenkonferenz (EDK 1994) zitiert, worin das Er-

fassen der Prozesse des Landschaftswandel eines der zu erreichenden Grundkenntnisse des 

Geographieunterrichtes darstellt. Die Schüler und Schülerinnen sollen zudem befähigt wer-

den, „Landschaftselemente, ihre Wechselwirkungen und Strukturen beobachten, erkennen, 

interpretieren und beurteilen“ zu können. Schliesslich fordert der Lehrplan auch, dass eine 

Grundhaltung des Hinterfragens der eigenen raumwirksamen Tätigkeiten und in Folge davon 

ein verantwortungsbewusstes Handeln erreicht wird. (EDK 1994) 

Der Rahmen, innerhalb der Landschaftswandel an den Schulen behandelt werden soll, ist 

demnach sehr weit gesteckt worden. Um sich nicht inhaltlich zu „verlieren“, ist für die Lern-

zielanalyse nützlich, den zu vermittelnden Lerninhalt, sowohl vertikal, unterschieden in kog-

nitiven, affektiven und instrumentalen Zielsetzungen, wie auch hierarchisch (Verhaltensdis-

position, Richtziele, Grob- und Feinziele) zu unterscheiden und festzulegen. (Haubrich et al. 

1997)  

In dieser Arbeit beschränke ich mich auf die Festlegung der Grob- und Feinziele. In der Folge 

werden die Grobziele nach ihren kognitiven, affektiven und instrumentalen Dimensionen hin 

besprochen. Die Diskussion der Feinziele erfolgt im nächsten Kapitel im Zusammenhang mit 

der Besprechung des erstellten Programmmoduls. 

4.1.1 Kognitive Zielsetzung 

Die Ausprägung und der Wandel einer Landschaft ist das Resultat vieler Einflussfaktoren. 

Nebst natürlichen Faktoren, wie geologische, hydrologische oder klimatische Einflüsse, hat 

der Mensch seit jeher durch seine zivilisatorische Tätigkeit den Raum beeinflusst. Die indus-

triellen und sozialen Revolutionen seit Beginn der Neuzeit hat den Möglichkeitsraum des 

Menschen um ein vielfaches potenziert. Entsprechend bedeutender wurde der Faktor Mensch 

in der Ausprägung des Naturraumes.  

Das Lernprogramm soll sich insbesondere auf die Wechselwirkung zwischen dem menschli-

chen Handeln und seine ihn umgebenden Naturraum konzentrieren. Daraus lassen sich fol-

gende kognitive Lernziel herleiten: 

• Die Lernenden kennen Beispiele für Zusammenhänge zwischen menschlichem Wirken 

und dem Landschaftswandel. 
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• Die Lernenden können Anhand von Vergleichen von Bild- und Kartenmaterialien einer 

Zeitreihe einen Zusammenhang zwischen der zu beobachteten Veränderung in der Land-

schaft und deren möglichen anthropogenen Ursache herstellen.  

4.1.2 Affektive Zielsetzung 

Die affektive Zielsetzung ist eine in der Fachwelt umstrittene Zielkategorie. Die Frage, ob 

Umweltbildung überhaupt solche Zielsetzungen formulieren soll (oder sogar darf), ist noch in 

Diskussion. Aus meiner persönlichen Sicht kann Umweltbildung prinzipiell nicht ohne affek-

tive Zielsetzungen auskommen. Statt jedoch auf eine Verhaltensveränderung der Lernenden 

abzuzielen, sollte vielmehr das Verantwortungsbewusstsein gefördert werden. Die Zielset-

zung auf affektiver Ebene wird deshalb folgendermassen formuliert: 

• Die Lernenden erkennen die Raumwirksamkeit des eigenen Handelns und entwickeln 

dadurch Verantwortungsbewusstsein für die Entwicklung in ihrer Umwelt.  

4.1.3 Instrumentale Zielsetzung 

Ein zentraler Bestandteil für das möglichst wertneutrale Erkennen der menschlichen Raum-

wirksamkeit ist das analytische Registrieren der Landschaftsveränderung:  

• Die Lernenden kennen verschiedene Methoden der Landschaftsbeobachtung und können 

diese auch anwenden. 

• Die Lernenden können die herausgelesenen Informationen zusammenfassend tabellarisch 

und graphisch darstellen. 

4.2 Adressatenanalyse 

Wie schon erwähnt, wird sich das Lernprogramm auf Schülern und Schülerinnen der oberen 

Gymnasialklassen ausrichten. Es handelt sich also um ein homogenes Zielpublikum bezüglich 

Alter und Vorbildung. Letztere gilt bezüglich der Vorbildung im Fach Geographie selbst, wie 

auch der Erfahrung im Umgang mit Computern und deren Kommunikationsmöglichkeiten im 

Internet.   

4.2.1 Eingangsvoraussetzungen 

Die Schüler und Schülerinnen befinden sich nach der Entwicklungsstufentheorie von Piaget15 

in der letzten Lernentwicklungsphase, in der formale Operationen, oder sogenannt euklidische 

Raumvorstellungen, möglich sind. D. h. der Raum kann auf abstrakte und objektive Art und 

Weise erschlossen werden.  

 

15 HAUBRICH, H., KIRCHBERG, G., BRUCKER, A., ENGELHARD, K., HAUSMANN, W. und RICHTER, 

D. (1997). Didaktik der Geographie konkret. München, R. Oldenburg Verlag GmbH. 
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Bezüglich des spezifisch geographischen Vorwissens kann von den Schüler und Schülerinnen 

ein Grundwissen im Umgang mit Kartenmaterial, wie Kartenlesen, Kennen der Signaturen, 

Berechnung der wiedergebenen Distanzen anhand der Massstabangaben, vorausgesetzt wer-

den. Auch kann von einem anthropogeografischen Basiswissen ausgegangen werden, d.h. die 

Schüler und Schülerinnen sowohl kennen das Konzept der „Daseinsgrundfunktionen“ als  

auch in wie weit Standortfaktoren, wie Klima, Verkehrsnetzanbindung und Topographie, die 

wirtschaftliche Nutzung beeinflussen. 

Im Umgang mit Computern und dem Internet ist das Niveau der Anwenderkenntnisse recht 

unterschiedlich zu bewerten. Dies liegt u.a. auch daran, dass es seit der letzten Reform des 

Maturitätsanerkennungsreglements (MAR) kein selbständiges Fach „Informatik“ an den 

Schweizer Gymnasien mehr gibt, die Informatik-Anwendung geschieht seither in den einzel-

nen Fächer. Die Umsetzung dieser Vorgabe scheint aber schwierig zu sein. Eine Erhebung im 

Kanton Zürich aus dem Jahr 1999 ergab, dass während eines Schuljahres etwa 80 % der 

Schüler und Schülerinnen in den meisten Fächern nicht mit dem Computer in Kontakt ge-

kommen sind. (Hartmann und Reichert 2001) 

4.2.2 Motivation 

Es ist in Bezug zum Fach selbst, wie auch zur Anwendung des CBT, schwierig diesbezüglich 

eine klare Einschätzung zu machen.  

Nach (Haubrich et al. 1997), welche Forschungsergebnisse zu den Schülerinteressen und 

Einstellungen zum Geographieunterricht zusammenstellten, bestehen im Zusammenhang zum 

Themenkomplex Landschaftswandel unterschiedliche Tendenzen: Währenddem eine 

Untersuchung von Hemmer und Hemmer16 zeitigte, dass die Behandlung von Themen wie 

Naturkatastrophen und Umweltproblematiken sich bei den Schülern und Schülerinnen oben in 

der Beliebtheitsskala befinden, ist das Interesse eher gering für Stadt- und Raumplanung oder 

anthropogeographische Themen, wie die Vermittlung von Siedlungs-, Wirtschafts- und 

Verkehrsgeographie. Hingegen kam eine ältere Studie von Leusmann17 zum Ergebnis, dass 

eine deutliche Präferenz zum Themenkreis „Bevölkerung – Umweltschutz – Städte – 

Planung“ vorhanden ist, noch vor beispielsweise „Klima – Vegetation“. Wie die Schüler und 

Schülerinnen auf das Thema Landschaftswandel reagieren werden, wird wahrscheinlich im 

wesentlichen davon abhängen, wie die Thematik aufgearbeitet und präsentiert wird. 

