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Dr. Alrun Siebenkäs 

Entwicklung und Erprobung von digitalem Lehr- und Lernmaterial (EEdiLL) 
Im Projekt BASICplus2 wird die Konzeption und Realisierung von berufsbegleitenden Aus- und Weiterbildungsmög-
lichkeiten an der Technischen Universität Ilmenau realisiert. Das Modellvorhaben EEdiLL in Kooperation mit dem Fach-
gebiet Informations- und Wissensmanagement hat die Umsetzung von bestehenden Lehrinhalten in kurze digitale 
Lerneinheiten zum Ziel. Es richtet sich vor allem an Teilnehmerinnen und Teilnehmer wirtschaftswissenschaftlicher 
Studien- und Weiterbildungsangebote. Die Lerneinheiten wurden sowohl auf der browserbasieren extern zugängli-
chen Lernplattform Glocal Campus, als auch auf dessen hochschulintern genutzten Basis-Plattform Moodle veröffent-
licht. Eine der mit Hilfe von PowerPoint und der Software iSpring Suite 9.7 erstellten drei digitalen Lerneinheiten 
wurde zudem in ausgewählten Lehrveranstaltungen des Fachgebiets Informations- und Wissensmanagement getestet 
und von den Präsenzstudierenden des Studiengangs evaluiert. Die evaluierte Lerneinheit wurde von den Teilnehmen-
den im Mittel als positiv bewertet, allerdings war die Teilnahme an der Evaluation relativ gering.  
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1. Einführung und Hintergrund 
E-Learning-Angebote werden an vielen deutschen 
Lehreinrichtungen in zunehmendem Maße angeboten, 
was u. a. auch durch die Vorgaben des Thüringer Hoch-
schulgesetzes gefördert wird. Sie bieten den Vorteil der 
orts- und zeitpunktunabhängigen Aneignung von Lern-
inhalten. 

E-Learning-Angebote sind besonders interessant für Stu-
dierende eines berufsbegleitenden Studiums. Die Durch-
führung eines berufsbegleitenden Studiums erfordert 
hohe Eigeninitiative und auch die Bereitschaft, Zeit in die 
persönliche Weiterbildung zu investieren. Ein Angebot 
von digitalen Lerneinheiten kann die Lernmotivation er-
höhen und sowohl den Einstieg als auch den Wiederein-
stieg in den Lernstoff fördern, z. B. wenn die Erlangung 
eines Bachelor-Abschlusses oder eines qualifizierenden 
Berufsabschlusses einige Jahre zurückliegt. Digitale 
Lerneinheiten bieten den Vorteil einer freien Zeiteintei-
lung, sind oft ortsunabhängig und bieten dadurch einen 
geringeren zeitlichen Aufwand im Vergleich zur Teil-
nahme an einer Präsenzveranstaltung. Da durch eine 
Vollzeittätigkeit das für ein Studium zur Verfügung ste-
hende Zeitkontingent begrenzt ist, ist es von Vorteil, 
wenn Lerninhalte keinen zu großen Umfang einnehmen 
und in stark komprimierter Form wesentliche Inhalte ver-
mitteln können. 

Eine weitere Zielgruppe stellen Vollzeit-Studierende v. a. 
der konventionellen Master-Studiengänge dar. Auf-
grund erhöhter Motivation der Studierenden seit Einfüh-
rung der Bachelor- und Masterstudiengänge, nach dem 
Bachelorstudium die Bildungseinrichtung zu wechseln 
und aufgrund zunehmender Internationalisierung, wer-
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den die Vorkenntnisse von Studierenden, die ein Master-
studium beginnen, immer heterogener. Zudem können 
Lehrveranstaltungen in verschiedenen Fachsemestern 
besucht werden, so dass gegebenenfalls grundlegende 
Lehrveranstaltungen noch nicht besucht wurden, die für 
das Verständnis fortgeschrittener Thematiken notwen-
dig wären. Häufig besuchen Studierende unterschiedli-
cher Studiengänge dieselben Lehrveranstaltungen und 
weisen daher verschiedene Wissensgrundlagen auf. 
Problematisch ist daran, dass in fortgeschrittenen Prä-
senzveranstaltungen nicht ausreichend Zeit zur Verfü-
gung steht, alle Teilnehmer auf denselben Kenntnisstand 
zu bringen, es sei denn, es wird Zeit zur Vermittlung der 
eigentlich geplanten Lerninhalte reduziert. Ein Angebot 
digitaler Lerninhalte, die in kurzen Einheiten grundle-
gende Thematiken vermitteln, könnte Studierenden hel-
fen, einen einheitlichen Wissensstand zu erlangen und 
gleichzeitig als Wiederholungen vor Prüfungen dienen. 

