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Huntemann, N. 

ETecLearn - Konzeption einer Wissensplattform für die Elektrotechnik 
Konzeption und prototypische Entwicklung einer Lern- und Wissensplattform für die berufsbegleitende Aus- und 
Weiterbildung in dem Grundlagenmodul Elektrotechnik 

Dieser Beitrag präsentiert die prototypische Realisierung einer Lern- und Wissensplattform für die Elektrotechnik. Das 
Ziel ist es, ein Konzept zur Erstellung von Elektrotechnik-Lerneinheiten zu entwickeln, die flexibel zu Lernarrangements 
zusammengestellt werden können. Damit lassen sich verschiedene Zielgruppen, wie z. B. Weiterbildungsstudierende 
mit unterschiedlichen Vorkenntnissen oder Wissensbedarfen, adressieren. Aktuell bestehende Lernmaterialien werden 
hierfür in die Lerneinheiten überführt. Das Herstellen von Bezügen zu verschiedenen praktischen Anwendungsgebie-
ten sowie die Integration von digitalen und interaktiven Lernmedien sind die zu fokussierenden Maßnahmen. Um die 
Lerneinheiten einer Vielzahl an Lernenden zur Verfügung zu stellen, werden die Inhalte prototypisch auf einer Moodle-
Plattform integriert, die anschließend durch Probanden und Probandinnen evaluiert werden. Zu entwickelnde Per-
sonas und eine Wissenslandkarte dienen der nutzerzentrierten und passfähigen Entwicklung der Wissensplattform. 
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1.     Einführung und Hintergrund 

1.1. Hintergrund 
Das Vorhaben ETecLearn ist Teil des BMBF-geförderten 
Projekts „BASICplus - Realisierung einer offenen Studien-
plattform für die berufsbegleitende und durchgängige 
Aus- und Weiterbildung in den Ingenieurfächern" im 
Bund-Länder-Wettbewerb „Aufstieg durch Bildung: of-
fene Hochschulen“. Dies hat das Ziel, eine offene Stu-
dienplattform für die Aus- und Weiterbildung in den In-
genieurwissenschaften der TU Ilmenau weiterzuentwi-
ckeln. Die Digitalisierung bildet dabei den Kern, um prä-
senzferne Lehre und damit die berufsbegleitende Wei-
terbildung zu ermöglichen. Innerhalb des Projekts wer-
den neben berufsbegleitenden Studiengängen im Rah-
men des Unterprojekts OpenUni konkrete Weiterbil-
dungsangebote entwickelt und erprobt. OpenUni bein-
haltet offen zugängliche Angebote für die Ingenieurwis-
senschaften. Ein Ansatzpunkt ist es dabei, eine Wissens-
plattform für die berufsbegleitende Aus- und Weiterbil-
dung im Grundlagenfach Elektrotechnik zu konzipieren 
und prototypisch umzusetzen. 

Die Wissensplattform wird nach dem Vorbild des BMBF-
geförderten Projekts NanoTecLearn (2014 - 2017) [1] 
entwickelt. Lerneinheiten können dabei modular ausge-
wählt werden, um Kurse flexibel zusammenzustellen. 
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Dabei kann die Wissensplattform für Präsenz- und Wei-
terbildungsstudierende genutzt werden. Für die Lehre 
im Modul Elektrotechnik liegen an der TU Ilmenau um-
fangreiche historisch gewachsene und erprobte Lehrma-
terialien vor: 

• Multimediale Lernumgebung GETsoft 

• Skripte 

• Foliensätze 

• Ausgewählte Literatur 

• Anwendungsbeispiele 

• Moodle mit Verweisen auf z. B. Mitschrifthilfen, 
Übungskonzeptionen und Aufgaben  

Die Lehrveranstaltung wird für über 15 Studiengänge im 
Rahmen von Präsenzlehre angeboten. Die Vielfalt der 
vorhandenen Lehrmaterialien ist auf unterschiedlichen 
Plattformen und in unterschiedlicher Darstellungsweise 
realisiert. Dies führt für die Studierenden und die Leh-
renden zu einem sehr heterogenen Erscheinungsbild, 
was die Wahrnehmung des inhaltlichen Zusammen-
hangs der Lerneinheit beeinträchtigt.  

1.2. Ziel  
Das Ziel ist die prototypische Entwicklung einer Wissens-
plattform für die Elektrotechnik, die Weiterbildungsstu-
dierende sowie auch Präsenzstudierende adressiert. Der 
Fokus liegt dabei auf dem ersten von drei Kursen der 
Elektrotechnik (Elektrotechnik 1-1), welche an der TU 
Ilmenau gelehrt werden. Die Inhalte des Kurses werden 
dazu in kompakte Lerneinheiten überführt. Diese kön-
nen flexibel für die berufsbegleitendende Lehre zusam-
mengestellt werden und damit themenspezifische Wis-
sensbedarfe abdecken. Zusätzlich soll durch die digitale 
Wissensplattform gewährleistet werden, dass eine prä-
senzferne Lehre möglich ist. 

