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6.1 Auswertung . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 79
6.2 Bewertung . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 87

7 Fazit und Ausblick 89
7.1 Erreichte Ziele . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 89
7.2 Erweiterungen und Verbesserungen . . . . . . . . . . . . . . . 90

7.2.1 Fehlende Umsetzungen . . . . . . . . . . . . . . . . . . 90
7.2.2 Sinnvolle Erweiterungen . . . . . . . . . . . . . . . . . 91

A Fragebogen 92





Kapitel 1

Einleitung

Anfang der 60er Jahre erfuhr das Bildungswesen in den USA, nicht zuletzt
als Folge des ”Sputnik-Schocks“1, und später auch in Europa eine enor-
me Aufwertung und es entstand der Begriff ”Computerunterstützes Lernen
(CUL)“. Man versprach sich durch den Einsatz von Computern in der Leh-
re eine Anhebung des Bildungsniveaus und somit das vielerorts ramponier-
te Ansehen der Schulen aufzuwerten. In Folge dessen wurde Lernsoftware
für nahezu alle Fachgebiete, Zielgruppen und Schulformen entwickelt. Der
Markt wurde überschwemmt mit pädagogisch zweifelhaften und eintönigen
Konzepten und Programmen.

Mitte der 70er Jahre wich der Euphorie Ernüchterung. Die hohen Er-
wartungen, die an das Lernen mit dem Computer gestellt wurden, konnten
nicht erfüllt werden. Bei einigen, die diese Pionierzeit und die darauf folgen-
de Pleite miterlebt haben, saß der Schock darüber so tief, dass sie auch heute
noch der Meinung sind, Computer haben in der Bildung nichts zu suchen.
Doch Anfang der 80er Jahre, als die Computer billiger, leistungsfähiger und
somit auch für Privatpersonen verfügbar wurden, wurde der Computer als
Lernmedium wieder interessant. Zu dieser Zeit wurde auch das Schlagwort
Multimedia geprägt.

Abbildung 1.1 zeigt eine Übersicht, in welchen Bereichen des Bildungswe-
sens Computer eingesetzt werden. In dieser Arbeit interessiert hauptsächlich
das Teilgebiet ”Computer als Medium in der Lehre“. In Abbildung 1.2 wer-
den die gängigen Lernsoftwarebezeichnungen ihren Funktionsbereichen zug-
ordnet.

Empirische Untersuchungen zeigen, dass das Lernen mit dem Computer
nicht grundsätzlich höhere Lernerfolge garantiert. Die didaktische Qualität
von Lernprogrammen ist ein entscheidender Faktor bei einem erfolgreichen
Einsatz multimedialer Lernumgebungen. Um diese Qualität zu erlangen ist

1Der Sputnik-Schock bezeichnet die gesellschaftliche Reaktion und die weitere Entwick-
lung in westlichen Ländern nach dem Start des ersten Satelliten Sputnik am 4. Oktober
1957 durch die Sowjetunion.
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es wichtig, dass Informatiker, Pädagogen und Psychologen eng miteinander
zusammenarbeiten.

Abbildung 1.1: Einsatzgebiete von Computern im Bildungswesen [OW98,
S.90]

Der Einsatz multimedialer Lernumgebungen steckt an der Universität Ko-
blenz noch in den Kinderschuhen. Mit der Gründung des ”Instituts für
Wissensmedien (IWM)“ [Ins04] wurde der Grundstein für Forschung und
Entwicklung im Bereich multimedialer Lehr- und Lernprozesse gelegt. Das
IWM stellt allen Instituten die Benutzung multimedialer Lernplattformen
(”WebCT“ [Web04] und ”Hyperwave“ [Hyp04]) sowie ein Labor (”mLab“)
mit modernster Computertechnik zur Verfügung. Zur Zeit sind ca. 2800 bis
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Funktionsbereiche Lernsoftware

Vermitteln von Wissen Tutorielle Systeme ("Tutorials")

Intelligente tutorielle Systeme

Üben und Vertiefen Drill-and-practice-Software

Übungsprogramme

Veranschaulichung Animation

Simulation

Leistungsüberprüfung Testsoftware

Erholung Spiele

Erwerb von Handlungsstrategien Problemlösungsumgebungen

Expertensysteme

Hypertext/-Hypermedia-Systeme

Datennetze/Datenbanken

Abbildung 1.2: Teilgebiete Computer als Medium in der Lehre (s. Abbildung
1.1) und zugehörige Lernsoftware [OW98, S.95]

3000 Studenten in verschiedene Kurse der e-Learning-Plattformen eingetra-
gen, wobei allerdings zu berücksichtigen ist, dass einige der Studierenden
mehr als eine Kennung angelegt haben. Abbildung 1.3 zeigt die Kurse, die
im SoSe 2004 in WebCT angeboten wurden, unterteilt in die einzelnen In-
stitute der Uni Koblenz. Insgesamt waren dies 20 Angebote. Die e-Learning-
Umgebung Hyperwave wurde im SoSe 2004 nur für einen Kurs in der Lehre
eingesetzt.

Institute Anzahl der Kurse im SoSe 2004

Allgemeine Didaktik/Schulpädagogik 3

Biologie 5

Cemie 3

CV 0

Germanistik 1 (Dauerkurs)

Grundschulpädagogik 3

Informatik 1

Kunstwissenschaft 1

Mathematik 2

Philosophie 0

Physik 1

Abbildung 1.3: Kurse, die im SoSe 2004 in WebCT angeboten wurden, un-
terteilt in die einzelnen Institute.

Im Rahmen dieser Arbeit soll ein e-Learning Konzept zur Unterstützung des
Übungsbetriebs entwickelt und prototypisch umgesetzt werden. Davon ver-
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spricht man sich nicht nur eine interessantere Gestaltung des Unterrichts,
sondern auch die Förderung der Akzeptanz im Bereich e-Learning. Nach
Expertenmeinungen steht jede vierte Hochschule der digitalen Technologie
im Lehrbetrieb eher skeptisch gegenüber. Die Zukunft liegt in einem Sys-
tem, das das elektronische Lehrangebot und die Studierendenverwaltung
zusammenfasst. Die Studierenden könnten dann auf einer Internetseite alle
Verwaltungsvorgänge erledigen, ihre Prüfungsergebnisse abfragen und die
Materialien für den Unterricht finden. Von einem solchen Konzept kann ei-
ne Hochschule nur profitieren. [hei04b] Außerdem verspricht man sich durch
den Einsatz multimedialer Übungen ein besseres Verständnis des Unterricht-
stoffes und dadurch eine Leistungssteigerung.

1.1 Begriffsdefinition

In diesem Abschnitt werden Begriffe, die das Thema e-Learning geprägt
haben, kurz erläutert.

e-Learning (electronic learning): Unter e-Learning versteht man das Ler-
nen mit technischen Hilfsmitteln, insbesondere mit Hilfe digitaler Me-
dien.

Telelearning: Unter dem Begriff Telelearning werden alle Formen des tele-
medialen Lernens, vom klassichen Fernstudium bis hin zum internet-
basierten Lernen zusammengefasst.

Blended Learning: Blended Learning ist eine der neueren Entwicklungen
im Bereich e-Learning und bedeutet der deutschen Übersetzung ent-
sprechend ”vermischtes Lernen“. Gemeint ist eine Mischung aus der
traditionellen Präsenzlehre mit Phasen des e-Learning.

Computer-Based Training (CBT): Das CBT gilt als die Urform des e-
Learnings. Meistens erscheint es in der Form interaktiver Lernsoftware
auf CD-ROM und kann auf verschiedenen Computern eingesetzt wer-
den, die aber nicht mit dem Internet verbunden sein müssen. Bekannte
Vertreter für CBT-Lernprogramme sind z. B. Vokabeltrainer.

Web-Based Training (WBT): Bei WBT werden die Übungsprogramme
im Unterschied zum CBT nicht auf CD veröffentlicht, sondern werden
im Internet zur Verfügung gestellt. Beim Web-Based Training besteht
im Gegensatz zum Computer-Based Training meist die Möglichkeit,
über interaktive Kanäle Kontakt zu Lehrern oder Mitlernenden auf-
zunehmen.

Selbstgesteuertes Lernen: Selbstgesteuertes Lernen meint, dass der Ler-
nende selbst bestimmen muss, wann, wo, was, wie und mit wem er
lernen möchte. Dazu ist es nötig sich eigene Lernziele zu formulieren
und diese selbst zu bewerten.
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Wissen und Lernen

Wissen und Lernen steht in einer engen Verbindung miteinander. Sieht man
Lernen als einen aktiven Prozess, so könnte man sagen, dass Wissen das Ziel
ist, das man durch Lernen zu erlangen sucht.

Im folgenden Kapitel werden kurz zwei Formen des Wissens vorgestellt,
die im Zusammenhang mit dieser Arbeit wichtig sind. Weiterhin werden
einige lerntheoretische Ansätze, die die mediendidaktische Diskussion ent-
scheidend geprägt haben, beschrieben. Hauptsächlich wird dazu das Buch

”Multimediale und telemediale Lernumgebungen“ von Michael Kerres her-
angezogen. [Ker98, Seite 45ff]

2.1 Wissen

2.1.1 Deklaratives Wissen (
”
Wissen, dass“)

Deklaratives Wissen bezeichnet man auch als statisches Wissen oder Fakten-
wissen. Es gibt zwei verschiedene Formen, wie diese Art von Wissen präsen-
tiert werden kann:

1. Durch eine sprachliche Äußerung (”Proposition“) oder

2. durch eine bildliche Darstellung.

Ein Beispiel für eine Proposition wäre: ”Paris ist die Hauptstadt von Frank-
reich“. Eine bildliche Darstellung zu dem gleichen Sachverhalt wäre eine ent-
sprechende Landkarte. Beide Präsentationsformen sind wichtig und schließen
sich gegenseitig nicht aus.

2.1.2 Prozedurales Wissen (
”
Wissen, wie“)

Prozedurales Wissen hingegen wird auch als dynamisches Wissen bezeichnet.
Die Frage, die man sich hier stellt, lautet: Wie kann mit einer bestimmten
Prozedur ein gewünschtes Ergebnis erreicht werden? Es geht dabei um die
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selbständige Produktion von neuem Wissen. Nach Baumgartner und Payr
charakterisieren drei Merkmale prozedurale Verfahrensweisen [BP94]:

• ”Zielgerichtetheit“

• ”Zerlegung des Gesamtzieles in Teilziele“

• ”Wahl und Beschreibung der für die Umsetzung der Teilziele notwen-
digen Operationen (Handlungen)“

Ein Beispiel ist das Verfahren der schriftlichen Multiplikation von 16·14, mit
dem Ziel das richtige Ergebnis zu erlangen. Die Teilziele der Multiplikation,
die ebenfalls wieder in Teilziele zerlegt werden könnten, sind die einzelnen
Produkte 16 · 1 und 16 · 4 und deren Summe, wobei zu beachten ist, dass
das erste Teilergebnis noch um eine Stelle nach links zu verschieben ist. Die
dafür notwendigen Handlungen sind das Multiplizieren von 16 · 1 und 16 · 4
und das Addieren der beiden Ergebnisse. Probleme zu lösen, also prozedu-
rales Wissen, ist die eigentliche Geistesfähigkeit, die für unsere Intelligenz
zuständig ist. Dennoch dient das deklarative Wissen als Grundlage für pro-
zedurales Wissen. Denn ohne das gelernte Faktenwissen, dass 6 · 4 = 24 ist,
könnte auch die Multiplikation von 16 · 14 nicht durchgeführt werden.

2.2 Theorien des Lernens

2.2.1 Behavioristischer Ansatz

Der Behaviorismus ist die früheste Theorie über das Lernen von Organis-
men und wird mit den Begriffen Reiz, Reaktion und Verstärkung charakteri-
siert. Verhalten wird durch eine Reaktion auf Reize beschrieben. Dieses wird
eventuell durch die darauf folgenden Konsequenzen verstärkt und dadurch
gesteuert. Man unterscheidet 3 Arten von Verstärkungen:

• K+ positive Konsequenz: Das Verhalten wird in Zukunft häufiger ge-
zeigt.

• K− negative Konsequenz: Das Verhalten verschwindet nur für kurze
Zeit und tritt dann wieder auf.

• K0 keine Konsequenz: Das Verhalten wird vollständig ignoriert. Man
spricht in diesem Zusammenhang von Löschung, denn die Wahrschein-
lichkeit, dass dieses Verhalten wieder auftritt, ist sehr gering.

Man spricht von einem Lernerfolg, wenn eine Änderung des Verhaltens auf-
tritt. Die Verstärkung sollte unmittelbar nach der Reaktion erfolgen, sonst
hat diese nicht die gewünschte Wirkung. ”Programmierte Instruktion“ nennt
man die Anwendung der behavioristischen Lerntheorie auf technische Me-
dien. Burrhus Frederic Skinner (1904 - 1990) kritisierte die herkömmlichen
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Schulmethoden seiner Zeit und entwickelte schon in den 50er und 60er Jah-
ren ein Konzept für eine ”Lernmaschine“. Dabei wird linear vorgegangen:
Der Lernende bekommt den Inhalt in kleinen Informationseinheiten präsen-
tiert. Nach jeder Präsentation werden einige Fragen zum Inhalt gestellt.
Werden diese richtig beantwortet, wird mit einer positiven Verstärkung rea-
giert und mit den Inhalten fortgefahren. Bei einer falschen Antwort wird die
Lehreinheit erneut präsentiert. Hauptsächlich wurden diese Lernmaschinen
zum Sprachenlernen und zur Ergänzung des herkömmlichen Unterrichts ein-
gesetzt. Skinner versprach sich von der programmierten Instruktion folgende
Vorteile [Ker98, Seite 49]:

• ”Ein Computer ist (anders als eine Lehrperson) in der La-
ge, jeden einzelnen Lerner immer und unmittelbar für eine
Leistung zu ’bekräftigen’.“

• ”Alle Lehrinhalte, die sich in Lehrstoffatome segmentieren
lassen, können vermittelt werden und zwar Schritt für Schritt.
Lernende können jederzeit aus dem Lehrprogramm ausstei-
gen und zu einem späteren Zeitpunkt an dieser Stelle wei-
terarbeiten.“

• ”Die Maschine ist emotional indifferent. Im Unterschied
zur Person des Lehrenden ist der Maschine unerheblich,
ob Fehler mehrfach gemacht werden, und Lernende müssen
sich (z. B. vor der Klasse) nicht blamiert vorkommen. Da-
mit wird eine negative Konsequenz vermieden, fehlerhafte
Antworten ignoriert das System, indem es den gleichen Ab-
schnitt wiederholt.“

Die Forschung konnte diese theoretischen Annahmen nicht bestätigen. Auch
hat sich diese Art des Lernens und Lehrens nicht im Schulunterricht durch-
gesetzt. Es wurde bemängelt, dass die Arbeit zu stereotyp und wenig moti-
vierend sei. Ein tieferes Verständnis blieb aus, somit beschränkt sich diese
Art der Anwendung eher auf Faktenwissen. Dennoch finden sich auch heu-
te noch Anwendungen für Skinners Konditionierung. Obwohl sie sich nicht
zum Aneignen jeglichen Wissens eignet, erscheint sie in manchen Fällen
sinnvoll. Heute wird die programmierte Instruktion hauptsächlich bei der
Methode ”Drill-and-Practice“1 eingesetzt, wenn es darum geht, sich Fak-
tenwissen anzueignen, wie beispielsweise bei einem Vokabeltrainer. Auch
Multiple-Choice-Aufgaben und Lückentexte gehen auf den Behaviorismus
zurück.

1Mit Drill-and-Practice (Übungsprogramme) sind hauptsächlich solche Programme ge-
meint, die sich primär auf das Einüben und die Festigung von vorhandenem Wissen be-
ziehen. [Eul92, Seite 21f]
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2.2.2 Kybernetischer Ansatz

Der kybernetische Ansatz und der behavioristische Ansatz sind sich sehr
ähnlich. Der Unterschied liegt im theoretischen Verständnis des mensch-
lichen Lehrens und Lernens. Beim kybernetischen Ansatz liegt der Fokus
des Lernens auf dem Austausch von Informationen zwischen dem Lern-
und Lehrsystem. Dadurch rückt die Präsentation der Informationen und
die Wahrnehmung und Speicherung durch den Lernenden in den Vorder-
grund. Diese Theorie stützt sich auf die 1948 veröffentlichte Informations-
theorie nach Claude Elwood Shannon (1916 - 2001). Dieser geht davon aus,
dass sich die menschliche Informationsverarbeitung mit Hilfe von Modellen
des Datenflusses in Digitalrechnern beschreiben lässt. [Ker98, Seite 52f] Im
Gegensatz zum behavioristischen Ansatz akzentuiert der kybernetische den
Informationsaspekt von Rückmeldungen. Durch den Informationsgehalt der
Rückmeldungen kann der Lernende direkt reagieren und seine möglicherwei-
se falsche Verhaltensweise unmittelbar revidieren. Auf diese Weise entsteht
ein rückgekoppeltes System. Somit steht die Optimierung des Informations-
austauschs zwischen Lehrsystem und Lerner im Mittelpunkt dieses Ansatzes.
Bei der Entwicklung einer zugehörigen Didaktik ist die Art und Häufigkeit
der Informationspräsentation der zentrale Punkt: ”Je häufiger eine Informa-
tion dem Lerner präsentiert wird, desto eher sollte diese ’im Gedächtnis blei-
ben’ und erinnert werden.“ [Ker98, Seite 54] Die sogenannte ”w-t-Didaktik“
beschreibt, wie die vorangegangenen Überlegungen für Lehrprogramme um-
gesetzt werden können (vgl. [Ker98, Seite 54ff]).

2.2.3 Kognitiver Ansatz

Im Gegensatz zu den zuvor beschriebenen Theorien, bei denen Lernen als
passiver Prozess aufgefasst wird, fasst der Kognitivismus die Informations-
verarbeitung als aktiven Prozess auf. Der Organismus wird als Individuum
gesehen mit eigenen Denk- und Verstehensprozessen. Äußere Reize werden
von diesem aktiv und selbständig verarbeitet. Der zu lernende Stoff soll
nicht starr vorgegeben sein, wie beispielsweise im Behaviorismus. Der Ler-
nende soll selbst entscheiden, wie er mit dem Lehrangebot umgeht, d. h.
welche kognitiven Fähigkeiten er dabei einsetzt und ob diese dazu taugen,
sich Wissen anzueignen. Der Wunsch der kognitiven Theorien ist demnach,
dass der zu lernende Stoff individuell an den Lernenden angepasst wird. Da-
von verspricht man sich, dass beim Lernen eine besonders hohe ”intrinsische
Motivation“2 entsteht, die das Lernen besonders erfolgreich macht. In den
80er Jahren wurde mit ”Intelligenten Tutoriellen Systemen (ITS)“ versucht,
diesem Wunsch zu entsprechen. Das Ziel dieser Systeme besteht darin, aus

2

”
Die intrinsische Motivation hat ihren Ursprung im Lernenden selbst; sie entsteht

durch Neugier, Interesse oder durch die Erkenntnis über die Notwendigkeit, etwas zu ver-
stehen“. [Kru04, Seite 11] Dem gegenüber steht die

”
extrinsiche Motivation“. Dabei wird

gelernt um bestimmte Ziele, wie beispielsweise einen Studienabschluss, zu erreichen.
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den Eingaben, die der Benutzer macht, eine Diagnose über seinen Wissen-
stand zu erstellen. Somit kann das System das Lehrangebot individuell auf
den Lerner anpassen.

2.2.4 Situierter Ansatz

Ein Kritikpunkt der kognitiven Ansätze ist, dass menschliches Handeln auf
kognitive Informationsverarbeitung reduziert wird. Das Individuum ist Zen-
trum des Wissens und Handelns und die Einflüsse der Umwelt auf den Ein-
zelnen werden völlig ausgeblendet. Bei den Ansätzen des situierten Lernens
wird angenommen, dass Handeln und somit der Lehr-Lernprozess in einen
sozialen Kontext eingebettet ist. Somit ist Wissen nicht in einzelnen Perso-
nen gespeichert, sondern wird in jeder Situation neu konstruiert. Bedeutun-
gen werden nicht einfach aus dem Gedächtnis abgerufen oder rekonstruiert,
wie das im Kognitivismus angenommen wird, sondern es sind Ergebnisse der
Interaktion zwischen Menschen und ihrer Umwelt. Somit ist die Interaktion
ein zentraler Begriff der situierten Ansätze. Im Zusammenhang mit situier-
tem Lernen muss auch der Begriff ”Konstruktivismus“ genannt werden.

”Konstruktivisten lehnen die Existenz einer einzigen wahren Be-
schreibung der Realität ab und sehen Lernen als aktiven Prozess,
bei dem Menschen ihr Wissen in Beziehung zu ihren früheren Er-
fahrungen (bzw. Wissen) in komplexen, realen Lebenssituationen
konstruieren.“ [OW98, Seite 112]

Im Kognitivismus besteht die Realität aus Problemen, die gelöst werden
müssen. Im Konstruktivismus dagegen besteht die Realität aus Situationen,
die bewältigt werden müssen und dazu werden Probleme konstruiert. Diese
Theorie besagt, dass Wissen

1. nur vom Lernenden selbst aufgebaut und

2. nur in komplexen Lernsituationen erworben

werden kann. Im Hinblick auf multimediale Lernumgebungen lassen sich aus
dem Ansatz des situierten Lernens einige Anforderungen formulieren:

• Die Lernumgebung sollte authentisch gestaltet sein und der Realität
möglichst nahe kommen.

• Der Lernende muss aktiv beteiligt sein. In diesem Zusammenhang
spielt auch wieder die intrinsiche Motivation eine große Rolle.

• Lernen ist konstruktiv und baut auf eigenen persönlichen Erfahrungen
auf.
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• Lernen ist ein sozialer Vorgang. Aus diesem Grund sollten Lernumge-
bungen die Arbeit im Team zwingend unterstützen.

Werden diese Kriterien bei der Gestaltung von Lernumgebungen berücksich-
tigt, sollte sicher gestellt sein, dass der Lernende das angeeignete Wissen auf
alltägliche Probleme anwenden kann. Ein Beispiel für eine Realisierung der
oben genannten Forderungen wäre eine Simulation, z. B. ein Planspiel.



