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1 Einleitung 

Der Erwerb von Faktenwissen stellt einen erheblichen Anteil des Medizinstudiums 

dar. Dies gilt insbesondere für die theoretischen Studienfächer im vorklinischen 

Abschnitt des Studiums. Im Prozess des Faktenlernens sind formative 

Lernzielkontrollen (Assessments) bedeutende Lernhilfen, um dem Lernenden eine 

Möglichkeit zu geben, seinen Wissensstand einzuschätzen und über Feedbacks 

zu erweitern. Ein typisches Format für solche formativen Assessments sind 

Multiple Choice-Formate. Diese sind nicht nur in den offiziellen Prüfungsszenarien, 

sondern auch in E-Learning-Systemen für die Medizin prominent verbreitet. In der 

letzten Zeit haben die Methoden des E-Learning durch spielbasierte Szenarien 

eine interessante Erweiterung erfahren. Vor diesem Hintergrund ist es eine 

reizvolle und bisher noch wenig untersuchte Fragestellung, inwieweit die Nutzung 

und Wirkung Multiple Choice-basierter E-Learning-Systeme für das formative 

Assessment durch die Einbeziehung dieser neuartigen Ansätze gesteigert werden 

kann. 

Um dieser Frage nachzugehen, wurde auf der Grundlage der Spielidee der 

bekannten und beliebten Fernsehsendung „Wer wird Millionär?“ eine webbasierte 

interaktive Lernumgebung entwickelt, anhand deren die Nutzung und Wirkung 

eines spielbasierten Ansatzes zur Wissenskontrolle in faktenorientierten Studien-

fächern untersucht werden konnten.  

Die Vision, Lerninhalte auf diese Weise zu Übungszwecken spannender zu 

verpacken, stammt ursprünglich von Dozenten der Vorlesung Mikrobiologie der 

Universität Ulm, wurde aber auch von Lehrenden der Veranstaltungen 

Humangenetik und Medizinische Terminologie begeistert aufgegriffen und in 

diesen Veranstaltungen umgesetzt. Für alle drei Fächer wurden Kurse im Format 

der Fernsehsendung erstellt und den Studierenden für die anonyme Nutzung 

bereitgestellt. Im Wintersemester 2010/2011 nutzten über 500 Studierende der 

medizinischen Fakultät das System. Dabei wurden annähernd 90.000 

Interaktionen registriert, die die Grundlage der vorliegenden Analyse bilden. 

1.1 Medizinische Ausbildung 

Ziel des Medizinstudiums ist laut der deutschen Approbationsordnung für Ärzte 

(ÄAppO) [7] die Befähigung zu verantwortungsvollem ärztlichen Handeln. Die 
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ÄAppO legt die Inhalte und den Ablauf der mindestens sechsjährigen Ausbildung 

fest, die die Studierenden in einer ganzheitlichen Sicht an die Patienten führen 

soll. Die ersten beiden Jahre dienen dem Aufbau des theoretischen Basiswissens 

und werden mit dem ersten Abschnitt der ärztlichen Prüfung, dem sogenannten 

Physikum, abgeschlossen. Im weiteren Verlauf stehen die Entwicklung von 

Fertigkeiten, fachübergreifendem Wissen und problemorientiertem Denken im 

Mittelpunkt. In diesen Teil der Ausbildung ist neben dem Unterricht für das 

krankheitsbezogene Theoriewissen auch eine einjährige klinische Tätigkeitsphase 

für den Erwerb von praktischen Fähigkeiten integriert. Das Studium wird nach 

diesem Abschnitt mit dem zweiten Abschnitt der ärztlichen Prüfung 

abgeschlossen.  

Für die Entwicklung medizinischer Handlungskompetenz ist der Erwerb von 

Faktenwissen Voraussetzung. Beim Expertiseerwerb, der von Boshuizen und 

Schmidt [5] untersucht wurde, wenden die angehenden Ärzte Faktenwissen in 

fallbasiertem Lernen an. Das Fallwissen wird über die Zeit immer mehr auf 

Schemata generalisiert, die das theoretische Wissen in die Repräsentationen 

integrieren [64]. Die Kompetenzentwicklung verläuft dabei in mehreren Phasen: Zu 

Beginn steht die Aneignung von theoretischem Wissen, das dann auf spezielle 

Problemstellungen angewandt werden kann. Die zunehmende 

Leistungsmöglichkeit baut dabei auf bereits bestehendem Wissen auf [21]. Neues 

Wissen kann sinnvoll abgespeichert werden, wenn ein Bezug zu bereits 

bestehendem hergestellt und mit diesem verknüpft werden kann [33]. Experten 

verfügen dann über einen Pool an Lösungsstrategien, die sie bei auftretenden 

Problemen anwenden. Somit ist der Erwerb von Faktenwissen ein hochrelevantes 

Thema der medizinischen Ausbildung. Im humanmedizinischen Studium der 

Universität Ulm wird diese Art von Wissen mit Präsenzveranstaltungen vermittelt 

und von den Studierenden selbständig geübt und verfestigt. Während des 

Studiums wird an der Universität typischerweise in den Fach- und 

Querschnittsfächern der Wissensstand mit Zwischenprüfungen zum Ende der 

einzelnen Semester abgeprüft. Die Form der Prüfung ist dabei abhängig von der 

Art des zu prüfenden Wissens. Sie sollte hinsichtlich der zu prüfenden Themen 

möglichst standardisiert ablaufen, um eine hohe Validität und Reliabilität zu 

erreichen. Ausgehend von der Pyramide von Miller [48], in der die ärztliche 

Kompetenz in vier Kategorien eingeteilt wird, werden die höheren 
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Wissenskategorien in mündlichen oder praktischen Prüfungen getestet [72] (vgl. 

Abb. 1). Hier kommen verschiedene Formen wie  z.B. die Objective Structured 

Clinical Evaluation (OSCE) zum Einsatz, bei der die Studierenden an 

verschiedenen Stationen ihr Wissen präsentieren bzw. anwenden müssen [51], 

oder Falldemonstrationen mit standardisierten Patienten [42]. Faktenwissen kann 

sehr gut über Multiple Choice-Prüfungen abgefragt werden, da damit eine hohe 

Reliabilität und Objektivität bezüglich der Bewertung und Beurteilung der 

Studierenden erreicht werden kann. 