Bei der Erstellung der Inhalte ist es besonders wichtig, 
die Anwendungskontexte des polyvalenten Kurses zu be-
rücksichtigen, um den Lernenden frühzeitig die Bedeu-
tung der Inhalte für ihren Studiengang bzw. zum beruf-
lichen Umfeld zu zeigen und so die Motivation zu stär-
ken. 

Weiterhin motivierend können Orientierungshilfen sein. 
Diese können z. B. durch eine Fachlandkarte als Über-
sicht von Themen und Zusammenhängen realisiert wer-
den. 

Um die kontinuierliche und konsistente Weiterentwick-
lung der Plattform zu unterstützen, wird ein Styleguide 

erarbeitet. Im Ergebnis ist damit eine kontinuierliche In-
tegration weiterer Lerninhalte für Lehrende möglich. 

1.3. Vorgehensweise 
Das Vorgehen integriert die didaktische, ergonomische 
und medientechnische Gestaltung in den folgenden 
Schritten: 

1. Anforderungsanalyse der Lernenden und Leh-
renden 

2. Beschreiben der Zielgruppen in Form von Per-
sonas 

3. Entwicklung eines Konzepts für den Lern- und 
Wissensraum, der die vorhandenen Lehr- und 
Lernmaterialien integriert 

4. Evaluation des Konzepts mit Lernenden mit der 
Definition von Verbesserungspotenzialen 

5. Integration der extrahierten Verbesserungspo-
tentiale in das Konzept 

6. Entwicklung eines Styleguides für die Pflege und 
Weiterentwicklung der Lern- und Wissensplatt-
form 

2. Anforderungsanalyse 

2.1. Zielgruppenbeschreibung 
In einem ersten Schritt sollen die Zielgruppen und deren 
Bedarfe sowie Rahmenbedingungen analysiert werden, 
um die Wissensplattform nutzerzentriert zu entwickeln. 
Um das Bild der Zielgruppen zu schärfen, bieten sich Per-
sonas an, die die Gruppen als fiktive Person darstellen. 
Zunächst wurde nach passender Literatur und Veröffent-
lichungen in Hinblick auf die Verwendung von Personas 
recherchiert. Dabei machte Alan Cooper, der als „Erfin-
der“ der Personas gilt, den Großteil aus [2]. Nach den 
grundlegenden Fakten und Hintergründen der Personas, 
wurden bestehende Analysen zu Personas im Kontext 
von Weiterbildung und Hochschullehre untersucht. Hier-
bei weisen bereits vielfältige Ausarbeitungen eine breite 
Datenanalyse aus, die für die zu entwickelnden Personas 
hilfreich waren. Für die eigene Datenanalyse wurden da-
raufhin Interviews mit fünf Lehrenden und acht Lernen-
den durchgeführt, um die Ziele und Bedürfnisse der Per-
sonas zu ermitteln. Nach der Analyse und Sammlung 
sämtlicher Daten, wurden diese anschließend systemati-
siert und aufbereitet. Damit konnten die Personas verfei-
nert und detailliert werden. Abbildung 1 fasst den Ent-
wicklungsprozess noch einmal zusammen. 
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Abbildung 1: Entwicklung der Personas 

Da der Fokus von BASICplus stärker auf digitale Weiter-
bildungsangebote gerichtet ist, erfolgt die Ausarbeitung 
der Personas zunächst für die Weiterbildungsstudieren-
den. Aus der Datenanalyse und Aufbereitung der Infor-
mationen ergibt sich folgendes Profil.  

Profil: Weiterbildungsstudierende 

• verfügen über mehr Lebens- und Berufserfah-
rung 

• besitzen heterogenes Vorwissen 

• verfolgen z. T. spezifische Karriereziele 

• lernen stärker problemorientiert 

• setzen Probleme in einen Anwendungskontext 

• besitzen gutes Zeitmanagement 

• sind teamfähig 

• haben berufliche und familiäre Verpflichtungen 

• besitzen hohe Motivation 

• ihr Lernort ist zu Hause oder am Arbeitsplatz 

Die zwei Personas der Weiterbildungsstudierenden un-
terscheiden sich grundlegend in der Art des Weiterbil-
dungswunsches. Die erste Persona möchte sich in das 
bereits erlernte und täglich ausgeübte Themenfeld tiefer 
einarbeiten und weiterbilden. Die zweite Persona hat 
den Wunsch berufsfremde Themen zu vertiefen, damit 
das Verständnis und die Zusammenhänge deutlicher 
werden. Zu den Weiterbildungsstudierenden wurde eine 
Lehrende ergänzt, die die Materialien für die Wissens-
plattform aufbereitet bzw. einen Kurs zur Weiterbildung 
durchführt, wie Abbildung 2 zeigt. Die Details der Per-
sonas sind in der Anlage 1 zu finden. 

