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1. Einleitung

Die vorliegende Hausarbeit beschäftigt sich mit dem Thema Klassische Lernumgebungen

im Internet. Dabei ist sie wie folgt aufgebaut. 

Zunächst einmal gibt es einen Überblick über die wichtigsten Grundlagen der Lerntheorien

in  diesem  Zusammenhang,  nämlich  der  objektivistischen  und  konstruktivistischen

Lerntheorie.  Anhand  von  Zitaten  aus  der  Literatur  werden  einzelne  Definitionen  und

Beispiele  sowie  Variationen  diskutiert  und  erklärt.  Danach  wird  auf  den  Begriff

Lernumgebung eingegangen, für den es ebenfalls keine klare einheitliche Definition in der

Literatur gibt. Eine besondere Form der Lernumgebung ist die klassische Lernumgebung,

die unter einem gesonderten Punkt erörtert wird. 

Diese beiden ersten Kapitel sind für das theoretische Verständnis sehr wichtig, im vierten

Kapitel geht es dann um eine konkrete Anwendung der vorher erörterten Lerntheorien. Mit

einem ausführlichen Beispiel  aus der Praxis, nämlich eine Vorlesung aus dem Bereich

Informatik  an  der  RWTH,  werden  die  vorigen  Grundlagen  beschrieben.  Eine

Zusammenfassung über das Ergebnis der anschließenden Umfrage durch die Dozenten

an die Studenten macht die Zufriedenheit und den Lernerfolg der Lernenden deutlich. Vor

allem wird die Lehrmethode hierbei indirekt bewertet. 

Nähere Details  zu  der  erwähnten  Umfrage  können  dann  aus  den  Statistiken  und

Diagrammen entnommen werden, die die RWTH auf der Webseite zur Verfügung stellt. 

Im  Fazit  wird  das  Ergebnis  der  Hausarbeit  zusammengefasst.  Eine  eindeutige

Entscheidung bzw. bessere Bewertung für eine Lerntheorie kann nicht getroffen werden. 

Bereits  während  der  Beschreibung  des  konkreten  Beispiels  deutet  sich  an,  dass  das

bestmögliche  Ergebnis  wohl  aus  einer  Kombination  der  beiden  hauptsächlichen

Lerntheorien gewonnen werden kann. 

Ein ausführliches Quellenverzeichnis mit allen erwähnten Quellen rundet die Hausarbeit

ab. 
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2. Lerntheoretische Grundlagen

Das  folgenden  Kapitel  beschäftigt  sich  mit  Lerntheoretischen Grundlagen.  Dabei  wird

geklärt, was eine Lerntheorie ist und was für Arten von lerntheoretischen Ansätzen es in

der Wissenschaft und Literatur gibt. Insbesondere zwei Lerntheorien wird Aufmerksamkeit

geschenkt, nämlich der objektivistischen und der konstruktivistischen Lerntheorie. In den

Unterpunkten werden Unterschiede und Gemeinsamkeiten ausgearbeitet und anhand von

kurzen Beispielen erläutert. 

2.1 objektivistische Lerntheorie und Lernumgebung

Nach [Riedl2004] basiert die objektivistische Lerntheorie auf der Annahme, dass der zu

vermittelnde Lehrstoff durch das Anleiten, Darbieten und Erklären des Lehrenden an den

Lernenden  herangetragen  wird.  Der  Lernende  befindet  sich  somit  in  einer  passiven

Funktion, während der Lehrende den aktiven Part übernimmt. Lernen wird vorrangig als

ein rezeptiver, also nur aufnehmender, Prozess bezeichnet. 

In [HLSP98] wird es folgendermaßen auf den Punkt gebracht: 

„Nach Auffassung des Objektivismus liegt Information objektiv bereits vor, so dass sich

beim Lernen ein Prozess der Aneignung dieser Information und dieses Wissens vollzieht.“

Das  Wissen  wird  also  als  etwas  angesehen,  das  es  unabhängig  und  extern  vom

Lernenden gibt. 

