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In dem derzeit noch laufenden Forschungsvorhaben, das mittels des Posters vorgestellt werden 

soll, werden Lerneinheiten für e-Learning zu Grundlagen der Theoretischen Informatik im 

Lernmanagementsystem Moodle erstellt. Die Motivation ist hierbei, dass es bisher generell 

wenig Umsetzungen von e-Learning für dieses Gebiet gibt und noch weniger strukturierte 

wissenschaftliche Evaluation. Module, die Grundlagen der Theoretischen Informatik vermitteln, 

haben häufig mit hohen Durchfallquoten zu kämpfen. Die Ergänzung der bestehenden 

Veranstaltung durch die Möglichkeit mit individueller Geschwindigkeit Teile des Stoffs online zu 

lernen und zu vertiefen, erhoffen wir uns eine Verbesserung der Motivation der Studierenden, 

die sich auch auf andere Standorte übertragen lässt. Das betreffende Modul mit dem Titel 

Formale Sprachen und Automaten (FoSA) ist ein Pflichtmodul für Erstsemester im Bachelor 

Informatik mit einer hohen Studierendenanzahl. Der Modulinhalt wird von den Studierenden als 

sehr schwierig wahrgenommen. Es soll untersucht werden, ob und wenn ja, wie multimediale 

Lerneinheiten die Lernmotivation und den Kompetenzerwerb bei Studierenden verschiedenster 

Art gezielt steigern können. Für den Aufbau der Studien werden Lerneinheiten zu zwei 

verschiedenen zweiwöchigen Teilen des Kurses erstellt. Der erste Teil behandelt das Pumping-

Lemma, Deterministische endliche Automaten und Nichtdeterministische endliche Automaten, 

der zweite Teil die Minimierung von Automaten und Kellerautomaten. Die inhaltliche Gestaltung 

orientiert sich dabei an den Kompetenzen aus der Modulbeschreibung und den Empfehlungen 

der Gesellschaft für Informatik für den Bachelor Informatik. Expertenwissen insbesondere im 

Hinblick auf typische Fehler der Studierenden wird ebenfalls einbezogen. Als Theoretische 

Grundlagen für die Gestaltung werden die Cognitive Load Theory nach Sweller, die Cognitive 

Theory of Multimedia Learning nach Mayer, die Cognitive-Affective Theory of Learning with 

Media nach Moreno und die Theorie der Lernstile nach Felder & Silverman verwendet. Daraus 

lassen sich Gestaltungsempfehlungen ableiten. Beispiele hierfür sind (1) die Verwendung von 

geführten Übungsaufgaben, die den Lösungsweg mit vorgeben, (2) die Reduktion zeitgleich 

angezeigter Elemente, (3) die Darstellung größerer Zusammenhänge im Stoff, (4) 

motivationsfördernde Elemente einzusetzen, (5) die Verwendung von umgangssprachlichen 

Erklärungen in den Instruktionen statt rein sachlichen Ansätzen, (6) den Studierenden die 

Möglichkeit zur Interaktion zu geben. Möglichkeiten zur Umsetzung dieser Empfehlungen 

werden im Poster konkret gezeigt. Die Lerneinheiten werden in Moodle-Kursräumen umgesetzt 

und bestehen aus Text, Screencasts, Animationen und verschiedensten interaktiven Übungen. 

Sie dienen dazu, multimedial den Inhalt der Veranstaltung zu motivieren und zu vermitteln. 

Dabei werden die Studierenden durch anpassbare Schwierigkeitsgrade gezielt dazu aktiviert, 



individualisiert und selbstorganisiert zu lernen. Vor der Evaluation werden die Lerneinheiten 

durch Lehrende der Theoretischen Informatik, der Informatik- Didaktik und durch Studierende 

geprüft. Die Evaluation wird mittels vierwöchiger Studien an mehreren Standorten realisiert. 

Dabei wird in einem within-Design untersucht, inwiefern die Nutzung der Lerneinheiten die 

Lernmotivation und den Lernzuwachs der Studierenden abhängig von deren Vorbildung, Affinität 

zum Online-Lernen und selbstregulierten Lernen, Herkunft oder Geschlecht beeinflusst. Die 

Studierenden werden auf Grundlage einer Vorab-Umfrage zu diesen Merkmalen und ihrem 

Vorwissen möglichst gleichmäßig auf zwei Gruppen A und B verteilt. Gruppe A erhält nun zwei 

Wochen lang Zugriff auf die erste Lerneinheit, während der Kurs für beide Gruppen normal 

weiterläuft. Nach diesen zwei Wochen wird in Moodle eine Befragung zur aktuellen 

Lernmotivation und zu den erworbenen Kompetenzen mit beiden Gruppen durchgeführt. 

Danach erhält Gruppe B zwei Wochen lang Zugriff auf die zweite Lerneinheit, wonach erneut 

eine Befragung zu Motivation und Kompetenzerwerb durchgeführt wird. Danach werden die 

Lerneinheiten für beide Gruppen geöffnet und am Semesterende werden mit einer 

abschließenden Befragung Details zur Nutzung der Lerneinheiten und zur (gerundeten) 

erworbenen Note erhoben. 