 

Abb. 1: Einsatz von Prüfungsformen nach den Kategorie n der ärztlichen Kompetenzpyramide von 
Miller. (Quelle: [72], [48]) Faktenwissen als Basis  für ärztliche Kompetenzen kann über Multiple Choic e 
Tests abgeprüft werden. Praktisches Wissen und fallb asierte Entscheidungen erfordern Prüfungen im 
entsprechenden Umfeld. SP=simulated patients (standa rdisierte Patienten), OSCE=objective 
structured clinical evalutation, MCQ=multiple choic e questions. 

1.2 Assessment 

Eine offizielle Lernzielkontrolle zum Ende der Veranstaltung bzw. des Semesters, 

in der die Teilnehmer das erlernte Wissen reproduzieren und anwenden sollen, 

wird als summatives Assessment bezeichnet. Im Gegensatz dazu dient das 

formative Assessment während des Lernprozesses als Rückmeldung zum 

Wissensstand. Für die Lernenden ist der eigene Wissensstand oft nur schwer 

einschätzbar [15]. Hier helfen Tests zur Selbstkontrolle sowie Feedback, Defizite 

früh zu erkennen. Diese Selbsteinschätzung ist wichtig für das Bewusstsein des 

Lernprozesses und der Identifikation von Wissenslücken [6]. Gleichzeitig zeigt 

eine Rückmeldung zum bestehenden Wissen den Studierenden ihre wachsende 

Kompetenz und kann dadurch die Motivation für weitere Lernaktivitäten erhöhen. 

Einige medizinische Universitäten lassen die Lerner während des gesamten 

Studiums wiederholt einen sogenannten „Progress Test Medicine“ (PTM) 

absolvieren, dessen Fragenspektrum das Wissen eines Mediziners zum Ende 
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seines Studiums abdeckt. Die Studierenden beantworten dabei immer nur die 

Fragen, die ihrem aktuellen Wissensstand entsprechen, und erhalten so ein 

Feedback zu ihrem Wissenszuwachs und ihren Lücken [53]. Eine Möglichkeit zur 

sofortigen Rückmeldung innerhalb der Vorlesung sind elektronische Voting-

Systeme die direkt in der Veranstaltung eingesetzt werden. Der Lehrende 

integriert hierbei kurze Fragen zum Verständnis in die Vorlesungsinhalte, die die 

Studierenden alleine bzw. in Kleingruppen über kleine Handgeräte oder Tablet-

Pcs beantworten [14]. Die Ergebnisse einer solchen Lernkontrolle dienen den 

Lehrenden zur Einschätzung des Kenntnisstandes der Kohorte und den 

Studierenden als Überprüfung ihres aktuellen Wissens. Die Selbstevaluation durch 

Multiple Choice-Formate ist ebenfalls eine häufige Form der 

Wissensstandüberprüfung in der medizinischen Ausbildung. 

1.3 Multiple Choice-Fragen 

Multiple Choice-Formate werden in medizinischen Prüfungsszenarien umfangreich 

verwendet. Die Approbationsordnung für Ärzte gibt für die schriftliche Prüfung zum 

Abschluss des Studiums ein Antwort-Wahl-Verfahren explizit vor1. Auch wenn 

diese Frageform häufig kritisch betrachtet wird hinsichtlich der Möglichkeit, damit 

praktisches Wissen und komplexe Zusammenhänge zu testen, wird sie für die 

Prüfung von Faktenwissen als bevorzugte  Prüfungsform eingesetzt. Vorteile sind 

die schnelle und leichte Auswertbarkeit der Antworten und eine hohe Objektivität 

der Prüfung. Die Wahrscheinlichkeit, eine Prüfung nur durch Raten der Antworten 

zu bestehen, kann durch die entsprechende Anzahl an Aufgaben und 

Antwortmöglichkeiten minimiert werden [1]. Für computerbasierte Lernsysteme 

eignen sich Multiple Choice-Fragen besonders gut, weil sie eine automatisierte 

Antwortbewertung und damit direkte Rückmeldung an den Lerner ermöglichen.  

Die Komplexität des geprüften Wissens hängt ab von der Definition der 

entsprechenden Lernziele. Bloom definiert in einer Lernziel-Taxonomie unter 

anderem sechs kognitive Ziele: Wissen, Verstehen, Anwenden, Analyse, Synthese 

und Evaluation [3]. Kombiniert man diese Lernziele mit der oben genannten 

Kompetenzpyramide von Miller, kann Faktenwissen (Knows), das verstanden bzw. 

                                            
1 ÄApprO2002, §29, 3 
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angewendet werden muss, über die Abbildung auf Multiple Choice-Aufgaben 

getestet werden [23]. Bei entsprechend aufwändigerer Fragestellung können 

theoretisch auch die höheren Lernziele geprüft werden [10]. Je komplexer 

allerdings das Lernziel, umso schwieriger ist die Formulierung der Fragestellung. 

Um die beabsichtigten Ziele gut abzuprüfen, müssen die Fragen bestimmten 

Kriterien entsprechen. Die Fragestellung sollte sich auf ein relevantes Thema 

beziehen und kurz, klar und eindeutig formuliert sein. Verneinungen müssen 

deutlich als solche gekennzeichnet werden. Die Antwortoptionen sollten homogen 

aufgebaut werden, keine Lösungshinweise enthalten und eine eindeutig richtige 

Antwort enthalten. Formulierungen mit Absolutheitscharakter sind zu vermeiden 

(immer, nie etc.) [26], [41]. Die Schwierigkeit der Fragen kann über die Anzahl der 

richtigen Antwortoptionen gesteigert werden. Auf eine Fragestellung können 

beispielsweise mehrere richtige Antworten gegeben sein, von denen entweder 

eine für die korrekte Beantwortung ausreicht oder alle in Kombination gewählt 

werden müssen. Die Frage wird umso schwieriger, je weniger Informationen der 

Prüfling zu der Anzahl der richtigen Antwortoptionen erhält.  