Hinsichtlich  der  Lernumgebung  ist  es  erwähnenswert,  dass  diese  vorwiegend

„systemvermittelnd“ gestaltet sind,  d. h. der zu lernende Stoff  wird in organisierter Form

präsentiert.  Eine  Definition  für  Systemvermittelnde Lernumgebung könnte

folgendermaßen aussehen: 

„Die Lernenden erwerben Faktenwissen und sind stark von außen geleitet und

kontrolliert.  Reproduktives  Wissen  und  automatisierte  Fähigkeiten  werden

angestrebt.  Das  Modell  entspricht  weitgehend  dem Frontalunterricht  und  ist

dann sinnvoll, wenn die Lernenden einen systematischen Überblick über ein

neues Gebiet brauchen, für das sie kaum Vorkenntnisse haben.“ [Lerch2004]

Zusammenfassend kann man also sagen,  dass die objektivistische  Lernauffassung die
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traditionelle und wohl weit verbreitetste Art des Lernen ist. Aufgrund der passiven Haltung

des Lernenden kommt sie häufig ins Visier von Kritikern. Diese vertreten die Meinung,

dass  die  Ausübung  von  Kreativität  und  selbstständiges  Erarbeiten  von  Lerninhalten

verhindert oder zumindest erschwert werden kann. 

[Schelt2000] beschreibt das objektivistisch vermittelte Wissen so, dass es "träge" bleibt

und "in neuen Situationen bei der Lösung von Problemen nicht aktiv eingesetzt" werden

kann. 

Vor  allem im Hochschulbereich  in  Form von Vorlesungen,  tauchen  die  Probleme des

objektivistischen Lernstils auf. Um das so vermittelte Wissen auch anwenden zu können

muss nach Auffassung von [Schelt2000]  die konstruktivistische Lerntheorie  in Betracht

gezogen werden. 

2.2 konstruktivistische Lerntheorie und Lernumgebung

Die  konstruktivistische  Lerntheorie  gehört  in  den  Bereich  des  „Handlungsorientierten

Lernens“. Hierbei wird das Wissen nicht wie in der objektivistischen Lerntheorie traditionell

dargeboten, sondern es ist der Lernende, der sich in die aktive Position begibt. Er selbst

muss  Lösungen  für  ein  gegebenes  Problem  finden,  weshalb  er  sich  intensiv  und

eigenständig mit dem "Lernstoff" auseinander setzen muss. Die Funktion des Lehrenden

beschränkt  sich  darauf,  Anwendungsmöglichkeiten  darzulegen  und  den  Lernenden  zu

unterstützen, beraten oder zu Lösungen anzuregen. [Riedl2004]

Der konstruktivistische Ansatz hat also eine erkenntnistheoretische Grundposition und ist

mit  dem  kognitiven  Lernen  verwandt.  Im  Kognitivismus,  wird  das  Lernen  als

"Informationsverarbeitungsprozess"  und  Bildung  als  "Aufnahme  und  Verarbeitung  von

Wissen"  [TEH2001]  gesehen. Ebenso geht man in der  kognitivistischen Lernauffassung

davon aus,  dass der Lernende Informationen sammelt,  sie bewertet  und anschließend

strukturiert. Im Konstruktivismus steht nun die individuelle Wahrnehmung des Lernenden

im  Vordergrund.  Nach  Interpretation  der  eigenen  Erfahrungen  konstruiert  sich  der

Lernende seine Wirklichkeit selbst. Sie kann somit nicht objektiv von allen erfasst werden,

sondern  jeder  verfügt  über  seine  eigene  konstruierte  Auffassung  von  Wirklichkeit

[Kräft99].

Der Konstruktivismus wird hauptsächlich von reformpädagogischen Vertretern gelobt. Die

meisten sind jedoch der Auffassung, dass ein gewisses Maß an Instruktion dennoch nötig
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ist, um eine Basis an Wissen zu schaffen. Nur einzelne Vertreter sind der Meinung, dass

die  Wissensaufnahme bzw.  -konstruktion  ausschließlich  durch  "selbstgesteuertes,

kollektives Lernen" [TEH2001] sinnvoll ist. 

Auch  die  Gestaltung  der  Lernumgebung  ist  anders  als  bei  der  objektivistischen

Lerntheorie. Sie ist beim konstruktivistischen Ansatz eher situativ gestaltet, d. h. auf die

bestimmte  Lernsituation abgestimmt  [Riedl2004]. Die  Lernsysteme sind nicht als "Mittel

zur  Steuerung  von  Lernprozessen"  zu  sehen,  sondern  stellen  ein  "Informations-  und

Werkzeugangebot für selbstgesteuerte und kooperative Lernprozesse" [TEH2001].