Innerhalb des Vorhaben ETecLearn sind aufgrund der 
zusätzlichen Zielgruppe der Präsenzstudierenden wei-
tere Personas entstanden. Sie verdeutlichen die Unter-
schiede der Ziele und Bedürfnisse der Lernenden sowie 

auch der Lehrenden nochmals stärker. Diese sind in einer 
weiteren Veröffentlichung [3] im BASICplus-Projekt auf-
geführt. 

 
Abbildung 2: Personas  

2.2. Anforderungen an ETecLearn 
Aus den Analysen zur Entwicklung der Personas lassen 
sich bereits wichtige Anforderungen an die Wissens-
plattform ableiten. Diese sind vor allem mit der wenig 
verfügbaren Zeit zum Lernen zu begründen. Zusätzlich 
wurde die laufende Vorlesung der Elektrotechnik be-
sucht, um weitere Anforderungen zur Einbindung einer 
Wissensplattform bzw. allgemeine Richtlinien zur Dar-
stellung elektrotechnischer Lerngegenstände zu erfah-
ren. Daraus lassen sich nun folgende Anordnungen zu-
sammenfassen: 

• abgeschlossene und überschaubare Lerneinhei-
ten 

• für das Lernen: planbare Lerneinheiten 

• Integration von Anwendungsbeispielen 

• stärkerer Bezug zu Studiengängen bzw. zum 
Berufsfeld 

• Orientierungshilfen (z. B. Fachlandkarte, Lern-
ziele) 

• schnell erfassbares Wissen 

• Feedbackmöglichkeiten 

•  

3. Konzept und prototypische Entwicklung 

3.1. Konzept der Wissensplattform 
In der aktuellen Vorlesung der Elektrotechnik 1-1 wer-
den 15 Themenschwerpunkte, wie z. B. Erwärmungs-
vorgänge, die Zweipoltheorie oder die Kirchhoffschen 
Sätze, behandelt. Auf der Wissensplattform sollen 
14 Einheiten im Selbststudium bearbeitet werden kön-
nen, um den gesamten Komplex zu behandeln. Das 
rührt aus der Gegebenheit, dass ein Semester meist 
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14 bzw. 15 Wochen andauert. Bei Letzterem stünde da-
mit eine Woche als Puffer oder für zusätzliche Lernein-
heiten zur Verfügung. Die Wissensplattform soll Feed-
backmöglichkeiten in Form von Konsultationen beinhal-
ten. Damit sind zwei Konsultationstermine zum einen 
nach der Hälfte der Lerneinheiten und nach einer Probe-
klausur am Ende der zweiten Hälfte angesetzt. Die Pro-
beklausur gilt dann als weitere Einheit. Hieraus ergeben 
sich zehn Lerneinheiten für den inhaltlichen Teil. Die Her-
ausforderung ist es zunächst die Themenschwerpunkte 
zu analysieren und in die zehn gleichgewichteten Einhei-
ten zu überführen. Das Zusammenspiel der Einheiten ist 
in Abbildung 3 dargestellt. 

 
Abbildung 3: Darstellung des Kurses 

Das Konzept sieht es aber weiterhin vor, dass einzelne 
Lerneinheiten flexibel zusammengestellt werden, um 
spezifische Wissensbedarfe abzudecken. Dies kann indi-
viduell an die Lernenden angepasst werden. Je nach zeit-
lichem Aufwand können dann Leistungspunkte ange-
rechnet bzw. ein entsprechendes Zertifikat ausgestellt 
werden. Daher ist es wichtig, dass die Lerneinheiten eine 
Zeitangabe aufweisen. Dies entspricht den Anforderun-
gen der Weiterbildungsstudierenden für eine planbare 
und überschaubare Weiterbildung. Im Idealfall erfordert 
der Lernaufwand jeder Lerneinheit 90 Minuten. Abbil-
dung 4 zeigt die weiteren Merkmale der zu erstellenden 
Lerneinheiten.  

 
Abbildung 4: Merkmale der Lerneinheiten 

Grundsätzlich werden die Inhalte aus den Vorlesungen, 
Übungen und auch Praktika in die Lerneinheiten über-
tragen. Vor allem bei den praktischen Anwendungen 
können interaktive Elemente, wie virtuelle Laborversuche 
oder 3D-Modelle eingesetzt werden, um die Motivation 
zum Lernen und die Behaltensleistung zu steigern [4]. 
Außerdem soll der Bezug zum beruflichen Alltag bzw. 

zum Studiengang durch Anwendungsbeispiele aufge-
zeigt werden. Hieraus soll eine konsistente Struktur in-
nerhalb der Lerneinheiten eingehalten werden, um den 
kognitiven Aufwand bei den Lernenden gering zu hal-
ten. Sie wissen stets was sie im entsprechenden Ab-
schnitt erwarten können. Aus den Erfahrungen im Pro-
jekt NanoTecLearn wurde die nachfolgende Struktur 
übertragen. 