Kapitel 3

Bestehende
e-Learning-Systeme

Im folgenden Abschnitt sollen bestehende e-Learning-Systeme unter folgen-
den Fragestellungen untersucht werden:

• Welche Programmiersprache wurde genutzt und warum?

• Einfachheit des Systems (Muss etwas installiert werden, kann es vom
Internet aus genutzt werden, muss das System erst heruntergeladen
werden, gibt es eine CD, muss der Computer bestimmte Systemvo-
raussetzungen erfüllen?)

• In welcher Form wird das System genutzt (unterrichtsbegleitend, für
Übungen, Ersatz einer Vorlesung)?

• Für welchen Zweck wurde das System entwickelt?

• Ist das System einfach zu verstehen oder muss ein Einführungskurs
angeboten werden?

• Wie wird das System von den Studenten angenommen (Grad der Nut-
zung)?

• Geschieht die Nutzung des Systems auf freiwilliger Basis?

• Gibt es motivierende Elemente innerhalb des Kurses?

• Gibt es erkennbare Erfolge bei Klausuren durch die Nutzung des Sys-
tems? Haben die Studenten danach ein besseres Grundverständnis der
Materie?
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3.1 JOKER!

Abbildung 3.1: Startseite der e-Learning-Umgebung JOKER!. Die Anzahl
der Mützen kennzeichnet den Schwierigkeitsgrad der Übung.

JOKER! (Java-Implementierung einer objektorientierten Software zur Kos-
ten- und Erlösrechnung) ist eine e-Learning-Umgebung zur Kosten- und
Erlösrechnung (kurz: KER) im Bereich BWL. Es wurde im Rahmen des Pro-
jekts VIROR (Virtuelle Universität Oberrhein) von der Universität Mann-
heim entwickelt. Ziel dieser Lernumgebung ist es, den Studierenden ein ver-
tieftes Wissen und Verständnis der Materie zu vermitteln. Wie die Ver-
gangenheit zeigte, war das Wissen der Studierenden im Bereich KER auf
das Anwenden von Rechenbeispielen beschränkt. Die Lernmotivation zielte
nur auf das Bestehen der Klausur ab. Es wurde festgestellt, dass in wei-
terführenden Veranstaltungen das Verständnis der Studierenden in Kosten-
und Erlösrechnung sehr gering war. Mit JOKER! soll den Studierenden die
Möglichkeit eröffnet werden, KER begleitend zur Vorlesung an praktischen
Beispielen zu testen und somit ein umfassendes Verständnis des internen
Rechnugswesens zu erlangen. JOKER! ist jedoch keine Software, die einem
völlig Unwissenden KER beibringt. Um mit dem Programm arbeiten zu
können, sind gewisse Grundkennnisse erforderlich.

JOKER! ist ein modular aufgebautes Lernprogramm, das in Java pro-
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grammiert wurde. Animationen und Aufgaben wurden in Flash realisiert.
JOKER! kann im Internet kostenlos heruntergeladen werden. [Uni04a] Stu-
dierende an der Uni Mannheim können zu Beginn einer Lehrveranstaltung,
in der JOKER! zum Einsatz kommt, eine CD erwerben. Mit einer gängigen
Computerausstattung kann die Software ohne Probleme genutzt werden.
Die Installation erfolgt durch eine selbstextrahierende Installationsroutine.
Zur Zeit ist es noch nicht möglich, JOKER! über das Internet zu nutzen.
Die einzelnen Module können von Dozenten mit Hilfe von HTML auf ihre
Bedürfnisse angepasst werden. Weiterhin ist es möglich, eigene Module zu
entwickeln. Dazu sind allerdings Kenntnisse in QQL1 erforderlich.

Für den Nutzer hat der modulare Aufbau den Vorteil, dass die einzel-
nen Themenschwerpunkte der Kosten- und Erlösrechnung in Lernmodulen
behandelt werden und somit unabhängig voneinander bearbeitet werden
können. Die einzelnen Module sind mit einem Schwierigkeitsgrad versehen
und die Übungsaufgaben bestehen teilweise aus interaktiven Anwendun-
gen mit direkter Lösungskontrolle. Es besteht ebenfalls die Möglichkeit, die
Lösung anzeigen zu lassen, wenn die Aufgabe zu schwer ist. Weiterhin sind
in einigen Übungen spielerische Elemente eingebaut, wie z. B. ein Memo-
ry. Bevor man in das Lernen mit JOKER! einsteigt, ist es möglich, einen

”Orientierungstest“ zu absolvieren.
Es erfolgt eine permanente Rückmeldung über den aktuellen Wissens-

stand und daraus ergibt sich, ob gegebenenfalls Module ausgelassen wer-
den können. So wird gewährleistet, dass sich Nutzer, die schon einen ho-
hen Wissensstand in KER haben, bei einfachen Aufgaben nicht langweilen
und dadurch bereits am Anfang die Motivation verlieren. Eine Einführung
durch eine Lehrperson in die Lernumgebung ist nicht zwingend nötig, da
das Programm eine ausführliche ”Quicktour“ anbietet, die den Erstnutzer
in das Programm einführt. Am Ende jeder Sitzung wird der aktuelle Bear-
beitungsstand gespeichert. Dieser kann bei der nächsten Benutzung wieder
aufgerufen werden.

Bei der Konzeption von JOKER! wurden 3 Einsatzszenarien angedacht:

1. JOKER! kann als Demonstrationsmaterial in Vorlesungen verwendet
werden.

2. Aufgaben sollen von Studierenden mit Hilfe von JOKER! alleine zu-
hause bearbeitet und in Übungen mit Hilfe eines Tutors nachbearbeitet
werden.

3. Aufgaben sollen gemeinsam in einer Gruppe während der Präsenzver-
anstaltung bearbeitet werden.

1Eine Datenbanksprache
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Im SS 2000 wurde an der Uni Mannheim eine formative Evaluation des
Programms JOKER! durchgeführt. Das gewählte Szenario waren Tutorien
zur Klausurvorbereitung, in denen Gruppen von Studierenden konventio-
nell unterrichten wurden und solche, in denen JOKER! zum Einsatz kam.
Es wurden unter vielen Gesichtspunkten Daten erhoben, aber im Rahmen
dieser Arbeit interessiert nur, ob sich das Lernen mit JOKER! auf das Be-
stehen der Klausur, die Note und ein besseres Grundverständnis ausgewirkt
hat. Die Auswertung der erhobenen Daten hat ergeben, dass es weder po-
sitive noch negative Auswirkugen auf die Klausur hatte, ob mit oder ohne
JOKER! gelernt wurde. Auch das tiefere Verständnis für den Stoff konnte
nicht vermittelt werden. Anhand eines Wissenstests, der vor Beginn und
nach Ende des Tutoriums von den Studierenden bearbeitet werden mußte,
konnte man erkennen, dass es keine ersichtliche Verbesserung im Verstehen
des Stoffes gegeben hat.

Die Nutzung der Lernumgebung ist freiwillig. Obwohl die Evaluation
ergeben hat, dass die Studierenden JOKER! eher kritisch gegenüberstehen,
erwerben nach Auskunft der JOKER!-Entwickler zur Zeit dennoch 50% der
Studierenden zu Beginn der Vorlesung eine CD (Stand 2001).

Eine ausführliche Beschreibung zu JOKER! ist im Internet zu finden
[Uni04a] und in den Arbeits- [Sch01a], [Sch01b] und Evaluationsberichten
[Hor01] zu JOKER!.

3.1.1 Beurteilung von JOKER!

JOKER! ist ein sehr komplexes Programm mit vielen Funktionen, die an
dieser Stelle leider nicht in ihrer Ausführlichkeit getestet werden können, da
es an den obengenannten Grundkenntnissen in Kosten- und Erlösrechnung
fehlt. Wie schon erwähnt bietet das Programm eine sogenannte ”Quicktour“,
die eine schnelle Einführung in die Funktionen von JOKER! darstellt. Den-
noch sollte den Studierenden eine persönliche Einführung durch eine Lehr-
person gegeben werden. Der Orientierungstest wird als sehr sinnvoll erachtet,
denn er gibt den Studierenden einen Überblick über ihren Wissensstand. Po-
sitiv fiel auch die Kennzeichnung der verschiedenen Schwierigkeitsgrade auf.
Der Lernende kann so die Auswahl der Aufgaben individuell seinem Lern-
fortschritt anpassen, wodurch auch die Motivation erhalten und gefördert
wird. Auch die spielerischen Elemente sind positiv zu bewerten. Sie fördern
den Spaß an dem doch teilweise recht trockenen Stoff.

Durch die große Komplexität des Programms ist der Einarbeitungs-
aufwand recht hoch, was dazu führen kann, dass einige Studierende abge-
schreckt werden JOKER! zu nutzen. Dies ist allerdings der einzige erkenn-
bare Nachteil der Lernumgebung.

JOKER! ist eine sehr gelungene Lernumgebung, die noch immer rege
genutzt und weiterentwickelt wird. Daraus kann man schließen, dass sie auch
inhaltlich gut gelungen ist.
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3.2 Grafiti

Abbildung 3.2: Theorie des mathematischen Hintergrundes zu Bezierkurven.
Mit Hilfe des abgebildeten Applets soll die Theorie anschaulicher werden.

”Grafiti“ (”Computergrafik Interaktiv“) ist ein Lernprogramm für verschie-
dene Themengebiete in der Computergrafik. Es ist im Rahmen des Projektes

”MuSIk“ (”Medienunterstützes Studium der Informatik“, 1997 - 1999) an
der Carl von Ossietzky Universität Oldenburg entstanden. Ein Ziel des Pro-
jektes war es, im Rahmen der Modularisierung des Fachbereichs Informatik,
eine Verbesserung der Qualität und eine Modernisierung der Lehre durch die
Entwicklung vorlesungsbegleitender Lernprogramme zu erlangen. Außerdem
sollten die Lernprogramme den oft recht trockenen Stoff der Informatik le-
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bendiger machen. Wie bei allen interaktiven Lernumgebungen sollten die
Studierenden zum selbständigen Lernen ermutigt werden. Die weiteren Zie-
le kann man in dem ”Bericht für das Hochschulsonderprogramm III für den
Finanzierungszeitraum Okt. 1997 - Dez. 1999“ [GF00] nachlesen.

Grafiti wurde in HTML (Version 3.2) und JavaScript programmiert und
die interaktiven Komponenten wurden mit Java-Applets (Version 1.0) rea-
lisiert. Somit ist Grafiti eine weitgehend plattformunabhängige, internet-
basierende Lernumgebung. Dies war für die Entwickler sehr wichtig, um so
möglichst viele Studierende erreichen zu können.

Grafiti läuft in nahezu jedem Internetbrowser und zur internetlosen Nut-
zung ist es möglich, Archive des Programms herunterzuladen. Dadurch kann
Grafiti an jedem Ort genutzt werden. Es gibt zwei Versionen:

1. Version ohne externen Navigator (lädt schneller)

2. Version mit externem Navigator (funktioniert nicht mit jedem Brow-
ser)

Der externe Navigator lädt in einem eigenen Fenster und zeigt ein dynami-
sches Inhaltsverzeichnis an, mit dem die einzelnen Abschnitte schnell ange-
steuert werden können.

Das Programm ist in einzelne Lektionen gegliedert, die unabhängig von-
einander bearbeitet werden können. Diese bestehen aus einem einführen-
den Text zum Thema, den mathematischen Hintergründen (falls nötig) und
einem interaktiven Applet. In diesem können die Studierenden den zuvor
theoretisch vermittelten Stoff praktisch anwenden und somit vertiefen. Die
Nutzung des Applets wird detailiert erklärt. Selbst zu schwierigen mathema-
tischen Inhalten werden Applets zum besseren Verständnis bereit gestellt.
Das Programm bietet keine Möglichkeit, den erlernten Stoff anhand einer
Übung zu überprüfen. Der Inhalt und die Gliederung orientiert sich an der
Vorlesung ”Generative grafische Datenverarbeitung“, die an der Uni Olden-
burg gelehrt wird.

Es wurde keine begleitende didaktische Evaluation zu dem Projekt Mu-
SIk durchgeführt. Daher kann nicht beantwortet werden, ob die Nutzung
von Grafiti für Studierende zu einem höheren Lernerfolg, insbesondere zu
besseren Noten in Prüfungen, geführt hat. Durch den persönlichen Kontakt
zu einem ehemaligen Mitarbeiter der Universität, der bis zuletzt das Pro-
gramm betreute, konnte wenigstens die Meinung der Studierenden zu Grafiti
eingeholt werden. Dipl.-Inf. Nils Faltin schrieb: ”Grafiti ist als Begleitmate-
rial zum Selbststudium konzipiert. Als solches wurde es in deutschsprachigen
Ländern von vielen Studierenden aus eigener Initiative genutzt. Für die 18
Lernprogramme aus OLLI2 hatten wir im Sommer 2001 insgesamt rund 1000

2Oldenburger Lernprogramme zur Informatik. Eine Sammlung der Lernprogramme,
die im Projekt MuSIk entstanden sind. [Uni04b]
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Seitenzugriffe und 24 Downloads am Tag. Und Grafiti wurde mit am meisten
abgefragt. Ich habe praktisch nur positive Reaktionen erhalten. Leicht kriti-
sche Anmerkungen gab es zu der Tatsache, dass bei den meisten Applets
’freies Spielen’ angesagt ist. Es gibt dort keine Aufgabe, Lösungskontrolle
oder Hilfestellung.“

Grafiti wurde von elf Studierenden im Rahmen einer einjährigen Pro-
jektgruppe erstellt. Es wurde nach Beendigung des Projekts noch weiter
entwickelt. So gibt es nun ein HTML-Generator-Werkzeug (LMLGEN 3),
das die Erstellung der HTML-Seiten stark vereinfacht. LMLGEN bekommt
als Eingabe die Texte und Angaben zu den Applets und erzeugt daraus
einheitliche HTML-Seiten mit integrierten Java-Applets sowie ein statisches
und dynamisches Inhaltsverzeichnis und ein Applet- und Indexverzeichnis.

Grafiti kann im Internet kostenlos getestet werden (siehe [Abt04]).

3.2.1 Beurteilung von Grafiti

Grafiti ist in seiner Gesamtheit ein sehr gutes Werkzeug, um Computer-
graphik interaktiv zu erfassen. Der theoretische Teil ist in einem lockeren,
umgangssprachlichen Stil verfasst und vermittelt so dem Leser den Eindruck,
den zu vermittelnden Stoff wirklich verstehen zu können. Die wissenschaftli-
che Sprache in den meisten Lehrbüchern wirkt oft abschreckend und tendiert
dazu, das Thema schwerer verständlich zu machen, als es in Wahrheit ist.
Hierbei erkennt man schnell, dass es von Studenten für Studenten gemacht
ist. Die oft trockene Mathematik wird aufgelockert durch die erklärenden
Applets. Auch findet man häufig zu dem gerade Beschriebenen eine interak-
tive Demonstration, an der der Stoff experimentell vertieft werden kann. Zu
jedem Applet gibt es einen knappen, erklärenden Text. Am Ende jeden Ka-
pitels gibt es eine kurze Zusammenfassung, die entweder aus einem Applet
besteht, soweit die Applets nicht mit in den Theorieteil eingebunden sind,
an dem der vorher vermittelte Stoff geübt und vertieft werden kann, oder
einer einfachen schriftlichen Zusammenfassung. Wie schon erwähnt gibt es
leider keine Übungsaufgaben. Teilweise werden aber im zusammenfassenden
Teil Denkanstöße von den Autoren gegeben, die als Beobachtungen betitelt
werden (”Probiere als erstes die Transformationen von der vorherigen Seite
aus: Also die Rotation um einen beliebigen Punkt und die Skalierung als
reine Größenänderung. Danach solltest Du einige Kombinationen durch-
probieren und feststellen, ob es noch weitere sinnvolle Möglichkeiten gibt,
die zusammengesetzten Transformationen zu benutzen.“). Die Bedienung der
Applets ist sehr intuitiv, vorausgesetzt die dazugehörigen Erklärungen wur-
den gelesen. Vor allem solche Applets, die zur Verdeutlichung des gerade
Erklärten dienen, haben als alleinstehendes Programm fast keinen Nutzen.
Anders verhält sich dies bei den Applets, die den Abschluss des Kapitels

3LML steht für Logical Markup Language, einer selbst entwickelten Erweiterung zu
HTML
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bilden. Diese kann man auch nutzen, ohne den dazugehörigen Text gelesen
zu haben. Voraussetzung ist natürlich, dass man sich in der Materie, z. B.
Transformationen, auskennt.

Wenn im Text etwas auftaucht, das an einer anderen Stelle schon erklärt
wurde, gibt es einen direkten Link dorthin. Somit ist es für den Benutzer
einfach, bereits Gelesenes schnell noch einmal aufzufrischen. Aus rein tech-
nischer Sicht ist die Umsetzung des externen Navigators nicht gut gelungen.
Die Idee an sich ist sehr gut, denn die Navigation durch die verschiede-
nen Kapitel ist ansonsten etwas umständlich. Da der externe Navigator al-
lerdings in einem eigenen Fenster aufgeht, verschwindet er immer in den
Hintergrund, wenn man mit dem eigentlichen Programm arbeitet. Es wäre
wünschenswert, wenn dieser stets im Vordergrund bleiben würde.

Abschließend muss gesagt werden, dass dies eine sehr gute und hilfrei-
che Umsetzung einer interaktiven Lernplattform ist, welche didaktisch und
inhaltlich ausgezeichnet gelungen ist.
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3.3
”
Computergraphik spielend lernen“

Abbildung 3.3: Eines der zahlreichen Applets von ”Computergraphik spie-
lend lernen“.

”Computergraphik spielend lernen“ ist ein multimedialer Kurs rund um die
graphische Datenverarbeitung. Dieser wurde 1997/1998 an der Universität
Tübingen entwickelt. Ziel dieses Kurses war es, eine einheitliche Lehr- und
Lernumgebung zu schaffen. Einerseits sollte es ermöglicht werden, kompli-
zierte Algorithmen zum besseren Verständnis zu visualisieren, andererseits
sollte die Theorie dabei nicht vernachlässigt werden. Die Studierenden ha-
ben somit die Möglichkeit, auf spielerische Weise die oft komplizierte Theorie
besser zu begreifen und zu vertiefen. Und natürlich dient auch diese Platt-
form dem Selbststudium.

Jedes Kapitel des Kurses besteht aus einem einführenden, theoretischen
Text, einem dazugehörigen Java-Applet sowie Übungen und Testfragen. Zu
den Applets gibt es eine ”Einleitung“, eine ”Bedienungsanleitung“ und ei-
ne ”Guided Tour“(s. Abbildung 3.3, rechte Seite). Die Einleitung gibt einen
kurzen Überblick, welches Thema in dem Applet behandelt wird. Die Bedie-
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nungsanleitung erklärt die einzelnen Funktionen, die das Applet bietet und
die ”Guided Tour“ ist eine kurze Einführung, die einen mit dem Applet ver-
traut machen soll. Weiterhin kann man auch den Quelltext des Applets ein-
sehen (”Architektur“). Die Programmierer haben mit dieser Funktion beab-
sichtigt, dass man sich so mit der objektorientierten Java-Programmierung
des Kurses und einer Beispiel-Implementierung des Algorithmus vertraut
machen kann. Die Übungen bestehen aus theoretischen Fragen und einer
Programmieraufgabe zu dem vorgestellten Algorithmus, die allerdings kon-
ventionell mit ”Papier und Stift“ bearbeitet werden müssen. Die Applets
werden seit 1997 in der Vorlesung ”Graphische Datenverarbeitung Teil I und
II“ eingesetzt. Die Nutzung geschieht allerdings auf freiwilliger Basis. Des
Weiteren wurden bis ca. 2001 Programmierübungen mit der Lernumgebung
durchgeführt.

Jedoch wurde keine Evaluation des Projekts durchgeführt. Durch den
persönlichen Kontakt zu einem wissenschaftlichen Mitarbeiter konnte in Er-
fahrung gebracht werden, dass die Studierenden vor allem die Applets als
Demonstrationsmaterial lobten. Dennoch wurde der große Aufwand bei der
Programmierung, die als Voraussetzung für den Erwerb eines Scheins nötig
war, bemängelt. Es konnte festgestellt werden, dass bei den Studierenden,
die sich ausführlich mit den Programmieraufgaben beschäftigten, sich dies
in den Scheinnoten widerspiegelte. Allerdings ist nicht bekannt, ob die Note
der Scheine und spätere Prüfungen korrelieren.

Auch die Lernumgebung Computergraphik spielend lernen besteht aus
einfachen HTML-Seiten, in die Java-Applets eingebunden wurden. Somit
läuft das Programm in jedem Browser, unabhängig von Ort und Plattform.
Weiterhin ist es anspruchslos, was Hardware- und Softwarevorraussetzungen
betrifft. Die virtuellen Experimente wurden mit der CBD-Technik4 erstellt.
Dies hat den Vorteil für den Benutzer, dass er nicht nur an den Parametern
des Programms spielen kann, sondern auch die Möglichkeit hat, durch sehr
einfache visuelle Programmiertechniken das Programm selbst zu verändern
und somit den Versuchsaufbau eigenständig zu steuern. Die Hypertexte be-
stehen aus Modulen. Alle Textbausteine und Daten werden in einer Daten-
bank gehalten. Anhand von Schablonen wird das Design der Seite festgelegt,
wodurch Design und Inhalt voneinander getrennt sind. Die Seiten werden
automatisch generiert. Für Anwender, die nicht online arbeiten können oder
möchten, gibt es eine Zip-Datei zum Herunterladen oder eine CD.

Die Applets wurden von Studenten in Projekt-, Studien- und Diplom-
arbeiten entwickelt. Für die Gesamtentwicklung der Lernumgebung bekam
Reinhard Klein den Landeslehrpreis (siehe [Uni04d]).

Getestet werden kann ”Computergraphik spielend lernen“ kostenlos im
Internet (siehe [Uni04c]).

4Komponenten-basierte Entwicklung mit JavaBeans
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3.3.1 Beurteilung von
”
Computergraphik spielend lernen“

Der Kurs ”Computergraphik spielend lernen“ bietet zu vielen Themen aus
der Computergraphik, wie Bezierkurven, Szenegraphen, Texturen etc. inter-
aktive Applets. Diese bieten eine gute Erweiterung zu den eher theoretischen
Vorlesungen. Es gibt die Möglichkeit, die Theorie zu den Applets im Theo-
rieteil der Vorlesung nachzulesen. Leider bestand zum aktuellen Zeitpunkt
keine Möglichkeit, auf den Theorieteil zuzugreifen. Somit kann dazu keine
Beurteilung abgegeben werden. Die Applets können aber auch außerhalb der
zugehörigen Vorlesung genutzt werden.