 

16 Haubrich et al (1997) Zit.: Hemmer, I., und M. Hemmer (1995): Was interessiert Jungen und Mädchen im 

Erdkundeuntericht? Erste Ergebnisse einer Pilotstudie. In: Praxis Geographie. 25, H. 7/8, S. 78 –79. Es handelt 

sich hierbei um eine im Jahr 1995 durchgeführte Befragung von 2657 bayerischer Schüler aus den 

Jahrgangsstufen 5 bis 11.  

17 Ebenda: Zit.: Leusmann, C. (1976): Die Bestimmung geographisch-inhaltsstruktureller 

Einstellungsdimensionen von Schülern am Gymnasium. In: H. Schrettenbrunner et al: Quantitative Didaktik der 

Geographie. Teil I. Stuttgart. S. 87 – 98. Und Leusmann, C. (1977): Schülereinstellungen zum Fach Erdkunde, 

zu Unterrichtsstoffen und zu fachspezifischen Erarbeitungsformen. In quantitative Didaktik der Geographie. 

Braunschweig, S. 145 – 180. 
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Bezüglich der Anwendung von CBT sind unterschiedliche Auswirkungen auf die Schülermo-

tivation festgestellt worden. Nach Riser, Keuneke und Mitarbeitende (2002) kann grundsätz-

lich eine höhere Schülermotivation erwartet werden, als dies bei der Anwendung konventio-

neller Lernmedien, wie Bücher und passive Medien, der Fall sein wird. Daneben erfüllt das 

für diese Arbeit definierte Zielpublikum zwei wichtige Voraussetzungen, welche die Grund-

akzeptanz zur Anwendung von CBT fördern, nämlich die Vertrautheit mit Lernprogrammen 

umzugehen und Interneterfahrung (Riser et al. 2002). Jedoch ist eben diese Annahme, dass 

eine gute Vorkenntnis in der Computeranwendung auch automatisch zu einer erhöhten 

Motivation im Gebrauch von CBT führt, durch eine schwedische Studie18 über die 

Wahrnehmung von E-Learning tools an Universitäten widerlegt worden. Diese stellte fest, 

dass insbesondere männliche Studierende und solche, welche eine positive Einstellung ge-

genüber neuen Technologien aufwiesen E-Learning an der Hochschule signifikant weniger 

positiv aufnehmen.(Hartmann 2004).  

Für die CBT – Konzeption ebenso entscheidend wie die Einschätzung der Schülermotivation, 

ist eine Untersuchung der zu erwartenden Akzeptanz der Lehrerschaft, dieses Programm im 

Unterricht einzusetzen. Nach (Riser et al. 2002) ist die Lehrerschaft gegenüber den neuen 

Lernmedien eher negativ oder kritisch eingestellt. Dies lässt sich zum einen erklären aus der 

Tatsache, dass die Anwendung von CBT ihre bisherige Funktion als Wissensvermittler in 

Frage stellt. Dies geschieht auf  zwei verschiedenen Ebenen: Einerseits übernehmen die neuen 

Medien einen Teil dieser Lehrerfunktion, und andererseits verändert sich automatisch auch 

die Lehrerfunktion durch den Einsatz von CBT, denn der Lernprozess lässt sich nicht mehr 

einfach durch einen Frontalunterricht steuern, sondern läuft nun individuell an den verschie-

denen Computerarbeitsplätzen ab.  

Nebst diesen grundsätzlichen Ängsten und Vorbehalten der Lehrerschaft stellen sich auch 

folgende praktische und anwendungstechnische Argumente dem Einsatz von Lernprogram-

men entgegen: 

• Das Programm deckt nicht den Rahmen des Lehrplans ab. 

• Das Programm passt nicht zum benutzten Lehrwerk. 

• Methodische Ansprüche und Zielsetzungen werden nicht erfüllt. 

• Es müssen zeitaufwändig die Teile herausgesucht werden, die für den eigenen Bedarf ge-

eignet wären. 

Um Lehrende zum Einsatz eines Programms zu überzeugen, bedarf es für die Unterrichtsge-

staltung bereichernde und ergänzende Funktionen. Vor allem gefragt sind CBT – Programme, 

welche Simulationen und Werkzeugfunktionen aufweisen, oder Internetanwendungen, welche 

es beispielsweise ermöglichen, aktuelle Informationen zu behandelten Thema abzurufen. 

(Riser et al. 2002) 

 

18 Keller, Christina; Cernerud, Lars (2002): Student’s Perception of E-Learning in University Education. Journal 

of Educational Media, 27, Nos. 1-2. 
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4.3 Analyse der Lernumgebung 

4.3.1 Lernsituation 

Es kann in der Konzeption dieses Lernprogramms von einer „klassischen“ Lernumgebung 

ausgegangen werden. Der Unterricht erfolgt meistens in Form von Konfrontationsunterricht 

in Klassengrössen von ca. 15 bis höchstens 25 Schülern- und Schülerinnen oder in 

Gruppenarbeiten von 2 – 4 Personen innerhalb des Klassenverbandes. Audio-visuelle 

Lernmedien oder ICT werden je nach Lehrperson unterschiedlich häufig und hauptsächlich 

ergänzend eingesetzt.  

4.3.2 Hardware, Betriebssystem 

Zum Ausstattungsgrad der Gymnasien in der Schweiz wurde keine aktuell gültige Erhebung 

gefunden. Eine Untersuchung im Kanton Zürich 1999 (Wirthensohn 1999) wies eine Verfüg-

barkeit von 0,08 Computer pro Schüler auf. Wobei 9 von 10 Geräten damals schon  ans Inter-

net angeschlossen waren. Etwa 70 % der Computer waren Macintosh Computer, die restli-

chen 30 % waren Windows-Geräte. Die Hardwareausstattung war bei ca. 50 % der Computer 

für den Einsatz im Schulunterricht mangelhaft, da sie entweder über zu alte Prozessoren 

verfügten und / oder ohne CD-ROM Laufwerk ausgestattet waren. Sämtliche Geräte waren 

mit MS Word und Excel ausgestattet.  

Nach eigener Einschätzung wird die Anzahl der Computerarbeitsplätze für Schüler und 

Schülerinnen gegenwärtig höher sein und das Verhältnis zwischen Macintosh und Windows-

Betriebssystemen wird sich eher in Richtung letzterer Verschoben haben. 

4.4 Konsequenz der Analysen – Konzeption des Lernprogramms 

Die Analysen können in folgende für die Entwicklung eines Lernprogramms  kritischen 

Punkte zusammengefasst werden: 

• Es handelt sich um die Vermittlung eines komplexen Sachverhaltes: Dieser Sachverhalt 

bringt mit sich, dass es sich weniger um die Vermittlung von Reproduktionswissen han-

delt, als dass höhere Lernebenen angesprochen werden, welche ein vernetztes Denken er-

fordern. Gleichzeitig birgt es auch eine gewisse Gefahr, dass der Stoff entweder zu Kom-

plex vermittelt wird oder aber auch in eine Oberflächlichkeit abgleitet. 

• Die Motivation der Schüler und Schülerinnen: Sie wird hauptsächlich davon abhängig 

sein, wie der Stoff vermittelt wird. Besonders entscheidend wird sein, wie den Lernenden 

die Relevanz der Thematik vermittelt wird. 

• Die Motivation der Lehrkräfte, das Programme im Unterricht einzusetzen: Hier wird ent-

scheidend sein, wie einfach sich das Programm im Lektionenaufbau integrieren lässt und 

wie anwenderfreundlich das Programm gestaltet wurde. 

• Schliesslich stellt sich die Frage zum sinnvollen Einsatz von CBT in der Vermittlung ei-

ner Umweltthematik. Wie schon in Kapitel 2.5 erwähnt wurde, kann ein sinnvoller Ein-
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satz von elektronischen Lernmedien in diesem Bereich nur im Sinne einer Ergänzung und 

Bereicherung des übrigen Unterrichtes umfassen.  