1.4 E-Learning in der Medizin 

E-Learning bezeichnet die Unterstützung von Lernprozessen durch elektronische 

Medien und ist in der medizinischen Ausbildung zumeist in „Blended Learning“-

Szenarien etabliert. Gemeint ist hier die Kombination von Präsenzveranstaltungen 

und virtuellen Lernangeboten mit dem Ziel, die Lehre über die Vorteile beider 

Methoden zu optimieren [46]. In der Medizin besteht häufig das Problem, dass 

nicht in beliebigem Maße Patienten für Ausbildungszwecke zur Verfügung stehen 

[25]. Eine Übertragung der Krankheitssymptome und –verläufe in 

Simulationsprogramme bzw. fallbasierte Trainingssysteme bietet den 

Studierenden ein breites Spektrum an Anschauungsmaterial und ermöglicht 

beispielsweise auch die wiederholte Untersuchung oder Bearbeitung von 

schwierigen Aspekten. Die verwendeten Systeme können nach Interaktionsformen 

unterschieden werden: Präsentationssysteme vermitteln strukturiertes Wissen in 

linearer oder verlinkter Weise und ermöglichen die Einbindung von zusätzlichen 

Informationsquellen. Tutorielle Systeme hingegen unterstützen den Lerner mit 

Fragestellungen und Bewertung der Eingaben. Je intelligenter und individueller 

diese Systeme auf den Lerner eingehen, umso höher ist die benötigte Komplexität 
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der Programme. Sie verlangen eine sehr aufwändige Wissensmodellierung und 

sind deshalb eher selten. Umfangreich eingesetzt werden fallbasierte 

Trainingssysteme, die Patienten mit spezifischen Krankheitsbildern vorstellen und 

interaktiv mit dem Lerner die verschiedenen Stationen einer ärztlichen Behandlung 

passieren. Hier wird vor allem die Fähigkeit trainiert, fächerübergreifend und 

vernetzt zu denken und Entscheidungen zu treffen [24], [45]. 

Der Vorteil von E-Learning-Angeboten liegt in der Art der Verwendung. Die Lerner 

können orts- und zeitunabhängig auf die Inhalte zugreifen und in ihrem 

individuellen Tempo lernen bzw. wiederholen [57]. Für die Nutzung dieser 

Systeme entscheidend ist allerdings nicht nur die Art der Kommunikation mit dem 

Lerner, sondern neben der Relevanz der Inhalte auch die Konsequenz der 

Nutzung. Studierende entscheiden sich aufgrund ihres umfangreichen Lernstoffes 

und des daraus entstehenden Zeitmangels oft dann für die Arbeit mit 

Computerprogrammen, wenn sie damit z.B. in Form von anrechenbaren Credits 

profitieren [37]. Wichtig ist deshalb eine sinnvolle und sorgfältige Integration von 

E-Learning in das medizinische Curriculum. Die technische Umsetzung sollte dazu 

einen einfachen und komfortablen  Zugriff auf die Systeme erlauben. Der 

mittlerweile gängige Einsatz von webbasierten Programmen kommt diesem Bedarf 

durch Unabhängigkeit von lokalen Installationen und Zugriff auf den persönlichen 

Bearbeitungsstand von unterschiedlichen Rechnern aus entgegen.  

Online-Übungssysteme können als formative Assessments eingesetzt werden und 

für die Lerner als Rückmeldung zum aktuellen Wissensstand und zu den 

Erwartungen der Lehrenden genutzt werden [59]. Der Vorteil von Frage- und 

Antwortsystemen liegt in einer sofortigen Auswertung der Antworten und dem 

entsprechenden direkten Feedback zum aktuellen Stand des Wissens. Viele 

Lerner empfinden es als sehr angenehm, dass sie mit diesen Systemen ihre 

Fehler dem Lehrenden gegenüber nicht offenkundig machen müssen und die 

Versuche ohne Sanktionen beliebig oft wiederholt werden können. Studien 

zeigten, dass Lerner, die mit einem vorlesungsbegleitenden Online-System 

gearbeitet haben, bessere Prüfungsnoten erzielten im Vergleich zu Studierenden, 

die diese Möglichkeit nicht hatten. Die Studierenden beurteilten dabei das 

Programm als nützliches Hilfsmittel [37], [60]. 
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1.5 Spielbasierter Lernansatz 

Um Lerninhalte mit positiven Emotionen zu verknüpfen, liegt eine Verbindung von 

Lernen und Spielen nahe. Nach Huizinga ist Spielen eine "freiwillige Handlung 

oder Beschäftigung, die innerhalb gewisser festgesetzter Grenzen von Zeit und 

Raum nach freiwillig angenommenen, aber unbedingt bindenden Regeln verrichtet 

wird, ihr Ziel in sich selbst hat und begleitet wird von einem Gefühl der Spannung 

und Freude und einem Bewusstsein des Andersseins als das gewöhnliche Leben“ 

[34]. Dieses positive Gefühl wird auch als Flow-Zustand  bezeichnet, der aus der 

autotelischen Aktivität resultiert und dann erreicht wird, wenn die Tätigkeit in 

einem Bereich liegt, der zwischen Langeweile und Überforderung eine 

bewältigbare Herausforderung darstellt und dadurch Glücksgefühle erzeugt [12], 

(vgl. Abb. 2).  

 

Abb. 2: Der „Flow“-Zustand ist eine Erfahrung durch Tätigkeiten die um der Sache selbst willen getan 
werden. Er kann dann erreicht werden, wenn der Schwi erigkeitsgrad der Tätigkeit eine 
Herausforderung an die Fähigkeit ist. Quelle: [12] 

 

Idealerweise würden durch die Kombination von Computerspielen und 

Lernprogrammen solch positive Emotionen ausgelöst werden, die im Lernprozess 

eine wesentliche Komponente für die Verankerung von Wissen sind [67]. 

Computerspiele gehören laut dem Bundesverband Interaktive 

Unterhaltungssoftware e.V.2 für ein Drittel aller Deutschen zum täglichen Leben. 

Etwa 25 Millionen Deutsche geben an, mehrmals pro Monat am Computer zu 

spielen. Die Geschlechterverteilung ist mit einem Frauenanteil von 44 % 

mittlerweile fast ausgewogen [9]. In der Altersklasse der 20- bis 29-jährigen nutzen 

                                            
2http://www.biu-online.de/ (06.04.2013) 
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laut einer Umfrage 51% der Befragten mehrmals pro Monat ein Computerspiel [8]. 