1. Der Zugang zum Thema, die Orientierung, erfolgt 
über eine Fragestellung aus dem beruflichen Alltag im 
Bereich Elektrotechnik und führt auf die zugrundeliegen-
den gesetzmäßigen Zusammenhänge hin. Diese sind als 
Lernziele formuliert. Die Inhalte der Lerneinheit werden 
in einer übergeordneten Fachlandkarte verortet.  

2. Die theoretischen Grundlagen zum Verstehen sowie 
zur Lösung der Fragestellung werden als systematisch 
strukturierte Wissenseinheit vermittelt. 

3. In diesem Kapitel erfolgt der Transfer des Wissens auf 
Aufgaben aus dem Berufsalltag im Bereich Elektrotech-
nik. Die Beschreibung von praktischen Aufgaben deutet 
die Transfermöglichkeit des Gelernten an.  

4. Daran schließt sich eine Interaktion mit den theoreti-
schen Grundlagen an. Diese erfolgt sowohl systemorien-
tiert als auch orientiert an den Prinzipien des entdecken-
den Lernens.  

5. Das letzte Kapitel dient der Reflexion des Gelernten. 
Es werden wichtige Erkenntnisse der Lerneinheit noch 
einmal zusammengefasst und die Lernenden können 
über Prüfungsfragen den Lernerfolg überprüfen. [5] 

Abbildung 5 zeigt die Struktur, die in allen Lerneinheiten 
konsistent dargestellt wird, sowie die möglichen Ele-
mente der „Interaktion“. Diese sind zum einen die 
Übungsaufgaben, die interaktiv und mit sofortiger Kon-
trollfunktion gelöst werden können, und zum anderen 
die genannten Anwendungen zur Motivationssteige-
rung. 

Die Erarbeitung einer Lerneinheit unterliegt einem mehr-
stufigen Qualitätssicherungsprozess. Dieser iterative Pro-
zess beinhaltet Reviews durch Lehrende und Lernende 
(siehe Anlage 2). 

Ein letztes wesentliches Element der Wissensplattform 
ist die Fachlandkarte, die den Lernenden der Orientie-
rung innerhalb des Themenkomplexes dient. Eine Fach-
landkarte ist eine vereinfachende grafische Übersicht 
komplexer Zusammenhänge, die auf dem Konzept der 
kognitiven Karte aufbaut und folgenden Anforderungen 
entsprechen sollte. 
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Abbildung 5: Aufbau der Lerneinheit 

Anforderungen an die Fachlandkarte  

• Eindeutige Begrifflichkeit 

• Skalierbarkeit 

• Wechsel von Anwendungsperspektiven 

• Multidirektionale Zugänge 

• Didaktische Vermittlung 

• Gültigkeit für zukünftige Entwicklungen 

3.2. Umsetzung auf Moodle-Plattformen 

3.2.1. Kurs und Lerneinheiten  

Die Umsetzung des Konzepts erfolgte auf den vorgege-
benen Moodle-Plattformen. Das Moodle der TU Ilmenau 
für alle eingeschriebenen Studierenden diente zunächst 
als Testumgebung und für das Erfahren der breiten Tool-
Palette. Anschließend wurde der Kurs auf das Glocal 
Campus erstellt. Diese Moodle-Plattform wurde für ex-
terne Personen entwickelt und dient damit als Zugang 
für die Weiterbildungen. 

Nach Einrichten des Kursraumes wurden die 14 Einhei-
ten erstellt. Die Lerneinheiten wurden mit der entspre-
chenden Struktur eingestellt. Abbildung 6 zeigt die ver-
wendeten Tools für die einzelnen Abschnitte.  

Hierbei wurden vorrangig die Textseiten benutzt. Eine 
elegantere Lösung wäre das Tool „Buch“ gewesen. So 

 
Abbildung 6: Übertragen der Struktur mit Moodle-Tools 

lägen die sechs Abschnitte als Kapitel vor, jedoch konnte 
dadurch die Einhaltung der Struktur nicht gewährleistet 
werden und interaktive Elemente, wie Tests oder eine 
Lektion, hätten außerhalb des Buches eingebettet wer-
den müssen. Auf eine Nummerierung der Lerneinheiten 
wie in der Vorlesung wurde verzichtet, damit das flexible 
Zusammensetzen für Weiterbildungen möglich ist.  

Die Übungsaufgaben im Abschnitt der Interaktion wur-
den als Lektion umgesetzt. Ein 3D-Modell konnte als ex-
ternes Tool integriert werden (Kapitel 3.2.3.). Die Refle-
xion wurde einerseits als textliche Zusammenfassung mit 
einer Textseite und als Test realisiert. 

Prototypisch wurden vier Lerneinheiten aufbereitet und 
umgesetzt. Damit konnte das Konzept umgesetzt, ge-
testet und genug Beispiele für die Festlungen im Style-
guide gefunden werden. Der Styleguide ist als Ein-Seiter 
in der Anlage 3 zu finden und dient dem weiteren Ein-
stellen von Inhalten, um ein einheitliches Erscheinungs-
bild der Wissensplattform sicherzustellen.  

