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Einleitung 
Die Forcierung von Lernaktivitäten kann durch eine zweckmäßige 
Wissenspräsentation erreicht werden. Zahlreiche Studien belegen 
empirisch, dass sich Illustrationen und insbesondere sich gegensei-
tig ergänzende Bilder positiv auf die Lerneffizienz von Texten 
auswirken, indem sie das Lernergebnis fördern.  

Wenn weiterhin die Rahmenbedingungen des derzeitigen 
technologischen Stands in der Computer- und Netzwerktechnologie 
berücksichtigt werden, können vorteilhafte Ergebnisse hinsichtlich 
Interaktivität und optischer Qualität in visuellen und auditiven 
Darstellungen erreicht werden. Die erzielbare Realitätsnähe und der 
interaktive Zugriff auf diverse Inhalte steigern zunehmend die 
Akzeptanz von 3D-basierten Visualisierungen. Animationen mit 
höherer Komplexität und Auflösung können angeboten werden, 
wodurch die Detailtreue erhöht werden kann. Somit bekommt der 
Betrachter noch mehr Unterstützung beim Lernen und Erforschen 
von komplexen Inhalten. Auch Virtual-Reality-Animationen und 
Simulationen lassen sich hervorragend in web-basierte Lernräume 
integrieren. Im Gegensatz zu Animationen erlauben sie ein hohes 
Maß an Interaktivität bei verhältnismäßig kleinen Dateigrößen. 
Geringe Ladezeiten und Echtzeitabspielfähigkeit stellen sich als 
wichtige Größen für ein motiviertes Lernen. 

In dem Beitrag wird zunächst die Reichweite des virtuellen Klas-
senraums ED-MEDIA,  der hoch interaktiv gestaltete Lehrinhalte 
über das World Wide Web anbietet, erörtert. ED-MEDIA vereint 
eine datenbankbasierte Wissensbasis mit der multimedialen Präsen-
tation granularer Inhalte und einer lernerzentrierten Benutzerfüh-
rung. Ein weiterer Gegenstand ist die adäquate Darstellung akusti-
scher Lehrinhalte in der Bibliothek mit Hilfe von Simulationen und 
Visualisierungen mit festen Betrachtungspfaden bzw. Real-Time-
Rendern, die neuartige, explorative Lernformen ermöglichen.  

Kernaspekte eines virtuellen Klassenraums 
Die Entwicklung eines effizienten Lernmodells schließt die Analy-
se konzeptueller und Interaktionsaspekte, die Sammlung multime-
dialer Ressourcen und deren Implementierung auf dem Präsentati-
onslayout ein. Dabei besteht die Aufgabe des Gestaltungskonzepts 
in der Entwicklung eines wirksamen User Interface, um den Ler-
nenden ein schnelles Zurechtfinden in der Anwendung und eine 
geeignete Aufmerksamkeitssteuerung bezüglich der relevanten 
Inhalte zu bieten. Somit erscheint die Entstehung einer intuitiv zu 
bedienenden grafischen Oberfläche als ein ausschlaggebendes 
Merkmal für die Qualitätseigenschaften eines Lernsystems. Das 
zentrale Problem der lernfördernden Gestaltung liegt in der adäqua-
ten Präsentation der interdisziplinären und fachspezifischen Wis-
sensinhalte im Hinblick auf Darbietung von Inhalt und Visualisie-
rung, Transparenz des Lernstoffs und Ergonomie der 
Benutzungsführung.  

In Bezug auf das User Interface Design sollte ein hohes Maß an 
Einheitlichkeit, Harmonie und Klarheit angestrebt werden. Diese 
Forderung schließt die genaue Betrachtung verschiedener Aspekte, 
wie die menschliche Wahrnehmung, Konsistenz, Bildschirmauftei-
lung (Layout) usw., ein. In struktureller Hinsicht muss eine geeig-

nete Gliederung der Lehrinhalte vorgenommen werden, um dem 
Lernenden die allmähliche Einarbeitung in das jeweilige Thema zu 
gestatten. Mit der klaren thematischen Abgrenzung der einzelnen 
Lerneinheiten wird eine sukzessive Aneignung des Lernstoffs 
ermöglicht.  