Die Bedienung der Applets ist teilweise etwas kompliziert und bedarf ei-
ner gewissen Einarbeitungszeit. Mit etwas Geduld und der zu jedem Applet
gehörenden Einführung ist die Bedienung jedoch leicht zu erlernen. Zusätz-
lich gibt es noch die schon erwähnte ”Guided Tour“. Diese ist für die Nutzer
geeignet, die keine Lust haben, das Applet in Eigenregie zu bearbeiten. Diese
Hilfen werden als sehr sinnvoll empfunden.

Auf die programmiertechnische Umsetzung der Applets und Algorith-
men kann leider ebenfalls nicht zugeriffen werden. Die kurze Erklärung der
Methoden wird als nicht sehr hilfreich und somit als überflüssig erachtet.

Abschließend muss gesagt werden, dass es ein gelungener Kurs zum bes-
seren Verständnis komplizierter Algorithmen in der Computergraphik ist.



Kapitel 4

Konzept

In Kapitel 2 wurden die wichtigsten Lerntheorien und ihre Auswirkungen
auf e-Learning-Systeme kurz vorgestellt. Keine dieser Theorien kann als die
beste oder schlechteste bezeichnet werden, denn jede hat ihre Stärken und
Schwächen. Genauso ist nicht jede Theorie für jede Art von Software ge-
eignet. Man muss sich im Klaren darüber sein, welches Ziel man mit der
Erstellung eines e-Learning-Systems verfolgt und sich dann einen geeigne-
ten Ansatz heraussuchen. Möglicherweise können auch die Vorteile mehrerer
Ansätze mit in die Entwicklung einfließen. Das folgende Konzept zur Un-
terstützung des Übungsbetriebs orientiert sich an der Veranstaltung ”Com-
putergraphik 1“. Dabei wird zuerst das zur Zeit bestehende Veranstaltungs-
szenario betrachtet und analysiert. Auf Grund dieser Beobachtungen wird
dann ein Konzept unter Berücksichtigung der Möglichkeiten neuer Medien
und der vorgestellten Lerntheorien entwickelt.

4.1 Veranstaltung
”
Computergraphik 1“ SS 04

Die Veranstaltung ”Computergraphik 1“ gliedert sich in 3 Teile:

• Vorlesung

• Übung

• Prüfung (meist eine Klausur, in seltenen Fällen eine mündliche Prüfung)

In der Vorlesung werden die Inhalte der Veranstaltung in Form von Fron-
talunterricht durch den Dozenten vermittelt. Zwischenfragen werden selten
gestellt.

Die Übung lässt sich in 2 Teile gliedern:

• ein wöchentliches Tutorium in Kleingruppen und

• ein wöchentliches Übungsblatt
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Das Tutorium wird von einem Tutor geleitet. Dieser stellt das aktuelle und
das korrigierte Übungsblatt vor und bietet den Studierenden die Möglich-
keit, Fragen zu stellen. Das Übungsblatt wird immer am gleichen Tag einer
Woche ausgegeben. Es besteht aus mehreren Aufgaben und muss von den
Studierenden in kleinen Gruppen über den Zeitraum von einer Woche gelöst
werden. Die Übungsblätter werden korrigiert und mit Punkten bewertet. Es
wird eine bestimmte Punktzahl verlangt, um an der Klausur teilnehmen zu
können (z. B. 50% aller erreichbaren Punkte). Die Inhalte der Übung lassen
sich in 5 Blöcke unterteilen:

• Wissen / Fähigkeiten

• Transfer und Verständnis

• Mathematik

• Programmierung

• Algorithmen

Die Prüfung ist eine Leistungskontrolle, die in Form von Noten bewertet
wird.

Aus dieser Veranstaltungsbeschreibung lassen sich zwei mögliche e-Learning-
Szenarien ableiten:

1. Es wird ein e-Book zur Veranstaltung entwickelt. In diesem werden
die Inhalte der Veranstaltung schriftlich zusammengefasst und zum
besseren Verständnis interaktive Teile eingebaut. An den interaktiven
Teilen kann der Leser den theoretisch beschriebenen Stoff praktisch
anwenden und testen. Dieses Szenario macht möglicherweise die Vor-
lesung und das zur Übung gehörende Tutorium überflüssig. An dieser
Stelle sollte allerdings eingehend darüber nachgedacht werden, ob eine
Ersetzung sinnvoll erscheint.

2. Es wird ein Konzept für interaktive Übungsblätter entwickelt. Diese
sollen die konventionellen Übungen (”Papier und Stift“) erweitern und
interessanter machen.

4.2 Neue Übung mit neuen Medien

Die Entscheidung für die interaktive Übung fiel bereits im Vorfeld. Gründe
dafür sind Folgende: Bei den Verantwortlichen hat man den Eindruck ge-
wonnen, dass durch die Übung, wie sie zur Zeit stattfindet, die geforder-
ten Lernziele noch nicht erreicht werden. Durch die Möglichkeiten, die die



KAPITEL 4. KONZEPT 30

Medien Computer und Internet bereitstellen, hegt man die Hoffnung, qua-
litativ hochwertigere Übungen gestalten zu können und dadurch ein besse-
res Verständnis zu erzielen. Bei einigen Studierenden ist häufig die Hemm-
schwelle sehr groß, sich mit der teilweise recht kompliziert wirkenden theore-
tischen Materie zu beschäftigen. Diese gehen dann den Weg des ”geringsten
Widerstandes“ und lassen andere die Aufgaben für sich lösen. Durch ein
ansprechendes Angebot an möglicherweise auch spielerischen interaktiven
Übungen erhofft man sich, diesen Studenten den Einstieg zu erleichtern und
dadurch eine erhöhte intrinsiche Motivation zu erzeugen. In Folge dessen
sollen dann auch ihre Prüfungen besser ausfallen. Interaktive Übungen ha-
ben den Vorteil, dass die Benutzer angstfrei Fehler machen können, denn
bei einem Computer kann kein schlechter Eindruck hinterlassen werden.

4.2.1 Übungsbetrieb

Zuerst soll geklärt werden, wie der Übungsbetrieb im allgemeinen ausse-
hen soll. Eine Umstellung auf den Einsatz interaktiver Medien wirft viele
Fragen auf, die beantwortet werden müssen. Wie werden die Übungen aus-
sehen? Bleibt das Tutorium erhalten? Wird es nur noch elektronische bzw.
interaktive Übungsblätter geben? Gibt es Themengebiete, bei denen eine e-
Learning-Übung keinen Sinn macht und man deshalb auf ”Papier und Stift“
zurückgreifen sollte? Soll es auch weiterhin eine Klausurzulassung geben?
Bleibt das Bearbeiten der Übungen in Gruppen erhalten?

Tutorium

Die folgenden Szenarien für den allgemeinen Übungsbetrieb wären denkbar:

• Kein Tutorium,

• ein Tutorium in einer großen Gruppe oder

• ein Tutorium in kleinen Gruppen.

”Lernen ohne soziale Kontakte funktioniert nicht.“ [hei04a] Erfahrungen zei-
gen, dass Lernenden der persönliche Austausch und Kontakt zu Lehren-
den und anderen Lernenden sehr wichtig ist. Ausserdem haben die Lernen-
den durch Betreuung die Gewissheit, bei Poblemen und Lernschwierigkeiten
Unterstützung zu erhalten. Begriffe wie ”e-Tutor“, ”Online-Tutor“, uvm.
beschreiben ein Konzept, das aus der Erkenntnis entstanden ist, dass e-
Learning seine Stärken erst dann richtig entfalten kann, wenn Menschen zu
Rate gezogen werden können. [SW02, Seite 3] Ein e-Tutor begleitet Benut-
zer von e-Learning-Angeboten und steht ihnen jederzeit mit seiner pädago-
gischen und technischen Kompetenz zur Seite. Er übernimmt dabei auch die
Rollen eines Lehrers bzw. Trainers. Allerdings geschieht diese Betreuung nur



KAPITEL 4. KONZEPT 31

virtuell mit Hilfe synchroner1 und asynchroner Kommunikation2. Im Zeit-
alter des Internets gibt es viele Möglichkeiten soziale Kontakte zu knüpfen
und sich gegenseitig auszutauschen und zu motivieren. Sei es über einen
Chat, ein Forum oder eine Newsgroup. Vorteil bei dieser Art der Kontakt-
aufnahme ist sicherlich eine niedrigere Hemmschwelle. Denn oft gibt man
bei derartigen Kommunikationsformen nicht seinen eigenen Namen an und
bleibt somit anonym. So können ganz ungehindert Fragen gestellt werden,
ohne sich dabei blamiert vorzukommen. Lernschwache und zurückhalten-
de Lerner finden durch den Einsatz asynchroner Kommunikation eine kon-
kurrenzlose und dadurch Sicherheit gebende Atmosphäre vor, die es ihnen
ermöglicht, durchdachte Beiträge ohne Zeitdruck einzubringen. Gleichzeitig
wird dominanten und selbstdarstellerischen Charakteren das für sie wichtige
Forum genommen. [IM02, Seite 13]

Ein Nachteil der Verständigung über das Internet ist, dass Geschriebe-
nes oft missverstanden wird. Bei einem persönlichen Gespräch sieht und
hört man sein Gegenüber und kann durch Gestik, Mimik und Tonfall dessen
Äußerungen besser beurteilen. Oft wurde die soziale Verarmung der Nut-
zer computervermittelter Kommunikation diskutiert. Allerdings zeigen neue
empirische Modelle aus der Sozialpsychologie, dass auch in elektronischen
Netzwerken ein soziales Bewusstsein entwickelt werden kann. [IM02, Seite
12]

Trotz all ihrer Vorteile sollte die elektronische Kommunikation nur als
Ergänzung angesehen werden, denn die persönliche Face-To-Face-Kommuni-
kation ist nicht zu ersetzen. Aus diesem Grund soll es auch weiterhin ei-
ne wöchentliche Präsenzveranstaltung (Tutorium) geben. Vorlesungsinhalte
werden von den Studierenden häufig nicht direkt verstanden, weil sie mit
der Menge oder der Schwierigkeit des Stoffs überfordert sind oder mit der
Art der Präsentation nicht zurecht kommen. Dann ist es besonders hilfreich,
von einem Tutor gleiche Sachverhalte mit anderen Worten noch einmal er-
klärt zu bekommen. Fragen und eventuell entstandene Missverständnisse
können erfahrungsgemäß schnell und effektiv geklärt werden. Der Beibehalt
von kleinen Gruppengrößen (ca. 30 Studierende) wird als sinnvoll erachtet,
da es auf diese Weise einfacher ist, die angesprochenen sozialen Kontakte zu
knüpfen. Außerdem ist die Hemmschwelle Fragen zu stellen und Diskussio-
nen zu führen in einer kleinen Gruppe wesentlich geringer.

Inhaltlich soll sich das Tutorium an klausurrelevanten Themen orien-
tieren. Hauptsächlich sollen dort die konventionellen Übungsblätter vorge-
stellt werden. Es macht wenig Sinn, die interaktiven Übungen noch ein-
mal vorzuführen. Der Lerneffekt, der dadurch erzielt würde, wäre zu gering.
Natürlich soll es auf Wunsch der Studierenden die Möglichkeit geben, be-

1Synchrone Kommunikation meint die Kommunikation in Echtzeit zwischen zwei oder
mehreren Benutzern, wie z. B. ein Chat oder eine Videokonferenz.

2Asynchrone Kommunikation meint die zeitlich versetzt stattfindende Kommunikation,
wie das z.B in einem Forum oder einer Newsgroup der Fall ist.
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sonders schwierige und kniffelige Aufgaben einmal ausführlich zu zeigen. Es
wäre wünschenswert, wenn eine solche Vorführung von den Studierenden
selbst demonstriert würde. So kann besser gezeigt werden, wo die Schwierig-
keiten lagen und der Tutor kann helfend unter die Arme greifen. Auch wenn
es um Programmieraufgaben geht, wäre es für die anderen Studierenden
lehrreich, wenn diese am Laptop von den Studenten selbst vorgeführt wer-
den würden. Auch Lösungen, die möglicherweise nicht funktionieren, sollten
einmal gezeigt und gemeinsam nach Fehlern gesucht werden. Eine solche
Form der Vorführung kann für das Verständnis hilfreicher sein als eine sau-
ber programmierte Lösung eines Tutors.

Übungsblätter

Es gibt folgende Möglichkeiten, die interaktiven Übungen in den Übungsbe-
trieb einfließen zu lassen:

• Ausschließlich interaktive Übungen,

• interaktive Übungen gemischt mit konventionellen Übungsblättern oder

• interaktive Übungen als freiwillige Ergänzung zu konventionellen Übungs-
blättern.

Die Frage, welche der obengenannten Möglichkeiten die beste wäre, ist nicht
einfach zu beantworten, da es im Bereich e-Learning im Allgemeinen und
speziell in der Computergraphik noch wenig Erfahrung gibt. Es gibt sicher-
lich Themen, die sich nur sehr schlecht interaktiv umsetzen lassen und dann
genau den gegenteiligen Effekt bewirken würden. Man sollte daher genau
abwägen, welche Aufgabentypen sich für interaktive Übungen eignen und
welche nicht. Solche, die sich nicht dazu eignen, sollten dann im konventio-
nellen Stil, d. h. mit ”Papier und Stift“, gelöst werden. Freiwillige Aufgaben
sind erfahrungsgemäß ein Problem, da die Studenten meist bereits ein ho-
hes Arbeitspensum haben und sich daher nicht die Zeit nehmen, etwas auf
freiwilliger Basis zu tun. Außerdem führt der fehlende Zwang alleine schon
häufig dazu, diese ”zusätzliche“ Arbeit nicht zu verrichten.

Aus den genannten Gründen werden die Übungsblätter in Zukunft aus
einer Kombination von interaktiven und konventionellen Übungen beste-
hen. Diese Abwechslung der Darstellung erhöht gleichzeitig die Motivation
der Studierenden. [Ker98, Seite 97] Zur genaueren Bestimmung geeigneter
Themen für eine interaktive Umsetzung könnte eine entsprechende Lang-
zeitstudie durchgeführt werden.

Inhaltlich orientieren sich die Übungsblätter natürlich an der Vorlesung.
Auf Basis der Inhalte der konventionellen Übungen (s. Abschnitt 4.1) werden
drei verschiedene Aufgabentypen klassifiziert:
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• Aufbau von deklarativem Wissen

• Erzeugung von prozeduralem Wissen

• Fähigkeiten bzw. Fertigkeiten

Es gibt bestimmte Fähigkeiten bzw. Fertigkeiten, die der Studierende er-
lernen muss. Dazu gehören beispielsweise elementare Grundlagen in Mathe-
matik (Vektorrechnung etc.) und Programmierung oder auch das abstrakte
Verständnis wichtiger Algorithmen. Diese Dinge muss ein Student der Infor-
matik wissen und beherrschen, um seinen Beruf zufriedenstellend ausüben
zu können, d. h. sie sind quasi sein ”Handwerkszeug“.

Mit ”Erzeugung von prozeduralem Wissen“ sind hauptsächlich Transfer-
aufgaben gemeint. Das erlernte Faktenwissen und die erlernten Fertigkeiten
sollen hier angewendet werden, um somit ein tiefergehendes Verständnis
zu garantieren. Bei den interaktiven Übungen ist bei allen drei Arten von
Aufgaben die direkte Rückmeldung an den Benutzer wichtig. Dabei ist al-
lerdings zu beachten, dass dies als zu stark kontrollierend und einengend
empfunden werden kann. Feedback sollte bewußt geplant und dosiert einge-
setzt werden.[Pet01] Hauptsächlich werden sich die Aufgaben auf die Theo-
rien des Behaviorismus (s. Abschnitt 2.2.1) und teilweise auch auf die der
kybernetischen Ansätze (s. Abschnitt 2.2.2) stützen.

Die konventionellen Übungsblätter sollen überwiegend Themen und Auf-
gaben behandeln, die klausurrelevant sind. Diese werden größtenteils aus
der Klasse ”Fähigkeiten bzw. Fertigkeiten“ und Erzeugung von prozedura-
lem Wissen kommen. Konkret werden dies mathematische und program-
mierttechnische Transferaufgaben sein, bei denen Dinge schriftlich hergelei-
tet werden sollen. Diese Art der Transferaufgabe lässt sich interaktiv sehr
schlecht umsetzten, da dort nur schwer eine direkte Rückmeldung gegeben
werden kann. Dies soll im Umkehrschluss nicht heißen, dass es von diesen
Aufgabentypen keine interaktiven Übungen geben kann.

Abgabe in Gruppen

Der Konstruktivismus (s. Abschnitt 2.2.4) ist einer der theoretischen Hin-
tergründe des Begriffes kooperatives Lernen.

”Kooperatives Lernen bezeichnet eine Interaktionsform, bei der
die Mitglieder einer Gruppe gemeinsam und in wechselseitigem
Austausch Kenntnisse und Fähigkeiten erwerben. Dabei sind al-
le Gruppenmitglieder gleichberechtigt am Lerngeschehen beteiligt
und tragen gemeinsam Verantwortung für den Lernprozess und
das Ergebnis.“ [Dö04, Seite 15]

Es gibt einige Gründe, warum das Lernen in Gruppen als angenehmer emp-
funden wird als das individuelle Einzellernen: [IM02, Seite 6f]



KAPITEL 4. KONZEPT 34

• Durch Einbringen verschiedener Ansichten, anderer Vorkennnisse, etc.
sind die Problemlösungen kreativer und von höherer Qualität.

• Argumentieren und Diskutieren fördert das aktive Lernen. Eigenes
Wissen wird dauernd überprüft, verändert und ergänzt.

• Durch die soziale Unterstützung einer guten Lerngruppe wird die Lern-
motivation und das Durchhaltevermögen gefördert.

Der Begriff ”computerunterstütztes kooperatives Lernen“ (engl. ”computer-
supported cooperative/collaborative Learning, CSCL“) beschreibt Ansätze,
kooperatives Lernen mit Hilfe des Computers zu verbessern. [WPM99, Seite
3] Die Lernenden können sich gegenseitig bei auftretenden Problemen un-
terstützen und einen gemeinsamen Lösungsweg finden. Durch Diskussionen
lernen alle Beteiligten ihre Meinung zu äußern und zu verteidigen sowie ande-
re Sichtweisen zu akzeptieren. Dies ist oft sehr hilfreich für das Verständnis.
Außerdem ist in der Informatik sehr oft Teamarbeit gefragt. Durch das ge-
meinsame Lösen der Übungen wird den Studenten die Möglichkeit gegeben,
diese Teamfähigkeit zu erlernen und zu festigen. Weiterhin zeigen Erfah-
rungen, dass Studenten, die in Gruppen lernen, meist bessere Prüfungen
ablegen. Oft bleiben solche Lerngruppen, die sich früh im Studium bilden,
sogar bis zum Ende zusammen. In der Umfrage zur Vorlesung CG1 (siehe
[AG 04]) zeigt sich ebenfalls, dass den Studenten das Lösen der Aufgaben in
Gruppen sehr wichtig ist und es wird ausdrücklich der Beibehalt gewünscht.
Dennoch zeigen erste Erfahrungen, dass beim CSCL Probleme auftreten
[SW02, Seite 17] :

• ”vorschneller und falscher Konsens“

• ”soziales Faulenzen (social loafing) und Trittbrettfahren/Free
rider effect [...]“

• ”Divergenzstrategien: gemeinsames thematisches Vagabun-
dieren, inadäquate Arbeitsteilung und Secret Masterplan“

Dem gegenüber steht das Einzellernen, welches eigene Vorteile bietet. Der
Lernende kann sich seine Zeit frei einteilen und sein ganz individuelles Lern-
tempo einschlagen. Vor allem wenn es um das Aneignen von neuem Lern-
stoff geht, ist das Einzellernen sinnvoll. Beim Einstieg in selbstorganisiertes,
selbstgesteuertes Lernen hat die Individualarbeit eine besondere Bedeutung.
Daher kann Einzelarbeit wichtig sein, um einen eigenen, persönlichen Ar-
beitsstil zu finden. [IM02]

Dennoch überwiegen die Vorteile des kooperativen Lernens. Somit wird
das Konzept das Lösen der Aufgaben in Gruppen vorsehen. Durch den Ein-
satz neuer Medien gibt es eventuell Möglichkeiten, die oben genannten Pro-
bleme zu verringern. Ideen, wie die Gruppenabgabe in Zukunft aussehen
könnte, werden in 4.2.2 beschrieben.
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Zeitliche Beschränkungen und Prüfungszulassung

Es gibt das Konzept des zeitlich vorstrukturierten e-Learning-Kurses. Dieses
ist vor allem dann sinnvoll, wenn bestimmte Inhalte gelernt werden sollen.
Ein Nachteil ist, dass der Lernende in seiner Freiheit des zeitlich selbstbe-
stimmten Lernens eingeschränkt ist. Denn zu einem bestimmten Zeitpunkt,
in diesem Fall das wöchentliche Tutorium, muss der Übungszettel bearbeitet
und abgegeben sein. Ein Vorteil ist, dass die Studierenden sich kontinuierlich
mit den Themen beschäftigen. Weiterhin wird die Gefahr verringert, dass
sich die Studierenden überfordert fühlen, denn der zu lernende Stoff wird

”Schritt für Schritt“ präsentiert.
Dem gegenüber steht das Konzept des ”offenen Telelernens (engl.: open

distance learning, learning on demand, just in time learning, etc.)“. Dieses
ermöglicht es dem Lernenden selbst zu bestimmen, wann, wo, wie und was er
lernt. Es handelt sich dabei um selbstgesteuertes Lernen. Für Studierende,
die in diesem Bereich keine oder wenig Erfahrung haben, ist dieses Konzept
nicht sehr gut geeignet. Der Lernende muss dazu über eine hohe Motivation,
Selbstdisziplin und Zielorientiertheit verfügen. Weiterhin sollte er in der La-
ge sein, eigene Lernziele klar zu formulieren und zu bewerten. [SW02, Seite
10f]

Da es an der Uni Koblenz wenig Erfahrungen mit e-Learning und selbst-
gesteuertem Lernen gibt, soll das Konzept des zeitlich vorstrukturierten Kur-
ses umgesetzt werden. In diesem Zusammenhang soll auch der Einsatz der
Prüfungszulassung geklärt werden. Da der Studierende für eine Prüfungs-
zulassung eine bestimmte Punktzahl erreichen muss, ist er gezwungen, sich
mit den verschiedenen Themen erfolgreich zu beschäftigen. Wenn zusätz-
lich der zeitliche Faktor berücksichtigt wird, ist ein kontinuierliches Lernen
gewährleistet. Durch stetes Beschäftigen mit dem Stoff bleibt dieser, wie Er-
fahrungen zeigen, besser und länger im Gedächtnis. Außerdem kann so das
Lernen unmittelbar vor der Prüfung entzerrt werden. Denn durch das ver-
teilte Beschäftigen mit dem Lernstoff über das ganze Semester hinweg ist das
Lernen vor der Klausur eher ein Wiederholen, da die meisten Inhalte schon
bekannt sind. Außerdem sprachen sich die Teilnehmer der Vorlesung ”Com-
putergraphik 1“ ausdrücklich für den Beibehalt der Prüfungszulassung aus.
[AG 04] Aus all diesen Gründen wird das Konzept eine Prüfungszulassung
vorsehen.