Der Spielspaß entsteht dabei für den Anwender durch die direkte Interaktion mit 

dem Computer, Simulationen von nicht alltäglichen Situationen und dem Wechsel 

von Spannung und Lösungen [38]. Die Kombination von Lernen und Spielen ist 

unter verschiedenen Bezeichnungen thematisiert. Die Unterschiede liegen in der 

Konzeption und der Zielgruppe. „Edutainment“ als Vermischung von Education 

und Entertainment meint häufig eine Spielkomponente in Lernprogrammen im 

vorschulischen und schulischen Umfeld als Belohnung nach einer Lerneinheit. 

„Digital Game Based Learning“ fordert eine für den Nutzer nicht mehr 

unterscheidbare Verschmelzung von Spiel und Lernen [54], während „Serious 

Games“ auf Bildung und Training auf der Basis spielerischer Elemente fokussieren 

[44]. In der Lernforschung wird zwischen inzidentellem und explizitem Lernen 

unterschieden. Ersteres meint unbemerktes Lernen während anderer Tätigkeiten, 

wohingegen der explizite Lerner ein Bewusstsein für den aktuellen Lernvorgang 

hat. Je größer die Immersion, also das Eintauchen des Anwenders in das Spiel ist, 

umso stärker der „Flow“-Effekt, der die eigentliche Lernsituation ausblendet [36].  

Die Vermittlung von medizinischen und gesundheitsbezogenen Themen steht im 

Fokus der „Serious Games for Health“. Das 2004 in den USA gegründete 

„Games for Health“-Projekt veranstaltet eine jährliche Tagung für den Austausch 

zwischen Forschern, Medizinern und Spielentwicklern3. In Deutschland gibt es 

mittlerweile ebenfalls ein großes Angebot an Computer- und Videospielen für 

Prävention, Krankheitsbegleitung und Schulung von Patienten und Personal4  [63]. 

Auch in der medizinischen Ausbildung gibt es Ansätze zur spielerischen 

Wissensvermittlung. Im Spiel T-B-Cell spielen Studierendengruppen ein 

simuliertes Würfelspiel und beantworten dabei Fragen zu den Lehrinhalten. 

Spielziel ist dabei, ein definiertes Fragenfeld als erste Gruppe beantworten zu 

können [22]. Der Skills-O-Mat unterstützt Studierende der Zahnmedizin bei der 

Erlernung motorischer Fähigkeiten über haptisches Training [27]. In Uro-Island 

lernen die Studierenden, in ein Adventure-Game eingebunden, die Beurteilung 

von Urinbefunden [4]. Im Rahmen der multimedialen Computersimulation Simmed 

wird der ärztliche Anamnese- und Untersuchungsprozess über einen Multi-Touch-

                                            

3 http://www.gamesforhealtheurope.com/ (06.04.2013) 
4 http://www.spielbar.de/neu/2009/11/serious-games-for-health/ (06.04.2013) 
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Screen als Untersuchungstisch realisiert5. Die Lerner arbeiten hier ebenfalls in 

Kleingruppen unter tutorieller Betreuung und können realitätsnah Konsequenzen 

ihrer Entscheidungen erleben [66]. 

Neben diesen komplexen Implementierungen gibt es auch einige Anwendungen, 

die im Quizformat realisiert wurden und mit weniger Aufwand in der Lehre 

einsetzbar sind. Hudson und Bristow beschreiben beispielsweise den Einsatz des 

Fernsehspiels „Wer wird Millionär?“ in einer Adaption für den Einsatz in 

Kleingruppen mit tutorieller Unterstützung im Grundstudium der Medizin [32]. Der 

Schwerpunkt der Anwendung lag auf dem gruppendynamischen Prozess und dem 

tutoriellen Feedback, was die Studierenden als angenehme und lehrreiche 

Lernsituation beurteilten. 

1.6 Hypothesen und Fragestellung 

Ziel der vorliegenden Arbeit war, ein Lernsystem zu implementieren, das den 

Spielreiz eines bekannten Fernsehspiels integriert. Das System soll den 

Anwendern vorlesungsbegleitend als Online-Übungssystem zur Verfügung stehen. 

Auf der Basis dieser Anwendung sollte daraufhin untersucht werden, in welchem 

Maß ein konventionelles System für das formative Assessment von Studierenden 

angenommen wird, wenn es in eine spielbasierte Lernumgebung eingebettet ist, 

und inwieweit das spielerische Lernen gegenüber dem konventionellen Lernen 

und Testen sogar präferiert wird. Gleichzeitig sollte analysiert werden, ob in 

diesem Kontext spielerisch erworbene Lerninhalte stärker haften bleiben als 

konventionell erworbene. 

Als Spielmodell diente das Konzept der populären Fernsehsendung „Wer wird 

Millionär?“, das sich seit vielen Jahren als eingängig, spannungsreich und 

gleichbleibend unterhaltsam erwiesen hat. Lerninhalte der Fächer Mikrobiologie, 

Humangenetik und Medizinische Terminologie im Humanmedizinstudium wurden 

von jeweiligen Dozenten auf das Fragenformat der Fernsehsendung abgebildet 

und entsprechend nach Schwierigkeit sortiert.  

                                            

5 http://www.archimedes-exhibitions.de/exhibits/archiv/_/simmed.html (06.04.2013) 
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Es wurde eine webbasierte interaktive Lernumgebung implementiert, die in 

Anspielung auf das Original „Wer wird Chefarzt?“ genannt wurde [65], [40]. Für die 

Untersuchung wurde die Lernumgebung in zwei Betriebsversionen angeboten: 

• Im „Spielmodus“ („S-Modus“) konnten in Analogie zur Fernsehsendung die 

Lerninhalte nach Schwierigkeit gestaffelt geübt werden, mit dem Risiko, bei 

einer falschen Antwort wieder auf unterer Schwierigkeitsstufe beginnen zu 

müssen.  

• Im „Trainingsmodus“ („T-Modus“) konnten dieselben Inhalte unsortiert und 

von der Spielverpackung befreit in unbegrenzter Sequenz bearbeitet 

werden. 