Zusammenfassend kann man also über  die konstruktivistische Lerntheorie  sagen:  Der

„Kern der konstruktivistischen Position ist die Auffassung, dass Wissen durch eine interne

subjektive Konstruktion von Ideen und Konzepten entsteht.“ [Blum98]

2.3 Vergleich zwischen objektivistischer und konstruktivistischer Lerntheorie

Nachfolgend  zwei  sehr  interessante  Folien  aus [Riedl2004],  die  den  Zusammenhang

zwischen objektivistischem und konstruktivistischen Lernen graphisch darstellen: 

 

Während  [TEH2001]  (s.  o.)  das  objektivistische  Lernen  als  direkten  Gegensatz  zum

konstruktivistischen Lernen sehen, ist [Riedl2004] der Auffassung, dass sich die beiden
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Theorien nicht grundsätzlich völlig ausschließen. Obwohl handlungsorientiertes Lernen im

Vergleich zu wissenschaftsorientiertem Lernen aus einer gänzlich anderen Grundposition

stammt,  sind  Überschneidungen  zwischen  den  beiden  Theorien  in  der  Praxis

unvermeidbar.  So muss es beispielsweise auch beim konstruktivistischen Ansatz einen

Teil an objektiven Wissen geben, der mit Hilfe von Lernmethoden vom Lernenden selbst

erarbeitet wird. 

Anders herum ist rein wissenschaftsorientiertes Lernen unzweckmäßig, wenn beabsichtigt

wird,  dass das Wissen später  auf  einen konkreten  Anwendungsfall transferiert  werden

soll. Ein Beispiel für objektivistisches Lernen wäre eine Vorlesung an einer Hochschule.

Soll  das Wissen,  das vom Dozenten an den Lernenden herangetragen wird,  nun vom

Studenten  angewandt  werden,  so sind Übungen  nötig,  wo der  Lernende eigenständig

einen Lösungsweg - mit Hilfe des vorher objektivistisch erlernten Wissens - finden muss. 

Als optimale Lösung kristallisiert sich also eine Mischung der beiden Lerntheorien heraus,

welche die Vorteile des objektivistischen und konstruktivistischen Ansatzes vereint.

Auch die zweite Folie von [Riedl2004] macht dem Betrachter deutlich, dass es gewisse

Zusammenhänge zwischen der objektivistischen und konstruktivistischen Lerntheorie gibt.

[Riedl2004]  stellt  die  beiden  Gegenpole,  Fachwissenschaften und  konkrete

Handlungsanforderungen  der  Arbeitstätigkeit,  gegenüber.  Sie  haben  einen  starken

Einfluss aufeinander, da ihre Ergebnisse unmittelbar miteinander kooperieren müssen.

Die Fachwissenschaften erarbeiten die Informationen, die in der Arbeitstätigkeit benötigt

werden. Sie müssen also von den Fachwissenschaften zur Verfügung gestellt  werden,
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damit sie anschließend angewandt werden können. Auf der anderen Seite entstehen die

Aufgaben  und Anreize  für  eine  Entwicklung  und  wissenschaftlichen  Forschung in  den

Arbeitstätigkeiten. 

Das  jeweilige  Erlernen  der  Fertigkeiten  für  die  Fachwissenschaft  bzw.  für  die

Arbeitstätigkeit,  ist  häufig unterschiedlich gestaltet.  Für die Fachwissenschaften ist  das

objektivistische Lernen ratsam, um jedoch die  Handlungsanforderungen am Arbeitsplatz

zu bewältigen, ist ein konstruktivistischer Lernstil von Vorteil. 

Man erkennt deutlich, dass die Ergebnisse der jeweiligen Lerntheorien eng miteinander

verknüpft sind, die Lern-Arten selbst jedoch kaum etwas miteinander zu tun haben. Ihre

einzige Verbindung basiert also auf dem Umweg über das Wissen. 

Die  eingezeichneten  Pfeile  "schwächerer  Einfluss"  visualisieren  die  oben  erwähnten

Abhängigkeiten.  So  muss  zwangsläufig  ein  Einfluss  der  Fachwissenschaften  auf  das

handlungsorientierte Lernen bestehen,  da es auch im konstruktivistischen Lernansatz -

wie oben beschrieben - einen Teil objektives Wissen geben muss. 

Auf  der anderen Seite ist  es üblich,  dass wissenschaftsorientiertes Lernen auch einen

gewissen Fokus auf die Handlungsanforderungen der Arbeitstätigkeit hat. 

3. Lernumgebungen

Nach  einer  kurzen  Einführung  und  Begriffsklärung,  was  unter  einer  Lernumgebung

überhaupt zu verstehen ist, wird in diesem Kapitel anhand von konkreten Punkten eine

Checkliste aufgestellt,  wie eine Lernumgebung gestaltet sein muss, um den Lernenden

beim Prozess des Lernens optimal zu unterstützen. 