4.2.2 Interaktive Übung

Bevor in die Konzeption der interaktiven Übungen voll eingestiegen wird,
sollten einige Fragen diskutiert werden. Zuerst stellt sich die Frage der Ziel-
gruppe. Natürlich wäre es wünschenswert, dass sich die Übungen in Inhalt
und Präsentation eigenständig an den Lernenden anpassen, denn dies würde
die Zielgruppendiskussion unnötig machen. Doch eine derartige Interaktion
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scheint nach heutigen Erkenntnissen immer noch unrealistisch zu sein. Die
Zielgruppenüberlegung ist wichtig, da das multimediale Lehrangebot genau
auf diese Gruppe zugeschnitten werden sollte. Stellt sich im Nachhinein her-
aus, dass beispielsweise grundlegende Vorkenntnisse fehlen, lässt sich die
Konzeption kaum mehr adaptieren. Aus diesem Grund wird an dieser Stel-
le die Zielgruppe kurz vorgestellt. Da dieses Konzept für den universitären
Lehrbetrieb entwickelt wird, ist es leicht die Zielgruppe genau zu bestim-
men: Es handelt sich um Studierende, konkret auf die Veranstaltung ”Com-
putergraphik 1“ bezogen um Studierende im Grundstudium, normalerweise
viertes Semester. Man kann davon ausgehen, dass die Teilnehmer der Vor-
lesung alle einen ähnlichen Wissensstand haben. Da es sich um Studierende
der Informatik handelt, sind alle mit Computer und Internet hinreichend
vertraut, so dass ihnen an dieser Stelle nicht die Angst vor neuer Technik
genommen werden muss. Dennoch sind Erfahrungen mit e-Learning kaum
oder gar nicht vorhanden. Aber durch das allgemein vorhandene technische
Interesse sollten die Studierenden für derartige Neuerungen in der Lehre,
speziell im Bereich e-Learning, offen sein.

Eine weitere Variable, die untersucht werden sollte, ist die Lernmoti-
vation. Wie in Kapitel 2.2.3 bereits erwähnt, gibt es die intrinsische und
die extrinsische Motivation. Intrinsisch motivierte Lerner brauchen selten
zusätzliche Anreize um zum Lernen angeregt zu werden, da sie sich aus frei-
en Stücken mit dem zu lernenden Stoff beschäftigen. Extrinsisch motivierten
Lernern hingegen fällt das Lernen deutlich schwerer, da es als eine Anstren-
gung angesehen wird. Positiv wirkt sich dabei ein klar strukturierter Stoff
und ein regelmäßiges Feedback aus. Dies ist bei der intrinsischen Motivation
nicht gewünscht, denn hier kommt es hauptsächlich auf das freie Lernen an.
In diesem Fall ist die Motivation der Zielgruppe eher extrinsisch orientiert,
denn das Ziel ist es, am Ende eine Prüfung erfolgreich und dabei möglichst
gut abzulegen. Deshalb sollten folgende Punkte bei der Entwicklung berück-
sichtigt werden: [Ker98, Seite 147]

• ”beim Einstieg motivierende Maßnahmen vorsehen“,

• ”Aufmerksamkeit auf Ziele des Lernenden lenken“,

• ”Lehrstoff in definierte, überschaubare Einheiten einteilen“
und

• ”Lernfortschritt rückmelden“.

Abschließend muss natürlich noch das Lehrziel definiert werden. Ziel ist
der Aufbau von deklarativem und prozeduralem Wissen (s. Abschnitt 2.1)
und die Erzeugung eines tieferen Verständnisses. Ein solches ist dann gege-
ben, wenn die gelernten Informationen in eigenen Worten korrekt wieder-
gegeben, Bezüge zu anderen Kontexten hergestellt und Implikationen und
Konsequenzen selbständig entdeckt werden können. Dafür ist eine intensive
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Beschäftigung mit den Lerninhalten nötig. Der Lernende muss mit dem Wis-
sen aktiv operieren und nicht bloß die Informationen reproduzieren. Doch
Wissen allein reicht oftmals nicht aus. Es gilt Wissen zu kompilieren und
in verschiedenen Kontexten anzuwenden. Denn oft merkt man erst, ob man
etwas verstanden hat oder nicht, wenn man sein Wissen auf konkrete Pro-
bleme anwendet. So entsteht aus deklarativem Wissen prozedurales Wissen.

Neue Möglichkeiten durch neue Medien

Durch den Einsatz von Computern und Internet entstehen neue Möglichkei-
ten, die Übungen zu gestalten.

• Spaß durch kleine Spiele, z. B. Highscore, Puzzle, Memory, etc.: fördert
die Motivation

• adaptieren an Benutzerfähigkeiten, z. B. durch verschiedene Schwierig-
keitsgrade: fördert die Motivation

• direkte Kontrolle: zeitnah

• Beschränkungen, z. B. Aufgaben freischalten, zeitliche Begrenzungen:
Kontrolle

• ortsunabhängig, z. B. arbeiten von zu Hause: Vorsicht vor Isolierung

• neue Kommunikationskanäle, z. B. Teamspeak3, Chat, etc.

• kein Korrekturaufwand für Tutoren

Die Gefahr der sozialen Isolation ist ein Punkt dem besondere Aufmerk-
samkeit geschenkt werden sollte. Vor allem Einzelgängern wird damit die
Möglichkeit gegeben sich noch weiter zurückzuziehen. Ist es die Aufgabe der
Uni, solchen Einzelgängern die Chance zu geben, sich sozial zu engagieren?
Darf in einer Universität eine e-Learning-Übung angeboten werden, wenn die
Gefahr besteht, dass sich einzelne Studierende dadurch isolieren? Diese Fra-
gen können an dieser Stelle nicht geklärt werden. Es bleibt abzuwarten, wie
sich durch den Einsatz der interaktiven Übungen das Isolationsproblem ent-
wickelt. Dadurch, dass das Konzept die Gruppenarbeit vorsieht, wird das
Problem zumindest ein wenig beschränkt. Denn der Einzelgänger ist da-
durch gezwungen, den Kontakt zu anderen Studierenden aufzunehmen und
sei es nur über elektronische Kommunikationskanäle. Weiterhin gibt es im
wöchentlichen Tutorium die Chance, die Mitstudierenden auch persönlich
kennen zu lernen. Es ist dennoch ratsam, dieses Problem beim Einsatz in-
teraktiver Medien im Unterricht nicht aus den Augen zu verlieren.

3Teamspeak ist eine Software, mit der man über das Internet kommunizieren kann,
und ist für nicht kommerzielle Benutzer kostenlos.
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Aufgaben und Bewertungskonzept

An dieser Stelle soll für den Begriff Übungsblätter der Begriff Themenblätter
eingeführt werden, da es zu jedem Thema, das in der Vorlesung behandelt
wird, eine interaktive Übung geben soll. Auf den bisherigen Übungsblättern
werden teilweise verschiedene Themen behandelt (z. B. Shading und Tex-
turen). Im folgenden Abschnitt ”Ränge und Highscore“ wird ein weiterer
Grund erläutert, warum diese Einteilung sinnvoll erscheint. Die einzelnen
Themenblättern sollen folgendermaßen aufgebaut sein: Wie bereits in Ab-
schnitt 4.2.1 ”Übungsblätter“ erwähnt, wird jede Aufgabe einem bestimm-
ten Typ zugeordnet. Innerhalb eines Themas kann es natürlich auch ver-
schiedene Unterthemen geben (siehe beispielsweise Abschnitt 5.2). Für je-
des Unterthema gibt es eine Freischaltungsaufgabe, die vom Typ ”Aufbau
von deklarativem Wissen“ ist und grundlegende Fakten des Themas vermit-
teln soll (wie z. B. den Aufbau der OpenGL-Pipeline oder die Formel zur
Berechnung des Lichtstroms: Φ = LAΠ). Wurde diese Aufgabe erfolgreich
bearbeitet, werden weiterführende Aufgaben zum entsprechenden Thema
freigeschaltet. Für das Lösen der Freischaltungsaufgabe werden keine Punk-
te verteilt und der Benutzer hat so viele Versuche, die Aufgabe zu lösen, wie
er benötigt. Wie im Lernziel (s. Abschnitt 4.2.2) schon beschrieben wurde,
wird oftmals erst in konkreten Anwendungen und Transferaufgaben erkannt,
ob etwas wirklich verstanden wurde oder nicht. Dadurch, dass zuerst Fakten
präsentiert werden, die danach auf konkrete Probleme angewendet werden
sollen, erhofft man sich ein besseres und tieferes Verständnis zu erzeugen.

Die Aufgaben sind in Schwierigkeitsgrade von leicht bis sehr schwer ein-
geteilt und bekommen jeweils eine bestimmte Punktzahl zugewiesen:

Schwierigkeitsgrad Punkte

Leicht 1

Mittel 2

Schwer 4

Sehr Schwer 6

Abbildung 4.1: Schwierigkeitsgrade der Aufgaben mit zugehörigen Punkten.

Für jede gelöste Aufgabe bekommt der Benutzer diese Punktzahl auf sei-
nem Konto gutgeschrieben. Um an der Prüfung teilnehmen zu können, ist
eine bestimmte Punktzahl erforderlich, z. B. 75% der Gesamtpunktzahl. Als
Ansporn besonders fleißig die Aufgaben zu bearbeiten, gibt es eine Bonus-
aufgabe, die erst freigeschaltet wird, wenn alle Aufgaben des Themenblattes
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erfolgreich bearbeitet wurden. Dies kann eine besonders knifflige Aufgabe
oder auch etwas Lustiges in Form eines Spiels sein. Um diese Aufgabe freizu-
schalten, muss der Benutzer Puzzleteile sammeln, die er nach erfolgreicher
Bearbeitung der Aufgaben bekommt. Dies kann eine Zahl, ein Buchstabe
oder ein Teil eines Bildes sein. Dem Entwickler sollen da keine Grenzen ge-
setzt werden. Aus den Puzzleteilen ergibt sich dann insgesamt eine Zahl, ein
Wort oder ein Bild zur Freischaltung der letzten und schwierigsten Aufgabe.
Für jede dieser gelösten Bonusaufgaben wird eine bestimmte Bonuspunkt-
zahl für die am Ende der Veranstaltung stattfindende Prüfung gutgeschrie-
ben. Wie hoch diese Bonuspunkte ausfallen, muss vom Verantwortlichen der
Veranstaltung festgelegt werden. Diese Art von ”Spiel“ soll die Benutzer auf
unterhaltende Weise motivieren, die Aufgaben vollständig zu bearbeiten.

Während die Aufgabe bearbeitet wird, bekommt der Benutzer Feedback
in Form von Hilfestellungen. Diese sollen nicht den Lösungsweg verraten,
sondern lediglich den Benutzer in die richtige Richtung lenken. Nach Been-
digung der Aufgabe erfolgt die direkte Bewertung und Punktevergabe. Die
folgenden drei Szenarien wären denkbar:

1. Der Benutzer hat beliebig viele Chancen, die Aufgabe richtig zu lösen
und bekommt im Erfolgsfall die volle Punktzahl gutgeschrieben. Bei
dieser Art von Bewertung könnte möglicherweise der Lernerfolg nied-
riger sein, da über die Lösung eventuell nicht mehr nachgedacht wird,
sondern diese über Ausprobieren herausgefunden wird.

2. Der Benutzer hat nur eine Möglichkeit die Aufgabe bewerten zu las-
sen und bekommt bei Fehlern Punkte abgezogen. Er muss also genau
überlegen, ob er die Aufgabe richtig gelöst hat. Bei dieser Art von
Bewertung könnte der Benutzer zu stark unter Druck gesetzt werden,
worunter letztlich seine Motivation leiden könnte.

3. Der Benutzer hat eine begrenzte Anzahl von Versuchen, die Aufgabe
zu lösen und bekommt nach einem erfolgreichen oder spätestens nach
dem letzten Versuch die erreichten Punkte gutgeschrieben.

Welcher Bewertungstyp verwendet wird, muss von Aufgabe zu Aufgabe in-
dividuell entschieden werden.

Die einzelnen interaktiven Themenblätter werden gleichzeitig mit den
konventionellen Übungsblättern an einem bestimmten Tag der Woche frei-
geschaltet und müssen in einem Zeitfenster von z. B. einer Woche bearbeitet
werden. Da die interaktiven Übungen nach Themen geordnet sind, kann es
vorkommen, dass zwei Themenblätter gleichzeitig bearbeitet werden müssen.
Nur in diesem Zeitfenster werden die Punkte für die Klausurzulassung gut-
geschrieben. Nach Ablauf der Zeit stehen die Übungen zur Selbstübung
natürlich immer noch zur Verfügung, aber es gibt keine Möglichkeit mehr
Punkte zu sammeln.
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Ränge und Highscore

Nachdem ein Themengebiet bearbeitet wurde, wird anhand der erzielten
Punktzahl ein Rang festgelet.

erzielte Punkte in % Rang

0 - 24%

25 - 49%

50 - 74%

75 - 99%

100%

Abbildung 4.2: Mögliche Punkteverteilung und die dazugehörigen Ränge.
Eine Alternative wäre natürlich die Vergabe von speziellen Namen für die
Ränge.

Diese Ränge sind privat und können von anderen Nutzern der interaktiven
Übungen nicht eingesehen werden. Anhand des Ranges hat der Benutzer
einen Überblick über seine Stärken und Schwächen. Dies ist besonders hilf-
reich in Hinblick auf die Prüfung, denn es können gezielt die Themengebiete
geübt werden, die während des Semesters nicht so erfolgreich bearbeitet
wurden. Zusätzlich könnte es für einige Studierende motivierend wirken, in
allen Gebieten 100% zu erreichen. Das Konzept der Ränge ist mit ein Grund
für die in Abschnitt ”Aufgaben und Bewertungskonzept“ eingeführten The-
menblätter.

Besonders fleißige Studenten sollen mit einer Highscore-Liste belohnt
werden. Ihre Einträge bestehen aus der Gesamtpunktzahl aller Aufgaben,
die jeder Benutzer bearbeitet hat. Derjenige mit den meisten Punkte steht
folglich auf Platz 1. Zu den Highscorepunkte zählen auch die Punkte, die
nicht im Rahmen der Klausurzulassung gesammelt wurden. Es sollte auch
die Möglichkeit geben, einen Gruppenhighscore anzuzeigen, falls die Abga-
be in Gruppen stattfindet. Dort werden nicht die einzelnen Personen auf-
geführt, sondern ihre Gruppen. Individuell können die einzelnen Benutzer
frei entscheiden, ob ihr Name in der Highscoreliste erscheinen soll oder nicht.

Ideen zur Umsetzung der Gruppenarbeit

Eine Lösung für die Umsetzung der Gruppenarbeit zu finden, die die in Ab-
schnitt 4.2.1 beschriebenen Probleme verringert, ist schwierig. Die einfachste
Möglichkeit wäre die Umsetzung eines Gruppenlogins, d. h. es gibt für al-
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le Gruppenmitglieder einen Loginnamen und ein Passwort. Diese Lösung
ist allerdings nicht sehr zufriedenstellend, da sie keinen großen Unterschied
zu der zur Zeit in der Veranstaltung ”Computergraphik 1“ herrschenden
Gruppen-Situation darstellt (die Gruppe gibt eine gemeinsame Lösung ab
und es kann nicht kontrolliert werden, welche Mitglieder aktiv daran mitge-
arbeitet haben). Die Probleme sind nahezu die Gleichen. Da die Übungen
am Computer gemacht werden müssen, ergibt sich ein zweites Problem. Bei
einem Gruppenlogin muss die Aufgabe von der gesamten Gruppe nur einmal
bearbeitet werden, um die Punkte zu erlangen, d. h. im besten Fall werden
alle Gruppenmitglieder gemeinsam an einem Rechner die Übung bearbeiten.
Leider kann nur eine Person den Rechner bedienen. Der Lerneffekt ist für
die Gruppenmitglieder, die nur daneben sitzen und zuschauen nicht so hoch
wie für den, der die Übung bearbeitet. Im schlechtesten Fall wird sich nur
ein Gruppenmitglied mit den Übungen beschäftigen und die Punkte für die
Gruppe erarbeiten. Probleme gibt es dann auch mit der Idee des Ranges,
denn diese könnte in der gewünschten Form nicht umgesetzt werden. Eine
Lösung wäre einen gemeinsamen Rang für die Gruppe anzulegen. Es muss
also überlegt werden, ob es andere Möglichkeiten gibt, diese Probleme zu
umgehen.

Ein zweites Szenario könnte wie folgt aussehen: Jeder Teilnehmer der
Übung hat sein eigenes Login. Somit ist gewährleistet, dass jeder die Übun-
gen individuell bearbeiten kann und auch einen eigenen Rang bekommt.
Dennoch müssen sich die Teilnehmer zu Gruppen zusammenfinden, denn
die Punkte für die Gruppe werden nur gutgeschrieben, wenn alle Mitglieder
der Gruppe die Aufgabe auch gelöst haben. Jeder hat die Möglichkeit, zwei
mal an einem der Themenblätter nicht mitzuarbeiten (z. B. wegen Krank-
heit) und dennoch die Punkte angerechnet zu bekommen. Allerdings wirft
diese Möglichkeit das Problem auf, dass jeder Teilnehmer für sich arbeiten
kann und am Ende der Abgabezeit nur verglichen wird, welche Aufgaben
alle gelöst haben. Möglicherweise geht bei dieser Lösung die Gruppendyna-
mik ganz verloren. Im besten Fall verabreden sich die Gruppenmitglieder zu
einem festen Termin und bearbeiten die Aufgaben gemeinsam. Dazu können
sie sich z. B. in der Uni im Computerraum an drei Rechner setzten, gleich-
zeitig die Übungen bearbeiten und sich bei Problemen gegenseitig helfen.
Eine andere Alternative wäre, dass jeder zu Hause arbeitet, die Mitglieder
aber über TeamSpeak oder einen Chat ständig in Kontakt stehen. Somit
können sie sich auch gegenseitig bei Problemen und Unklarheiten helfen.

Es gibt sicherlich noch bessere Ideen, wie dieses Problem gelöst werden
könnte. Dennoch sollte versucht werden, die zweite beschriebene Lösung um-
zusetzen. Auch wenn dadurch die Gruppendynamik möglicherweise verloren
geht, ist der Lernerfolg für den Einzelnen höher und das ist im Rahmen
des Konzeptes am Wichtigsten. Im Kapitel 5 wird beschrieben, wie sich die
beiden Lösungsvorschläge technisch realisieren lassen.
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Übungen offline bearbeiten

Weiterhin soll es für die Nutzer des Systems die Möglichkeit geben, die
Übungen auch offline, d. h. ohne eine aktive Internetverbindung, lösen zu
können. Dadurch wird die Übung noch flexibler und kann ortsunabhängig
bearbeitet werden. Für Studierende, die nur über ein Modem verfügen, stellt
dies auch einen finanziellen Vorteil dar. Eine mögliche technische Lösung
wird in Kapitel 5 näher beschrieben.

4.2.3 Zusammenfassung

Zum Abschluss soll das Konzept noch einmal kurz zusammengefasst werden.
Abbildung 4.3 zeigt die wichtigsten Elemente des Konzepts für die neuen
interaktiven Übungen zur Veranstaltung ”Computergraphik 1“. Die Eintei-
lung in ein wöchentliches Tutorium in kleinen Gruppen und ein Übungsblatt
bleiben erhalten. Es wird auch weiterhin eine Prüfungszulassung geben und
die Abgabe der Übungen in Gruppen bleibt ebenfalls bestehen. Durch den
zusätzlichen Einsatz des Computers werden die Probleme der Gruppenab-
gabe vermutlich verringert. Die Aufgaben der Übungsblätter werden durch
interaktive Übungen erweitert, die ebenfalls bewertet werden und für die
Prüfungszulassung relevant sind. Weiterhin werden motivationssteigernde
Elemente wie Rang, Highscore-Liste und das ”Puzzlespiel“ in die interak-
tiven Übungen eingearbeitet. Diese werden in unterschiedliche Bewertungs-
modi eingeteilt und haben verschiedene Schwierigkeitsgrade, die mit ent-
sprechenden Punkten bewertet werden. Im wöchentlichen Tutorium werden
die konventionellen Übungsblätter auch weiterhin vorgestellt und die inter-
aktiven Aufgaben bei Bedarf vorgeführt. Zusätzlich sollen in den Tutorien
hauptsächlich klausurrelevante Themen besprochen und erarbeitet werden.
Da nicht alle Studierenden zu Hause ständig über eine aktive Internetver-
bindung verfügen, gibt es die Möglichkeit, die interaktiven Übungen offline
zu bearbeiten.



KAPITEL 4. KONZEPT 43

Abbildung 4.3: Konzept der Übung mit Unterstützung von interaktiven Auf-
gaben



Kapitel 5

Technische Umsetzung

In diesem Kapitel wird die prototypische Umsetzung des in Kapitel 4 ent-
wickelten Konzepts beschrieben.