Vor diesem Hintergrund entstand im Rahmen einer fa-
kultätsinternen Lehrinitiative der Fakultät für Wirt-
schaftswissenschaften und Medien der TU Ilmenau in 
Kooperation mit dem Projekt BASICplus2 die Initiative 
mit dem Titel „Entwicklung und Erprobung von digita-
lem Lehr- und Lernmaterial (EEdiLL)“. Das durch das 
Bundesministerium für Bildung und Forschung geför-
derte Projekt BASICplus2 beinhaltet die Konzeption und 
Realisierung verschiedener berufsbegleitender Aus- und 
Weiterbildungsmöglichkeiten und hat bereits einige 
Konzepte umgesetzt (Hutschenreuter et al. 2017, Gein-
itz 2019). 

2. Ziel des Projekts 
Das Modellvorhaben EEdiLL in Kooperation mit dem 
Fachgebiet Informations- und Wissensmanagement hat 
die Umsetzung von Lehrinhalten in kurze digitale 
Lerneinheiten zum Ziel und richtet sich vor allem an Stu-
dierende wirtschaftswissenschaftlicher Studienange-
bote. Einerseits sollte erprobt werden, wie gut sich dies 
mit den verwendeten Softwaretools umsetzen lässt, an-
dererseits sollte getestet werden, wie die digitalen Lern-
inhalte von Studierenden angenommen werden. Die 
Lerneinheiten wurden in ausgewählten Lehrveranstal-
tungen des Fachgebiets Informations- und Wissensma-
nagement getestet und von Studierenden evaluiert. Die 
Lerneinheiten werden sowohl auf der browserbasierten 
Lernplattform Moodle als auch auf Glocal Campus ver-
öffentlicht. 

 

3. Methodisches Vorgehen Durchführung  

3.1. Konzeptionelle Planungen 
Im Vorfeld wurden drei potenzielle Themen (aus beste-
henden Lehrmaterialien des Fachgebiets), die als kurze 
Lerneinheiten geeignet und im Zusammenhang mit den 
Lehrinhalten auf den Gebieten der Wirtschaftswissen-
schaften, Wirtschaftsinformatik und des betrieblichen 
Wissensmanagements erforderlich schienen, selektiert. 
Diese wurden den Projektmitgliedern (drei studentische 
Hilfskräfte und eine wissenschaftliche Mitarbeiterin) als 
PowerPoint-Präsentationen zur Verfügung gestellt. Als 
erste Themen wurden „Kosten, Leistung & Co.“, „Das se-
miotische Dreieck“ und „Betriebliche Daten“ gewählt, da 
diese sich fachlich gut zum Test in den laufenden Prä-
senzveranstaltungen eigneten und diese Grundlagen 
dort häufig benötigt werden. 