Ein gesonderter Part ist anschließend der Klassischen Lernumgebung gewidmet.  

3.1 Definition Lernumgebungen

Eine  klare  Definition  für  den  Begriff  "Lernumgebung"  ist  schwer  zu  finden.  Auf  der

folgenden Website [MUL2004] findet man diese Definition: 

Eine Lernumgebung umfasst das Gesamtarrangement, das zur Unterstützung

von Lernprozessen planvoll gestaltet werden kann. Zu den Komponenten einer
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Lernumgebung zählen neben adäquaten Räumlichkeiten, die Lehrenden und

die  Lernpartner,  Lehr-  und  Lernmaterialien  und  natürlich  auch  Medien  in

unterschiedlichen Funktionen. [MUL2004]

Eine Lernumgebung kann nach dieser Aussage also planvoll gestaltet werden, muss es

aber nicht. Nach [Ballstaedt97] z. B. umfasst der Begriff "Lernumgebung" auch "Museen

und Ausstellungen, Seminare der Weiterbildung oder einen Waldlehrpfad", also quasi alle

Orte  an  denen  man  sich   Wissen  aneignen  kann.  Hierunter  würden  dann  auch

gewöhnliche Arbeitsplätze, eine Eisenbahn oder Parkbank usw. fallen. 

Man kann den Begriff jedoch auch weiter einschränken, und als Lernumgebung nur den

Bereich  bezeichnen,  der  unmittelbar  etwas  zum  Lernerfolg  beitragen  soll.  Auch

[Werner2003]  sieht  eine  Lernumgebung  als "Ein  System,  das  den Lernenden  effizient

beim Lernen unterstützt". 

Hierzu  haben  [IssKlim2002]  unter  anderem  folgende  didaktische  Funktionen  einer

Lernumgebung aufgelistet:

• Lernumgebungen  sollen  die  Lernenden  motivieren,  indem  sie  Erwartungen

provozieren, die Lernen auslösen.

• Lernumgebungen sollen durch eine angemessene methodische Aufbereitung des

Lehrstoffes und durch besondere Lehrmaßnahmen die angezielten Lernprozesse

erleichtern.

• Die  Lernumgebung  soll  den  Lernenden  Rückmeldung  über  den  jeweiligen

Lernerfolg geben.

• Lernumgebungen sollen selbstgesteuertes Lernen unterstützen.

• Lernumgebungen  sollen  im  Hinblick  auf  verschiedene  Formen  kooperativen

Lernens jene Prozesse unterstützen, die zur Entwicklung von Kooperationsfähigkeit

beitragen und die Kommunikation in Kleingruppen begünstigen. 

• Lernumgebungen sollen Lernende mit  authentischen  Lernaufgaben konfrontieren,

d. h. sie sollen  erfahrungsbegründet sein und die zu lernenden Sachverhalten in

Alltagskontexte einbetten.

• Sie sollen das Identifizieren, Definieren und Lösen von Problemen erleichtern. 

• Sie  sollen  nicht  in  erster  Linie  die  Reproduktion,  sondern  die  Konstruktion  von

Wissen anzielen. 

• Lernumgebungen sollen verschiedene Perspektiven desselben Sachverhalts bieten,

um so die kognitive Flexibilität der Lernenden zu fördern.
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• Sie  sollen  alternative  Möglichkeiten  zur  Problemlösung  unterstützen,  um  auch

individuellen Auffassungen Raum zu bieten. 

Bei  dieser  Auflistung  erkennt  man  einen  klaren  konstruktivistischen  Gedanken.  Nach

[IssKlim2002] bedeutet der Begriff Lernumgebung also mehr als nur ein gewöhnlicher Ort,

an dem man sich Wissen aneignet. Hierzu ist erwähnenswert, dass [IssKlim2002] sich vor

allem auf  moderne Lernumgebungen beziehen,  die nämlich entweder multimedial  sind

oder für das Internet konstruiert wurden. Die Autoren geben Hinweise für einen möglichst

erfolgreichen  Aufbau  von  Lernumgebungen  im  Internet,  so  dass  ein  effizientes

Lernergebnis erzielt werden kann. 