Anhand dieser Ergebnisse wurden für das zu erstellende Lernprogramm globale Designent-

scheide gefällt. Sie sind hier stichwortartig zusammengefasst aufgeführt: 

• Subjektorientierung des Lerninhaltes 

• Hoher Aktivitätsgrad der Lernenden 

• Einfache und klare Programmstrukturen 

• Modulartiger Aufbau des Lernprogramms 

Im Folgenden werden die einzelnen Entscheide begründet und erläutert. 

4.4.1 Subjektorientierung des Lerninhaltes 

Eine zentrale Herausforderung welche sich einer CBT-Entwicklung stellt, ist die Frage wie 

das Endprodukt vom Zielpublikum aufgenommen wird. Sie beruht auf der Akzeptanz der 

Anwender und Anwenderinnen mit solchen Programmen arbeiten zu wollen, welches wie-

derum im Wesentlichen eine Frage ist, ob diese genügend für die Thematik motiviert werden 

können. Ein wichtiger Einflussfaktor stellt dabei die persönliche Einschätzung der Relevanz 

der Thematik dar.  

Im Falle des Landschaftswandels handelt es sich um einen stark subjektiv gefärbten Themen-

bereich, da der Aspekt der Landschaftsästhetik hierbei eine wichtige Rolle spielt. Es ist pri-

mär die sich verändernde Landschaftsästhetik, welche vom Menschen wahrgenommen wird. 

Aus dem Grund würde sich die Konzentration auf die Ästhetik als motivierendes Element 

geradezu anerbieten, wenn nicht damit auch eine Gefahr des Abgleitens in die Oberflächlich-

keit verbunden wäre.  

Eine weiterer Ansatz, welcher auch in diesem Modul zur Anwendung kommt, besteht darin, 

von der Lernzielforderung auszugehen, dass die eigene Raumwirksamkeit erkannt werden 

sollte. Wenn das menschlichen Handeln und deren Auswirkungen auf die Umwelt aus der 

persönlichen Ausgangslage des Lernenden angesprochen wird, sollte auch die Relevanz der 

Thematik erkennbar werden. 

4.4.2 Hoher Aktivitätsgrad der Lernenden 

Die Entscheidung, mit dem Programm einen möglichst hohen Aktivitätsgrad der Lernenden 

zu erreichen, ist eng verknüpft mit der Forderung nach der Subjektorientiertheit: Wenn das 

Programm einen individuellen und anwenderorientierten Zuschnitt erhalten soll, ist es 

automatisch auf Angaben des Anwenders angewiesen. 

Da es sich beim Lernthema Landschaftswandel weniger um einfaches Reproduktionswissen 

handelt, denn eher um eine Integration verschiedener Teilaspekte zu einer Gesamtschau, ent-

spricht das Lernen einem konstruktivem Prozess, der jeder Lernende individuell vornehmen 

muss. Auch aus computerdidaktischen Überlegungen heraus sollte der Instruktionsteil auf ein 
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Minimum reduziert werden, jedoch einen möglichst hohen Interaktivitätsgrad aufweisen 

(siehe dazu auch Kapitel 2.4). Das heisst, das Lernprogramm muss mit möglichst wenig Text 

auskommen, dafür viele interessante und anregende Aufgabestellungen beinhalten. 

4.4.3 Einfache und klare Programmstrukturen 

Diese Forderung beruht zum einen auf der Erkenntnis, dass Lernprogramme, welche sowohl 

in  technischer wie auch in  graphischer Hinsicht zu komplex und unübersichtlich aufgebaut 

worden sind, in deren Lerneffizienz schlechter beurteilt werden. Hinzu kommt die Überle-

gung, dass die Behandlung einer derart weitläufigen Lernthematik, welches die Gefahr des 

„sich Verlierens“ in sich birgt, eine möglichst klare innere wie äussere Struktur erfordert. 

Dies kann durch eine zielorientierte und übersichtliche Inhaltsvermittlung, wie auch eine ein-

fache und überblickbare graphische Darstellung (Screen Design) erreicht werden. 

4.4.4 Modulartiger Aufbau des Lernprogramms 

Das Lernthema Landschaftswandel soll sowohl in seiner Weitläufigkeit vermittelt werden, 

gleichzeitig muss aber auch genügend tief auf die einzelnen Teilaspekte eingegangen werden. 

Um dem gerecht zu werden, muss der Lernstoff in verschiedene Themenbereiche unterteilt 

werden. In  Bezug auf das zu entwickelnde Programm wird deshalb vorgeschlagen, einzelne 

Teilprogramme (Module) zu erstellen, deren Bearbeitungsaufwand etwa zwei Doppellektio-

nen (ca. 180 Minuten) beansprucht.  

Für ein umfassendes Lernprogramm zum Thema Landschaftswandel braucht es Module, wel-

che folgende Themenbereiche des Landschaftswandels behandeln: 

• Landwirtschaft und Landschaft 

• Mobilität und Landschaft 

• Tourismus und Landschaft 

• Wahrnehmung und Erfassung des Landschaftswandels 

• Ästhetische Bewertung des Landschaftswandels 

Es sind auch andere Themenkombinationen denkbar, wesentlich ist lediglich, dass die Module 

sich ergänzen, gleichzeitig aber auch einzeln und unabhängig voneinander angewendet wer-

den können. Damit würde auch gewährleistet, dass das Programm flexibel anwendbar ist und 

somit einfach in eine Lektionensequenz eingeordnet werden kann.  
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5 Die Umsetzung: Das Modul „Mobilität und Land-

schaftswandel“ 

Von den oben vorgestellten Programmmodulen wurde eines ausgewählt, um eine Beispiels-

version auf HTML Basis zu erstellen. Es handelt sich hierbei um das Modul Mobilität und 

Landschaftswandel. In diesem Kapitel wird die Zielsetzung des Moduls und dessen Aufbau 

im Detail erläutert. 

5.1 Lernziele 

Das Modul Mobilität und Landschaft ist ein geeigneter Themenkreis, um den Einfluss 

menschlicher Handlungsmuster auf die Umwelt beispielhaft darzustellen. Die Behandlung des 

Themas Mobilität hat zudem den Vorteil, dass sie einen zentralen Lebensbereich der Schüler 

und Schülerinnen anspricht und somit den Einstieg in das Thema erleichtert.  

Dieses Modul basiert auf folgenden Feinzielen: 

• Das eigene Mobilitätsverhalten reflektieren und in Bezug zur allgemeinen Mobilitätsent-

wicklung setzen. 

• Die Auswirkungen der modernen Mobilitätskultur auf die Landschaftsentwicklung ken-

nen. 

o Veränderung des Vernetzungsgrades und der Streckenlänge der Verkehrsinfra-

struktur. 

o Veränderung der Mobilität und deren Einfluss auf die Standortwahl und die 

Siedlungsentwicklung. 

o Bautechnische Entwicklung im Strassen- und Eisenbahnbau und deren Aus-

wirkung einerseits auf die Mobilitätsentwicklung, wie auch auf die Land-

schaftsästhetik. 

• Kenntnisse über einfache Raumanalysemethoden, wie  

o Erstellen von Erreichbarkeitskarten. 

o Erfassen der Verkehrsnetzentwicklung aufgrund von Kartenvergleichen. 

5.2 Programmaufbau: Programmarchitektur und -design 

5.2.1 Programmarchitektur 

Das Modul „Mobilität und Landschaft“ wurde so konzipiert, dass es sowohl als Arbeitsplatz – 

Version verwendet werden kann, als auch über das Internet aufrufbar ist. Die Präsentation des 

Lernprogramms im Web ist aus folgenden Gründen vorzuziehen: 

• Das Programm könnte aus dem Web in der aktuellen Fassung heruntergeladen werden. 

• Verknüpfungen mit anderen Programmen und Internetseiten sind möglich. 
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• Web basierte Lernprogramme sind einfacher strukturell wie inhaltlich aktualisierbar. 

Aus technischer Sicht besteht dazu eine gute Voraussetzung, da die Computerlernplätze der 

meisten Schweizer Mittelschulen genügend gut mit dem Internet verbunden sind. 