Zusätzlich wurde ein Glossar, das als Tool auf Moodle 
bereitsteht, hinzugefügt. Damit können Begriffe einfa-
cher und schneller erklärt werden als im Text der Lernein-
heit. 

3.2.2. Fachlandkarte 

Die Fachlandkarte stellte eine besondere Herausforde-
rung dar. Zunächst mussten die Themen der Elektrotech-
nik 1-1 analysiert und in Beziehung zueinander gesetzt 
werden. Hieraus ergaben sich vier Bereiche, die die Fach-
landkarte nun visualisiert und deren Verbindungen auf-
zeigt.  

Die vier Bereiche sind die: 

• Grundlagen 

• Netzwerkberechnung 

• Felder 

• Technische Wärme 

Darunter wurden dann die zehn extrahierten Lerneinhei-
ten verordnet. Nach diesem Schritt wurde die Fachland-
karte auf Glocal Campus übertragen. Hierzu wurde die 
breite Masse an Tools getestet, die jedoch nicht den An-
forderungen entsprochen haben. Die Fachlandkarte 
sollte gleichzeitig als Übersicht der Themen dienen und 
durch das Anwählen auf die gewünschte Lerneinheit 
verlinken. Eine Tabelle war hierbei ein einfaches Mittel. 
Zusätzlich sollte jedoch aufgrund der Anzahl an Lernein-
heiten und das eventuell spätere Ergänzen von weiteren 
ein schrittweises Aufdecken gegeben sein, um sich dem 
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entsprechenden Thema zu nähern. Eine selbst entwi-
ckelte Topic Map, die auf einem Webserver abgelegt 
wurde, war dann die Lösung. Diese ermöglicht durch 
einfache Interaktionen, wie Einfachklick für Aufklappen 
und Doppelklick zum Einfahren, den gewünschten For-
derungen. Die Topic Map wurde durch eine iFrame-In-
tegration auf der Startseite eingebunden. Damit konnte 
sie skaliert werden. Dies war erforderlich, da Platz für das 
Scrollen auf der Seite geschaffen werden musste. Würde 
das Feld für die Fachlandkarte den gegebenen Platz aus-
reizen, würde der Nutzer und die Nutzerin innerhalb der 
Topic Map zoomen, das lediglich die Fachlandkarte ver-
kleinern oder vergrößern würde. Abbildung 7 zeigt die 
ausgeklappte Fachlandkarte. 

 
Abbildung 7: Ausgeklappte Version der Fachlandkarte 

3.2.3. Übungsaufgaben und 3D-Modell 

Schließlich wurden alle weiteren interaktiven Lernmate-
rialien, wie die Lektion, 3D-Modell und eine interaktive 
Anwendung eines Generators eingepflegt. Die Übungs-
aufgaben wurden mit dem Tool Lektion integriert. Für 
die Plattform wurden an dieser Stelle Auswahlmöglich-
keiten für die Lernenden zum Lösen der Aufgaben reali-
siert. Mit den Auswahlmöglichkeiten können sie wählen, 
ob sie sich durch die „Hilfe“ einen Tipp für den ersten 
Ansatz geben lassen oder ihr Ergebnis mit dem vorgege-
benen abgleichen. Sind dabei noch Unstimmigkeiten, 
können sich die Lernenden den Lösungsweg anzeigen 
lassen. Abbildung 8 zeigt die Auswahlmöglichkeiten bei 
einer Beispielübungsaufgabe. In der Anlage 4 befindet 
sich die Darstellung der aufwendigen Verzweigung die-
ser einfach wirkenden Lektion. 

 
Abbildung 8: Übungsaufgaben als Lektion 

Da sich gezeigt hatte, dass interaktive Lernmaterialien 
die Motivation und auch die Behaltensleistung bei Ler-
nenden steigern können, wurde beispielhaft ein 3D-Mo-
dell eines technischen Magnetkreises eingefügt. Dies 
wurde wie die Fachlandkarte auf dem Webserver abge-
legt und als externes Tool integriert. 3D-Modelle von 
Lerngegenständen eignen sich vor allem bei Verdeckung 
bzw. wenn wissensrelevante Teile in die Zeichenebene 
gerichtet sind. Beim technischen Magnetkreis zeigt der 
Strom der Spule meist in die Zeichenebene und wird als 
Kreis mit Punkt bzw. Kreuz dargestellt. Durch die Rota-
tion werden dann die verdeckten bzw. nicht sichtbaren 
Teile wieder sichtbar. Eine Beschriftung sowie eine kurze 
Erklärung der Bauteile wurden weiterhin beispielhaft 
eingefügt (Abbildung 9).  

 
Abbildung 9: 3D-Modell des technischen Magnetkreises 

4. Evaluation 

4.1. Ziel 
Nach Beenden der prototypischen Umsetzung, erfolgt 
die Evaluation mit Probanden und Probandinnen. Das 
Ziel ist es dabei, die Effizienz, Effektivität sowie Zufrie-
denstellung der Wissensplattform zu bewerten. Die er-
arbeiteten Materialien und interaktiven Elemente wer-
den dabei getestet und beurteilt. 