5.1 Technologien

Bevor in die Entwicklung der Übungen voll eingestiegen werden kann, müssen
einige technische Entscheidungen getroffen werden. Es gibt wichtige Krite-
rien, die die interaktiven Übungen zu erfüllen haben. Sie sollen von jedem
Ort auszuführen sein, die Benutzer sollen keine große Datenmenge aus dem
Internet runterladen und dann auf dem Rechner installieren müssen, denn
dies ist eine Hemmschwelle, die möglicherweise die Motivation schnell sinken
lässt. Weiterhin muss es eine Möglichkeit geben, wie die Übungen über das
Internet mit einer Datenbank kommunizieren können.

Außerdem muss die Frage geklärt werden, in welche Umgebung die in-
teraktiven Übungen eingebettet werden. Es gibt die Möglichkeit eine beste-
hende e-Learning-Umgebung zu nutzen oder eine eigene zu entwickeln.

5.1.1 Vergleich Java vs. Flash-ActionScript

Aufgrund der erwähnten Anforderungen an die Übungen und dem Wunsch
nach einem hohen Grad an Interaktivität, wurden zwei Programmierspra-
chen in Betracht gezogen: Java in Form von Applets und Flash mit seiner
Scriptsprache ActionScript 2.0. Natürlich wurde auch die Möglichkeit der
konventionellen Applikation bedacht, aber dies widerspricht dem Wunsch
nach einer ortsunabhängigen Benutzung der Übungen und der möglichst
einfachen Handhabung (keine Installation nötig).
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Java-Applet

”An applet is a small program that is intended not to be run
on its own, but rather to be embedded inside another application.
The Applet class must be the superclass of any applet that is to be
embedded in a Web page or viewed by the Java Applet Viewer.
The Applet class provides a standard interface between applets
and their environment.“[Sun04b]

Bei der Benutzung von Applets ist es nicht nötig, auf dem eigenen Rech-
ner ein Programm, in dem die Übungen ablaufen, zu installieren, da diese
über das Internet für jeden zugänglich sind. Applets werden von allen heu-
te üblichen Browsern (Internet Explorer, Opera, Mozilla, etc.) unterstützt.
Der Applet Viewer ist ein Programm, mit dessen Hilfe Applets außerhalb
eines Browsers gestartet werden können und ist im standardmäßigen Java-
Funktionsumfang enthalten.

Ein Hauptziel der Java-Umgebung ist es, daß sich der Benutzer bei der
Verwendung von Applets innerhalb seines Browsers sicher fühlt. Um dieses
Ziel zu erreichen, unterliegen Applets einigen Sicherheits-Beschränkungen
[Sun04a]:

• Applets können keine Bibliotheken oder plattform-abhängige Metho-
den laden.

• Ein Applet kann auf dem Host1, auf dem es ausgeführt wird, keine
Dateien lesen oder schreiben.

• Ein Applet kann keine Netzwerkverbindungen herstellen, außer zu dem
Host, von dem es kommt.

• Ein Applet kann auf dem Host, auf dem es ausgeführt wird, kein Pro-
gramm starten.

• Ein Applet kann bestimmte Systemeigenschaften nicht lesen.

Ansonsten steht dem Entwickler nahezu die komplette Funktionalität von
Java zur Verfügung. Zur Anbindung an Datenbanken kann der Programmie-
rer die JDBC-API 2 nutzen. Dies ist eine Schnittstelle zwischen Java und
einer großen Anzahl von Datenbanken, deren Zugriff mittels SQL3-Aufrufen
erfolgt.[Sun04c] JDBC ist Teil der J2SE 4.

1Ein Computer im Netzwerk, der durch eine eindeutige IP-Adresse angesprochen wer-
den kann

2Java Database Connectivity
3Structured Query Language: Datenbanksprache zur Verwaltung relationaler Daten-

banken (Daten werden in Tabellen abgelegt).
4Java 2 Platform Standard Edition
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Ein weiterer großer Vorteil von Java ist das Konzept der Plattformun-
abhängigkeit, d. h. Programme, die in Java entwickelt werden, laufen nahezu
unter allen gängigen Betriebssystemen. Dadurch ist diese Sprache prädesti-
niert für den Einsatz im Internet.

Um ein Applet ausführen zu können, benötigt man eine Virtual Machine
(VM). JRE 5 ist die von Sun selbst entwickelte VM, aber auch IBM oder Mi-
crosoft haben eigene Virtual Machines entwickelt. Eine entsprechende wird
von den meisten Browsern bzw. Betriebssystemen mitgeliefert, somit ist in
den meisten Fällen keine Installation zur Benutzung der Applets nötig. Ist
dennoch eine Installation einer VM nötig, kann diese beispielsweise kostenlos
bei Sun runtergeladen werden. Der Download der JRE ist ca. 15 MB groß.

Die ”Java-Plugin-Technologie“ ist Teil der JRE und baut eine Verbin-
dung zwischen bekannten Browsern und der Java-Plattform auf. Das Her-
stellen der Verbindung dauert recht lange. Steht die Verbindung allerdings,
werden nachfolgende Applets sehr schnell geladen. Diese erste Verzögerung
ist der einzige erkennbare Nachteil von Java-Applets.

ActionScript 2.0

Flash ist ein Programm, mit dem sowohl multimediale als auch interakti-
ve Inhalte für den Einsatz im Internet erstellt werden können. Mit Hilfe
seiner Skriptsprache ActionScript, aktuelle Version 2.0, erlaubt Flash das
Einbinden eigenen Codes. ActionScript 2.0 ist eine objekt-orientierte Pro-
grammiersprache, die Klassenvererbung unterstützt und nahezu alle weite-
ren Eigenschaften bietet, die Entwickler von einer modernen, durchdachten
Programmiersprache erwarten. Dennoch ist es, verglichen mit Java, nicht
als vollwertige Programmiersprache anzusehen.[Mac04]

Entprechend den Java-Applets laufen Flash-Programme in allen gängi-
gen Browsern und somit kann Flash bzw. ActionScript als plattformun-
abhängige Programmiersprache angesehen werden. Im Gegensatz zu dem
Applets laden Flash-Programme sehr schnell und auch der benötigte Flash-
player kann sehr schnell aus dem Internet geladen werden, falls er noch nicht
vorhanden ist.

Ein großer Nachteil ist, dass es mit Flash keine Möglichkeit gibt, direkt
auf eine Datenbank zuzugreifen. Mit Hilfe von PHP6 oder ähnlicher Skript-
sprachen7 ist es jedoch möglich, eine Datenbankverbindung aufzubauen und
Daten aus den Flash-Programmen zu verarbeiten.

5Java 2 Runtime Environment, Standard Edition
6PHP (Hypertext Preprocessor) ist eine Skriptsprache, die serverseitig verarbeitet wird,

um dynamische Webseiten zu erstellen.
7Skriptsprachen sind Programmiersprachen, die die Ausführung des Programmcodes

ohne getrennte Übersetzungsphase ermöglichen.
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Entscheidung

Die Nachteile von Flash wiegen gegenüber denen von Java schwerer. Die
problemlose Einbindung von Datenbanken in Java überzeugt eindeutig im
Gegensatz zur aufwendigeren Programmierung mit PHP und ActionScript.
In der Computergraphik müssen oft recht komplizierte Algorithmen pro-
grammiert werden, wofür Java den deutlich größeren und komfortableren
Funktionsumfang bietet. Flash ist besser für kleine Internetspiele und zur
interessanteren und interaktiven Gestaltumg von Webseiten geeignet, als für
die Programmierung interaktiver Übungen in der Computergraphik. Aus
diesen Gründen wird für die Entwicklung der interaktiven Übungen Java
verwendet. Dennoch soll nicht ausgeschlossen werden, die angedachten mo-
tivationssteigernden Spiele in Flash zu programmieren.

5.1.2 Vergleich bestehende vs. eigene e-Learning-Umgebung

Bestehende e-Learning-Umgebung

Stellvertretend für ein bestehendes e-Learning-System wird WebCT betrach-
tet, denn dieses steht der Uni Koblenz zur Nutzung zur Verfügung. Die
WebCT-Software kann genutzt werden, um vollständige Online-Kurse oder
ergänzende Kurse zu Präsenzveranstaltungen zu entwerfen. Die Software
liegt auf einem Server, der es dem Betreuer und den Studenten erlaubt via
Webbrowser darauf zuzugreifen. Dies macht es möglich, dass Veränderungen
der Kurse von jedem Ort, der Internetzugang hat, den Studierenden direkt
verfügbar gemacht werden können. WebCT kann u. a. genutzt werden, um

• Kursmaterialien bereit zu stellen, wie Texte, Bilder, Videos und Audio,

• Studierende mit Quizzen zu bewerten,

• Lernen zu erleichtern mit Hilfe von durchsuchbaren Indizes, Glossaren
und Bilddatenbanken,

• mit den Studierenden via Diskussionen, e-Mail, real-time-chat-sessions
und einem interaktiven Whiteboard zu kommunizieren,

• den Studierenden über online-grade-books und Selbsttests ein Feed-
back zu geben.

Außerdem ist es möglich, eigene Webseiten zu integrieren. Dies ist wichtig,
um die Applets bereitstellen zu können. Einige Funktionen werden an dieser
Stelle kurz näher erläutert:
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Kalender: Dieser erlaubt es, Daten und kursinterne Informationen für die
Studenten bereitzustellen, z. B. den Termin für die nächste Prüfung.

Selbsttest: Multiple-Choice-Tests, mit deren Hilfe Studierende ihr Wissen
beurteilen können und ein direktes Feedback auf ihre Antworten be-
kommen. Diese Tests werden allerdings nicht bewertet, sondern dienen
lediglich der Selbstüberprüfung von Wissen.

Quiz: Erstellung und Administration von Online-Quizzen. Quiz-Fragen kön-
nen Multiple-Choice-Fragen, Abgleichungsfragen, Berechnungsfragen,
Kurz-Antwort-Fragen oder ”Paragraph-Fragen” sein. Alle außer Para-
graph-Fragen können automatisch bewertet werden.

Weitere verfügbare Funktionen können im ”WebCT r© Campus Edition 3.8
Getting Started Tutorial“ [Web02] nachgelesen werden.

Die Erstellung der Kurse in WebCT ist auch für Unerfahrene einfach zu
erlernen. Mit Hilfe des obengenannten Tutorials und des Online-Wizards8

benötigt man nur etwas Zeit, um die einzelnen Module zu entwickeln. WebCT
bietet einem, was das Aussehen des Kurses angeht, viele Freiheiten, nicht
zuletzt durch die Möglichkeit eigene HTML-Seiten einzufügen und die Be-
nutzeroberfläche nach eigenen Ansprüchen farblich anzupassen.

Die wichtigste Frage, die im Zusammenhang mit den zu entwickelnden
Applets geklärt werden muss, ist, ob es eine Möglichkeit gibt, aus den App-
lets heraus den gerade eingeloggten WebCT-User eindeutig zu identifizieren,
um dessen Aktivitäten in einer Datenbank festzuhalten. Bei dem ”Full Day
School Project“ des IWM an der Uni Koblenz wurden die WebCT-Cookies9

dafür verwendet, den gerade eingeloggten User zu identifizieren. Theore-
tisch funktioniert dies folgendermaßen: Mit Hilfe der Cookies kann man
die WebCT-ID (Benutzername) des gerade eingeloggten Benutzers auslesen.
Mit dieser ID ist es möglich, aus der Benutzer-Datenbank von WebCT die
persönlichen Daten auszulesen. Bei der Anfrage an die WebCT-Datenbank
wird ein mit MD510 verschlüsselter String verwendet. Mit Hilfe eines in-
nerhalb des Strings platzierten Passworts wird die Anfrage authentifiziert.
Allerdings wurde bei dem Projekt mit serverseitigem PHP gearbeitet. Ap-
plets laufen jedoch auf Seite des Clients. Welche Probleme dies mit sich
bringt, wird noch beschrieben.

Eigene e-Learning-Umgebung

Eine andere Möglichkeit ist die Entwicklung einer eigenen e-Learning-Um-
gebung, beispielsweise mit Hilfe dynamischer Webseiten. Als Vorteil wäre

8Ein Online-Tutorial, welches einen bei Erstellungsvorgängen interaktiv unterstützt.
9Bezeichnung für Dateien, die Betreiber von Webseiten die Möglichkeit bieten, Benut-

zerprofile von Besuchern der Seiten zu erstellen.
10MD5 (Message Digest Algorithm 5) ist eine kryptografische Hashfunktion, die einen

128-Bit-Hashwert erzeugt und 1991 von Ronald L. Rivest entwickelt wurde.
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die sehr gute Anpassbarkeit an die speziellen Bedürfnisse der Übungen zu
nennen. Dies bringt allerdings auch gleich den Nachteil mit sich, dass die
so gestaltete Umgebung nicht gut für andere Projekte genutzt werden kann.
Weiterhin hat man die Freiheit den Server, auf dem die Übung liegt, selbst
zu wählen. Man ist nicht von Wartungsarbeiten abhängig und hat immer
Zugriff auf alle benötigten Ressourcen. Dies bringt allerdings ebenfalls einen
Nachteil mit sich: Der Server und die Umgebung muss selbst gepflegt und
gewartet werden, was erfahrungsgemäß mit viel Aufwand verbunden ist. Ein
letzter Vorteil, der zu nennen ist, ist die designerische Freiheit. Bei vorge-
fertigten e-Learning-Umgebungen ist man in dieser Hinsicht möglicherweise
eingeschränkt.

Entscheidung

Die Entscheidung fiel zugunsten von WebCT aus. Die Vorteile liegen klar auf
der Hand. Allein der Funktionsumpfang, den WebCT bietet, kann in einer
eigenen Umgebung kaum realisiert werden. Einer der größten Vorteile von
WebCT ist das bestehende Login-System. Da dies auch zum Identifizieren
des gerade aktiven Users genutzt werden kann, ist dies eine große Arbeits-
erleichterung. Weiterhin wird die e-Learning-Umgebung zur Zeit an der Uni
Koblenz wenig genutzt. Da sich diese Arbeit mit e-Learning beschäftig, ist
es ein Anliegen, WebCT unter den Studierenden und Mitarbeitern der Uni
bekannter zu machen. Besonders für die Studierenden wäre es ein großer Vor-
teil, wenn all ihre Kurse zentral auf einer Webseite verwaltet würden. Aller-
dings liegt dieses Szenario noch in weiter Ferne. Dennoch wäre es wünschens-
wert, wenn mit dieser Arbeit die generelle Akzeptanz und Nutzung von
WebCT gefördert würde.

5.2 Prototypische Umsetzung

Im Rahmen der Arbeit war eine prototypische Umsetzung des in Kapitel 4
beschriebenen Konzeptes verlangt. Da sich das Konzept an der Vorlesung

”Computergraphik 1“ orientiert, ist auch das Thema der Übungen daran
angelehnt. Es wurde das Thema ”Bezierkurven“ gewählt und dazu einige
interaktive Übungen erstellt. Es wird weiterhin beschrieben, wie wichtige
fehlende Inhalte umgesetzt werden könnten. Außerdem werden in diesem
Abschnitt noch die Verwendung von Datenbanken im Zusammenhang mit
den Applets, die Einbindung in WebCT und weitere mögliche Erweiterungen
vorgestellt.
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5.2.1 Erstellte interaktive Übungen

Wie in Abschnitt 4.2.1 vorgestellt sollen die Aufgaben in drei Bereiche ein-
geteilt werden:

• Aufbau von deklarativem Wissen

• Erzeugen von prozeduralem Wissen

• Fähigkeiten bzw. Fertigkeiten

Zu jeder auf diese Weise erstellten interaktiven Aufgabe soll ein alternatives
Bewertungskonzept vorgestellt werden (s. Abschnitt 4.2.2 ”Aufgaben und
Bewertungskonzept“).

Bei der Entwicklung war es besonders wichtig, dass die Applets intuitiv
bedienbar sind. Denn es ist wenig motivationsfördernd, wenn der Benutzer
eine lange ”Gebrauchsanweisung“ lesen muss, bevor er starten kann.

Aufgaben zum Aufbau deklarativen Wissens

Abbildung 5.1 zeigt einen Multiple-Choice-Test zum Thema ”Eigenschaf-
ten von Bezierkurven“. Diese Aufgabe wird eingesetzt, um nachfolgende
Aufgaben freizuschalten. Aus diesem Grund hat der Lerner unendlich vie-
le Möglichkeiten, die richtigen Antworten auszuwählen. Der Benutzer be-
kommt in einer Statusleiste angezeigt, ob er die Aufgabe richtig gelöst hat
oder nicht. In diesem konkreten Beispiel sind 3 Antworten richtig und es
gibt auch keine Möglichkeit mehr als 3 Antworten anzuwählen. Somit ist
dies eine Hilfestellung auf dem Weg zur richtigen Lösung. Mit dem But-
ton ”Aufgabe abschliessen“ können die erzielten Punkte in die Datenbank
übertragen werden. Dieser wird aber erst freigeschaltet, wenn die Aufgabe
korrekt gelöst wurde.

Die Multiple-Choice-Aufgaben können natürlich auch anders genutzt
werden, als zur Freischaltung neuer Aufgaben. Dann ist es möglich für jede
richtige Antwort einen Punkt zu verteilen. Die Lösung der Aufgabe wäre
dann nur einmal möglich und die erzielte Punktzahl wird in die Datenbank
übertragen. Bei dieser Art von Bewertung wäre es denkbar, dem Benutzer
eine Chance zur Verbesserung der Punkte zu gewähren, z. B. wenn er eine
bestimmte Anzahl an anderen Aufgaben korrekt gelöst hat. Das Problem
wäre dann allerdings, dass die Aufgaben verschiedene Schwierigkeitsgrade
haben. Es sollte genau überlegt werden, wie die zur Verfügung stehenden
Punkte bei Fehlern verteilt werden.

Zu diesem Aufgabentyp wurde noch eine zweite Aufgabe erstellt, die sich
mit den Eigenschaften der Gewichtungsfunktionen beschäftigt.
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Abbildung 5.1: Multiple-Choice-Aufgabe: Der User dieser Aufgabe hat nicht
die richtigen Antworten gegeben, dies zeigt die Meldung in der Statuszeile

”Deine Antworten sind leider nicht korrekt!“. Der Button ”Aufgabe absch-
liessen“ kann somit noch nicht benutzt werden.

Aufgaben zum Erzeugen prozeduralen Wissens

Abbildung 5.2 zeigt eine Aufgabe zu den Eigenschaften der Bezierkurven.
Das Bild zeigt eine falsche Bezierkurve und es sollen die Bezier-Eigenschaften
genannt werden, die die Kurve verletzt. Die gesamte Aufgabe besteht aus
mehreren solcher falschen Kurven. Wurde die Aufgabe richtig bearbeitet,
werden die Tangenten der Kurve an Start- und Endpunkt, die konvexe Hülle
der Kontrollpunkte und die richtigen sowie falschen Start- und Endpunkte
angezeigt (s. Abbildung 5.3). Durch diese Visualisierungen soll ein besseres
Verständnis für die Eigenschaften von Bezierkurven erlangt werden. Bei die-
ser Aufgabe gibt es keine Hilfestellung. Mit dem Button ”Antwort prüfen“
werden die Antworten überprüft und bei falschen Antworten wird der Be-
nutzer aufgefordert, es noch einmal zu versuchen. Die Antwortmöglichkei-
ten wurden nicht begrenzt und der Benutzer hat unbegrenzte Versuche, die
richtige Lösung zu finden. Auch bei dieser Aufgabe kann ein anderes Be-
wertungskonzept herangezogen werden. Wie im vorigen Abschnitt wäre es
denkbar, nur einen Versuch, die richtige Lösung zu finden, zuzulassen.
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Abbildung 5.2: Aufgabe zu Eigenschaften der Bezierkurve.

Abbildung 5.3: Es wurden die richtigen Eigenschaften genannt. Die konvexe
Hülle der Kontrollpunkte, sowie die Tangenten der gezeigten Kurve werden
angezeigt. Die blauen Punkte markieren Start- und Endpunkt der zu den
Kontrollpunkten gehörigen Bezierkurve. Die roten Punkte markieren Start-
und Endpunkt der gezeigten Kurve.
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Auch Abbildung 5.4 ist eine Aufgabe zu Gewichtungsfunktionen. Die Ge-
wichtungsfunktionen von Bezierkurven haben bestimmte Eigenschaften. Ei-
ner der visualisierten Graphen verletzt diese Eigenschaft. Aus diesen Ge-
wichtungsfunktionen lässt sich eine Kurve berechnen, die allerdings eben-
falls einige der Eigenschaften von Bezierkurven verletzt. In der Aufgabe
sollen die verletzten Eigenschaften der Bezierkurve und der Gewichtungs-
funktionen genannt werden. Der Benutzer hat auch hier wieder unendlich
viele Versuche, die Aufgabe zu lösen. Der Button ”Aufgabe abschliessen“
wird erst freigeschaltet, wenn die Aufgabe korrekt gelöst wurde. Mit Klick
auf diesen Button werden die Punkte an die Datenbank gesendet. Wie in
der zuvor beschriebenen Aufgabe wäre hier als alternative Bewertung ein
einmaliger Versuch vorzuschlagen.

Abbildung 5.4: Links: Graphen der Gewichtungsfunktionen, Rechts: zu-
gehörige Kurve
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Abbildung 5.5 zeigt eine Aufgabe zum Thema Gewichtungsfunktionen. Es
sollen zu verschiedenen t-Werten die zugehörigen Werte der Gewichtungs-
funktionen bestimmt werden. Aus diesen Ergebnissen lassen sich bestimmte
Beziereigenschaften herleiten. Wenn alle Ergebnisse und auch die Schluss-
folgerung richtig beantwortet wurden, können die Punkte an die Datenbank
gesendet werden. Auch bei dieser Aufgabe hat der Benutzer so viele Versu-
che, wie er benötigt, um die Aufgabe zu lösen. Als alternatives Bewertungs-
konzept könnte auch hier die Beschränkung auf eine bestimmte Anzahl an
Versuchen angewendet werden.

Abbildung 5.5: Die Fehlermeldung weist darauf hin, dass die Schlussfolge-
rung falsch war, und gibt Rückmeldung über die errechneten Werte.