Um dem Bedürfnis nach einer möglichst schlichten Programmstruktur gerecht zu werden, 

erschien eine Lösung, bei der das Programm zwar die inhaltliche und technische Basis bildet 

aber für besondere Aufgaben auf andere Programme und Internetdatenbanken zurückgreifen 

kann, als besonders sinnvoll. Auch aus didaktischer Hinsicht ist eine solche Öffnung des 

Lernprogramms interessant: Die Lernenden müssen während des Bearbeitens des Lehrganges 

mit verschiedenen gängigen Computerprogrammen arbeiten.  

Es werden zur Realisierung des Moduls vier verschiedene Arbeitsbereiche benötigt. Die Auf-

gaben im Programm benötigen den Zugriff auf ein GIS-Programm, um mit interaktiven 

Karten arbeiten zu können, sowie ein Tabellenkalkulationsprogramm um den Lernenden zu 

ermöglichen, einfache statistische Auswertungen vorzunehmen. Die Arbeiten und die im 

Programm veröffentlichte Texte können in einem Arbeitsbuch abgespeichert werden, das 

wiederum Zugriff auf ein Textverarbeitungsprogramm benötigt.  

Die benötigten Daten- und Bildmaterialien können einerseits direkt dem Programm mittels 

einer mitgelieferten Datenbank zur Verfügung gestellt werden, oder die Daten werden von 

den Schülern und Schülerinnen mittels Links auf Online Datenbanken selber abgefragt. Erster 

Lösungsansatz wäre bezüglich der kürzeren Bearbeitungszeit des Moduls von Vorteil, hat 

aber den Nachteil, dass die Aktualisierung der Daten schwieriger ist und dass dadurch die 

Möglichkeit verpasst wird, den Lernenden einen Einblick zu vermitteln, wie im Internet In-

formationen beschafft werden können.  

Die Abbildung 7 zeigt schematisch diese Aufgabenteilung:  

 

Abb. 7: Schlanke Struktur des Lernmoduls „Mobilität und Landschaft“ 
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Bezüglich der Ausstattung der Lerncomputer an den Mittelschulen kann davon ausgegangen 

werden, dass Text- und Tabellenkalkulationsprogramme standardmässig installiert sind. 

Schwieriger wird die Realisierung der interaktiven Karten, denn gegenwärtig ist die Verfüg-

barkeit eines GIS – Programms weit weniger selbstverständlich. Es bestehen jedoch Bestre-

bungen das GIS an den Mittelschulen verbreitet einzuführen.19  

Wie aber im Einzelnen eine solche Verknüpfung verschiedener Programme an ein solches 

Lernprogramm realisiert werden kann, wurde im Rahmen dieser Arbeit nicht weiter unter-

sucht. 

5.2.2 Screen Design 

Wie schon eingangs erwähnt wurde, soll das Programm nach möglichst einfachen Prinzipien 

aufgebaut sein. Dies gilt sowohl auf inhaltlicher Ebene wie für das Screen Design. Nach den 

Vorgaben der DIN Norm 66 290/1 muss ein Maske in vier Informationsklassen unterteilt 

werden: Informations-, Verarbeitungs-, Steuerungs- und Meldungsteil müssen in einem Grös-

senverhältnis von 1 : 9 : 1 : 2 unterteilt werden. Nach (Holzinger 2003) kann dieses Schema 

auch gelockert werden, indem in ein Arbeitsbereich, Orientierungsbereich und Steuerungsbe-

reich eingeteilt wird. Im Falle des Moduls „Landschaft und Mobilität“ sieht die Einteilung 

folgendermassen aus: 

 

19 Es sei diesbezüglich auf die Website des Vereins Schweizerischer Geographielehrerinnen und 

Geographielehrer  (VSGg) hingewiesen:  www.schulgis.ch 
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Abb. 8: Bildschirmgestaltung des Moduls „Landschaft und Mobilität“ 

Im oberen Teil der Maske ist der Titel dargestellt, das Navigationsfeld und links davon der 

Orientierungsbereich. Das Navigationsfeld besteht aus vier Navigationsfunktionen: Einem 

Link zum Arbeitsbuch, einem Funktion, welche zu einem Hilfefenster führt, einer „Zurück“ 

Taste, mit welcher der Anwender wieder eine Seite zurückspringen kann und schliesslich ei-

ner Taste, mit der das Modul beendet werden kann und den Anwender auf die 

Modulmenüseite bringt. 

Im linken unteren Feld befinden sich die Informationen, auch gewisse einfache Eingaben 

werden dort getätigt. Das grosse Feld auf der rechten Seiten dient sowohl der Illustration mit 

Karten- und Bildmaterialien, als auch als Arbeitsbereich, wo im Falle dieses Moduls mit 

interaktiven Karten gearbeitet wird. 

Entsprechend der schlichten Maskenstruktur wurden die Farben zurückhaltend eingesetzt und 

nur eine Schriftart verwendet. Dieses Design wurde für das gesamte Modul konsistent beibe-

halten. 
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5.3 Programmaufbau: Inhaltliche Strukturierung 

5.3.1 Die didaktische Grundlage: Subjektbezogenheit und Interaktivität 

Subjektbezogenheit 

Das Programm wird aus vier Teilkapiteln aufgebaut, mit der Fragestellung „Wie sieht meine 

Mobilität aus?“  erfolgt der Einstieg ins Thema, welcher an die Erfahrungswelt der Lernenden 

knüpft. Darauf aufbauend soll dann schrittweise der Abstraktionsgrad und deren inhaltlichen 

Komplexität erhöht werden, indem erst Erreichbarkeitskarten berechnet werden, dann die 

Entwicklung des Verkehrsnetzes nachvollzogen wird und am Schluss auf die Auswirkungen 

der Mobilität auf die Landschaft eingegangen wird. Mit der zunehmenden Abstraktion der 

Themenvermittlung verschiebt sich auch die Beobachtungsoptik von der Subjektivität in 

Richtung Objektivität.  

 

 Subjekt Objekt 

Kapitel 
Wie sieht meine 
Mobilität aus? 

Erreichbarkeiten 
im Wandel der 

Zeit 

Entwicklung des 
Verkehrsnetzes 

Auswirkung der 
Mobilität auf die 

Landschaft 

 Zunehmende Komplexität 

Tab. 9: Kapitelstruktur des Moduls „Mobilität und Landschaft“ 

Hoher Aktivitätsgrad (Interaktivität) 

Die Subjektbezogenheit wird nicht nur durch die oben vorgestellte inhaltliche Sequenzierung 

der Teilkapitel erreicht, sondern auch indem die Lernenden durch mehrere Übungsaufgaben 

aktiviert werden. Vor allem die ersten drei Teilbereiche des Moduls bestehen hauptsächlich 

aus Übungsaufgaben.  

In der Folge werden die vier Teilkapitel vorgestellt. Es handelt sich hierbei um eine summa-

rische Übersicht über deren Inhalt und deren didaktischen Vermittlung. Eine detaillierte Be-

schreibung des Moduls kann der beiliegenden CD entnommen werden. 

5.3.2 Ich und Mobilität 

Eines der didaktischen Hauptforderungen an das Programm ist, dass auf die unmittelbare Er-

fahrenswelt der Schüler und Schülerinnen eingegangen wird. Dadurch soll einerseits der Ein-

stieg in die Thematik erleichtert werden und andererseits kann angenommen werden, dass die 

Motivation, sich mit diesem Thema auseinanderzusetzen,  erhöht wird. 

Im Falle des Moduls Landschaft und Mobilität werden die Lernenden im ersten Teil aufge-

fordert ihr eigenes Mobilitätsverhalten zu untersuchen  und zu reflektieren, siehe dazu Ab-

bildung 9 unten.  
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Abb. 9: Ablaufschema Lernschritt „Ich und Mobilität“ 

Dazu müssen sie in einer interaktiven Karte ihre Aufenthaltsorte der vergangenen Tage oder 

Woche einzeichnen. Dies geschieht entweder durch direkte Eingabe auf der interaktiven 

Karte, welche von den Anwendenden selber ausgesucht wird, oder über eine Eingabemaske. 