Grundsätzlich erfolgte der Test der Kriterien auf dem TU-
Moodle sowie Glocal Campus, das für Externe ohne TU-
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Login konzipiert wurde. Da das Projekt BASICplus sich 
jedoch an Weiterbildungsstudierende richtet, wird der 
Fokus der Auswertung auf Glocal Campus gelegt.  

4.2. Testkonzept 
Der Test der Wissensplattform erfolgt durch einen Usa-
bility Test, bei dem die erarbeiteten Elemente durch Pro-
banden und Probandinnen aufgabengebunden und 
komparativ bearbeitet werden. Nach einer kurzen Ein-
führung und das Abfragen der Demografiedaten und Er-
fahrungen mit Moodle-Plattformen mit einem Fragebo-
gen, werden Aufgaben zu fünf Elementen der Wissens-
plattform gestellt, die durchzuführen und zu bewerten 
sind. Die Effektivität wird dabei durch erfolgreiches Be-
enden der Aufgaben getestet. Die Effizienz zeigt sich 
durch Zeitmessung und die Zufriedenstellung durch drei 
semantische Differentiale im Fragebogen und durch Be-
obachtung. Der Fragebogen beinhaltet gleichzeitig den 
Beobachterbogen und wird vom Testleiter ausgefüllt, 
damit sich die Testpersonen auf die Aufgaben konzen-
trieren können. Die gleichen Aufgaben werden dann an-
schließend auf der zweiten zu testenden Plattform ge-
stellt. Die Reihenfolge der Plattformen alterniert bei jeder 
Testperson. Um die User Experience zu testen, wird der 
UEQ-Fragebogen [6] angewandt. Abschließend werden 
die Probanden und Probandinnen nach Stärken, Schwä-
chen und Verbesserungsvorschlägen gefragt. Abbil-
dung 10 fasst noch einmal das Testkonzept grafisch zu-
sammen. Der Usability Test wurde vor der eigentlichen 
Evaluation einem Pretest durch eine Person unterzogen.  

4.3. Probanden und Probandinnen 
Für die Evaluation konnten elf Lernende gewonnen wer-
den. Aufgrund des Testzeitraums waren lediglich vier 
davon Lernende, die sich neben dem Beruf weiterbilden. 
Die sieben weiteren Testpersonen befanden sich im Prä-
senzstudium. Das Durchschnittsalter der elf Testperso-
nen betrug 27,7 Jahre. Es befanden sich zwei Diplom-, 
fünf Master- sowie vier Bachelorabsolventinnen und – 
solventen der Ingenieurwissenschaften in der Test-
gruppe. Die sechs männlichen und fünf weiblichen Test-
personen gaben Deutsch als ihre Muttersprache an.  

Allen Probanden und Probandinnen war das Moodle der 
TU bekannt, da sie dieses für das Studium als Teilnehmer 
bzw. Teilnehmerin regelmäßig benutzen. Zusätzlich 
wurde nach der weiteren Benutzung als Trainer gefragt. 
Als Trainer wird es dem Nutzer und der Nutzerin ermög-
licht, Kurse zu konzipieren und Lernmaterialien hochzu-
laden. Dies gaben zwei der Testpersonen an, die für 

Lehrveranstaltungen im Rahmen einer Assistententätig-
keit Dokumente erarbeiteten und diese bereitstellten. 
Das Glocal Campus hingegen war lediglich vier Personen 
bekannt. Davon waren drei wissenschaftliche Assisten-
ten des Projekts BASICplus als Trainer tätig. 

 
Abbildung 10: Testkonzept 

4.4. Ergebnisse 
Grundsätzlich gelang es allen Probanden und Proban-
dinnen die Aufgaben selbstständig und ohne Hilfe zu lö-
sen. Damit sind die Effektivität und Effizienz bereits ge-
geben. Lediglich beim Auffinden des Glossars mussten 
Hinweise gegeben werden.  

4.4.1. Fachlandkarte als Übersicht der Lerneinheiten  

Das Vertrautmachen mit der Fachlandkarte erfolgte ei-
genständig. Anhand weniger Klicks konnten sie schnell 
die geforderte Lerneinheit auffinden. Zunächst empfan-
den die Testpersonen das Aufklappen der Elemente der 
Fachlandkarte amüsant, über die Hälfte konnten jedoch 
schnell reflektieren, dass die Bewegungen der Topic Map 
bzw. der „Wackeleffekt“ auf Dauer anstrengend und un-
angenehm werden könnte. Sie forderten feste Positio-
nen der einzelnen Elemente. Weiterhin wurde von sechs 
Probanden und Probandinnen die Übersichtlichkeit be-
mängelt als alle Elemente der Fachlandkarte ausgeklappt 
waren. Eine Probandin fasste zusammen, dass die Fach-
landkarte zum ersten Einarbeiten in die Thematik und als 
Orientierung sehr gut wäre, für ein schnelles Navigieren 
zur gewünschten Lerneinheit reiche die Auflistung auf 
der linken Seite (Anlage 5). Trotz des schnellen Erfassens 
der Aufgabe, gaben zwei der Testpersonen an, dass sie 
diese als mittel bzw. einmal als eher schwer empfanden 
(Abbildung 11). 
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Abbildung 11: Navigieren innerhalb der Fachlandkarte 