Die Abbildungen 5.6 und 5.7 zeigen ebenfalls eine Aufgabe zu den Eigen-
schaften von Bezierkurven. Aus dem Wissen heraus, dass die Tangenten
an Start- und Endpunkt durch die Verbindung erster/zweiter bzw. vorletz-
ter/letzter Kontrollpunkt festgelegt sind, sollen die fehlenden Kontrollpunk-
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te konstruiert werden. Als Hilfswerkzeug hat der Benutzer die Möglichkeit
Hilfslinien zu ziehen, die die Tangenten repräsentieren. Der Button ”Punkte
prüfen“ wird erst freigeschaltet, wenn alle noch fehlenden Punkte gesetzt
wurden. Richtig gesetzte Kontrollpunkte werden grün markiert und falsch
gesetzte Punkte werden direkt wieder gelöscht (s. Abbildung 5.6). Die Feh-
lermeldung gibt zusätzlich Hilfestellungen, um den Benutzer auf den richti-
gen Weg zu lenken. Hat der Benutzer alle Punkte richtig gesetzt, wird der
Button ”Aufgabe abschliessen“ freigeschaltet und zusätzlich die richtigen
Tangenten visualisiert (s. Abbildung 5.7). Auch bei dieser Aufgabe hat der
Benutzer so viele Versuche, wie er benötigt, um die Aufgabe korrekt zu lösen.
Ein anderes vorstellbares Bewertungskonzept wäre, dass der Benutzer eine
begrenzte Anzahl an Versuchen hat, um die Aufgabe korrekt zu bearbeiten.
Die vergebenen Punkte hängen von der Anzahl der richtig gesetzten Kon-
trollpunkte ab. Dennoch ist zu bedenken, dass kleine Ungenauigkeiten bei
der Konstruktion der Tangenten zu falschen Schnittpunkten führen können.
Der Benutzer hat zwar einen gewissen Spielraum, um den richtigen Kon-
trollpunkt herum, in dem der gesetzte Punkt noch akzeptiert wird, dennoch
kann es leicht zu Fehlern kommen, auch wenn der Punkt vom Prinzip her
richtig konstruiert wurde (s. Abbildung 5.7). Der Benutzer würde trotzdem
einen Fehlversuch angerechnet bekommen.

Abbildung 5.6: Konstruktion der Kontrollpunkte: Drei Punkte wurden an die
richtige Stelle gesetzt. Die Fehlermeldung weist darauf hin, dass zwei Punkte
an der falschen Stelle waren und fordert den Benutzer auf, die Hilfslinien
zur Konstruktion zu verwenden. In diesem Beispiel wurden schon Hilfslinien
(graue Linien) eingezogen. Eine Statusmeldung zeigt weiterhin an, wie man
Kontrollpunkte setzen und auch wieder löschen kann.
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Abbildung 5.7: Die roten Linien zeigen die korrekten Tangenten. Der Benut-
zer hat die Punkte an die Schnittstellen der grauen Tangenten gesetzt, das
Programm hat aber einen gewissen Radius um den korrekten Kontrollpunkt,
in dem die Punkte akzeptiert werden. Mit dem Button ”Aufgabe abschlies-
sen“ können die erzielten Punkte in der Datenbank gutgeschrieben werden.

Aufgaben zum Erlernen von Fähigkeiten bzw. Fertigkeiten

Abbildung 5.9 und 5.10 zeigen eine Aufgabe zum Algorithmus von DeCas-
teljau. Mit Hilfe dessen und vorgegebenen Kontrollpunkten soll eine Be-
zierkurve konstruiert werden. Abbildung 5.9 zeigt die einzelnen Schritte
während der Konstruktion. Die farbigen Linien zeigen die Rekursionstiefe
an und erhöhen die Übersichtlichkeit. Diese wurden auf Grund eines Ver-
besserungsvorschlags in der Umfrage des durchgeführten Tests (s. Kapitel
6) dem Applet hinzugefügt, ebenso wie das graue Gitter im Hintergrund.
Dieses soll eine Orientierungshilfe sein, um besser abschätzen zu können, an
welcher Stelle eine Linie geteilt werden muss. Fertigkonstruierte Punkte der
Bezierkurve werden blau gekennzeichnet und richtige Punkte während der
Konstruktion des Bezierpunktes werden grün angezeigt. Bei Punkten, die an
die falsche Stelle gesetzt wurden, erscheint dieser in rot und die Statuszeilen
geben Hilfestellungen (s. Abbildung 5.8). Abbildung 5.10 zeigt die konstru-
ierte Bezierkurve. Der Button ”Aufgabe abschliessen“ wird bei dieser Aufga-
be erst freigeschaltet, wenn die Bezierkurve fertig konstruiert wurde. Auch
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hier gibt es einen Spielraum, in dem der gesetzte Punkt noch als korrekt
akzeptiert wird. Dennoch kommt es oft zu Fehlern, da diese Aufgabe einzig
auf Abschätzen basiert. Aus diesem Grund ist das beste Bewertungskon-
zept, dem Benutzer unbegrenzte Möglichkeiten einzuräumen, die richtigen
Punkte zu finden.

Abbildung 5.8: Der Konstruktionspunkt für t = 0,8 wurde falsch gesetzt.
Der rote Punkt zeigt an, dass die Linie an der falschen Stelle geteilt wurde,
nämlich ungefähr bei 0,2. Die Fehlermeldung gibt nun den Hinweis, dass die
Linie beim Wert t = 0,8 geteilt werden soll.
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Abbildung 5.9: Konstruktion des Bezierpunktes bei t = 0,2.

Abbildung 5.10: Fertig konstruierte Bezierkurve mit 5 Kontrollpunkten. Der
Benutzer wird aufgefordert den Button ”Aufgabe abschliessen“ zu drücken,
um die erzielten Punkte in die Datenbank zu übertragen.
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5.2.2 Umsetzung der Benutzer- und Punkteverwaltung

Die Daten der Benutzer und die erzielten Punkte werden in einer SQL-
Datenbank gehalten.

Tabelle studenten

Die Benutzerdaten werden in der Tabelle studenten (s. Abbildung 5.11) ver-
waltet. Das Feld ID ist der Primärschlüssel und wird automatisch mit Zahlen
gefüllt, die einzigartig sind. Über diesen kann der Benutzer in der Tabelle
punkte (s. Abbildung 5.13) eindeutig identifiziert werden. Das Feld gruppe
muss in der prototypischen Umsetzung nicht zwingend von den Studenten
ausgefüllt werden, da die Gruppenabgabe nicht umgesetzt wurde. Der Stan-
dardwert des Feldes ist 0. Die Passwörter werden mit dem MD5-Algorithmus
verschlüsselt und so in die Datenbank eingetragen. Die Abbildung 5.12 zeigt
ein Beispiel, wie die Einträge in der Tabelle studenten aussehen.

Tabelle: studenten
Feld Typ Attribute Key Null Standard Extra
ID int (11) UNSIGNED PRI Nein auto_increment

benutzername varchar (50) Nein

passwort varchar (50) Nein

name varchar (50) Nein

vorname varchar (50) Nein

matNr varchar (50) Nein

gruppe int (11) UNSIGNED Ja 0

Abbildung 5.11: Tabelle, in der die Benutzerdaten gehalten werden.

ID benutzername passwort name vorname matNr gruppe
1 frosch b757fec9b26672f0a021... Schmitt Herbert 11223344 0

2 zwerg 1603dd583f27983de4ce... Mayer Renate 12345678 0

Abbildung 5.12: Beispiel der Einträge in der Tabelle studenten. Die
Passwörter werden werden verschlüsselt in die Datenbank eingetragen.

Tabelle punkte

Abbildung 5.13 zeigt die Tabelle, in der die Punkte verwaltet werden. Im
Feld userID wird die eindeutige ID aus der Tabelle studenten gehalten, an-
hand derer die Identität des Benutzers bestimmt werden kann. Die Felder
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themenblatt und aufgabe gehören eng zusammen. Im Feld themenblatt wird
die Nummer des Blattes gehalten, zu dem die im Feld aufgabe codierte Auf-
gabe gehört. Dieses ist vom Typ Integer. Die Zehnerstelle bezeichnet die
Aufgabe und die Einerstelle die Unteraufgabe. Der Eintrag 23 bezeichnet
somit Aufgabe 2c. Im Feld zeitstempel wird das Datum und die Uhrzeit
gehalten, wann die Aufgabe bearbeitet wurde. Dies ist nötig, da einmal frei-
geschaltete Themenblätter den Studenten auch weiterhin zugänglich sind
(vgl. Abschnitt 4.2.2). So kann genau festgestellt werden, welche Punkte für
die Klausurzulassung zählen. Abbildung 5.14 zeigt ein Beispiel, wie Einträge
in der Tabelle punkte aussehen.

Beim Senden der Punkte an die Datenbank kann zwischen zwei Möglich-
keiten gewählt werden:

1. Die Punkte werden nur einmal in die Datenbank geschrieben und zwar
genau beim ersten erfolgreichen Abschließen der Aufgabe.

2. Die Punkte der Aufgaben werden immer in der Datenbank vermerkt.
Dies ist vor allem dann sinnvoll, wenn es die Möglichkeit gibt die Punk-
te in einer Aufgabe zu verbessern.

Tabelle: punkte
Feld Typ Attribute Key Null Standard Extra
ID int (11) UNSIGNED PRI Nein auto_increment

userID int (11) UNSIGNED Nein 0

themenblatt int (11) UNSIGNED Nein 0

aufgabe int (11) UNSIGNED Nein 0

punkte int (11) UNSIGNED Nein 0

zeitstempel datetime Nein 0000-00-00 00:00:00

Abbildung 5.13: Tabelle in der die Punkte verwaltet werden.

ID userID themenblatt aufgabe punkte zeitstempel
1 1 1 11 1 2004-09-24 12:33:44

2 2 1 11 1 2004-09-17 21:33:01

3 2 1 23 2 2004-10-02 08:57:56

4 2 1 34 2 2004-08-24 07:45:22

5 1 1 13 2 2004-09-17 22:00:07

6 1 1 21 1 2004-09-25 03:00:00

Abbildung 5.14: Beispiel der Einträge in der Tabelle punkte. Der Benutzer
mit der userID 1 ist Herbert Schmitt (vgl. Abbildung 5.12). Dieser hat die
Aufgaben 1a, 1c und 2a des Themenblattes 1 erfolgreich bearbeitet.
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5.2.3 Umsetzung in WebCT

Die Integration der interaktiven Übungen in WebCT funktioniert problem-
los. Die Applets werden in eine HTML-Seite und diese dann in WebCT
eingebunden. Zusätzlich müssen die Java-Klassen in der richtigen Verzeich-
nisstruktur auf dem WebCT-Server abgelegt werden.

Das Verwenden der Login-Informationen von WebCT ist dagegen nicht
so einfach umzusetzen. Das Problem ist, dass die Applets clientseitig laufen
und dadurch einigen Sicherheitseinschränkungen unterliegen (s. Abschnitt
5.1.1, Java-Applet). Aus diesem Grund ist es schwierig, die WebCT-Cookies
zur Authentifizierung zu nutzen (s. Abschnitt 5.1.2, Bestehende e-Learning-
Umgebung). Denn die Cookies werden auf den Computern des Benutzers
in Textdateien abgelegt, die der Browser auslesen kann. Da eine der Sicher-
heitsrestriktionen der Applets es aber verbietet Dateien zu lesen oder zu
schreiben, können die Cookies nicht vom Applet direkt ausgelesen werden.

Aus diesem Grund und angesichts der fortgeschrittenen Zeit wurde für
den Prototyp eine funktionierende, aber wenig benutzerfreundliche Lösung
umgesetzt: Der Benutzer muss sich zu Beginn jeder Übung mit seinem Be-
nutzernamen und seinem Passwort anmelden. Bei erstmaliger Anmeldung
müssen zusätzlich noch Angaben zur Person gemacht werden (s. Abbildung
5.15), die dann in die Datenbank übertragen werden. WebCT wird bei dieser
Lösung nur noch als eine Art Container benutzt, um die Übungen abzulegen
und die Datenbank auf diesem Server zu verwalten.

Abbildung 5.15: Bevor der Benutzer mit der Übung starten kann, muss er
sich über diese Login-Maske authentifizieren. Das Feld Gruppe hat zur Zeit
noch keine Auswirkung.
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Es gibt jedoch Möglichkeiten, die WebCT-Login-Informationen zusammen
mit den Applets zu nutzen. Applets können von ihren strikten Sicherheitsbe-
schränkungen durch den Benutzer entbunden werden. Solche Applets nennt
man signed applets. Wurde das Applet signiert, kann dieses auf bestimmte
vom Programmierer vorher festgelegte Bereiche der Festplatte zugreifen (le-
sen, schreiben oder lesen und schreiben). Zum Signieren der Applets dienen
kryptographische Funktionen wie RSA11. Ein Problem bei dieser Lösung ist,
dass das Verzeichnis, in dem die Cookies abgelegt werden, von Browser zu
Browser verschieden ist.

Eine weitere Möglichkeit ist die Cookies mit Hilfe von PHP, Javascript12

oder ähnlichen Scriptsprachen auszulesen. Das Problem bei Javascript ist
allerdings, dass es vom Benutzer ausgeschaltet werden kann. Wenn dies der
Fall ist, kann das Auslesen der Cookies nicht stattfinden und die Benut-
zerauthentifikation ist nicht möglich. Weiter ist es nur mit PHP oder ande-
ren serverseitig ausgeführten Scriptsprachen möglich die Benutzerdaten zu
ermitteln. Die so bestimmten Daten können zwar über Parameter an das
Applet weitergegeben werden, allerdings besteht bei der Parameter-Überga-
be an das Applet das Problem, dass der HTML-Code öffentlich zugänglich
ist und somit ausgelesen und manipuliert werden kann.

Beispiel:
Die WebCT-ID wird an das Applet weitergegeben. Diese ist nicht geheim
und kann von anderen Benutzern erraten werden, beispielsweise anhand des
Namens. So kann jeder beliebige Benutzer per Hand diese ID in den HTML-
Code eintragen und für den zugehörigen Benutzer Aufgaben lösen und Punk-
te sammeln. Dadurch könnten Ergebnisse gegebenenfalls auch verschlechtert
werden.

Es muss also eine sichere Übergabe der Parameter stattfinden. Dies wäre
ansatzweise möglich, indem jedem Benutzer ein eindeutiger und komplexer
Schlüssel zugeordnet und in der Datenbank gespeichert wird. Das Applet
erhält diesen Schlüssel und kann anhand dessen den Benutzer des Applets
identifizieren. Aber auch dies lässt Manipulation zu.

Beispiel:
Der Schlüssel kann zwar nicht mehr erraten werden, aber die Benutzer
können ihn an andere Benutzer weiterleiten. Diese könnten dann die Aufga-
ben lösen. Dies ist allerdings genauso mit einem Passwort möglich und ist
einigermaßen gleichzusetzten mit den Betrugsmöglichkeiten bei der Abgabe
mit “Papier und Stift“.

Noch besser und sicherer wäre die folgende Lösung: Wie erwähnt hat
11von Rivest, Shamir und Adleman erfundener Verschlüsselungsalgorithmus. Gilt als

eine der sichersten Methoden und wird in vielen Bereichen mit hohen Sicherheitsanforde-
rungen, wie Bankwesen und Geheimdiensten, verwendet.

12Scriptsprache, die beim Client ausgeführt wird.
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jeder Benutzer einen eindeutigen Schlüssel, der der Identifikation dient.
Zusätzlich wird aus der aktuellen Sitzungsvariablen ein zeitlich begrenzter
Schlüssel generiert und in der Datenbank gespeichert. Dieser ist nur für die
aktuelle Session gültig. Anhand dieser beiden Schlüssel kann der Nutzer ge-
nau authentifiziert werden und da sich die Sessionvariable von Benutzung
zu Benutzung ändert, ist eine Manipulation fast unmöglich. Weiterhin ist
es möglich, die Sitzung automatisch zu beenden, wenn über einen längeren
Zeitraum keine Benutzereingaben gemacht wurden. Abbildung 5.16 zeigt
einen möglichen Ablauf der Benutzerauthentifikation mit Hilfe von PHP.

Die Möglichkeit der Benutzerauthentifikation über Cookies wird aller-
dings grundsätzlich ausgehebelt, wenn der Benutzer die Speicherung von
Cookies verbietet. Die einzige Möglichkeit, die dann noch bleibt, ist das ma-
nuelle Einloggen in die Applets. Um dies benutzerfreundlicher zu gestalten,
kann ein großes Applet entwickelt werden, in dem alle Übungen enthalten
sind. Der Benutzer muss sich nur einmal einloggen und hat dann Zugriff auf
alle Übungen. Zieht man eine solche Lösung in Betracht, stellt sich die Frage,
ob die Nutzung von WebCT noch nötig und sinnvoll ist. Bei dieser Über-
legung sollte der Funktionsumfang (s. Abschnitt 5.1.2) von WebCT jedoch
nicht außer Acht gelassen werden.
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Abbildung 5.16: Vereinfachte Darstellung der Benutzerauthentifikation.
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5.2.4 Umsetzung der Highscore-Liste

Der Highscore wird mit Hilfe von PHP erstellt. Aus der Datenbank werden
die Benutzer und ihre zugehörigen Punkte ausgelesen. Die einzelnen Punkte
werden aufsummiert, absteigend sortiert und dem jeweiligen Besitzer wie-
der zugeteilt. Abbildung 5.17 zeigt eine so erstellte Highscore-Liste. Dem
Benutzer steht es frei zu entscheiden, ob sein Name in der Highscore-Liste
aufgeführt werden soll oder nicht.

Abbildung 5.17: Highscore-Liste

5.2.5 Freischaltung der Aufgaben

Die Freischaltung der Aufgaben wurde folgendermaßen realisiert: Bei den
Aufgaben, bei denen die Bearbeitung einer anderen Aufgabe als Voraus-
setzung gilt, wird beim Start in der Datenbank überprüft, ob der aktuelle
Benutzer einen Eintrag bei der betreffenden Aufgabe hat. Ist dies nicht der
Fall, darf die Aufgabe noch nicht bearbeitet werden (s. Abbildung 5.18).
Bei einer Neuanmeldung werden die Benutzer-Daten aber trotzdem in die
Datenbank übertragen.
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Abbildung 5.18: Dem Benutzer wurde die Bearbeitung der Aufgabe verwei-
gert.

5.3 Nicht umgesetzte Bereiche

In diesem Abschnitt werden Funktionen beschrieben, die für das Konzept
wichtig sind, aber im Prototypen nicht mehr umgesetzt wurden.

5.3.1 Wichtige Inhalte der Übung

Zwei große, wichtige Bereiche der Computergraphik wurden nicht prototy-
pisch umgesetzt: Mathematik und Programmierung. An dieser Stelle sol-
len Ideen skizziert werden, wie diese sinnvoll interaktiv umgesetzt werden
können.

Mathematik

Die Mathematik ist in der Computergraphik ein wichtiges Werkzeug, das
die Studierenden beherrschen sollten. In Abschnitt 3.2 wurde das Projekt
Grafiti vorgestellt. Dort wurde zum Thema Transformationen ein Applet
erstellt, welches zusätzlich zum interaktiv-visuellen Teil (transformieren ei-
nes Hauses) die Matrix- und Formeldarstellung der Transformation anzeigt
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(s. Abbildung 5.19). Dies ist eine gelungene Lösung, Mathematik interaktiv
darzustellen ohne die Eingabe von Formeln zu erzwingen.

Abbildung 5.19: Applet zur Rotation

Ein solches Applet ließe sich auch als Vorlage für eine Übung im Sinne dieser
Arbeit verwenden. Eine mögliche Aufgabe wäre beispielsweise die Rotation
eines Körpers. Abbildung 5.20 zeigt eine gesuchte Transformation. Der Be-
nutzer hat eine leere Matrix vorgegeben, in die die berechneten Werte für
einen bestimmten Punkt eingetragen werden müssen. Nach der Eingabe wird
das Haus an die Stelle transformiert, die der Benutzer berechnet hat. Waren
die Berechnungen falsch, ist das transformierte Haus nicht deckungsgleich
mit dem in grau angezeigten Kontrollhaus. Eine solche Aufgabe kann be-
liebig kompliziert gestaltet werden, indem man beispielsweise verschiedene
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Transformationen hintereiander ausführen lässt. Der Benutzer muss dann
die einzelnen Transformationsmatrizen auch noch in die richtige Reihenfol-
ge bringen. Denkbar wäre auch, eine Art Spiel daraus zu machen. Wurde
eine Aufgabe richtig gelöst, kommt der Benutzer in einen höheren Level, in
dem die Aufgabe schwieriger ist usw. Für jeden erfolgreich beendeten Level
werden Punkte vergeben. Die Belohnung könnte in Form einer Highscore-
liste erfolgen. Auf die gleiche Art und Weise könnten Aufgaben zu Kamera-
oder Koordinatentransformationen realisiert werden.

Aufgaben dieser Art kombinieren konventionelles und interaktives Arbei-
ten. Die Studierenden müssen die Berechnungen handschriftlich durchführen
und können das Ergebnis in den interaktiven Applets überprüfen lassen.
Zusätzlich bekommen sie ihr Ergebnis noch visualisiert. Wenn das einge-
gebene Ergebnis korrekt ist, können die zugehörigen Punkte direkt in die
Datenbank übertragen werden.

Abbildung 5.20: Mögliche Visualisierung einer Aufgabe zu Transformatio-
nen. Das schwarze Haus zeigt das Ausgangshaus und das graue, wie es nach
der Transformation aussehen soll. Der rote Punkt visualisiert den transfor-
mierten Punkt, der berechnet werden soll.
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Mathematik besteht erfahrungsgemäß aus vielen Formeln, die beherrscht
werden müssen. Es wäre denkbar mit Hilfe eines Formeleditors diese in
einem Applet eintragen zu lassen. Dabei entsteht das Problem, dass For-
meln meist nicht eindeutig sind. Es gibt verschiedene Schreibweisen für ein
und denselben Sachverhalt. Die eingegebenen Formeln müßten alle verifiziert
werden und die Entwicklung eines solchen Algorithmus dürfte recht kompli-
ziert sein. Eine Idee, dieses Problem zu umgehen, wäre die Studierenden die
gesuchte Formel aus einer Art Puzzelsteine zusammensetzen zu lassen. Die
Puzzleteile bestehen aus richtigen und falschen Formelteilen. Um die richtige
Formel zusammensetzen zu können, ist es nötig diese vorher handschriftlich
herzuleiten. Mit Hilfe des Applets kann das Ergebnis visualisiert und über-
prüft werden. Auch hier ist es möglich die erarbeiteten Punkte direkt in die
Datenbank zu übertragen.