Vorgesehen ist, dass eine der beiden Eingabemethoden ausgewählt werden kann. Das Pro-

gramm rechnet nach Beendigung der Eingaben das Mobilitätsverhalten aus, indem es die zu-

rückgelegte Weglänge sowie die maximale und durchschnittliche Tagesdistanz berechnet 

(siehe Abbildung 10). Diese Funktionalität benötigt einen direkten Zugang zu einem GIS. 
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Abb. 10: Berechnung des „Mobilitätsprofils“ 

In einem zweiten Schritt soll das Mobilitätsverhalten des Lernenden mit demjenigen des 

Klassendurchschnitts verglichen werden. Wenn es die Datenlage erlaubt, wäre auch ein Ver-

gleich mit Schweizer Durchschnittswerten wünschenswert.20  

Die Ergebnisse dieser Untersuchung können in einem sogenannten Arbeitsbuch übertragen 

und abgespeichert werden. Die Idee hinter diesem Arbeitsbuch ist, dass alle Resultate sowie 

Texte und Bilder in das Arbeitsbuch übertragen werden können. Es stellt einerseits eine mi-

nimale Aktivierung des Anwendenden sicher und hilft andererseits das Modul einfacher in die 

übrigen Lektionen einzubetten, indem den Lernenden auch nach Beendigung des Moduls eine 

Hardcopy zur Weiterarbeit zur Verfügung steht.  

5.3.3 Erreichbarkeit im Wandel der Zeit 

Im Anschluss an die Untersuchung zum Mobilitätsverhalten der Schüler und Schülerinnen 

wird auf die unmittelbare Ursache dieser Mobilität, nämlich des sich verringernden Raumwi-

 

20 Ein Problem hierin besteht in der Vergleichbarkeit der Daten, deshalb wurden diese Informationen am Schluss 

in Form eines zusammenfassenden Textes ins Programm integriert.  
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derstandes, eingegangen. Dies geschieht, indem Erreichbarkeiten für einen bestimmten Ort 

errechnet werden und mit früheren Werten verglichen werden.  

Die Lernenden werden gleich wie im ersten Modulteil aufgefordert, erst einen Ort auszuwäh-

len von der sie die Erreichbarkeit ermitteln wollen. Anschliessend müssen sie sich auf eine 

der vom Programm vorgegebenen Zeitspanne festlegen, innerhalb der sie die Erreichbarkeit 

errechnen möchten.  

 

Abb. 11: Ablaufschema Lernschritt „Erreichbarkeit im Wandel der Zeit“ 
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Das Programm wird daraufhin unter Zuhilfenahme eines GIS – Programms eine Erreichbar-

keitskarte erstellen. Um den sich verändernden Raumwiderstand erfassen zu können, wählt 

der Schüler bzw. die Schülerin eine oder mehrere frühere Zeitpunkte aus, und lässt für die-

selbe Zeitspanne weitere, entsprechende Erreichbarkeitskarten errechnen. Diese Zeitpunkte 

werden vom Programm vorgegeben, da sie von den verfügbaren Kartenmaterialien abhängig 

sind. Am Schluss dieser Berechnungen werden die Erreichbarkeitskarten übereinandergelegt, 

um einen optischen Eindruck der sich veränderten Erreichbarkeit zu vermitteln (siehe dazu 

Abbildung 11). 

 

Abb. 12: Vergleich der Erreichbarkeitskarten 

Nebst dem optischen Vergleich stehen auch errechnete Daten zur Verfügung, wie durch-

schnittlich innerhalb der vorgegebenen Zeit erreichbare Distanz oder weitest mögliche 

Distanz. Die Lernenden werden aufgefordert, mit diesen Daten einfache Auswertungen 

durchzuführen und, wenn möglich, auch graphisch darzustellen. Insbesondere ginge es darum 

die prozentuale Veränderung der Erreichbarkeit mit einem Tabellenkalkulations-Programm 

(wie zum Beispiel Excel von Microsoft) durchzuführen. Für die praktische Umsetzung dieser 

Idee ist es wichtig, dass für den Anwendenden der Datentransfer in ein Tabellenkalkulations-

Programm einfach durchgeführt werden kann.  
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Wie es schon im vorangehenden Lernschritt der Fall ist, können auch hier die Resultate im 

Arbeitsbuch abgespeichert werden. 

5.3.4 Entwicklung des Verkehrsnetzes 

Der dritte Abschnitt widmet sich der Entwicklung des Verkehrsnetzes. Nachdem gezeigt 

wurde, wie sich die Erreichbarkeiten innerhalb relativ kurzer Zeit drastisch verändert hatte, 

erfolgt die Untersuchung einer deren unmittelbaren Ursachen, nämlich des Ausbaus des Ver-

kehrsnetzes.  

In diesem Lernprogramm geschieht dies, indem die Lernenden mittels Kartenvergleich die 

Verkehrsnetzentwicklung erfassen. Sie wählen dazu ein oder mehrere Kartenpaar(e) aus, wel-

che den selben Perimeter zu unterschiedlichen Zeitpunkten darstellen. Auf der neueren Karte 

können die neu erstellten Verkehrswege mit der Maus angeklickt werden, welche dann farbig 

markiert erscheinen, siehe dazu Abbildung 13. Wiederum mit Hilfe eines GIS - Programms 

werden dann die neu dazugekommenen Wegstrecken berechnet, dabei werden sie in Haupt-

kategorien, wie Autobahn, Hauptstrasse, Bahn usw., unterschieden.  

 

Abb. 13: Erfassung der Wegnetzveränderung 
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Nachdem die Erfassung abgeschlossen worden ist, werden diese Wegstreckenveränderungen 

tabellarisch zusammengestellt. Die Lernenden werden ähnlich wie im vorhergehenden Ab-

schnitt aufgefordert, mit Hilfe eines Tabellenkalkulationsprogramms eine einfache statistische 

Auswertung durchzuführen und in geeigneter Form graphisch darzustellen.  

 

Abb. 14: Ablaufschema Lernschritt „Entwicklung des Verkehrsnetzes“ 

5.3.5 Auswirkungen der Mobilität auf die Landschaft 

Der letzte Abschnitt des Moduls möchte den Lernenden den weiteren Zusammenhang zwi-

schen der Mobilitätsentwicklung und dem Landschaftswandel vermitteln. Im Gegensatz zu 

den vorherigen drei Abschnitten wird das Wissen eher instruktiv vermittelt. Dies geschieht 

aus der Überlegung heraus, dass nach dem Bearbeiten der ersten Abschnitte die Lernenden 
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genügend Motivation mit sich bringen, um nun auch einen Abschnitt, welcher mehr instruktiv 

aufgebaut ist, aufnehmen zu können.  

 

Abb. 15: Ablaufschema Lernschritt „Auswirkungen der Mobilität auf die Landschaft“ 
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Inhaltlich geht es darum, erstens die direkte Auswirkung der Mobilitätsentwicklung auf das 

Landschaftsbild darzustellen und zweitens die indirekte Wirkungsweise, nämlich die Verän-

derung des menschlichen Raumverhaltens aufgrund der Mobilitätsentwicklung und der daraus 

resultierenden Auswirkung auf das Landschaftsbild aufzuzeigen. Insbesondere wird dabei die 

Segregation in der Siedlungsentwicklung erläutert. 

Um zu verhindern, dass die Lernenden wegen des instruktiven Designs des letzten Blocks 

nicht zu sehr in die passive Rolle gedrängt werden, wurde eine Animation und eine Aufgabe 

eingefügt. Die Animation stellt die Siedlungsentwicklung am Beispiel der Stadt Sursee dar. 

Mit einem „Zeit-Schieber“ kann dabei die Entwicklung im Zeitraffer nachvollzogen werden. 

Es wird dabei einsehbar, wie sich die Siedlungen vor allem an verkehrsgünstigen Orten, und 

zunehmend räumlich in ihren Funktionen getrennt, entwickelte. Die Aufgabenstellung wurde 

am Schluss dieses Lernschritts eingefügt. Nachdem ein Schema erläutert wurde, welches 

nochmals die Zusammenhänge zwischen der Mobilität und dem Raum darstellt, werden die  

Lernenden dazu aufgefordert das „entleerte“ Schema selbständig mit Kommentaren zu verse-

hen (siehe dazu Abbildung 16). 

 

Abb. 16: Die Aufgabenstellung: Einsetzen der verloren gegangenen Kommentare. 