4.4.2. Struktur der Lerneinheiten 

In diesem Teil wurden die Testpersonen befragt, was sie 
hinter den präsentierten Abschnitten der Lerneinheiten-
struktur erwarten würden. Über die Hälfte der Proban-
den und Probandinnen hatte die korrekte Antwort for-
muliert. Lediglich war es zu Beginn schwierig herauszu-
finden welcher Strukturabschnitt sich hinter den präsen-
tierten Icons befindet. Hierbei musste sechsmal der Hin-
weis gegeben werden, dass der Begriff des Abschnitts 
nur bei einem Mouseover über den Icons erscheint. Dies 
sollte laut neun Testpersonen so angepasst werden, so-
dass die Beschriftung direkt immer sichtbar ist. Anders 
als im TU-Moodle sind die Icons stets in der oberen Leiste 
sichtbar und wurde von mehr als der Hälfte der Proban-
den und Probandinnen positiv herausgestellt. Bei der Re-
flexion wurde der Test mehr bevorzugt als die textliche 
Zusammenfassung. Quellen wurden eher als weiterfüh-
rende Quellen erwartet. Sie geben in diesem Fall den Ur-
sprung der Inhalte an, können jedoch auch als weiter-
führende Literatur betrachtet werden. 

4.4.3. Übungsaufgaben als Lektion und 3D-Modell 

Im dritten Teil des Usability Tests wurden die Testperso-
nen aufgefordert, eine Übungsaufgabe exemplarisch 
durchzugehen und die Erwartungen an die Auswahl-
möglichkeiten zu beschreiben. Für alle Probanden und 
Probandinnen war die Beschriftung der Buttons eindeu-
tig. Zur Optimierung wurde von zehn der elf Testperso-
nen angemerkt, die Aufgabenstellung nach Drücken ei-
nes Buttons nochmals auf jeder Seite aufzuzeigen. Alter-
nativ könnte weiterhin ein „Zurück-zur-Aufgabe-But-
ton“ eingefügt werden.  

Die Interaktion mit dem präsentierten 3D-Modell stellte 
sich bei den Testpersonen als sehr positiv heraus. Dabei 
empfanden acht Probanden und Probandinnen die In-
teraktion unkompliziert und drei als eher unkompliziert 
(Abbildung 12). 

 
Abbildung 12: Interaktion mit dem 3D-Modell 

Zusammen mit der Interaktion innerhalb der Lektion 
wurde noch einmal deutlich, dass sich die Lernenden 
gern mit interaktiven Elementen auseinandersetzen. Es 
war zu beobachten, dass sie mehr Zeit als benötigt in 
diese Elemente investierten, um alle Funktionen zu er-
fahren. 

4.4.4. Glossar 

Das Glossar wurde von vier Probanden und Probandin-
nen als gute Ergänzung zu den Lerneinheiten gesehen. 
Die Suche eines Begriffs war für alle Testpersonen keine 
Herausforderung. Dabei gingen sie unterschiedlich vor. 
Die Eingabe des gesuchten Begriffs in das Suchfeld be-
vorzugten sechs Testpersonen, während fünf den An-
fangsbuchstaben in der Buchstabenleiste angewählt 
und zum gewünschten Begriff gescrollt haben. Bevor je-
doch im Glossar gesucht werden konnte, musste zu-
nächst das Glossar durch die Probanden und Probandin-
nen gefunden werden. Hierbei vermuteten neun der elf 
Testpersonen das Glossar im unteren Bereich der Start-
seite bzw. als eigenen Punkt unterhalb der Lerneinhei-
tenauflistung am linken Rand. Bei dieser hohen Anzahl 
muss das Glossar für die weitere Verwendung aus der 
oberen Leiste, in der die Tools als Icons platziert sind, in 
den vermuteten Bereich der Testpersonen verschoben 
werden. 

4.4.5. UEQ - User Experience Questionaire 

Der UEQ-Test gibt eine schnelle Übersicht über die Ein-
drücke der Nutzer und Nutzerinnen bei der Interaktion 
eines Produkts mit Hilfe von semantischen Differentialen 
(Anlage 6). Dabei stand nicht primär die Wissensplatt-
form ETecLearn im Vordergrund, eher bezogen die Test-
personen die Bewertung auf Glocal Campus, das durch 
die Farbgebung und Bildschirmaufteilung bereits Ein-
fluss auf die Gestaltung der Wissensplattform genom-
men hat. Trotzdem konnte in fünf von sechs Kategorien 
eine überdurchschnittliche Bewertung erzielt werden, 
wie Abbildung 13 zeigt. Bis auf die Originalität erhielten 

4 4 2 1

0% 20% 40% 60% 80% 100%
einfach eher einfach mittel eher schwer schwer

8 3

0% 20% 40% 60% 80% 100%

unkompliziert eher unkompliziert neutral

eher kompliziert kompliziert
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die Kategorien im Schnitt 1,7 Bewertungseinheiten. Die 
Originalität liegt mit 0,7 im neutralen Bereich. Hierbei 
gingen aber mit einer Varianz von 1,37 die Meinungen 
der Testpersonen stark auseinander. 