Gleichwohl spielen im Lernprozess nicht nur strukturelle Aspekte 
eine Rolle. Verschiedene Rezeptionsmodi finden einen Einsatz, und 
dementsprechend kann durch die multiple, aber zweckmäßige 
Beschreibung eines Sachverhaltes ein optimales Lernergebnis 
bewirkt werden. Dabei kommt es weniger auf die absolute multi-
mediale Bandbreite der Gestaltungselemente an, als vielmehr auf 
deren Abstimmung aufeinander. Ziel bei der Erstellung einer web-
basierten Lernumgebung ist die Konzeption unterschiedlicher 
Lernmaterialien, die sich zwar in ihrer Darstellungsform, Informa-
tionsgehalt und Interaktivität voneinander unterscheiden, jedoch 
sich nach Möglichkeit gegenseitig ergänzen sollen. Der Rezipient 
soll mannigfaltig dargebotene Informationen erhalten und dabei die 
Freiheit haben, selbst zu entscheiden, welches Wissen er gerade 
nutzen will, um sich eine mentale Gesamtstruktur zu aufbauen, die 
im Laufe des individuellen Lernprozesses erweitert werden kann. 

Ausgehend von diesen Grundgedanken vereinigt die hypermediale 
3D-Lernumgebung ED-MEDIA interaktive Lehrinhalte mit einem 
flexiblen Zugriff über das World Wide Web in einem virtuellen 
Klassenraum. Sie ermöglicht zwei Formen des Lernens – aktives 
und exploratives Lernen. Bei der aktiven Lernform besteht der 
Vorteil im spezifischen Navigationsdesign in Wissensebenen, 
wobei die zugrundeliegenden Strukturen (linear und hierarchisch) 
separat oder im Zusammenspiel in Abhängigkeit von der entspre-
chenden Zielsetzung genutzt werden können. Bei der explorativen 
Lernform besteht der Vorteil in der Zusammenstellung plausibler 
Visualisierungen mit Hilfe von Virtual-Reality-Welten und Simula-
tionen, die eine ungehinderte Erforschung komplexer Inhalte von 
nicht greifbaren Prozessen und Objekten gewähren.  

Um die Funktionalität der virtuellen Lernumgebung zu steigern, 
wird der Zugriff auf die integrierten granularen Inhalte durch eine 
effektive Nutzerverwaltung geregelt. Der virtuelle Lernraum gestat-
tet die Nutzung verschiedener Modalitäten sowohl für Lernende, 
als auch für Autoren. Die Kommunikationsplattform ermöglicht die 
Entstehung von learning communities, wodurch die Kollaboration  
zwischen Lernenden und Tutoren sowie zwischen den Lernenden 
intensiviert wird. Durch den effektiven Kommunikationsaustausch 
im virtuellen Klassenraum und die gewährleistete Diskussionsmög-
lichkeit bildet ED-MEDIA eine flexible Grundlage zur Förderung 
des persönlichen Lernprozesses und -fortschritts. Mit Hilfe des 
Self-Assessment zur Kontrolle des Lernerfolgs wird eine differen-
zierte Einschätzung des erworbenen Wissens ermöglicht. Die Funk-
tionalität des Lernraums, wird durch ein Content-Management-
Tool zur Unterstützung der individuellen Zusammenstellung von 
Dokumenten und durch ein Authoringtool zur Erstellung von Inhal-
ten für die Bibliothek der Lernschicht ergänzt. 

Vor diesem Hintergrund wird in dem nächsten Kapitel die Integra-
tion von Interaktivitätsoptionen und Simulationen bei der Gestal-
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tung der explorativen Lernform dargelegt. Sie bilden den Experi-
mentierteil dieser Lernform. Die Akzentuierung fällt auf die Visua-
lisierung komplexer Strukturen unter Anwendung von Simulatio-
nen und dynamischen Illustrationen mit festen Betrachtungspfaden 
bzw. Real-Time-Rendern auf der Grundlage des Akustik-Moduls 
Beschallungs- und Aufnahmetechniken.  