Die Lerneinheit „Kosten und Leistung“ umfasst Definiti-
onen und Erklärungen zu Kosten, Leistung und ver-
wandten Begriffen, deren Verständnis für weiterfüh-
rende Veranstaltungen mit wirtschaftswissenschaftli-
chen Inhalten notwendig ist. Die Lernziele umfassen die 
Definitionen von Kosten und Leistung und die Unter-
schiede zwischen Auszahlung, Ausgabe, Aufwand und 
Kosten und Einzahlung, Einnahme, Ertrag und Leistung 
zu beherrschen. Die Lerneinheit „Betriebliche Daten“ be-
inhaltet Definitionen und Eigenschaften verschiedener 
betrieblicher Datenarten (Stammdaten, Änderungsda-
ten, Bestandsdaten, Bewegungsdaten und Metadaten) 
und dient als Basis für weiterführende Veranstaltungen 
im Bereich der Wirtschaftsinformatik. Des Weiteren wird 
vermittelt, was strukturierte, unstrukturierte und semi-
strukturierte Daten und Metadaten sind und wozu sie 
benötigt werden. Die Lerneinheit „Das semiotische Drei-
eck“ erklärt das sogenannte semiotische Dreieck. Veran-
kert in der Linguistik ist das semiotische Dreieck wichtig 
für das Verständnis von Netzwerken, Systementwicklung 
und betrieblichem Wissens- und Informationsmanage-
ment. Ein weiteres Lernziel ist zudem, den Unterschied 
zwischen Begriff und Bezeichnung zu kennen. 

Die Umsetzung des Vorhabens erfolgte mit der Software 
iSpring Suite 9.7 (iSpring Solutions). Diese fungiert als 
ein Plug-in in PowerPoint, so dass sich wie gewohnt Prä-
sentationen gestalten lassen. Je nachdem, in welchem 
Umfang und Gestaltungszustand vorhandene Präsenta-
tionen sind, lassen sie sich schnell in ein mit einem Lern-
managementsystem (LMS) kompatiblen Format oder Vi-
deos umwandeln. Im vorliegenden Projekt wurden so-
wohl inhaltliche als auch gestalterische Anpassungen 
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vorgenommen. Da es sinnvoll ist, Lerneinheiten eines 
Kurses in einem einheitlichen Design zu gestalten, wurde 
ein Design und Konzept entwickelt, das das Corporate 
Design der Universität mit einer etwas aufgelockerten 
Optik vereint und so vom Aussehen klassischer Vorle-
sungsunterlagen abweicht. Zur Verfestigung des in der 
Lerneinheit vermittelten Inhalts bietet sich eine Selbst-
kontrolle des Lernerfolgs an. Als Lernkontrolle wurde die 
Anfertigung von Quiz zu jeder Lerneinheit mithilfe des 
in der Software enthaltenen iSpring QuizMakers im glei-
chen Design festgelegt. Um Teilnehmenden die Mög-
lichkeit zu geben, das Quiz als Lernhilfe, z. B. vor Klau-
suren, zu verwenden und öfter wiederholen zu können, 
ohne bei jeder Durchführung die dazugehörige Lernein-
heit erneut durchgehen zu müssen, wurde das Quiz als 
eigenständige Einheit veröffentlicht. 

3.2. Inhaltliche Vorbereitungsphase 
Im Anschluss an die Auswahl geeigneter Lerninhalte mit 
angemessenem Umfang (5 -10 Minuten, je nach Fülle 
und Animationen ca. 10 - 20 Folien), erfolgte zu-
nächst eine kurze Literaturrecherche (durch unterschied-
liche fachliche Voraussetzungen der Projektmitglieder) 
und Auseinandersetzung mit der Thematik zum besse-
ren Verständnis und zur Erleichterung der Auswahl von 
Lernkontrollfragen. Da die Lerneinheiten unterhaltsam 
gestaltet werden sollten, wurden die Inhalte jeweils in 
eine kleine Geschichte eingebettet. 

3.3. Inhaltliche Umsetzung 
Die ursprünglichen Folien wurden an das neue Design 
angepasst und optisch aufbereitet. Im Speziellen bedeu-
tete dies eine neue Folienaufteilung, Implementierung 
von Animationen, comicartige Designobjekte und Ein-
bettung in eine gut nachvollziehbare Rahmenhandlung. 