3.2 Klassische Lernumgebung

Eine  klare  Definition  für  den  Begriff  Klassische  Lernumgebung gibt  es  nicht.  Im

allgemeinen  Sprachgebrauch  und  in  der  Literatur  versteht  man  darunter  jedoch  die

Umgebung,  die  man  zum Lernen  aufsucht.  Hierzu  zählen  vor  allem  Klassenräume  in

Schulen, Seminarräume und  Hörsäle in Hochschulen und Tagungszentren. Technische

Hilfsmittel, wie z. B. Notebook, Beamer, Präsentationssoftware, Overheadprojektor, Film

und Video kann man auch in einer klassischen Lernumgebung finden. Die unmittelbare

Umgebung  des  Lernenden  besteht  jedoch  hauptsächlich  aus  einem  oder  mehreren

Lehrenden, die dem oder den Lernenden das Wissen vorgeben, was sie sich aneignen

sollen. Der Lernende nimmt eine passive Form an, häufig lernt er das Wissen erst einmal

auswendig, bevor er den Sinn oder ein Anwendungsbeispiel kennt. Er nimmt das objektive

Wissen  also  zunächst  einmal  als  Gegeben an.  Teamarbeit,  kooperatives  Lernen oder

spielerisches  Lernen  (Computerspiele,  Internetsuche)  sind  keine  Bestandteile  der

klassischen  Lernumgebung.  Das  typische Beispiel  für  diese  Art  ist  wohl  der

Frontalunterricht. 

In  der  klassischen  Lernumgebung  wird  fast  ausschließlich  nach  der  objektivistischen

Lerntheorie gelehrt und gelernt. 
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4. Klassische Lernumgebungen im Internet - ein konkretes Beispiel

Um die wissenschaftlichen Ansätze der vergangenen Seiten zu veranschaulichen, geht es

in  diesem  Kapitel  um die  konkrete  Umsetzung  der  lerntheoretischen  Ansätze  anhand

eines realen Beispiels aus der Hochschullehre. 

Dabei wird vor allem darstellend, weniger interpretierend und wertend auf die einzelnen

Aspekte eingegangen. 

Man erkennt allerdings in der Umsetzung deutlich eine Mischung aus objektivistischer und

konstruktivistischer Lerntheorie.

4.1 Lernmöglichkeiten und Art der Medien

Im  Sommersemester  2002  gab  es  an  der  RWTH  Aachen  (Rheinisch-Westfälische

Technische  Hochschule  Aachen)  eine  Vorlesung  "Automatentheorie  und  formale

Sprachen"  im Bereich  Informatik,  die sowohl  als  klassische Vorlesung im Hörsaal  der

Universität,  als  auch  als  Vorlesung  im  Internet  angeboten  wurde.  Diese  "virtuelle

Lehrveranstaltung" war so konzipiert, dass jeder die Vorlesung hören konnte und sogar 20

externe Studenten an den Übungen und mit Betreuung via Internet teilnehmen konnten.

Für Studierende der Informatik an der RWTH Aachen gehört  diese Vorlesung mit zum

Pflichtstoff  des Grundstudiums. Eine entsprechende Vordiplomsprüfung findet jeweils in

der vorlesungsfreien Zeit statt. 

Der genaue Wortlaut für die Veranstaltung war: 

(V3): 4-stündige Theorievorlesung mit Übungen (3 + 1) im Grundstudium.

Die Vorlesung  wird  mit  einem Screen Recording  Tool  aufgezeichnet,  anschließend

multimedial aufbereitet und sowohl hier auf diesen Seiten als auch später auf CD-ROM

zur Verfügung gestellt. 

Der Kurs wird ebenfalls als virtuelle Lehrveranstaltung im virtuellen Studienplatz von

ULI angeboten. [ATFS02]

Die klassische Lernumgebung "Hörsaal im Universitätsgebäude" wurde auf diese Weise

einfach ins Internet übertragen. Die folgenden Lern-Utensilien standen den Studenten zur

Verfügung. 
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Video-Aufzeichnung

Die gesamte Vorlesung wurde als Video-Datei im Format TSCC/MPEG bzw. DivX/MPEG

auf der Website der Veranstaltung zum Download zur Verfügung gestellt. Dabei waren auf

dem Video nur die Folien und Mitschriften des Dozenten zu sehen. Man kann es sich so

vorstellen, dass die jeweilige Präsentation, die im Hörsaal der Universität an die Wand

gestrahlt  wurde,  auch  für  den  Internet-Zuschauer  zu  sehen  ist.  Änderungen  oder

Ergänzungen hat  der Dozent mit  Hilfe einer Maus oder einem Zeichenbrett  an seinem

Notebook in die Folien gemalt. 