Die Texte und das Bildmaterial können auch hier wieder im Arbeitsbuch abgespeichert wer-

den. 
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Damit sind die Lernenden am Ende dieses Moduls angelangt. Automatisch werden sie wieder 

zurück ins Hauptmenü geführt, von wo aus sie entweder ein weiteres Modul auswählen oder 

ganz aus dem Programm aussteigen können. 
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6 Evaluation des Programms 

6.1 Vorgehen der Evaluation 

6.1.1 Grundsätzliches zur Evaluationstechnik 

Nach dem klassischen Phasenmodell folgt nach der Erstellung eines Programms deren Evalu-

ation. Nach (Riser et al. 2002) besteht eine solche Evaluation im Allgemeinen aus folgenden 

sieben Teilevaluationen zu folgenden Punkten: 

• Technische Funktion 

• Benutzeroberfläche und der Programmbedienung 

• Akzeptanz bei den Adressaten 

• Verständlichkeit von Text und Graphiken 

• Interaktivität und Feedback Gestaltung 

• Lernerfolgtests 

• Aufbau einer Lernumgebung, Integration in vorhandene Lernumgebung 

Es gibt verschiedene Möglichkeiten eine solche Evaluation durchzuführen. Opermann 

(1992)21 unterscheidet, inwieweit „bei der Beurteilung der Evaluationskriterien die Menschen 

beteiligt sind, die das System auch nutzen. Demnach gibt es die sogenannte subjektive Evalu-

ation, in der die Anwender direkt das Programm beurteilen. Dies kann entweder durch 

mündliche Befragung oder mit Hilfe eines Fragebogens erfolgen. Dann gibt es das objektive 

Evaluationsmittel, welche durch Beobachtung der Benutzer erfolgt, und letztlich das 

leitfadenorientierte Evaluationsmittel, wo das Produkt möglichst objektiv anhand eines 

Prüfleitfadens beurteilt wird. (Holzinger 2001) 

Im Falle der Evaluation des Lernmoduls „Landschaft und Mobilität“ schloss die Tatsache, 

dass es sich lediglich um eine Programmskizze handelt, die Möglichkeit aus, dass die Adres-

saten direkt das Programm testen konnten.  

6.1.2 Evaluationsdurchführung 

Die Evaluation wurde an zwei verschiedenen Tagen durchgeführt: Die erste Evaluation fand 

in der alten Kantonschule Aarau statt, wo der Autor das Programm einer Schulklasse vor-

stellte. Zu einem späteren Zeitpunkt wurde das Programm einer erfahrenen Lehrperson vorge-

führt. Die Evaluation ist aufgrund der geringen Zahl der Befragten nicht repräsentativ, dazu 

 

21 Oppermann, R., Murchner, B., Reiterer, H., Kock, M. (1992): Softwareergonomische Evaluation (Der 

Leitfadn EVADIS II) zit. in: HOLZINGER, A. (2001). Basiswissen Multimedia. Band 3: Design. Würzburg, 

Vogel Verlag. 
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bräuchte es eine umfassendere Erhebung, welche aber den Rahmen dieser Diplomarbeit 

sprengen würde. 

6.1.2.1 Evaluation durch eine Schulklasse  

Diese Evaluation fand in der alten Kantonschule Aarau statt. Dank der Zusage von Herr M. 

Gloor, konnte der Autor das Programmmodul gleich einer Schulklasse von 28 Schülerinnen 

vorstellen. Konkret geschah dies durch eine Präsentation des Programms mit Hilfe eines 

Beamers. Zuvor wurde den Schülerinnen ein Fragebogen ausgehändigt (siehe Anhang und 

genauere Erläuterung unter Abschnitt 6.2. „Resultate der Evaluation“), welcher nach der Prä-

sentation beantwortet wurde. Zudem konnten sich die Schülerinnen direkt zum Programm 

äussern. Bei der Evaluation war der Klassenlehrer, Herr Gloor, auch anwesend. Auch mit ihm 

konnte der Autor ein kurzes Interview zur Beurteilung des Programms führen. 

6.1.2.2 Evaluation durch einen Gymnasiallehrer 

Herr S. Hesske, Geographielehrer am Gymnasium in Sargans, stellte sich zu Verfügung das 

Lernmodul durch den Autoren vorführen zu lassen. Die Evaluation fand im Rahmen eines 

informellen Gesprächs statt, Kritiken und Anmerkungen wurden durch den Autoren schrift-

lich aufgenommen. Verbesserungsvorschläge, welche sich leicht umsetzen liessen, wurden in 

die Entwicklung der definitiven Programmversion einbezogen.  

In diesem Zusammenhang sei nochmals herzlich Herrn Gloor und die Studierenden der alten 

Kantonschule Aarau und Herrn Hesske für die bereitwillige Mitarbeit und den wertvollen 

Hinweisen und Kritiken gedankt.   

6.2 Resultate der Evaluation 

Wie schon erwähnt, wurde die Programmevaluation durch die Schulklasse mit Hilfe eines 

Fragebogens strukturiert. Der Aufbau des Fragebogens richtet sich im wesentlichen nach den 

Empfehlungen zur Evaluationsdurchführung nach (Holzinger 2001) und (Riser et al. 2002). 

Sie besteht aus 13 Aussagen, zu welchen die Schülerinnen persönlich Stellung nehmen 

mussten. Sie  deckten die Themenbereiche Inhaltsvermittlung, Aufgabenstellung, 

Programmdesign und Akzeptanz ab. Die Stellungsnahme zu den einzelnen Punkten wurde auf 

einer fünfteiligen Bewertungsskala erfasst, auf diese Weise ist eine einfache, quantitative 

Auswertung der Urteile zum Programm möglich. Es war den Schülerinnen auch möglich, 

weitere Kommentare im Fragebogen festzuhalten (siehe dazu auch Fragebogen im Anhang).  

Die Diskussion der Resultate, welche sowohl auf Resultate der Fragebogenumfrage, wie auch 

auf die mündliche Befragung der Lehrkräfte beruht, lehnt sich an das Schema von Holzinger 

(2001) und Riser, Keuneke et al. (2002). Die Evaluation durch die Schülerinnen und der Leh-

rer werden getrennt behandelt, da die Bedürfnisse und Anforderungen gegenüber einem sol-

chen Lernprogramm unterschiedlich sind.  
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6.2.1 Evaluation durch die Schülerinnen 

6.2.1.1 Benutzeroberfläche und Akzeptanz 

Die Basis der teilnehmerorientierten Evaluation ist die Beurteilung der Bedienerfreundlichkeit 

des Programms (Riser et al. 2002). 

Die Programmbedienungsfreundlichkeit hängt u.a. davon ab, ob eine Benutzeroberfläche in-

tuitiv zu verstehen ist, ob ein Benutzer sich mit der Navigation zurecht findet und wie viel 

zusätzliche Erklärungsbedarf notwendig ist. 

Im Falle dieser Evaluation konnte diesbezüglich nur der „erste Eindruck“ befragt werden, da 

die Evaluierenden nicht selber das Programm bedienen konnten. Dieser „erste Eindruck“ ent-

scheidet aber auch darüber, ob das Lernprogramm bei den Anwendern auf Akzeptanz stösst 

oder nicht. (Riser et al. 2002) 

In der Umfrage wurde danach gefragt, wie übersichtlich und wie motivierend das Programm-

design erscheint. Bezüglich der Übersichtlichkeit wurde befunden, dass das Design klar und 

übersichtlich ist (12 Nennungen bei 2+, 13 Nennungen bei 1+, von n = 27). Jedoch war das 

Urteil darüber, ob dieses Design auch motivierend ist weit weniger positiv. 3 von 27 Nen-

nungen lagen bei –2 (für Langweilig), 2 bei –1. Knapp ein Drittel der Nennungen lagen bei 0.  