Die Erstellung einer begleitenden Audiospur sollte gut 
überlegt werden. Audioinhalte sind durch den hohen 
Anspruch an Qualität, Sprachdeutlichkeit, -betonung 
und –tempo sehr zeitaufwändig. Die Audioinhalte wur-
den folienweise oder nach Stichpunkten geskriptet und 
aufgenommen und einzelne geschnitten, um das Audio 
an die Folieninhalte und –abläufe anzupassen. Dies er-
möglichte eine höhere Flexibilität, wenn bei Änderungen 
und Aktualisierungen Anpassungen des Audioinhalts 
notwendig wurden. 

3.4 Erarbeitung von Kontrollfragen und Lösungen 
Für die einzelnen Lerneinheiten wurden Quizfragen und 
-antworten zusammengestellt und mit dem iSpring 
QuizMaker erstellt. Es wurden verschiedene Aufgaben-
typen verwendet (u. a. Lückentexte, Multiple Choice- 

und Single Choice-Fragen). Bei komplexeren Sachverhal-
ten wurden erklärende Antwortfolien beigefügt, die 
nach Beantwortung der Fragen eingeblendet werden, 
um eine nachhaltige Lernerfahrung zu gewährleisten. 

Lerneinheiten und Quiz wurden wiederholt auf Korrekt-
heit überprüft (zum Beispiel bei freier Formulierung von 
Audiokommentaren) und gegebenenfalls angepasst. 

3.5 Umsetzung als Kurs mit den Lernplattformen 
Moodle und Glocal Campus 

Die Lerneinheiten und Quiz wurden zunächst in einem 
Moodle-Kurs veröffentlicht, der keine Anmeldung erfor-
derte. Die erste Lerneinheit wurde sowohl als interaktive 
Variante (als Lernpaket im SCORM 1.2-Format, einem 
weit verbreiteten Format mit sehr guter Kompatibilität 
zur Integration in Lernmanagementsysteme) als auch als 
Video zur Verfügung gestellt, da sich letzteres zur Dar-
stellung auf Smartphones als geeigneter erwies (nach Er-
halt des Feedbacks der unter 3.6 beschriebenen Evalua-
tion wurden die folgenden Lerneinheiten nur im Video-
format zur Verfügung gestellt). Das Quiz wurde im 
SCORM 1.2-Format in Moodle zur Verfügung gestellt. 
Es wird auf Smartphones allerdings in einer sehr verein-
fachten Version angezeigt. Nach demselben Schema 
wurde ein Kurs in Glocal Campus angelegt und die Lern-
inhalte eingefügt. 

3.6 Evaluation durch Kursteilnehmer 
3.6.1 Zusammenstellung des Fragenkatalogs 

In Anlehnung an zur Evaluierung von Lehrveranstaltun-
gen verwendete Bogen wurden auf die Bewertung digi-
taler Lerneinheiten zugeschnittene Fragen erstellt. Von 
Interesse waren vorrangig, wie der inhaltliche Umfang 
und Schwierigkeitsgrad wahrgenommen wurden und 
inwieweit Studierende die Lernform im Vergleich zu den 
klassischen Unterrichtsformaten annehmen würden. Ins-
besondere war interessant zu sehen, wie sich die Ein-
schätzungen der Teilnehmenden in Abhängigkeit davon 
unterschieden, ob es sich bei der vorgestellten Thematik 
um neuen Lernstoff oder Wiederholungen handelte.  

 

 

         3.6.2 Zielgruppe der Evaluation 

Die Fragebogen wurden an Studierende des Fachgebiets 
Informations- und Wissensmanagement in den Präsenz-
veranstaltungen ausgeteilt, deren Teilnehmende zur Er-
probung der Lerneinheiten ermutigt wurden. Des Wei-
teren standen die Fragebogen sowie eine Kommentar-
möglichkeit direkt in Moodle zur Verfügung, um ein 
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möglichst breites Spektrum an Rückmeldungen zu erhal-
ten. Per E-Mail wurden 199 Studierende des Fachgebiets 
angeschrieben und gebeten, die erste Lerneinheit und 
das Quiz zu testen und zu evaluieren. Insgesamt wurden 
28 Evaluationsbogen ausgefüllt abgegeben und in die 
Auswertung einbezogen (davon war für sieben Studie-
rende der Stoff neu, für neunzehn Wiederholung und 
zwei enthielten sich der Angabe). Aufgrund der gerin-
gen Anwesenheit und Teilnahme der Studierenden bei 
der Evaluation der ersten Lerneinheit wurden die Evalu-
ationen weiterer Lerneinheiten in das kommende Semes-
ter verschoben. 