Zu den Folien konnte der Zuschauer den Original-Ton des Dozenten hören, zu sehen war

der Dozent allerdings nie. 

Um den Dozenten allerdings dennoch einmal zu sehen, um so auch die Stimme später

besser zuordnen zu können, gibt es auf der Website ein "Begrüßungsvideo", in dem der

Professor zu sehen ist und ein paar einleitende Worte zur Vorlesung spricht. 

Folien und Skript

Die vom Dozenten verwendeten Folien standen den Studierenden im Format .ps oder .pdf

auf  der  Veranstaltungs-Homepage  als  Ergänzung  zur  Verfügung.  Auch  das  gesamte

Skript, was alle Folien beinhaltete, konnte dort heruntergeladen werden. Im Vergleich zu

den  Folien,  die  im  Video  zu  sehen  sind,  beinhalteten  diese  Folien  jedoch  keine

Mitschriften des Dozenten. Die Studenten konnten sich die Folien aber ausdrucken und

die  "handschriftlichen"  Ergänzungen  gegebenenfalls  selbst  während  in  der  Vorlesung

vornehmen.  

Damit  die  Folien  möglichst  platzsparend  ausgedruckt  werden  konnten,  wurde  eine

"Druckversion der Folien" zur Verfügung gestellt. Diese beinhaltete jeweils zwei Folien auf

einer Din A 4 Seite. 

Die Folien in Originalgröße waren vor allem für das Betrachten am Bildschirm gedacht. 

Übungsblätter

Um  zu  Überprüfen,  ob  man  das  vorgetragene  Wissen  auch  verstanden  hat  und  um

dessen Anwendung zu lernen,  gibt  es noch zusätzliche Übungsblätter,  die  von jedem

Studierenden bearbeitet werden müssen. 

Die Abgabe der  Übungsblätter  erfolgt  -  für  die  internen  Studenten  -  persönlich  in  der

Übungsgruppe im Gebäude der Universität. Eine Abgabe per Mail oder über das Internet

ist nicht möglich. Oft werden die Übungen ohne Zuhilfenahme eines Rechners gelöst und
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die Lösungen  handschriftlich verfasst. 

Nur für externe Studenten ist das Einschicken der Lösungen zu den Übungsblättern über

das Internet möglich. Um die Veranstaltung erfolgreich abzuschließen ist also in jedem

Fall die regelmäßige Anwesenheit in einer Übungsgruppe Voraussetzung. 

Selbsttestaufgaben

Mit Hilfe der Selbsttestaufgaben kann der Studierende testen, ob er den Vorlesungsstoff

richtig  verstanden  hat  und  auch  anwenden  kann.  Die  Selbstaufgaben  bestehen

hauptsächlich aus Übungsaufgaben mit eindeutiger Lösung, die er Student in ein dafür

vorgesehenes Feld eingeben muss. Ist die Lösung korrekt, so bekommt der Student eine

Bestätigung vom System, wenn nicht, eine Hilfestellung, welche seiner Antworten falsch

ist. Gibt der Student nochmals eine falsche Lösung an, so gibt das System die korrekte

Lösung mit einer kurzen Beschreibung aus. 

Die Selbsttestaufgaben gehören nicht in den Bereich des klassischen Lernens. 

4.2 Auswertung von Akzeptanz und Nutzen

Eine interessante Frage ist, wie die Lernenden auf diese Art der Lernvermittlung reagiert

haben.  Eine  klassische Lernumgebung  im Internet  ist  auch  an  Universitäten  eher  der

Ausnahmefall. 

Die  folgenden  Statistiken  stammen  aus  den  Ergebnissen  der  Umfragen,  die  zu  der

Lehrmethode - in speziell der oben erwähnten Vorlesung - gemacht wurden. 

Die Ergebnisse kann man folgendermaßen zusammenfassen. 

Hauptsächlich wurden von den Lehrveranstaltungsteilnehmern immer noch die Folien zur

Vor-  und  Nachbereitung  des  Lehrstoffes  benutzt,  die  Video-Aufzeichnung  hat  diese

keineswegs ersetzt.  Nur ein vernachlässigbar  sehr  geringer Teil  gibt  an,  nur noch die

Video-Aufzeichnung verwendet zu haben. 