 

Abb. 17: Resultate zu Themenbereich „Design“ 

Eine Antwort dafür, weshalb das Design als wenig motivierend bewertet wurde, dürfte die 

Stellungsnahme der Schülerinnen zur Aussage „Es fehlt an Animationen und anderen multi-

medialen Elementen“ geben: 3 von 27 fanden diese Aussage „trifft zu“ und deren 8 Evaluie-

rende wählten „trifft eher zu“. (siehe dazu Abb. 2, linkes Balkendiagramm) 

 

Abb. 18: Resultate zu Themenbereich „Akzeptanz“ 

In den Kommentaren dazu wurde v.a. bemängelt, dass das Modul zu wenig optische Ab-

wechslung bietet und dass mehr Bildmaterial verwendet werden sollte.22 

Dennoch ist die allgemeine Akzeptanz mit diesem Lernprogramm arbeiten zu wollen positiv 

einzuschätzen: Für 13 von 27 Evaluierende konnten ein „trifft eher zu“  zur Aussage „Ich 

würde gerne mit einem solchen Programm arbeiten“  wählen und 7 stimmten der Aussage voll 

zu. 

6.2.1.2 Inhaltsvermittlung 

Auch im Zusammenhang mit der Inhaltsvermittlung konnte lediglich ein erster Eindruck er-

fasst werden. Zu erwähnen ist hierzu, dass ein Teil der Inhaltsvermittlung durch den Autoren 

 

22 Es ist dazu zu erwähnen, dass leider zum Zeitpunkt der Evaluation in der Klasse einige Seiten noch über keine 

Bilder verfügten. 
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selbst stattgefunden hat, indem aus Zeitgründen während der Programmvorstellung jeweils 

der Inhalt einer Seite kurz erläutert wurde.  

Als erstes wurde gefragt, ob der Inhalt ansprechend und motivierend vermittelt wird. Die Be-

wertung hierzu viel durchwegs positiv aus, lediglich 6 von 27 Evaluierende wählten einen 

neutralen Standpunkt „0“ , der Rest befand die Inhaltsvermittlung motivierend oder „eher“ 

motivierend (siehe dazu Diagramm 1 in Abb. 3) Dies steht etwas in Kontrast mit der oben 

besprochenen Beurteilung wie motivierend das Design erscheint, daraus kann abgeleitet wer-

den, dass während der kurzen Zeit der Evaluation, etwa dreiviertel Stunde für mehr als vierzig 

Seiten, der „erste Eindruck“ sich nicht wie befürchtet nur auf die Vermittlung des optischen 

Eindruck beschränkte. 

 

Abb. 19: Resultate Teil 1 zum Themenbereich „Inhaltsvermittlung“ 

Wie die Balkendiagramme 2,3 und 4 in der Abbildung 3 zeigen, scheint die Inhaltsvermitt-

lung des Programms klar und verständlich zu sein. Ein roter Faden ist einer Mehrheit der 

Schülerinnen ersichtlich. 

Zwei Drittel der Schülerinnen fand, dass sie nach der Bearbeitung dieses Programmmoduls 

einiges mehr an Wissen erarbeitet haben (Abb. 4, linkes Diagramm). Es gab jedoch einzelne 

Anmerkungen, dass das Programm inhaltlich eher zu einfach ist und eher für die Sekundar-

stufe I ausgerichtet sei. Dieses Urteil widerspiegelt sich auch in den Antworten  zur Aussage 

„Das Programm ist zu theorielastig“ : 11 von 27 Schülerinnen fanden die Aussage „trifft eher 

nicht zu“ und 3 waren der Meinung „trifft nicht zu“ (siehe Abb. 4, rechtes Diagramm). 

 

Abb. 20: Resultate Teil 2 zum Themenbereich „Inhaltsvermittlung“ 

Auch aus den schriftlichen und mündlichen Bemerkungen ist zu entnehmen, dass sich viele 

Schülerinnen mehr Vermittlung von Theorie wünschten. 

6.2.1.3 Interaktivität, Aufgabenstellung 

Im Zusammenhang mit der Evaluation der Interaktivität des Lernmoduls wurde mit der Aus-

sagefrage „ der Inhalt ist persönlich dargestellt“  erfasst, wie sehr das Programm mit dem Be-

nutzer einen persönlichen Bezug herstellt. Knapp die Hälfte der Befragten befand, das Pro-

gramm würde den Inhalt„eher“ persönlich vermitteln (Abb. 5, Diagramm 1). Doch gab es 

mehrere Stimmen, welche der Meinung waren, es würde zu wenig auf den Lernenden persön-

lich eingegangen. Es gibt dazu keine detailierteren Stellungsnahme, welche dieses Urteil be-

gründen würden. 

Ein wichtiger Teilaspekt der Interaktivität sind die Aufgabenstellungen im Programm. Dazu 

wurden die evaluierenden Schülerinnen aufgefordert, Stellung zu nehmen zu den beiden Aus-

sagen „Die Aufgaben sind klar dargestellt“ und „Die Aufgaben sind motivierend dargestellt“ .  
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Ähnlich wie bei der Aussage zur Klarheit der Inhaltsvermittlung fiel das Urteil, ob die Aufga-

ben klar dargestellt sind, sehr positiv aus (Abb. 5, Diagramm 2). 19 von 27 Schülerinnen gin-

gen mit der Aussage einig, 13 befanden die Aussage für eher zutreffend („1“). Jedoch werden 

die Aufgaben bezüglich ihrer Fähigkeit zu motivieren etwas durchzogener eingestuft. Ledig-

lich 5 Evaluierende konnten der Aussage, die Aufgaben seien  motivierend, zustimmen, 13 

von 27 befanden es als eher zutreffend und immerhin 8 wählten den neutralen Standpunkt 

zwischen „motivierend“  und „langweilig“  (Abb. 5, Diagramm 3). 

 

Abb. 21: Resultate zu Themenbereich Interaktivität und Aufgabenstellung 

6.2.2 Evaluation durch die Lehrkräfte 

6.2.2.1 Integration in vorhandene Lernumgebung 

Von Seiten der Lehrkräften wurde ein Interesse bekundet, ein solches Programm in ihren Un-

terricht zu integrieren. Insbesondere richtete sich dieses Interesse auf die ersten drei Module, 

d.h. „Ich & Mobilität“, „Erreichbarkeit“ und „Verkehrsinfrastrukturentwicklung“. Diese Mo-

dule wären sinnvolle Übungen, welche zur Reflexion eigenen Mobilität, bzw. der allgemeinen 

Mobilitätsentwicklung beitragen würden. Zusätzlich würde die Wahrnehmung der Land-

schaftsveränderungen gefördert wie auch das Kartenlesen geübt.  

Ihrer Ansicht nach würde die Vorbereitung erleichtert und die Durchführung von solchen 

Übungslektionen für Schüler und Lehrkräfte attraktiver. Wichtige Voraussetzung wäre dabei, 

dass die Module möglichst autonom und unabhängig voneinander zugänglich und bearbeitbar 

sind.  

6.2.2.2 Anmerkungen zum Inhalt der Module 

Eine kritische Anmerkung bestand hinsichtlich der Behandlung der Mobilitätsthematik: Es 

wurde festgestellt, dass im Wesentlichen die „Auto-Mobilität“  thematisiert wird und dabei 

die Gefahr bestehen würde, dass dadurch die Schüler nicht in Ihrer Erfahrungswelt angespro-

chen würden (Schüler können noch nicht Autofahren). Diese Kritik ist berechtigt, jedoch 

möchte der Autor dazu anmerken, dass es letztlich auch die Automobilität ist, welche die 

Landschaften am nachhaltigsten verändert und wahrgenommen wird. D.h. somit auch das 

Interesse der SchülerInnen anspricht.  

Beim letzten Abschnitt des Moduls (Auswirkungen) wurde bemängelt, dass es im Vergleich 

mit den anderen Modulen aus didaktischer Sicht aus dem Rahmen fällt. Während dem in den 

ersten drei Abschnitten von den Schülern viel Eigenleistung verlangt wird und der Interak-

tionsgrad somit recht hoch ist, beschränkte sich der Abschnitt Auswirkungen mit der Ver-

mittlung von Hintergrundsinformationen welche illustriert werden mit Bildern und 

Graphiken. Die Gefahr besteht, dass die Schüler zum Einen von der Fülle der Informationen 

überfordert werden könnten und zum Anderen, dass die mangelnde Aktivitäten für die 
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Lernenden eher demotivierend wirken. Aufgrund dieser Kritik wurde deshalb der Schlussteil 

etwas straffer strukturiert und mit einer Aufgabe versehen. 