       3.6.3 Auswertung der Evaluation 

Die Auswertung der Evaluation mittels deskriptiver Sta-
tistik erfolgte mit der Software EvaSys. Dabei wurde zu-
sätzlich zwischen Studierenden unterschieden, die nach 
eigenen Angaben noch keine Erfahrungen mit der The-
matik hatten und solchen, für die der Lerninhalt eine 
Wiederholung darstellte. 

4. Ergebnisse 

4.1. Erstellte digitale Lerneinheiten 
In der ersten Projektphase wurden drei digitale Lernein-
heiten und dazugehörige Quiz fertiggestellt und veröf-
fentlicht. Die Thematiken waren: „Betriebliche Daten“, 
„Kosten, Leistung & Co.“ und „Das semiotische Dreieck“. 

4.2. Evaluation 
Im Folgenden werden die wichtigsten Evaluationsergeb-
nisse der ersten Lerneinheit („Kosten, Leistung & Co.“) 
präsentiert. Im Mittel gefiel den Teilnehmenden die 
Lerneinheit genauso gut oder besser als eine klassische 
Vorlesung oder Übung (Mittelwert und Standardabwei-
chung: 3,5±1,1; Abb. 1). 

 
Abb. 1: Wie gut hat Ihnen diese Lernform im Vergleich zu einer klas-
sischen Vorlesung/Übung gefallen?  
 

Im Mittel hatten die Studierenden den Eindruck, das 
Wissen in etwa genauso verfestigt zu haben wie bei ei-
ner klassischen Vorlesung oder Übung (3,2±1; Abb. 2). 
Die Bewertung der Teilnehmenden fiel etwas besser aus, 
wenn der Inhalt neu für sie war (3,9±0,7). 

 
Abb. 2: Haben Sie das Wissen besser verfestigt als nach einer klassi-
schen Vorlesung oder Übung?  
 

Von denjenigen, für die der Stoff der Lerneinheit neu 
war, gaben insgesamt knapp 57 Prozent an, dass sie 
durch die Lerneinheit viel oder sehr viel gelernt hätten 
(Abb. 3). 

 
Abb. 3: Wieviel haben Sie in der Lerneinheit gelernt?  

 

Dies entspricht den Erwartungen, da jemand bei neuem 
Stoff potenziell mehr lernen kann als bei einer Wieder-
holung. Das Ergebnis spricht auch für die Angemessen-
heit der Lerneinheit, da nicht prinzipiell von einem posi-
tiven Lerneffekt ausgegangen werden kann. Ein wenig 
diverser gestaltete sich allerdings das Umfrageergebnis 
bei Studierenden, für die der Stoff eine Wiederholung 
darstellte. Fast jeweils ein Drittel der Befragten lernte 
nach eigener Angabe viel (26,3 Prozent) oder etwas 
(36,8 Prozent). Da auch 31,6 Prozent der Befragten an-
gaben wenig gelernt zu haben, fiel die Bewertung im 
Mittel in dieser Untergruppe etwas schlechter aus 
(3,2±0,9) als für Studierende, für die der Stoff unbe-
kannt war (2,1±1,2). 
  

Abb. 4: Wie angemessen fanden Sie den Schwierigkeitsgrad?  
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Abb. 5: Ist der Umfang der Lerneinheit angemessen?  
 