Während ein Großteil der Zuhörer immer noch regelmäßig die Vorlesung besucht, gibt es

auch  einen  kleinen  Teil  Studenten,  die  angeben  aufgrund  des  Online-Angebotes

wesentlich seltener zur Vorlesung zu gehen. Nahezu alle Studenten gaben allerdings an,

dass das Online-Angebot eine sehr gute Unterstützung beim Lernen des Stoffes ist, was

auch  mit  der  Angabe  übereinstimmt,  dass  die  meisten  regelmäßig  die  Vorlesungs-

Webseite besuchen. 
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Die Umfragen zur Video-Aufzeichnung machen deutlich, dass viele Studenten nur wenige

der Video-Aufzeichnungen gesehen haben, wenn,  dann aber oft  vollständig. Hier kann

man  die  Prognose  wagen,  dass  Studenten  den  Stoff  mit  Hilfe  der  Video-Vorlesung

nachholen,  wenn sie  die  Vorlesung an dem Termin  aus  einem wichtigen  Grund nicht

besuchen konnten, dies aber gerne getan hätten. 

Im Vergleich dazu, haben viele Studenten (fast)  alle Folien angesehen und sich diese

auch vollständig durchgelesen.  Meistens werden die Folien  ausgedruckt,  es ist  jedoch

auch  ein  beachtlicher  Teil  an  Studierenden  dabei,  die  die  Folien  ausschließlich  am

Bildschirm betrachten. 

Zu  den  Selbsttestaufgaben  kann  man  sagen,  dass  viele  Studenten  diese  für  wichtig

halten, jedoch für sich persönlich nicht immer einen unmittelbaren Nutzen ziehen konnten.
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4.3 ausgewählte Umfragestatistiken
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Quelle: [ATFS02]
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5. Fazit

Wie aus den vorigen Seiten deutlich wurde, gibt  es keine klare Antwort auf die Frage,

welche Lernstrategie den größtmöglichen Lernerfolg bringt. Sowohl die objektivistische als

auch die konstruktivistische Lerntheorie weisen große Vor- und Nachteile auf, die durch

die jeweils andere Theorie weitestgehend kompensiert werden kann. 

Eine Lernform, die sowohl objektivistische als auch konstruktivistische Ansätze vereint,

erscheint  am  geeignetsten.  Zumal  eine  ausschließliche  Lehre  nach  der  einen  oder

anderen Theorie überhaupt nicht möglich ist, wie deutlich wurde. Objektivistisches Lernen

ist wertlos, wenn es keine Anwendung und kein Verständnis findet, und dieses wird nur

durch jeweiliges selbstständige Üben und Erarbeiten erreicht.

Der konstruktivistische Ansatz kann ebenfalls  nicht  die optimale  Lernstrategie sein,  da

man sonst davon ausginge, dass es kein objektives Wissen gibt, was erlernt werden kann,

sondern  nur  subjektive  Wahrnehmung  der  Welt,  die  in  jedem  Fall  richtig  wäre.  Eine

Bewertung oder ein gleicher Wissensstand der Lernenden wäre so nicht möglich. 

Dieses Ergebnis wird durch das konkrete Beispiel in Kapitel 4 noch deutlicher. Die sehr

positive  Resonanz  auf  Vorlesung  kombiniert  mit  Übungen  im  herkömmlichen

Vorlesungsbetrieb wurde  auch  auf  das  Internet  projiziert  und  von  den  Studenten  gut

angenommen. So konnte auch eine objektivistische Lernmethode (Vorlesung im Hörsaal

oder als Video im Internet), kombiniert mit Übungen (Offline oder als Selbsttestaufgaben)

ein gutes Lernergebnis liefern und die Studenten zufrieden stellen. 

Prinzipiell  kann  man  davon  ausgehen,  dass  eine  Übertragung  von  Vorlesungen  im

klassischen Hörsaal ins Internet, keine schwerwiegenden Nachteile mit sich führt, sofern

die nötigen Übungen angeboten werden. 

Eine wichtige Rolle hierbei spielt jedoch sicherlich auch die persönliche Betreuung, die in

Offline-Übungen im face-to-face-Unterricht schneller und unkomplizierter ablaufen kann,

als eine Betreuung per Mail. Nur dort sind Rückfragen ohne Verzögerung möglich, eine

Diskussion über eine Unklarheit kommt schneller zum Ende, als eine Online-Diskussion in

Foren oder Newsgroups. 

Einer  Kombination  aus  On-  und  Offline-Angeboten,  wo  sowohl  die  Ansätze  der

objektivistischen,  als  auch  der  konstruktivistischen  Lerntheorie  berücksichtigt  werden

scheint jedoch nichts entgegen zu setzen.  