Die Tatsache hingegen, dass das Modul über keine Lernfolgetests verfügt, wurde von beiden 

Lehrern nicht angesprochen. In der Literatur wird jedoch von verschiedenen Seiten (Dijkstra 

2001; Holzinger 2001; Riser et al. 2002) her darauf hingewiesen, dass ein gutes CBT ohne 

Lernzieltests nicht vollständig ist, da sonst keine Gewissheit besteht, dass die gesetzten 

Lernziele erreicht wurden. Da das Programm so konzipiert worden ist, dass es in den übrigen 

Unterricht integriert werden sollte, wurde davon ausgegangen, dass ein solches Programm 

ohne integrierten Lerntest auskommen kann und dass die Lernerfolgskontrolle im Rahmen 

des übrigen Unterrichts erfolgen muss. 

6.3 Kritische Bemerkung zur Evaluation 

Die Evaluation hat nur in einem relativen engen Rahmen stattfinden können. So war die Zahl 

der Evaluierenden beschränkt und daher können die Resultate der Evaluation nicht repräsen-

tativ sein. Zudem war es den Evaluierenden nicht möglich, das Programm selber eingehend 

zu testen, somit konnte die Evaluation nur den „ersten Eindruck“ erfassen“.   

Es wäre auch wünschenswert gewesen noch mehr und detailiertere Fragen zu den einzelnen 

Aspekten stellen zu können, so wie es (Holzinger 2001) in seinem Kriterienkatalog zur Eva-

luation von Lernprogrammen vorschlägt. Dieser umfasst jedoch 39 Punkte und hätte inner-

halb der vorgegebenen Zeit nicht ausgefüllt werden können, noch hätten in vielen Punkten, 

aufgrund der oben beschriebenen Restriktionen, gar keine fundierte Meinungen gebildet wer-

den können. 

Die  Evaluation mit den Lehrpersonen wäre auch noch optimaler zu gestalten, insbesondere 

wäre es von Vorteil das Evaluationsgespräch enger an ein Kriterienkatalog zu binden. 
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7 Schluss: Zusammenfassung und Ausblick 

7.1 Zusammenfassung 

Die vorliegende Diplomarbeit setzt sich zum Ziel, ein elektronisches Lehrmittel (Computer 

Based Training) für die Vermittlung von Landschaftswandel zu konzipieren. Das Lernpro-

gramm soll auf den Geographieunterricht an Schweizer Mittelschulen ausgerichtet sein.  

In einem ersten Schritt wurde die Entwicklung der Lehrmeinung und der gegenwärtige Stand 

der Diskussion, sowohl in der Umweltdidaktik, wie auch der speziellen Didaktik der CBT, 

anhand einer Literatursuche erfasst. Es wurde dabei festgestellt, dass in beiden Teildisziplinen 

vergleichbare Entwicklungen in der Diskussion stattfanden. Gegenwärtig werden Lernpro-

zesse als konstruktive Prozesse verstanden, d.h. die Lernenden erfassen ihre Umwelt, indem 

Sie sich aktiv und im ständigen Dialog mit ihr auseinandersetzen und konstruieren so davon 

ein individuelles, inneres Abbild.  

In der Umweltbildung steht heute weniger die Vermittlung von Fakten im Vordergrund son-

dern die Förderung des Verantwortungsbewusstseins des Individuums gegenüber seiner Um-

welt. Um dieses Ziel zu erreichen, soll der Lerninhalt möglichst realitätsnah und vom Lernen-

den unmittelbar erfahrbar vermittelt werden. Die Entwicklung in der Computertechnologie 

kommt dieser Forderung entgegen, denn sie ermöglicht die Entwicklung von komplexen 

Lernprogrammen, welche einerseits auf individuelle Lernprozesse eingehen und unterstützen, 

gleichzeitig ermöglichen sie die Darstellung von komplexen Prozessen (z.B. in Simulationen).  

Zur Konzeption des Lernprogramms wurden in einem ersten Schritt Lernumgebung und 

Lernziel analysiert. Aus dem Resultat dieser Untersuchungen wurden vier Hauptforderungen 

an das didaktische Designs des Programms hergeleitet: 

• Subjektorientierung des Lerninhaltes 

• Hoher Aktivitätsgrad der Lernenden 

• Einfache und klare Programmstrukturen 

• Modulartiger Aufbau des Lernprogramms 

Basierend auf die letztgenannte Forderung, wurde zur Weiterentwicklung der Konzeption, ein  

Modul ausgewählt, welches das Thema Landschaft und Mobilität vermitteln soll. Auf der 

Grundlage der Feinkonzeption ist in Form eines HTML - basierten Programms ein Pro-

grammdrehbuch entwickelt worden, welches der Arbeit in der CD - ROM beiliegt.  

Das Programm ist vierteilig aufgebaut: Im ersten Teil wird das Mobilitätsverhalten des Ler-

nenden untersucht, darauf folgt eine Untersuchung der Erreichbarkeitsentwicklung. Im dritten 

Teil wird die Entwicklung des Verkehrsnetzes nachvollzogen und schliesslich wird die di-

rekte und indirekte Auswirkung der wachsenden Mobilität auf die Landschaft thematisiert. 

Die vier Abschnitte bauen inhaltlich wie didaktisch aufeinander auf, denn die Programman-

wender werden schrittweise von ihrer eigenen Erfahrungswelt ausgehend in die komplexen 
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Zusammenhänge eingeführt. Um den individuellen Lernprozess zu aktivieren, basieren die 

ersten drei Abschnitte hauptsächlich auf Aufgabenstellungen. 

Dieses Programmdrehbuch wurde zur Evaluation zwei Geographielehrern und einer Schul-

klasse vorgestellt. Da es sich nicht um ein funktionsfähiges Programm handelt, konnte von 

den Befragten nur ein „erster Eindruck“ erfasst werden. Generell wurde das Programm positiv 

beurteilt, insbesondere die Aktivierung durch Aufgabenstellungen und das Design der Aufga-

ben selbst wurde als motivierend empfunden. Von den Lehrkräften besonders geschätzt wurde 

auch der modulartige Aufbau, da sich so das Programm einfacher in eine Lektionensequenz 

integrieren lässt. Eher schlechter Bewertet wurde hingegen das Niveau der inhaltliche Ver-

mittlung, hier fanden einige der befragten Schülerinnen diese als zu niedrig angesetzt. 

7.2 Ausblick     

Mit dem Abschluss dieser Diplomarbeit steht nun eine Skizze eines Lernprogramms zur Ver-

fügung, welche die Zusammenhänge zwischen der Mobilitätsentwicklung und der Land-

schaftsentwicklung thematisiert.  

Von besonderem Interesse ist nun als Folge zur vorliegenden Arbeit die Umsetzung des 

Drehbuches in ein funktionsfähiges Programm. Nur so kann die Praxistauglichkeit des hier 

erarbeiteten Konzeptes getestet werden. Es sind dabei viele Knackpunkte zu lösen, es gibt 

didaktische und designtechnische Herausforderungen. Bei der Entwicklung weiterer Module 

zum Thema Landschaftswandel, stellt sich die Frage, wie die einzelnen Module zu einem Ge-

samtprogramm zusammengefügt werden können. D.h. wie werden sie untereinander abge-

stimmt, wie können sie sich ergänzen? Aus technischer Sicht muss eine Lösung gefunden 

werden, wie die Integration eines GIS Programms in ein solches Modul umgesetzt wird. Gibt 

es dazu Lösungen, welche für Schulen praktikabel und gleichzeitig nicht zu teuer sind? 

Bei der Weiterentwicklung des vorliegenden Moduls, vor allem bei einer Erweiterung um 

andere Module, handelt es sich um ein umfangreiches Vorhaben, welche einiges an Entwick-

lungsarbeit sowohl auf technischer oder didaktischer Ebene erfordert. Für den Erfolg dieser 

Arbeiten ist es förderlich, wenn noch verstärkter die Zusammenarbeit mit der Praxis gesucht 

würde und wenn mehrere Projekte, sowohl technischer wie auch didaktischer Art, parallel 

durchgeführt würden, ähnlich wie es auch im professionellen Bereich auch stattfindet. 
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