Lernerzentrierte Präsentation multipler  
Darbietungsformen für akustische Lerninhalte 
Wie im vorangegangen Kapitel schon erwähnt, ist es notwendig, 
effiziente Lernräume mit einer konsistenten Sachstruktur zu schaf-
fen. Somit dürfen in keinem Themenabschnitt Änderungen 
vorgenommen werden, die zur Veränderung des Gesamteindrucks 
der Lernumgebung beitragen. Die einzelnen Darbietungsformen der 
Lerninhalte sollen immer an gleicher Position und über die entspre-
chenden Symbole wieder auffindbar sein.  

Eine optimale Funktionsweise des Navigationsmenüs fordert weit-
gehend dynamische Algorithmen, um alle Positionen in der Thema-
tik festzuhalten, Lerninhalte zu verdecken, zu wechseln oder zu 
vertiefen. In den Menüs ist es unbedingt erforderlich, eindeutige 
Symbole zu verwenden, denn jedem Rezipienten muss das sichere 
Dekodieren von Symbolen ermöglicht werden. Somit müssen sich 
die Bedienelemente durch klare Kontextbezogenheit auszeichnen. 
Diese Forderung bezieht sich auf die eindeutige Präsentation der 
Schnittstelle für die Kommunikation zwischen Nutzer und Anwen-
dung. Gleiches Verfahren erfolgt auch bei anderen Illustrationsfor-
men, damit das hypermediale Lernsystem erfolgreich entschlüsselt 
werden kann.  

Um Interaktionen mit Lerninhalten zu gewährleisten, können u.a. 
die Werkzeuge Macromedia Flash und VRML genutzt werden, die 
Ereignisse abfragen und verarbeiten. Durch entsprechende Routi-
nen wird die Speicherung und Verwaltung von Zuständen und 
Parametern ermöglicht. Dies hat zur Folge, dass die Funktionalität 
von Interaktionen weitgehend verbessert wird und Berechnungen 
für Simulationen durchgeführt werden können. In der explorativen 
Lernform resultiert die Umsetzung über zwei statische Menüs, die 
zum einen der Ansteuerung der Inhaltstruktur und zum anderen der 
Navigation in den Lerninhalten selbst dienen. Eine freie Steuerung, 
und damit auch die Einbeziehung des Rezipienten selbst, erfolgt im 
interaktiven Bereich, VRML-Welten bzw. Flash-Applikationen. 

 

Abbildung 1: Explorative Lernform mit VRML-World  
am Beispiel eines Konzertsaals. 

 

 

Abbildung 2: Explorative Lernform mit Simulation  
am Beispiel eines Konzertsaals 

Abbildung 1 zeigt einen Screenshot aus dem explorativen 3D-
Lernraum mit der virtuellen Umgebung eines Konzertsaals (links) 
und den begleitenden Informationen als Text und weiterführende 
Visualisierungen (rechts), die das Lernen im Kontext ermöglichen. 
Für das gleiche Lernangebot zeigt Abbildung 2 eine Simulation für 
die Berechnung der Nachhallzeit in demselben Konzertsaal. Um 
den Grad an Interaktivität zu steigern und eine individuelle Lernsi-
tuation zu gewährleisten, sind die interaktiven Visualisierungsfor-
men von individuell abrufbaren zusätzlichen Informationsdarstel-
lungen begleitet. Durch die multiple Darbietung der einzelnen 
Wissensinhalte wird eine Förderung der Informationsaufnahmepro-
zesse und eine Steigerung der Motivation angestrebt. 

Zusammenfassung 
In dem Beitrag wurden zunächst Aspekte der Gestaltung virtueller 
Klassenräume mit fortgeschrittener Funktionalität und lernerzent-
riertem Aufbau diskutiert. Weiterer Gegenstand war die multiple 
Darstellung akustischer Lerninhalte in der datenbank-basierten 
Bibliothek des individualisierten virtuellen Klassenraums ED-
MEDIA mit Hilfe von Simulationen, statischen und dynamischen  
Visualisierungen. Eine bedeutende Visualisierungsform für Lernin-
halte bietet die Virtual-Reality-Welt, die gegenüber der konventio-
nellen 3D-Animation entscheidende Vorteile hinsichtlich des Lern-
erfolgs besitzt und eine autonome Erforschung des Lernraums 
erlaubt. Bei der Integration multipler Visualisierungsformen wird 
eine individuelle Anpassung des Lernvorgangs an die Bedürfnisse 
des Lernenden gewährleistet. 
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