Im Internet finden sich einige frei zugängliche interaktive Mathematik-
aufgaben. Diese funktionieren meist nach dem oben beschriebenen Prinzip
der Ergebnisüberprüfung, erscheinen jedoch in ihrer Bedienung tendenziell
recht kompliziert. Ein positives Beispiel einer gut gelungenen Mathematik-
Lernumgebung ist ”realmath“, konzipiert für Schüler der Realschule. [Mei04]
Obwohl die Bedienung der Übungen einige Erfahrung erfordert, werden die
mathematischen Grundlagen und Zusammenhänge sehr gut visualisiert. Au-
ßerdem verfügt die Umgebung über eine große Themenauswahl. Abbildung
5.21 zeigt zwei Beispielaufgaben von realmath.
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Abbildung 5.21: Beispielaufgaben aus der Umgebung realmath. Bei der obe-
ren Aufgabe muss der Benutzer interaktiv den Verlauf des Minigolfballes
konstruieren. Beim unteren Beispiel können Ergebnisse von Aufgaben über-
prüft werden.
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Programmierung

Richtig programmieren zu können ist für einen Student der Informatik sehr
wichtig und sollte in jedem Fall auch in der Computergraphik gefördert wer-
den. Die interaktiven Übungen sollen hauptsächlich die erste Hemmschwelle
nehmen und den Studierenden den Einstieg ins Programmieren erleichtern.
Es wäre vorstellbar einen Programmcode vorzugeben, bei dem die entschei-
denden Zeilen fehlen. Aus mehreren vorgegebenen Codefragmenten muss
der Nutzer die richtigen herausfinden und in der richtigen Reihenfolge in
den Code einfügen.

Eine andere Lösung wäre, wenn der Benutzer selbst Code eingeben könn-
te, der dann compiliert bzw. interpretiert und ausgeführt wird. Dies kann
mit Hilfe einer Skriptsprache realisiert werden. Da die interaktiven Übungen
mit Applets realisiert wurden, bietet sich die Sprache Groovy an.

Groovy is a powerful high level language for the Java platform
which compiles down to Java bytecode. [. . . ] One of the main
design goals of Groovy is to be a scripting language for Java
developers to use. So we wanted to reuse both Java’s semantics
and the whole set of J2SE APIs [. . . ] [Cod04]

Es ist möglich Groovy zur Laufzeit zu kompilieren und auszuführen. Groo-
vy soll in die Standardbibliothek von Java aufgenommen werden. Konkret
könnte eine interaktive Programmieraufgabe mit Hilfe einer Skriptsprache
folgendermaßen aussehen:

Es gibt eine Klasse Bezier, in der eine Bezierkurve mit Hilfe des DeCasteljau-
Algorithmus gezeichnet werden soll. Die entsprechende Methode deCasteljau
soll implementiert werden. Per Knopfdruck wird der eingegebene Code kom-
piliert und ausgeführt. Bei Syntax-Fehlern wird eine Fehlermeldung ausge-
geben.

Zusätzlich sollte zu den interaktiven Programmieraufgaben, die den Ein-
stieg erleichtern sollen, die Programmierung im Rahmen eines großen Pro-
jekts nicht vernachlässigt werden. Im SS 2004 wurde in der Vorlesung ”Com-
putergraphik 1“ in jeder Programmierübung ein Stück eines Flugsimulators
entwickelt. Dieses Konzept, dass die Studierenden am Ende des Semesters
ein Projekt abgeschlossen haben, sollte beibehalten werden, denn später im
Beruf, ist es sehr hilfreich, wenn man Erfahrung mit großen Programmier-
projekten besitzt.

An dieser Stelle soll eine Software vorgestellt werden, dass eine Softwa-
re entwickelt hat, die einen spielerischen Einstieg ins Programmieren gibt.
EducETH ist eine nicht kommerzielle Plattform, die Unterrichtsmaterialien
hauptsächlich für die Sekundarstufe 2 anbietet. Unter diesen befindet sich
auch der interaktive Kurs ”Programmieren lernen mit Kara“.

”Kara basiert auf dem Konzept endlicher Automaten, ist alltags-
nah und trotzdem ein theoretisch fundiertes und mächtiges Pro-
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grammiermodell. Verschiedene Programmierumgebungen (Kara,
MultiKara, TuringKara, JavaKara) eröffnen spielerische Zugänge
zu grundlegenden Programmierkonzepten mit unterschiedlichem
Schwierigkeitsgrad für allgemeinbildende Schulen bis hin zu Di-
plomstudiengängen in der Informatik.“[Edu04]

Abbildung 5.22 zeigt den Startbildschirm des Programms mit seinen 5 ver-
schiedenen Programmierumgebungen:

Kara: Programmieren mit endlichen Automaten.

TuringKara: Klassische Aufgaben zu Turing-Maschinen.

JavaKara: Spielerischer Einstieg in die Programmierung mit Java.

MultiKara: Erweiterung zu Kara, bietet einen anschaulichen Einblick in
die Grundlagen der nebenläufigen Programmierung (Concurrent Pro-
gramming).

LegoKara: Ein Roboter, der auf dem Lego-Mindstorms-Set basiert (siehe
[Leg04]).

Abbildung 5.22: Startbildschirm von Kara mit seinen fünf zur Auswahl ste-
henden Lernumgebungen.



KAPITEL 5. TECHNISCHE UMSETZUNG 73

Kara ist ein Marienkäfer, der programmiert werden und so diverse klei-
ne Aufgaben, wie z. B. Kleeblätter sammeln, erledigen kann. JavaKara soll
an dieser Stelle näher betrachtet werden. Abbildung 5.23 zeigt die Pro-
grammierumgebung JavaKara. Im Hauptfenster kann das geschriebene Pro-
gramm direkt getestet werden. Im Aufgabenfenster kann man sich verschie-
dene Aufgaben mit unterschiedlichen Schwierigkeitsgraden anzeigen lassen.
Zu jeder Aufgabe gibt es eine Musterlösung, die man sich anzeigen und
ausführen lassen kann. Im Programmierfenster steht ein Editor zur Verfügung,
in dem eigener Programmcode eingebunden werden kann. Dieser kann ge-
speichert und kompiliert werden. Nach der Kompilierung werden im Status-
feld die gemachten Fehler angezeigt, leider ohne diese näher zu spezifizieren.

Dennoch ist JavaKara eine ansprechende und gut gelungene Umgebung,
um den Einstieg ins Programmieren zu erleichtern. 2002 haben die Kara-
Umgebungen den ”European Academic Software Award“ gewonnen [Eur04].

Abbildung 5.23: Die Programmierumgebung JavaKara. Das Fenster links
oben ist das Hauptfenster des Programms, in dem die Programme ausgeführt
werden. Unten links ist das Aufgabenfenster und rechts der Programmiere-
ditor mit seinem Statusfeld zu sehen.
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5.3.2 Gruppenabgabe

In Abschnitt 4.2.2 wurden zwei Möglichkeiten beschrieben, wie eine Grup-
penabgabe umgesetzt werden kann. An dieser Stelle soll eine Möglichkeit
erläutert werden, wie die Gruppenabgabe technisch realisiert werden kann.

Der Vorschlag des Gruppenlogins lässt sich recht einfach technisch um-
setzen. Das Anmelden funktioniert ebenso wie bei einer einzelnen Person.
Aber anstatt nur einen Namen einzutragen, werden alle Gruppenmitglieder
namentlich genannt. Somit gibt es pro Gruppe nur einen Datenbankeintrag
und es wird kein individueller Eintrag für jedes Gruppenmitglied vorge-
nommen. Somit ist es nicht möglich, während des Semesters die Gruppe zu
wechseln. Jedes Mitglied der Gruppe bekommt die gleiche Punktzahl gutge-
schrieben.

Der zweite Vorschlag ist etwas aufwendiger umzusetzen. Ähnlich einem
privaten Chat-Kanal muss ein Mitglied der Gruppe eine Arbeitsgruppe er-
stellen. Diese bekommt automatisch einen Namen, z. B. eine Zahl, zuge-
wiesen. Die anderen Gruppenmitglieder können dieser Gruppe beitreten,
indem sie beim ersten Einloggen aus einer Liste aller bestehenden Gruppen
ihre gewünschte Gruppe auswählen. Jede Gruppe hat eine maximale Anzahl
an Teilnehmern, die individuell vom Betreuer der Übung festgelegt werden
kann. Dem Leiter der Gruppe stehen zusätzliche Optionen, wie beispielswei-
se ”Gruppe wechseln“ oder ”aus Gruppe entfernen“, zur Verfügung. Jeder
Benutzer des Systems hat somit ein indiviuelles Punktekonto, auf dem er
auch privat Punkte sammeln kann, z. B. für die Highscore-Liste oder seinen
persönlichen Rang. Da in der Datenbank die Zeit vermerkt wird, wann die
Aufgaben bearbeitet wurden, lässt sich leicht ermitteln, ob alle Gruppen-
mitglieder in der geforderten Zeit, die Aufgaben gelöst haben. Denn nur
solche Punkte zählen für die Klausurzulassung, die alle Mitglieder in der
vorgesehenen Zeit erarbeitet haben.

5.3.3 Übungen offline bearbeiten

Abbildung 5.24 zeigt eine Möglichkeit auf, die Übungen sowohl offline als
auch online bearbeiten zu können. Java bietet die Möglichkeit Applets und
Applikationen in einer Klasse zu vereinen. Somit kann ein Programm sowohl
als Applet als auch als Appliciation gestartet werden. Dies ist nötig, weil es
Applets nicht erlaubt ist, Dateien zu lesen oder zu schreiben (vgl. 5.1.1).
Genau dieses muss möglich sein, um die folgende Idee realisieren zu können.
Die aus dem Internet heruntergeladenen interaktiven Übungen werden als
Application gestartet, die berechtigt ist in eine Datei zu schreiben. Nach-
dem die Übung offline bearbeitet wurde, wird die Punktzahl verschlüsselt
in einer Datei gespeichert. Der Verschlüsselungsalgorithmus muss Informa-
tionen über den Benutzernamen und die Aufgabe enthalten. Aus diesem
Grund ist es nötig, dass sich der Benutzer über eine Login-Maske auch offli-
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ne mit seinem Benutzernamen und Passwort anmelden kann. Dadurch, dass
der Benutzername mit codiert wird, gibt es keine Möglichkeit, die Datei an
andere Benutzer weiter zu senden. Denn für diese wäre sie nutzlos, weil die
entschlüsselten Daten dem Benutzer gutgeschrieben werden, der diese auch
bearbeitet hat. Wurde die Übung beendet und möchte der Benutzer seine
Punkte gutschreiben lassen, muss ein kleines Programm aufgerufen werden.
Dieses benötigt eine Internetverbindung, decodiert die Datei und schreibt
die erlangten Punkte sicher in die Datenbank. Danach kann die Internetver-
bindung wieder getrennt werden.
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Abbildung 5.24: Ablauf der Bearbeitung der Übungen sowohl online als auch
offline.
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5.3.4 Sonstiges

Ränge

Da es für die Umsetzung nötig wäre, den aktuellen Benutzer außerhalb der
Applets zu identifizieren und dies zum jetzigen Entwicklungsstand nicht
möglich ist, konnte diese Funktion nicht implementiert werden. Mit Hilfe
von PHP sollte es allerdings relativ einfach möglich sein, diese Funktion zu
realisieren. Abbildung 5.25 zeigt eine mögliche Darstellung der individuellen
Ränge.

Abbildung 5.25: So könnte die Darstellung der individuellen Ränge ausse-
hen.

Puzzlespiel

Nach erfolreicher Bearbeitung einer Aufgabe bekommt der Benutzer ein Teil
des Puzzles. Möchte er die Bonusaufgabe starten, wird er beispielsweise auf-
gefordert, das richtige Lösungswort einzutragen. Ist dies korrekt, darf er
die Aufgabe bearbeiten. Bei der Möglichkeit, dass das Puzzle aus Bildteilen
besteht, muss das richtige Bild interaktiv vom Benutzer zusammengesetzt
werden.



Kapitel 6

Test der interaktiven
Übungen

Nach der ersten Konzept- und Implementierungsphase wurden die bis dahin
erstellten Übungen zusammen mit Studenten der Vorlesung ”Computergra-
phik 1“ getestet. Dazu wurde ein Fragebogen (siehe Anhang A) erarbeitet,
der von den teilnehmenden Studierenden ausgefüllt werden musste. Der Test
war auf freiwilliger Basis und wurde in einem Computerraum der Universität
Koblenz durchgeführt. Die Übungen sollten von den Testpersonen alleine
bearbeitet werden. Für den Fall, dass Probleme auftreten, waren Betreuer
anwesend.

Zu dem Test waren 12 Studierende angemeldet. Trotz einer eingehenden
Überprüfung der Rechner des Computerraums gab es technische Probleme,
wodurch der angestrebte Test nicht zufriedenstellend durchgeführt werden
konnte und daher abgebrochen wurde.

Da das Uninetz durch einen Proxyserver1 vom Internet getrennt ist,
müssen alle Anfragen einer Applikation (Webbrowser und Java-Plugin) über
diese Instanz gehen, wenn sie eine externe HTTP-Anfrage stellen. Dieser
Proxyserver muss der Applikation bekannt sein, da es hierfür keinen Betriebs-
system-Standard gibt. Normalerweise kann das Java-Plugin die Einstellun-
gen des Webbrowsers (der erfolgreich mit dem Proxy kommuniziert) über-
nehmen und somit die Einstellungen kopieren. Das Rechenzentrum hatte
dem Java-Plugin allerdings keine ausreichenden Rechte gegeben, um diese
Browsereinstellungen auslesen zu können, wodurch die Proxyadresse dem
Plugin also nicht bekannt war. Aus diesem Grund konnten an der Uni die
Applets nicht geladen und somit von den Studierenden auch nicht getes-
tet werden. Die Lösung war eine Justierung der Rechte in den Registry-
Datenbanken der lokalen Computer. Dies hat das Rechenzentrum auch vor-

1Proxyserver haben zwei Hauptabsichten: die Performanz zu verbessern und Anfragen
zu filter. Sie agieren wie eine Firewall: überwachen den Vekehr zwischen einem geschützen
Netzwerk und dem Internet.
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genommen und die Übungen laufen nun ohne Probleme auch auf den Uni-
rechnern.

Dennoch haben 7 Studierende den Test zu Hause durchgeführt und die
Fragebögen abgegeben.

6.1 Auswertung

Vor Beginn des Tests zu beantworten:

Wie schätzt du dein Wissen über Bezierkurven ein?

Sehr Gut 1 2 3,43 4 5 Mangelhaft

Während des Tests zu beantworten:

Aufgabe 1:

Ist die Bedienung der Aufgabe intuitiv?

Sehr Gut 1,71 2 3 4 5 Mangelhaft

Was könnte evtl. noch verbessert werden?

Antworten:

• ist gut verständlich.

• eventuell ein Beispiel vor der 1. Aufgabe, vielleicht eine kleine Anima-
tion.

• Orientierungshilfe für die Maßeinheit zur Verfügung stellen (z. B. Git-
ter im Hintergrund) um Fehlklicks, die nur durch falsches Abschätzen
der Länge auftreten, zu vermeiden.

• Es wäre gut, wenn die Aufgabenstellung vom Anfang bleiben würde.
Bei 1b wusste ich schon nicht mehr worum es geht.

Das Applet gibt bei Fehlern eine Hilfestellung. Findest du diese hilfreich?

Sehr Gut 1 2,16 3 4 5 Mangelhaft

Bemerkung: Diese Frage haben nur 6 von 7 Befragten beantwortet.
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Was würdest du möglicherweise als hilfreicher empfinden?

Antworten:

• evtl Raster, da sich die Aufgabe sehr auf Abschätzen beschränkt.

• wenn man auf Wunsch ein Musterbeispiel zeigen würde

• nicht benötigt.

• vielleicht, wenn man einen karierten Hintergrund hätte. z.B nach drei
falschen Versuchen.

• Es ist sehr schwierig die richtigen Stellen zu treffen (z. B. 0,7), da es
keine richtige Längenangabe o.ä. gibt. Vielleicht könnte das Applet
nur helfen, indem es mir sagt, in welche Richtung ich eher ”laufen“
muss.

Wie hat dir das Highscore-Spiel gefallen?

14,28% Sehr Gut
42,86% Gut

0% Mittelmäßig
0% Schlecht
0% Sehr Schlecht

42,86% Ich habe es gar nicht beachtet

Wenn du an dem Spiel teilgenommen hast: Hat es dich angespornt die Auf-
gabe gründlicher bzw. aufmerksamer zu machen?

Sehr Gut 1 2 3 4 5 Mangelhaft

Sollte das Spiel in der Übung bleiben?

100% Ja
0% Nein

Bemerkung: Diese Frage haben nur 5 von 7 Befragten beantwortet.

Schwierigkeitsgrad der Aufgabe:

Aufgabe 1a Zu Leicht 1 2,3 3 4 5 Zu Schwer
Aufgabe 1b Zu Leicht 1 2,6 3 4 5 Zu Schwer
Aufgabe 1c Zu Leicht 1 2,75 3 4 5 Zu Schwer
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Bemerkung: Den Schwierigkeitsgrad von Aufgabe 1a haben nur 6 von 7, den
von Aufgabe 1b nur 5 von 7 und den von Aufgabe 1 c haben nur 4 von 7
Befragten beurteilt.

Hat dir die Aufgabe Spaß gemacht? War sie interessant?

Interessant 1,71 2 3 4 5 Langweilig

Begründung:

• Sie hat mir Spaß gemacht, weil man endlich nicht alles selber zeichnen
muss.

• man kann sofort sehen, ob man richtig liegt. Hat was ”Spielerisches“.

• teilweise repetitiv.

• sie war sehr interessant, hat aber wenig zum Verständnis von Bezier-
kurven beigetragen.

Hast du bei der Aufgabe etwas gelernt?

Auf jeden Fall 1 2,14 3 4 5 Auf keinen Fall

Sonstige Anmerkungen zu Aufgabe 1:

Antworten:

• Wäre gut, wenn z. B. davor oder danach noch ein theoretischer Teil
dazu käme, damit man ihn sich direkt an den Aufgaben klar machen
könnte.

• Die verschiedenen Linien der Stufen (unterschiedlicher t-Werte) könnte
man mit verschiedenen Farben markieren, weil es später schwer wird,
die Linien noch zu unterscheiden.

Aufgabe 2:

Teil 2f:

Ist die Bedienung der Aufgabe intuitiv?

Sehr Gut 1,29 2 3 4 5 Mangelhaft
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Was könnte evtl. noch verbessert werden?

Antworten:

• Nachdem man die Aufgabe richtig gelöst hat, z.B die falschen Tangen-
ten zu visualisieren oder den Start- / Endpunkt zu markieren.

• etwas ”lockerere“ Anordnung der Fragen und Buttons unter dem Bild.

Teil 2g und h:

Ist die Bedienung der Aufgabe intuitiv?

Sehr Gut 1 2 3 4 5 Mangelhaft

Bemerkung: Diese Frage haben nur 6 von 7 Befragten beantwortet.

Was könnte evtl. noch verbessert werden?

Antworten:

• Erklären, was genau es mit den Tangenten auf sich hat.

• Hinweis, dass die Punkte verschoben werden können.

• Aufgabe 2h: statt: ”Klicke auf ... zur nächsten Aufgabe...“ eventuell:

”Klicke auf... zur Aufgabe 2g...“, damit keine Verwirrung entsteht.

Teil 2g und h:

Das Applet gibt bei Fehlern eine Hilfestellung. Findest du diese hilfreich?

Sehr Gut 1 2,2 3 4 5 Mangelhaft

Bemerkung: Diese Frage haben nur 5 von 7 Befragten beantwortet.

Was würdest du möglicherweise als hilfreicher empfinden?

Antworten:

• nicht festgestellt.

• Ich habe es nicht geschafft den Kontrollpunkt zu setzen bei 2g.
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• Fehlermeldung fällt nicht weiter auf, da gleicher Ort wie Vorherige
Anleitung der Aufgabe, keine Hervorhebung. Und der Nutzer weiß im
Allgemeinen bereits, dass er Kontrollpunkte mit Hilfe der Beziereigen-
schaften finden soll.

Schwierigkeitsgrad der Aufgabe:

Aufgabe 2a Zu Leicht 1 2,71 3 4 5 Zu Schwer
Aufgabe 2b Zu Leicht 1 2,57 3 4 5 Zu Schwer
Aufgabe 2c Zu Leicht 1 2,57 3 4 5 Zu Schwer
Aufgabe 2d Zu Leicht 1 2,43 3 4 5 Zu Schwer
Aufgabe 2e Zu Leicht 1 2,43 3 4 5 Zu Schwer
Aufgabe 2f Zu Leicht 1 2,5 3 4 5 Zu Schwer
Aufgabe 2g Zu Leicht 1 2 3 4 5 Zu Schwer
Aufgabe 2h Zu Leicht 1 2 3,3 4 5 Zu Schwer

Bemerkung: Den Schwierigkeitsgrad von Aufgabe 2f bis g haben nur 6 von 7
Befragten bewertet.

Hat dir die Aufgabe Spaß gemacht? War sie interessant?

Interessant 1,71 2 3 4 5 Langweilig

Begründung:

• die Hilfslinie war gut und sinnvoll

Hast du bei der Aufgabe etwas gelernt?

Auf jeden Fall 1,57 2 3 4 5 Auf keinen Fall

Sonstige Anmerkungen zu Aufgabe 2:

Antworten:

• Tangentenlänge zwischen Kontrollpunkten etc.

• Aufgabe 2c - f sind sich zu ähnlich und deshalb zu einfach

Vergleich Aufgabe 2b bis f und Aufgabe 3c und d:
Aufgabe 2b bis f sind in einem Applet. Die nächste Teilaufgabe kann erst
gemacht werden, wenn die vorherige beendet wurde, obwohl die Teilaufgaben
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vom Schwierigkeitsgrad nicht aufeinander aufbauen. Bei Aufgabe 3c und d
hat jede Teilaufgabe ein eigenes Applet. So ist es möglich die Teilaufgaben
auf einer Seite anzuzeigen. Somit hat man die Möglichkeit, die Aufgaben
miteinander zu vergleichen. Dies ist bei Aufgabe 2b bis f nicht der Fall,
obwohl der Vergleich möglicherweise hilfreich wäre. Welche Variante gefällt
dir besser?