 

Abbildung 13: UEQ-Test  

4.4.6. Schlussbetrachtung 

Zusammenfassend fiel der Usability Test sehr erfolgreich 
aus und die Bewertungen waren mehrheitlich im positi-
ven Bereich. Vor allem war es wichtig, dass die Proban-
den und Probandinnen die Lerneinheiten in ihrem Auf-
bau und die Begrifflichkeiten innerhalb der Wissensplatt-
form verstehen. Zudem konnten sie die Aufgaben über-
wiegend ohne Hilfestellung erfüllen.  

Den ersten Eindruck der Wissensplattform beschrieben 
über die Hälfte der Testpersonen als strukturiert und 
übersichtlich. Dies wurde für fünf Probanden und Pro-
bandinnen durch die Navigation auf der linken Seite, die 
konsistente Struktur der Lerneinheiten sowie die stän-
dige Sichtbarkeit der Tools unterstützt.  

Die interaktiven Elemente waren für alle Testpersonen 
interessant. Dabei war die Fachlandkarte für sechs der 
Probanden und Probandinnen etwas Neuartiges. 

Bei den Schwächen wurde die Platzierung des Glossars 
von neun der elf Testpersonen genannt, da dieses eher 
im unteren Bereich vermutet wurde. Daher sollte das 
Glossar an die geeignete Stelle verschoben werden. Ein 
Zurückbutton bzw. das nochmalige Aufzeigen der Auf-
gabenstellung auf den Lektionsunterseiten sollte laut 
zehn der elf Testpersonen hinzugefügt werden. Zur Ver-
besserung der Eindeutigkeit wurden von fünf Testperso-
nen angemerkt, eine Beschriftung der Icons (Tools) im 
oberen Bereich zu ergänzen. Bei der Fachlandkarte 
stellte sich heraus, dass diese eher für das erstmalige Ar-
beiten am sinnvollsten ist. Daher bräuchte sie nicht mehr 

so präsent auf der Startseite platziert sein. Noch wichti-
ger ist es, den dynamischen Effekt beim Aufklappen zu 
reduzieren und feste Positionen der Knotenpunkte fest-
zulegen. 

5. Zusammenfassung und Ausblick 
Das Ziel des Vorhabens war es, eine Wissensplattform 
für die Elektrotechnik prototypisch umzusetzen und da-
mit eine Basis für präsenzferne Lehre zu schaffen. Mit 
der Plattform ist es dann möglich, Weiterbildungen in 
Form von flexibel zusammengestellten Lerneinheiten an-
zubieten. Der Aufbau solch einer Wissensplattform mit 
dieser Masse an Wissen erfordert viel Zeit und Know-
How. Die größte Herausforderung war die Contenter-
stellung. Aktuelle Materialien mussten in die etablierte 
Struktur der Lerneinheiten überführt werden. Neben der 
Sichtung sämtlicher Materialien mussten Texte ange-
passt bzw. vorwiegend neu verfasst werden. Dabei ist 
die Lehrendenunterstützung enorm wichtig. Außerdem 
mussten Grafiken nach dem vorgegebenen Design der 
Plattform erarbeitet werden. Der zeitaufwendigste Part 
war das Erstellen der vielen Formeln in Moodle, da diese 
mit einem Gleichungseditor erstellt werden mussten. 
Neben den textlichen und grafischen Elementen, sollte 
generell darauf geachtet werden interaktive Elemente in 
solch eine Wissensplattform einzubinden, um die Moti-
vation der Lernenden zu erhöhen. 

Das Konzept der Fachlandkarte wurde nach dem E-
TecLearn-Vorhaben projektübergreifend eingesetzt. So 
konnten im artverwandten Projekt BASIC2 [7] Fachland-
karten für Praxisprojekte sowie für den Aufbau eines 
Wissensmanagements angewandt werden. Zudem wur-
den die erstellten Personas aufgegriffen und entspre-
chend weiterer Zielgruppen ergänzt und verfeinert. 
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Anlage 1: Personas 
 

 

 



 BASICplus |OpenUni 
 

 

 
 
 

 
 

 12|20 

 

Anlage 2: Reviewprozess 
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Anlage 3: Styleguide  
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Anlage 4: Darstellung der Verzweigung innerhalb einer Übungsaufgabe 
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Anlage 5: Frage- und Beobachterbogen 
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Anlage 6: UEQ-Fragebogen 
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Anlage 7: Screenshot ETecLearn 
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