1.6.1 Hypothesen 

Der Untersuchung lagen folgende Hypothesen zugrunde: 

(1) Die Spielidee des fragenbasierten Fernsehformates kann auf ein 

entsprechendes E-Learning-Szenario für den Einsatz in medizinischen 

Vorlesungen übertragen werden. 

(2) Spielbasiert angebotene Lernmaterialien stellen für das Lernen und Testen 

von Faktenwissen eine Bereicherung dar und werden entsprechend 

genutzt. 

(3) Das spielbasierte Lernen und Testen wird dem Lernen und Testen der 

reinen Lehrinhalte vorgezogen. 

(4) Spielbasiert gelernte Inhalte bleiben besser haften. 

1.6.2 Fragestellung 

Zur Beurteilung dieser Hypothesen wurden folgende Fragestellungen untersucht: 

(1) Lassen sich die Erfolgsfaktoren des Fernsehquiz auf eine computerbasierte 

Lernumgebung für Selbsteinschätzung übertragen? 

(2) Lässt sich das Faktenwissen der betrachteten Wissensbereiche auf das 

Fragen-Format von „Wer wird Millionär?“(WWM) abbilden? 

Dabei stand im Vordergrund, ob es stilistische, grammatikalische und 
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semantische Strukturen gibt, die von Autoren bei der Formulierung von 

Fragen für „Wer wird Chefarzt?“ (WWC) bevorzugt verwendet werden. 

(3) Wie gut trifft der von den Autoren zugeordnete Schwierigkeitsgrad der 

Fragen den tatsächlich vorliegenden initialen Wissensstand der 

Studierenden? 

(4) In welchem Ausmaß wird die Lernumgebung vorlesungsbegleitend 

genutzt?  

Von besonderem Interesse waren hier das kursbezogene Ausmaß der 

Interaktionen und Sitzungen sowie die jeweilige Durchdringung der Kurse 

durch die Nutzer. 

(5) Welche Unterschiede im Nutzerverhalten zeigen sich im Spiel- bzw. 

Trainingsmodus?  

Hier sollten insbesondere Präferenzen bei der Moduswahl, Unterschiede in 

der tageszeitlichen und prüfungsnahen Nutzung untersucht werden. 

(6) Wie ausgeprägt ist der von „Wer wird Chefarzt?“ ausgehende Spielreiz? 

Dazu sollte betrachtet werden, wie viele Nutzer im Spielmodus den 

höchsten (Chefarzt-) Rang erreichen und welchen Einfluss richtige bzw. 

falsche Antworten auf den Abbruch von Sitzungen haben. 

(7) Gibt es Unterschiede bzgl. des Lerneffekts im Spiel- bzw. Trainingsmodus? 

Hier ging es schließlich um die Frage, wie gut in den jeweiligen Modi initial 

falsch beantwortete Fragen bei der erneuten Bearbeitung beantwortet 

werden. 
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2 Methodik 

Als Basis für die Arbeit wurde eine Lernumgebung entwickelt und implementiert, 

die nach der Einbindung von Vorlesungsinhalten im Lehrbetrieb eingesetzt wurde. 

Die Anwendungsdaten wurden über ein Semester gesammelt und in Bezug auf 

die Fragestellung ausgewertet. 

2.1 Untersuchungsumgebung 

Für die Untersuchung, inwiefern sich das Konzept des Fernsehspiels auf die Ziele 

einer Lehrveranstaltung abbilden lässt, wurden die relevanten Anteile der 

Originalanwendung bestimmt und auf die Möglichkeiten einer computerbasierten 

Lernumgebung übertragen. Um Effekte durch die spielerischen Anteile zeigen zu 

können, wurde ein zusätzlicher Modus ohne diese Merkmale entwickelt und 

parallel zum Spielmodus in der Lernumgebung angeboten. 

Für die Integration der Lerninhalte wird die Fragenerstellung durch die Autoren 

durch ein webbasiertes Eingabesystem unterstützt. 

Die implementierte Lernumgebung ist in die Lernplattform „moodle“ der 

Medizinischen Fakultät der Universität Ulm eingebunden und war im WS 

2010/2011 in den Vorlesungen Medizinische Terminologie, Humangenetik und 

Mikrobiologie zur Nutzung freigegeben.  

2.2 Datenerhebung 

Die Datenerhebung erfolgte im Wintersemester 2010/2011 im Zeitraum 

01.10.2010 bis 28.02.2011, da während dieser Zeit die Datenerfassung über alle 

drei Kurse parallel erfolgen konnte. Die Untersuchung zielte auf den freiwilligen 

Nutzungsumfang ab, weshalb die Datensammlung anonymisiert erfolgte und in 

keinerlei Bezug zu Personen bzw. Prüfungsnoten gesetzt wurde.  

Die Kurse standen allen Studierenden der Fakultät zur Verfügung, wurden jedoch 

in den entsprechenden Vorlesungen gezielt angekündigt und als zusätzliches 

Lernmedium beworben. Die Dozenten informierten die Studierenden in den ersten 

Vorlesungsstunden über die Möglichkeit des vorlesungsbegleitenden Einsatzes 

des Lernsystems. Insbesondere wurde darüber informiert, dass die Nutzung des 
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Systems freiwillig und ohne Konsequenz auf die Bewertung der Studierenden in 

der Prüfung war. 

In die Untersuchung gingen alle im genannten Zeitraum absolvierten Interaktionen 

ein. Die Nutzer authentifizierten sich am Lernmanagementsystem „moodle“ und 

wurden dann über eine anonymisierte Kennung im Lernsystem geführt. Die 

einzelnen Interaktionen sind über Sitzungen, deren Dauer über Zeitstempel 

registriert wurde, den Nutzern zugeordnet. Für jede Interaktion wurden zur 

Identifikation die Fragen- bzw. Kurs-Identifikationskennung (ID) und die Bewertung 

der abgegebenen Antwort erfasst. Zusätzlich zu den für die Anwendung selbst 

notwendigen Parametern wurden spezielle Merkmale registriert für die 

Auswertung der Fragestellungen, wie z.B. der Einsatz von Jokern und der 

gespielte Rang. Erfasst wurden zudem nutzerspezifische Kennwerte, wie 

erstmaliger oder wiederholter Kontakt mit der Frage, eventuelle 

Kommentaranforderung, der initiale und der dynamische Schwierigkeitsgrad zum 

Beantwortungszeitpunt sowie die Antwortzeit. 