57,14% Aufgabe 2b bis f (in einem Applet)
42,86% Aufgabe 3c und d (in verschiedenen Applets)

Warum?

• Man ist nicht verleitet, wenn die Aufgabe nicht sofort richtig ist, sich
die nächste anzugucken (Antwort 2b bis f).

• Bei komplexeren Aufgaben wohl verschiedene Applets zum Vergleich
besser und wenn man die Lösung wirklich nicht finden sollte, kann
man’s immer noch mit der nächsten probieren (Antwort 2b bis f).

• übersichtlicher (Antwort 2b bis f).

• Mir gefällt beides gleich gut, aber meine Sympathie gilt mehr Aufgabe
2, weil es schön nacheinander ist (Antwort 2b bis f).

• weil ich es als hilfreicher empfinde, nicht ”zuviel“ Aufgaben auf einer
Seite zu haben, der Nutzer kann sich im Fall 2b - f auf eine Aufgabe
konzentrieren und ist nicht versucht zwischen mehreren Aufgaben hin-
und herzuspringen (Antwort 2b bis f).

• Man wählt selber die Rheihenfolge, in der berechnet wird(Antwort 3c
bis d).

• Man behält den Überblick → positives Gefühl(Antwort 3c bis d).

• Falls eine Aufgabe nicht klappt, kann man immer die andere ma-
chen(Antwort 3c bis d).

• irgendwie übersichtlicher (Antwort 3c bis d).

Schwierigkeitsgrad der Aufgabe:

Aufgabe 3a Zu Leicht 1 2,71 3 4 5 Zu Schwer
Aufgabe 3b Zu Leicht 1 2 3,14 4 5 Zu Schwer
Aufgabe 3c Zu Leicht 1 2,86 3 4 5 Zu Schwer
Aufgabe 3d Zu Leicht 1 2,71 3 4 5 Zu Schwer
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Hat dir die Aufgabe Spaß gemacht? War sie interessant?

Interessant 1,86 2 3 4 5 Langweilig

Begründung:

• gute Vorstellung Dank Beispiele

• weil ich was gelernt habe

Hast du bei der Aufgabe etwas gelernt?

Auf jeden Fall 1,5 2 3 4 5 Auf keinen Fall

Bemerkung: Diese Frage haben nur 6 von 7 Befragten beantwortet.

Sonstige Anmerkungen zu Aufgabe 3:

Antworten:

• Bei den Wissensfragen wäre eine Auflösung hilfreich, für den Fall, dass
man etwas falsch angekreuzt hat (3a).

• Durch Anwenden und korrigieren sind mir die Eigenschaften und deren
Zusammenspiel klar geworden.

Nach dem Test zu beantworten:

Wie bewertest du jetzt dein Wissen über Bezierkurven?

Sehr Gut 1,86 2 3 4 5 Mangelhaft

Denkst du, dass du durch diese interaktiven Übungen mehr gelernt hast, als
bei den konventionellen Übungen?

Auf jeden Fall 1 2,57 3 4 5 Auf keinen Fall

Begründung:

• Ich hatte mehr Spaß dabei.

• selbst erarbeiten ist ein Vorteil. Also besser als Vorlesung.
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• In beiden Fällen besteht die Möglichkeit gleich viel zu lernen, ein Vor-
teil der interaktiven Übung ist aber sicherlich die Möglichkeit dem
Nutzer sofort Rückmeldung über seine Bearbeitung geben zu können.

• Ich denke schon, da ich hier auch direkt sehen konnte wie es nicht
aussehen soll.

• Super Möglichkeit, um zu überprüfen, ob man den Stoff aus der kon-
ventionellen Übung verstanden hat.

Würde es dir gefallen, wenn Übungen nur noch in dieser Form und nicht
mehr mit Papier und Stift, gemacht werden würden?

Auf jeden Fall 1 2,57 3 4 5 Auf keinen Fall

Begründung:

• Auf CG bezogen sind beide Formen sinnvoll. Insbesondere mathema-
tische Aufgaben sind schwer interaktiv darzustellen

• Ich denke eine Kombination aus beidem wäre gut

• Lerneffekt ist auf Papier nicht größer, daher würde dieses System hilf-
reich sein.

• Bei solchen ”einfachen“ Aufgaben, wo man viel rumkritzeln müsste ist
das hier sicher vorteilhaft, aber manchmal macht man es lieber auf
Papier.

• ”Stift und Papier“ zwingen mehr zum Nachdenken; keine ”Glückstref-
fer“ möglich; wenn man kompletten Lösungsweg selber aufschreibt,
verfestigt sich komplexes Thema besser.

In der Computergraphik spielt auch die Mathematik eine große Rolle. Wie
könnte man mathematische Aufgaben in interaktive Applets integrieren?

Antworten:

• Einen kleinen Taschenrechner und ein kleines Editorfeld zum Rechnen
bereitstellen.

• Simulation der Bezierkurve nach Parametereingabe, Simulation von
Matrixtransformationen, die durch Parameter gesetzt werden → z. B.
Nate Robin

• eher ”Verständnisfragen“; kein ”Formeleingetippe“ (Erfahrung: Frus-
trierend).
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Wie könnte eine Aufgabe aussehen, in der es um die Implementierung eines
Algorithmus geht?

Begründung:

• Programm ist bis auf den Algorithmus geschrieben, evtl. Maske, die
CPP Eingaben verarbeitet← würde den Blick aufs Wesentliche lenken

• Aufgabenstellung in Super-Pseudo-Code. Implementierung dann in ei-
gener Programmentwicklungsumgebung. Applet zeigt dann bei Klick
auf ”Fertig“ wie ein / das Ergebnis bei bestimmten Anfangswerten
aussieht (zur Kontrolle).

Was du noch unbedingt los werden möchtest:

Antworten:

• Ansonsten gute Arbeit. Die Idee find ich gut.

• Eine sehr gute Idee, wäre schön, wenn so was ähnliches zu speziellen
Problemen von CG Projektion, Kamera etc. geben würde

• Hat wirklich Spaß gemacht: nochmal super Ergänzung bzw. Über-
prüfungsmöglichkeit, ob Stoff verstanden; weiter ausbauen.

6.2 Bewertung

Die grundsätzliche Idee, Übungen in der Computergraphik interaktiv zu
gestalten, wurde von den Testpersonen sehr gut aufgenommen. Aus den
Antworten ist allerdings ersichtlich, dass sich die Studierenden nicht vor-
stellen können, die Übungen ausschließlich in dieser Form zu bearbeiten.
Sie wünschen sich eine Kombination aus konventionellen und interaktiven
Übungen.

Auffallend ist die Selbsteinschätzung des Wissens über Bezierkurven vor
und nach der Bearbeitung der Applets. Vor dem Test lag der Durchschnitt
bei einer Note von 3,43 (auf einer Skala von 1 (Sehr gut) - 5 (Mangelhaft))
und nach dem Test bei 1,86 (auf einer Skala von 1 (Sehr gut) - 5 (Mangel-
haft)). Dies ist eine enorme Steigerung und spricht dafür, dass das interakti-
ve Lernen zumindest nicht schlechter zu bewerten ist als das konventionelle
Lernen. Auch die Antworten auf die Frage, ob bei der Aufgabe etwas gelernt
wurde, sprechen für sich. Die vergebenen Noten liegen zwischen 1,5 und 2,1
(auf einer Skala von 1 (Auf jeden Fall) - 5 (Auf keinen Fall)).

Die Schwierigkeit der Aufgaben wurden als angemessen bzw. sogar noch
als ein wenig zu leicht bewertet. Diese Bewertungen wurden im nachhinein
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herangezogen, um den Aufgaben ihren Schwierigkeitsgrad und somit ihre
Punkte zuzuteilen.

Ein wichtiger Punkt bei der Entwicklung der Übungen war, dass die
Aufgaben intuitiv gelöst werden können. Die Benutzer sollten vorher kei-
ne Anleitung lesen müssen, um die Aufgaben bearbeiten zu können. Dies
ist hauptsächlich bei solchen Aufgaben wichtig, die einen interaktiven Teil
haben. Die Auswertung auf die Frage ”Ist die Bedienung der Aufgabe in-
tuitiv?“ zeigt, dass dies gelungen ist: Aufgabe 1 (Erlernen des Algorithmus
von DeCasteljau): 1,71 (auf einer Skala von 1 (Sehr gut) - 5 (Mangelhaft)),
Aufgabe 2 (setzen fehlender Kontrollpunkte mit Hilfe der Eigenschaften von
Bezierkurven): 1,29 (auf einer Skala von 1 (sehr gut) - 5 (Mangelhaft)).

Ein weiterer Punkt, der als wichtig angesehen wird, ist der Spaßfaktor
bei den Aufgaben. Dabei ist es wichtig, dass die Aufgaben an sich interessant
sind und auch kleine motivationssteigernde Elemente, wie beispielsweise ein
Highscore, eingebaut werden. Durchschnittlich wurde der Interessantheits-
grad der Aufgaben mit 1,76 (auf einer Skala von 1 (Interessant) - 5 (Langwei-
lig)) bewertet. Das Highscorespiel wurde durchschnittlich als gut bewertet
und die Testpersonen waren sich einig, dass ein solches Spiel in der Übung
bleiben sollte.

Abschließend muss noch gesagt werden, dass einige Anregungen zur Ver-
besserung der Übungen umgesetzt wurden. Beispielsweise wurden bei der
Aufgabe zu DeCasteljau die gewünschten ”Rechenkästchen“ und bunte Li-
nien bei verschiedenen Rekursionstiefen eingebaut (s. Abschnitt 5.2).



Kapitel 7

Fazit und Ausblick

In diesem Kapitel sollen die erreichten Ziele vorgestellt und bewertet, sowie
mögliche Erweiterungen beschrieben werden. Dazu werden die Anforderun-
gen aus der Aufgabenstellung mit dem Erreichten verglichen, um somit eine
Bewertung der Arbeit abgeben zu können.

7.1 Erreichte Ziele

”Im Rahmen dieser Arbeit soll ein Konzept zur Unterstützung
des Übungsbetriebs durch e-Learning erstellt und umgesetzt wer-
den. [...] Dabei ist es wichtig alle Leistungsstufen gleicherma-
ßen zu motivieren, so dass sie das System intensiv und mit Spaß
nutzen. Dies soll durch Erfolgserlebnisse, Wettbewerbsgefühl und
nicht zuletzt auch durch einen erfolgreichen Einsatz als Zulas-
sung zu Prüfungen umgesetzt werden.“

Dieses Ziel wurde nach eigener Einschätzung erreicht. Bei der Entwicklung
des Konzeptes standen die Steigerung der Lernmotivation und ein besse-
res Verständnis des Lehrstoffes im Vordergrund. Als motivationssteigernde
Elemente sieht das Konzept beispielsweise eine Highscoreliste, verschiedene
Ränge und kleine Spiele vor. Zusätzlich wurden die Aufgaben in verschiede-
ne Schwierigkeitsgrade eingeteilt, sodass die Studierenden durch unerwartet
schwierige Aufgaben ihre Motivation nicht schon zu Anfang verlieren. Al-
lein durch die anschaulichen und interaktiven Aufgaben erhofft man sich
ein besseres Verständnis des Stoffes und dadurch auch eine Leistungssteige-
rung in den Prüfungen zu erlangen. Frei nach dem Ausspruch von Benjamin
Franklin: ”Tell me and I forget, teach me and I remember, involve me and
I learn.“ Durch die Klassifizierung der Aufgaben in Aufgabentypen gemäß
Abschnitt 4.2.1 soll ein tieferes Verständnis für die wichtigen Bereiche der
Computergraphik vermittelt werden. Trotzdem sieht das Konzept auch wei-
terhin konventionelle Aufgaben neben den interaktiven Übungen vor, denn
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einige wichtige Bereiche der Computergraphik lassen sich nur schwer inter-
aktiv realisieren. Das Tutorium in kleinen Gruppen, sowie die Prüfungszu-
lassung und die Abgabe der wöchentlichen Aufgaben in Gruppen werden im
Übungskonzept erhalten bleiben, da diese als sehr wichtige Teile des Lernpro-
zesses erachtet werden. In Kapitel 4 wird das unter diesen Gesichtspunkten
erstellte Konzept vorgestellt.

”Dieses Konzept soll exemplarisch an einem Beispiel der Com-
putergraphik realisiert und zusammen mit Studierenden getestet
werden.“

Als Beispiel wurde erfolgreich ein Kurs zum Thema ”Bezierkurven“ entwi-
ckelt. Der gemeinsame Test mit Studierenden wurde durchgeführt und es
hat sich gezeigt, dass eine solche Erweiterung des Übungsbetriebs von den
Testpersonen gut angenommen wurde. Das oben genannte Ziel konnte dem-
nach zufriedenstellend erfüllt werden. Aufgrund einiger technischer Proble-
me während des Tests konnten keine weiteren Untersuchungen im Hinblick
auf bessere Prüfungsleistungen vorgenommen werden. In Abschnitt 5.2 wer-
den die prototypische Umsetzung sowie die erfolgreich realisierten Inhalte
des Konzepts beschrieben.

7.2 Erweiterungen und Verbesserungen

7.2.1 Fehlende Umsetzungen

Folgende Bereiche des Konzeptes konnten in dieser Arbeit nicht prototypisch
umgesetzt werden:

Aufgaben: In Abschnitt 5.3.1 werden unter ”Mathematik“ und ”Program-
mierung“ mögliche Umsetzungen für diese Art von Aufgaben disku-
tiert.

Gruppenabgabe: Eine mögliche Umsetzung des Konzepts der Gruppen-
abgabe wird in Abschnitt 5.3.2 unter ”Gruppenabgabe“ beschrieben.

Offline-Übungen: Die Idee der Offline-Übungen ist, dass die Studierenden
die interaktiven Aufgaben auch lösen können ohne über einen ständi-
gen Internetzugang zu verfügen. In Abschnitt 5.3.3 wird eine Idee der
Umsetzung näher beschrieben.

Ränge: Das Konzept der Ränge konnte aus technischen Gründen, die in
Abschnitt 5.3.4 unter ”Ränge“ näher beschrieben werden, nicht umge-
setzt werden.

Puzzlespiel: Aus zeitlichen Gründen wurde diese Funktion nicht im Bei-
spielkurs realisiert. Eine mögliche Umsetzung wird in Abschnitt 5.3.4
unter ”Puzzlespiel“ näher erläutert.



7.2.2 Sinnvolle Erweiterungen

In Abschnitt 5.2.3 wird die Einbindung der interaktiven Übungen in die e-
Learning-Umgebung WebCT beschrieben. Die Lösung ist zu dem jetzigen
Entwicklungsstand nicht zufriedenstellend, da sie sehr benutzerunfreundlich
ist. Im weiteren Verlauf der Entwicklung der interaktiven Übungen wäre es
erfreulich, einen der beschriebenen Verbesserungsvorschläge umzusetzen.

Damit die interaktiven Übungen fest in den Lehrplan der Vorlesung

”Computergraphik 1“ aufgenommen werden können, ist es nötig, zu allen ge-
eigneten Themen der Vorlesung solche Aufgaben zu entwickeln. Um dies zu
erleichtern, wäre die Entwicklung eines entsprechenden Frameworks mit mo-
dularen Aufgaben eine sinnvolle Erweiterung. Ein solches Framework sollte
so allgemein gehalten werden, dass es von anderen Veranstaltungen ebenfalls
genutzt werden kann.



Anhang A

Fragebogen

Fragebogen
”
Computergraphik interaktiv üben“

Vor Beginn des Tests zu beantworten:

Wie schätzt du dein Wissen über Bezierkurven ein?

Sehr Gut 1 2 3 4 5 Mangelhaft

Während des Tests zu beantworten:

Aufgabe 1:

Ist die Bedienung der Aufgabe intuitiv?

Sehr Gut 1 2 3 4 5 Mangelhaft

Was könnte evtl. noch verbessert werden?
————————————————————————————————
————————————————————————————————

Das Applet gibt bei Fehlern eine Hilfestellung. Findest du diese hilfreich?

Sehr Gut 1 2 3 4 5 Mangelhaft

Was würdest du möglicherweise als hilfreicher empfinden?
————————————————————————————————
————————————————————————————————

Wie hat dir das Highscore-Spiel gefallen?



2 Sehr Gut
2 Gut
2 Mittelmäßig
2 Schlecht
2 Sehr Schlecht
2 Ich habe es gar nicht beachtet

Wenn du an dem Spiel teilgenommen hast: Hat es dich angespornt die Auf-
gabe gründlicher bzw. aufmerksamer zu machen?

Sehr Gut 1 2 3 4 5 Mangelhaft

Sollte das Spiel in der Übung bleiben?

2 Ja
2 Nein

Schwierigkeitsgrad der Aufgabe:

Aufgabe 1a Zu Leicht 1 2 3 4 5 Zu Schwer
Aufgabe 1b Zu Leicht 1 2 3 4 5 Zu Schwer
Aufgabe 1c Zu Leicht 1 2 3 4 5 Zu Schwer

Hat dir die Aufgabe Spaß gemacht? War sie interessant?

Interessant 1 2 3 4 5 Langweilig

Begründung:
————————————————————————————————
————————————————————————————————

Hast du bei der Aufgabe etwas gelernt?

Auf jeden Fall 1 2 3 4 5 Auf keinen Fall

Sonstige Anmerkungen zu Aufgabe 1:
————————————————————————————————
————————————————————————————————

Aufgabe 2:

Teil 2f:

Ist die Bedienung der Aufgabe intuitiv?



Sehr Gut 1 2 3 4 5 Mangelhaft

Was könnte evtl. noch verbessert werden?
————————————————————————————————
————————————————————————————————

Teil 2g und h:

Ist die Bedienung der Aufgabe intuitiv?

Sehr Gut 1 2 3 4 5 Mangelhaft

Was könnte evtl. noch verbessert werden?
————————————————————————————————
————————————————————————————————

Teil 2g und h:

Das Applet gibt bei Fehlern eine Hilfestellung. Findest du diese hilfreich?

Sehr Gut 1 2 3 4 5 Mangelhaft

Was würdest du möglicherweise als hilfreicher empfinden?
————————————————————————————————
————————————————————————————————

Schwierigkeitsgrad der Aufgabe:

Aufgabe 2a Zu Leicht 1 2 3 4 5 Zu Schwer
Aufgabe 2b Zu Leicht 1 2 3 4 5 Zu Schwer
Aufgabe 2c Zu Leicht 1 2 3 4 5 Zu Schwer
Aufgabe 2d Zu Leicht 1 2 3 4 5 Zu Schwer
Aufgabe 2e Zu Leicht 1 2 3 4 5 Zu Schwer
Aufgabe 2f Zu Leicht 1 2 3 4 5 Zu Schwer
Aufgabe 2g Zu Leicht 1 2 3 4 5 Zu Schwer
Aufgabe 2h Zu Leicht 1 2 3 4 5 Zu Schwer

Hat dir die Aufgabe Spaß gemacht? War sie interessant?

Interessant 1 2 3 4 5 Langweilig



Begründung:
————————————————————————————————
————————————————————————————————

Hast du bei der Aufgabe etwas gelernt?

Auf jeden Fall 1 2 3 4 5 Auf keinen Fall

Sonstige Anmerkungen zu Aufgabe 2:
————————————————————————————————
————————————————————————————————

Vergleich Aufgabe 2b bis f und Aufgabe 3c und d:
Aufgabe 2b bis f sind in einem Applet. Die nächste Teilaufgabe kann erst
gemacht werden, wenn die vorherige beendet wurde, obwohl die Teilaufgaben
vom Schwierigkeitsgrad nicht aufeinander aufbauen. Bei Aufgabe 3c und d
hat jede Teilaufgabe ein eigenes Applet. So ist es möglich die Teilaufgaben
auf einer Seite anzuzeigen. Somit hat man die Möglichkeit, die Aufgaben
miteinander zu vergleichen. Dies ist bei Aufgabe 2b bis f nicht der Fall,
obwohl der Vergleich möglicherweise hilfreich wäre. Welche Variante gefällt
dir besser?

2 Aufgabe 2b bis f (in einem Applet)
2 Aufgabe 3c und d (in verschiedenen Applets)

Warum?
————————————————————————————————
————————————————————————————————

Schwierigkeitsgrad der Aufgabe:

Aufgabe 3a Zu Leicht 1 2 3 4 5 Zu Schwer
Aufgabe 3b Zu Leicht 1 2 3 4 5 Zu Schwer
Aufgabe 3c Zu Leicht 1 2 3 4 5 Zu Schwer
Aufgabe 3d Zu Leicht 1 2 3 4 5 Zu Schwer

Hat dir die Aufgabe Spaß gemacht? War sie interessant?

Interessant 1 2 3 4 5 Langweilig

Begründung:
————————————————————————————————



————————————————————————————————

Hast du bei der Aufgabe etwas gelernt?

Auf jeden Fall 1 2 3 4 5 Auf keinen Fall

Sonstige Anmerkungen zu Aufgabe 3:
————————————————————————————————
————————————————————————————————

Nach dem Test zu beantworten:

Wie bewertest du jetzt dein Wissen über Bezierkurven?

Sehr Gut 1 2 3 4 5 Mangelhaft

Denkst du, dass du durch diese interaktiven Übungen mehr gelernt hast, als
bei den konventionellen Übungen?

Auf jeden Fall 1 2 3 4 5 Auf keinen Fall

Begründung:
————————————————————————————————
————————————————————————————————

Würde es dir gefallen, wenn Übungen nur noch in dieser Form und nicht
mehr mit Papier und Stift, gemacht werden würden?

Auf jeden Fall 1 2 3 4 5 Auf keinen Fall

Begründung:
————————————————————————————————
————————————————————————————————

In der Computergraphik spielt auch die Mathematik eine große Rolle. Wie
könnte man mathematische Aufgaben in interaktive Applets integrieren?
————————————————————————————————
————————————————————————————————

Wie könnte eine Aufgabe aussehen, in der es um die Implementierung eines
Algorithmus geht?



————————————————————————————————
————————————————————————————————

Was du noch unbedingt los werden möchtest:
————————————————————————————————
————————————————————————————————

Danke für eure Hilfe!
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Uni04c Universität Tübingen: Computergraphik spielend lernen. 2004. –
http://www.gris.uni-tuebingen.de/projects/grdev 26
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