Schwierigkeitsgrad und Umfang der Lerneinheit wurden 
im Schnitt als genau angemessen erachtet (3±0,5 bzw. 
2,8±0,9, Abb. 4 und 5), wobei dies davon abhing, ob 
Studierende schon mit dem Stoff vertraut waren:  Neu-
einsteiger schätzten den Umfang als eher etwas zu um-
fangreich ein (3,7±1, Abb. 4.), während die anderen 
Teilnehmenden im Mittel den Umfang eher als etwas zu 
gering bewerteten (2,5±0,6). 

Abb. 6: Ist die gewählte Präsentationsform (Text/Audio/Animation) 
angemessen?  
 

Die Menge der auf den Folien präsentierten Informatio-
nen und Gestaltungselemente wurde ebenfalls im Mittel 
(3,3±1,1) als angemessen erachtet (Abb. 6). 

Abb. 7: Planen Sie die Lerneinheit zukünftig zu wiederholen (z. B. zur 
Klausurvorbereitung)?  
 

Fast die Hälfte (48,1 Prozent) der Teilnehmenden würde 
die Lerneinheit zur Vorbereitung auf Klausuren wahr-
scheinlich oder sehr wahrscheinlich wiederholen 
(Abb. 7), knapp 67 Prozent würden die Lerneinheit ih-
ren Mitstudierenden empfehlen und rund 85 Prozent 
würden andere Lerninhalte im selben Format nutzen. 

Die Mehrzahl der Teilnehmenden, fast 70 Prozent, fan-
den die Audiospur hilfreich. Freie Kommentare, die in ei-

nem zusätzlichen Feld angegeben werden konnten, um-
fassten vorrangig positives Feedback hinsichtlich der Ge-
staltung, der Erklärungen, der Beispiele und des Quiz. 
Kritisch angemerkt wurden vor allem die Audiolautstärke 
und dass im interaktiven SCORM-Format zu viel manuel-
les Weiterklicken erforderlich war. Gewünscht wurde ein 
Hinweis auf die randomisierte Fragenauswahl. Einige 
Kommentare sprachen sich für eine zusätzliche Textan-
zeige aus, mit der auch die gesprochenen Texte in 
Schriftform nachvollziehbar werden. 

5. Diskussion und Fazit 
Die Umsetzung vorhandener PowerPoint-Folien in digi-
tale Lerneinheiten mittels der iSpring Suite 9.7 funktio-
nierte gut. Auch die Quizerstellung gelang nach kurzer 
Lernphase recht intuitiv. Sowohl der Export als auch die 
anschließende Bedienung des Quiz funktionieren sehr 
gut, was sich an den durchweg positiven Bewertungen 
hinsichtlich des Quiz zeigt. Lediglich die Bedienung der 
Lerneinheit bei Export als SCORM könnte verbessert wer-
den, in dem in PowerPoint angelegte Animationen statt 
mit aktivem Klicken zeitlich automatisch erfolgen. Der 
Export im SCORM-Format bietet die Möglichkeit, den 
gesprochenen Text wahlweise in seitlichen Leisten oder 
als Untertitel einzublenden. Für die Betrachtung mit 
Smartphones empfiehlt es sich, Lerneinheiten als Videos 
zu exportieren, da sie sich so besser ansehen lassen.  

Die Lerneinheiten des Projekts sind nicht darauf ausge-
richtet eine 90-minütige Präsenzveranstaltung zu erset-
zen. Daher können die Ergebnisse der Evaluierung als 
sehr positiv bewertet werden.  

Allerdings war die Teilnahme an der Evaluation relativ 
gering. Bei zukünftigen Evaluationen durch Präsenzstu-
dierende empfiehlt es sich, Evaluierungen direkt in Prä-
senzveranstaltungen am Semesteranfang durchzufüh-
ren, wenn eine höhere Anzahl Studierender anwesend 
ist. Die Evaluationsbogen sollten in den Veranstaltungen 
ausgefüllt und abgegeben werden, um ein größtmögli-
ches Feedback zu erhalten. 
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