2.3 Statistische Auswertung 

Die Bewertung des Systems erfolgte durch die Analyse von 89131 beobachteten 

Frageninteraktionen, die aus der Nutzung des Systems in einer Datenbank erfasst 

wurden. Die statistische Auswertung erfolgte über die Statistiksoftware 

RExcel2007 [30], [50]. 

Kategoriale Variable wie z.B. Daten der unterschiedlichen Kurse werden in der 

Bewertung als absolute oder relative Häufigkeiten mittels Balkendiagrammen 

dargestellt. Stetige Variable, wie die Anzahl der Interaktionen, werden unter 

Angabe des Mittelwertes (mw) bzw. Medians (med) sowie der 

Standardabweichung (sd) angegeben und über Boxplots, Korrelationsplots oder 

Verlaufsgrafiken dargestellt.  

Zusammenhänge wurden über Korrelation und Regression untersucht. Zur 

Überprüfung von signifikanten Unterschieden von Untergruppen (z.B. Kurse, 

Anwenderkategorien) wurden die kategorialen Daten mit dem Chi-Quadrat-Test 

analysiert. Die Bewertung der stetigen Variablen erfolgte auf Grund der 

festgestellten Schiefe der Daten mit dem Kruskal-Wallis-Test. Das 

Signifikanzniveau war jeweils auf 5% gesetzt [17]. Da es sich bei der 
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Untersuchung um eine Beobachtungsstudie mit einer breiten Fragestellung 

handelt, werden die Tests explorativ interpretiert und nicht bezüglich multiplen 

Tests adjustiert. 

2.4 Anwenderbefragung 

Um zusätzlich zur objektiven Nutzungsbetrachtung auch eine individuelle 

Einschätzung der Anwender zum System zu erhalten, wurde ein Online-

Fragebogen in die Anwendung integriert (vgl. Abb. 3). Die Beantwortung erfolgte 

freiwillig und ohne Konsequenz auf die weitere Systemnutzung. Die Antworten der 

einzelnen Nutzer werden nicht in Zusammenhang mit ihrem jeweiligen 

Bearbeitungsumfang gebracht, sondern dienen nur der Einschätzung des 

Lernsystems als lernunterstützendes Mittel. Relevant erscheinen dafür die 

Aussagen derjenigen Nutzer, die das System auch tatsächlich im vorgesehenen 

Szenario verwendet haben, weshalb der Fragebogen erst nach einem 

Nutzungsumfang von mindestens 25 Fragen bzw. fünf Sitzungen angeboten 

wurde. Da das Ziel der Befragung nicht die generelle Nutzbarkeit des Systems 

war, sondern eine Beurteilung der beiden Modi sowie der Fragenqualität, wurden 

Nutzer die sich nach wenigen Fragen gegen das System entschieden haben, 

bewusst ausgeschlossen. Der Link zum Fragebogen ist in die Startseite der 

Modusauswahl integriert, wird jedoch erst bei einem entsprechenden 

Bearbeitungsstand nach dem Systemstart angezeigt. Wurde der Fragebogen 

einmal beantwortet, bleibt der Link ausgeblendet. 

Die Erhebung besteht aus 8 Fragen mit Einfach- bzw. Mehrfachantwortmöglichkeit 

und 2 Eingabefeldern für freie Anmerkungen oder Vorschläge. Alle Fragen sind 

auf einer Webseite angeordnet und benötigen insgesamt ca. 2 – 5 Minuten für die 

Beantwortung. In der ersten Frage wird das Vorwissen abgefragt über die 

Optionen „kein Vorwissen“, „Vorwissen aus Studientätigkeit“ bzw. „Vorwissen aus 

Berufstätigkeit“, aus denen der Befragte eine der Optionen wählen kann. Frage 2 

befasst sich mit der Motivation der Systemnutzung. Hier ist eine Mehrfachauswahl 

der Antworten möglich. Als Antwortmöglichkeiten stehen „Wissen testen“, „Wissen 

erweitern“ und „auf Prüfung vorbereiten“ zur Verfügung. Interessant erscheint hier, 

ob die Anwender das System semesterbegleitend als Übungssystem nutzen, sich 

darüber zusätzliches Wissen aneignen wollen oder das System zur Überprüfung 

des Lern- bzw. Wissenstandes vor der Prüfung nutzen. Die dritte Frage erhebt die 
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Ziele der Nutzung. Angeboten werden die Optionen „möglichst viele Fragen 

beantworten“, „den höchsten Rang im Spiel erreichen“ und „Zeit vertreiben“. Auch 

hier können mehrere Items ausgewählt und zusätzliche Motive als Freitext 

angegeben werden. Frage 4 und 5 fordern eine Einschätzung der beiden Modi in 

Bezug auf den Unterhaltungsfaktor. Es werden für beide Modi die Ausprägungen 

„unterhaltsam“, „spannend“ und „süchtig machend“ angeboten, die jeweils den 

entsprechenden Modus über die Werte „trifft voll zu“, „trifft teilweise zu“, „trifft 

kaum zu“ und „trifft gar nicht zu“ bewerten sollen. Die sechste Frage zielt auf die 

Fragenqualität ab. Hier werden die drei Ausprägungen „lehrreich“, „lustig“ sowie 

„knifflig“ angeboten, die ebenfalls über die oben genannten Werte eingestuft 

werden sollen. Frage 7 versucht das subjektive Empfinden zum Lernerfolg 

abzufragen. Der Nutzer soll hier angeben, ob er meint, mit dem Spiel- bzw. 

Trainingsmodus effektiver lernen zu können, oder ob er keinen Unterschied 

feststellen kann. Die achte Frage erhebt die allgemeine Wertschätzung des 

Nutzers mit der Fragestellung, ob er das System weiterempfehlen würde. Der 

Anwender kann klar mit „Ja“ oder „Nein“ antworten oder seine Meinung offen 

lassen („Weiß nicht“). Zuletzt hat der Nutzer die Möglichkeit, seine Ideen, 

Wünsche und Anregungen in einem Freitextfeld anzugeben. 
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Abb. 3: In die Anwendung integrierter Fragebogen, d er angezeigt wird, sobald mindestens 25 Fragen 
bzw. 5 Sitzungen absolviert werden.  
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3 Lernprogramm 

Als Basis für die weitere Untersuchung wurde die Lernumgebung konzeptionell 

entworfen und für den Einsatz im Lehrbetrieb als eigenständige Anwendung bzw. 

zur Integration in eine Lernplattform implementiert. 