20



6. Quellenverzeichnis

[ATFS02]  Thomas,  Wolfgang,  Prof.  Dr.  Webseite  und  Lernmaterial  zur  Vorlesung:

Automatentheorie und formale Sprachen, Sommersemester 2002
(http://www-i7.informatik.rwth-aachen.de/d/teaching/ss02/atfs/) (zuletzt eingesehen am 19.11.2004)

zu den Tabellen unter 4.3 ergänzend der zugehörige Umfragebogen: 
http://www.rwth-aachen.de/i7/atfs/evaluation/Evaluation.pdf (zuletzt eingesehen am 14.12.2004)

[Ballstaedt97] Ballstaedt, Steffen Peter, 1997: Wissensvermittlung, Beltz, Psychologische

Verlagsunion, Weinheim, (Seite 13)

[Blum98] Blumstengel, Astrid: Entwicklung hypermedialer Lernsysteme, Juli 1998
(http://dsor.uni-paderborn.de/de/forschung/publikationen/blumstengel-diss/Konstruktivismus.html)
(zuletzt eingesehen am 19.11.2004)

[HLSP98] Hahm, Myungshik; Lee, Byungki; Song, Kiho; Park, Hyunju: Medienkompetenz

von Schulbibliothekaren für den Unterricht in dem neuen Fach „Information und Medien“

an Schulen und daraus resultierende Implikationen für alle Bibliothekare - Unterricht als

aktiver Informationsdienst

64th IFLA General Conference August 16 - August 21, 1998 
(http://www.ifla.org/IV/ifla64/092-78g.htm) (zuletzt eingesehen am 19.11.2004)

[IssKlim2002] Issing, Ludwig J.; Klimsa, Paul (Hrsg.), 2002: Information und Lernen mit

Multimedia und Internet, Verlagsgruppe Beltz, Psychologische Verlangsunion, Weinheim

(S. 30f)

[Kräft99]  Kräft,  Klaus: Multimedia im Unterricht - eine Chance für neue Lernkonzepte?

1999 
(http://www.learn-

line.nrw.de/angebote/selma/medio/grundlegendes/vortraegeaufsaetze/kraeft/01b_vortrkraeft.htm)

(http://www.learn-

line.nrw.de/angebote/selma/medio/grundlegendes/vortraegeaufsaetze/kraeft/kraeft.pdf)
(zuletzt eingesehen am 19.11.2004)

21



[Lerch2004] Lercher, Hans Peter: Lernen mit Kopf, Hand und Herz, 2004
(http://www.schule.suedtirol.it/rg-bk/pages/pa_paedagogische_tagung_2004.html)
(zuletzt eingesehen am 19.11.2004)

[MUL2004] 
http://www.medien-und-lernen.de/lernen/ (Verantwortlicher: Wobus, Johannes)

zitiert nach https://nirvana.informatik.uni-halle.de/%7Ethuering/html/dida1/Folie2.html

ursprünglich nach Möller 1999, (zuletzt eingesehen am 19.11.2004)

[Riedl2004] Riedl,  Alfred:  Aktuelle  Entwicklungen  und  drängende  Probleme  in  der

beruflichen Bildung. Vortrag am 24.04.2004 am Lehr-,  Versuchs- und Fachzentrum für

Milchwirtschaft und Gründlandbewirtschaftung Kempten - Foliensatz 
(http://www.lrz-muenchen.de/~riedlpublikationen/pdf/aktentwberbimofake2004.pdf)
(zuletzt eingesehen am 19.11.2004)

[Schelt2000] Schelten, Andreas: Konstruktivistische Lernauffassung und Hochschullehre,

2000

(http://www.lrz-muenchen.de/~scheltenpublikationen/pdf/konleschelten2000prs.pdf)

(http://www.bildungsserver.de/db/mlesen.html?Id=14662) (zuletzt eingesehen am 19.11.2004)

[TEH2001] Terstriep, Judith;  Engert,  Steffi;  Hamburg, Aleana: Didaktische Aspekte des

Telelernens - Erfahrungen im Rahmen des Projektes "FrauTelNet", 2001
(http://www.virtuelleslernen.de/news/terstriep.pdf) (zuletzt eingesehen am 19.11.2004)

[Werner2003] Werner, Christian: Lernumgebungen - gestern, heute, morgen, 2003
(http://www.learninglab.de/elan/kb3/uploads/media/werner_lernumgebungen_15012003.pdf)
(zuletzt eingesehen am 19.11.2004)

22