3.1 Konzept „Wer wird Chefarzt?“ 

Vor Beginn der Realisierung war wichtig festzulegen, auf welche Anteile des 

Originalspiels der Spielreiz zurückgeführt werden kann. Die Situation des 

Fernsehspiels mit Moderator und Publikum muss in eine Einzelanwendung mit 

Interaktion zwischen dem Lerner und dem System überführt werden. Hierfür wird 

geprüft, welche Teile direkt in die Anwendung übernommen werden können und 

welche aufgegeben werden müssen. Einige der Anteile, die in diesem Kapitel 

beschrieben werden, können an die Situation adaptiert übernommen werden. 

3.1.1 Das Original „Wer wird Millionär?“ 

„Wer wird Millionär?“ zählt mit durchschnittlich 6 Millionen Zuschauern pro 

Sendung zu den erfolgreichsten deutschen Quizsendungen des deutschen 

Fernsehens67. Es basiert auf der britischen Quizshow „Who Wants to Be a 

Millionaire?“ und wird von Endemol Deutschland GmbH8 seit September 1999 

produziert.  

Das Spielkonzept ist einfach und seit Jahren fast unverändert. Kandidaten aus 

einem Bewerberkreis, die sich in einem anfänglichen Fragenwettstreit qualifiziert 

haben, werden 15 Quizfragen gestellt, für die jeweils 4 Antwortoptionen zur 

Auswahl stehen. Die Fragen werden in ansteigendem Schwierigkeitsgrad 

präsentiert, wobei jede richtige Antwort mit einem Geldbetrag verbunden ist, der 

von 50 € bis 1.000.000 € variiert. Der Kandidat kann jederzeit aus dem Spiel 

aussteigen und erhält dann den mit dem erreichten Rang verbundenen 

Geldgewinn. Wird jedoch eine Frage falsch beantwortet, fällt der Kandidat auf 0 € 

bzw. auf Sicherheitsstufen von 500 € bzw. 16000 € zurück. 

                                            

6 http://www.quotenmeter.de/cms/?p1=n&p2=39427&p3= (06.04.2013) 
7 http://www.deutscher-fernsehpreis.de/index.php?option=com_content&view=article 
&id=193:preistraeger-2006&catid=43:2006&Itemid=171&lang=de (06.04.2013) 
8 www.endemol.de (06.04.2013) 
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Zur Erleichterung der Antwort stehen dem Kandidaten verschiedene Joker zur 

Verfügung, die jeweils einmal im Spiel gesetzt werden dürfen: Der 50/50-Joker 

löscht zwei falsche Antwortoptionen. Beim Publikumsjoker wird die Frage den 

Studio-Zuschauern übergeben, um eine kumulierte Einschätzung zu erhalten. 

Beim Expertenjoker darf ein Telefonat mit einem Experten eigener Wahl geführt 

werden. Dabei liegt der besondere Reiz in der Zeitbegrenzung auf 30s. Die vierte 

Variante, der Publikumsexpertenjoker, wurde neuerdings eingeführt. Hier kann 

eine Person aus dem Publikum befragt werden. Die Nutzung dieser Joker-

Variante geht allerdings mit dem Verlust der Sicherheitsstufen einher.  

Zum Spieleinstieg werden einfache, amüsante Fragen gestellt, die oft auf 

Wortspielen basieren. Mit jedem erreichten Rang steigt jedoch der 

Schwierigkeitsgrad der Fragen. In den letzten Rängen erfordern die Fragen so viel 

Spezialwissen, dass der Millionenrang nur selten erreicht wird. 

Wie lässt sich der große Erfolg der Sendung erklären? Sylvester, Trepte und 

Scherer machen ihn im Wesentlichen an fünf Faktoren fest: (1) dem Konzept, (2) 

den Kandidaten, (3) dem Moderator, (4) dem aktiven Mitmachen sowie (5) dem 

gemeinschaftlichen Erleben der Quizshow [69]. So basiert das Spielkonzept auf 

leicht verständlichen Regeln, die für den Zuschauer den Einstieg in die Sendung 

jederzeit ermöglichen. Die Kandidaten repräsentieren einen Querschnitt der 

Bevölkerung hinsichtlich Alter, Beruf und Geschlecht, was dem Zuschauer die 

Identifikation erleichtert. Das Verhältnis zwischen Kandidat und Moderator ist 

spannungsgeladen, und zwischen Zuschauer und Kandidat baut sich oft eine 

affektive Beziehung auf, die zwischen Sympathie und Aversion schwankt. Die 

Gesamtkonstellation weckt beim Zuschauer die Lust, selbst mitzuraten bzw. die 

Antworten vor dem Fernseher gemeinschaftlich zu diskutieren. Vor dem 

Hintergrund dieses Erfolges ist es nicht verwunderlich, dass die Spielidee von 

"Wer wird Millionär?" nachgeahmt und in andere Formate übertragen wurde. So 

gibt es z.B. Transformationen als Gesellschaftspiel oder als Online-Simulation9. 

                                            
9 http://spiele.rtl.de/spiele/rtl-spiele/wwm (06.04.2013) 



Lernprogramm - Konzept „Wer wird Chefarzt?“ 

-19- 

3.1.2 Das E-Learning-System "Wer wird Chefarzt?" 

Die Idee, das reizvolle Konzept von "Wer wird Millionär?" auch für die Lehre in der 

Humanmedizin in Form von "Wer wird Chefarzt?" zu nutzen, entstand bei den 

Dozenten der Abteilung Mikrobiologie der Universität Ulm. Hier wurde unter der 

Federführung von Frau Prof. Dr. Spellerberg die Initiative entwickelt, in 

Kooperation mit der Hochschule Ulm ein analoges Format als webbasiertes 

Lernspiel zu implementieren, um die teilweise trockenen Lehrinhalte des 

medizinischen Curriculums humorvoll, aber dennoch effektiv und motivierend 

vermitteln zu können. So entstand "Wer wird Chefarzt?" („WWC“) als E-Learning-

System und gleichzeitig als Parodie des Originals. 

Ziel von „Wer wird Chefarzt?“ als E-Learning-System war, das Grundkonzept von 

"Wer wird Millionär?" und möglichst viele seiner Spielelemente in einem 

interaktiven, webbasierten Format zu vereinen. Dabei sollte der lediglich 

rezipierende Zuschauer der Fernsehsendung in die Rolle des aktiven Spielers und 

Lerners übergehen, der sich ohne Beobachtung durch ein Publikum und ungestört 

von einem Moderator selbstgesteuert und konzentriert den Fachfragen widmen 

kann. Hypothese dabei war, dass der emotional positiv besetzte Charakter des 

Fernsehspiels und die Spannung aufgrund der "Absturzgefahr" zu einer 

gesteigerten Motivation beim Lernen von Faktenwissen und zu einer erhöhten 

Lerneffektivität beitragen.  

Bei der Übertragung in das interaktive Format konnten wesentliche Elemente von 

"Wer wird Millionär?" übernommen werden, andere mussten zwangläufig 

aufgegeben werden, bzw. es wurde auf sie bewusst verzichtet. Es kamen aber 

auch neue Elemente hinzu. 

3.1.2.1 Unverändert übernommene Spielelemente 

Unverändert aus dem Original konnten das Spielformat, der 50/50 Joker sowie 

das Design übernommen werden: 

Spielformat 

Grundelemente des E-Learning-Systems sind wie bei "Wer wird Millionär?" 

Spieldurchläufe, in denen 15 Fragen mit steigendem Schwierigkeitsgrad, von 

einfach und humorvoll bis "expertenmäßig", präsentiert werden. Zu jeder Frage 
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gibt es vier Antwortmöglichkeiten, von denen die richtige auszuwählen ist. Die 

Integration von Bildern in die Fragen ist nicht möglich. Bei einer falschen Antwort 

ist der Spieldurchlauf beendet, bei einer richtigen wird die Frage des 

nächsthöheren Rangs angeboten. Mit der richtigen Lösung der 15. Frage ist das 

Ziel eines Spieldurchlaufs erreicht, und der Lerner kann einen neuen 

Spieldurchlauf starten. Dasselbe gilt nach einem "Absturz". Die Fragen eines 

Spieldurchlaufs werden spielerabhängig nach einem speziellen Algorithmus 

bestimmt (vgl. Kap. Fragenselektion, S. 31), der sofern möglich, neue bzw. bisher 

falsch beantwortete Fragen auswählt. 

50/50-Joker 

Wie in der Fernsehsendung stehen dem Lerner auch im E-Learning-System Joker 

unterstützend zur Verfügung, die pro Spieldurchlauf ergänzend zum eigenen 

Wissen jeweils einmal eingesetzt werden können. Ohne Veränderung 

übernommen wurde das Konzept des 50/50 Jokers, der zwei der falschen 

Antwortoptionen löscht. Dabei ist die verbleibende falsche Antwort vom Autor 

vordefiniert. Auf eine zufällige Auswahl wurde bewusst verzichtet, um die beiden 

übrig bleibenden Optionen didaktisch einsetzen zu können, z.B. um schwer zu 

diskriminierende Begriffe gegenüber zu stellen. 

Design 

Um eine Nähe zum Original herzustellen, wurden typische Design-Elemente von 

"Wer wird Millionär?" übernommen. So kommen der grafische Aufbau der Fragen- 

und Antworttexte, die Gestaltung des Publikumsjokers, das virtuelle Feuerwerk 

beim Erreichen des höchsten "Chefarzt"-Rangs und das Spiellogo der Vorlage 

sehr nahe. Die Realisierung dieser grafischen Elemente erfolgte professionell 

durch den Mediendesigner Hoan Luu Duc10. 

  

                                            
10 http://www.hoanluuduc.de (06.04.2013) 
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3.1.2.2 Modifiziert übernommene Spielelemente 

Die Erfolgsleiter sowie der Publikums- und Expertenjoker sowie die Studiosituation 

wurden auf die E-Learning-Umgebung angepasst.  

Ränge 

Während die Motivation des Kandidaten der Fernsehsendung im Wesentlichen im 

monetären Erfolg liegt, der auf 15 Rängen abgebildet wird, liegt der Spielreiz in 

der E-Learning-Version im Erklimmen immer höherer Rangstufen. Dies ist in 

parodistischer Abwandlung des Originals mit dem Aufstieg auf einer "virtuellen 

Karriereleiter" assoziiert, die wie in der Darstellung der Spieloberfläche in Abb. 4 

gezeigt, beim Abiturienten beginnt und unter anderem über Assistent und Oberarzt 

beim Chefarzt endet. 

Publikums- und Expertenjoker 

In gleicher Weise konnten Publikumsjoker (vgl. Abb. 4) und Expertenjoker im 

E-Learning-System nur parodistisch umgesetzt werden. Diese im Original sehr 

reizvollen Spielelemente werden durch einen adaptiven Algorithmus nachgebildet, 

der zufällig produziert die Einschätzung eines fiktiven Publikums prozentual 

wiedergibt und den evtl. vorhergehenden Einsatz des 50/50-Jokers berücksichtigt. 

Dabei wird die Gewichtung der richtigen Antwort immer geringer, je höher der 

Schwierigkeitsgrad der Frage ist. So ist mit wachsendem Rang den Jokern immer 

weniger "zu trauen", und die Anwender müssen, wie auch im Originalspiel, damit 

rechnen, dass eine falsche Antwort als richtig vorgeschlagen wird. 
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Abb. 4:Oberfläche des E-Learning-Systems. Präsentati on der Frage mit vier Antwortmöglichkeiten. 
Rechts ist der aktuell gespielte Rang in der Rangli ste markiert. Die Uhr zählt die Antwortzeit von 30s  
herunter. Angezeigt ist aktuell der Publikumsjokers,  der abhängig vom evtl. vorher genutzten 50/50-
Joker und dem Schwierigkeitsgrad der Frage berechnet  wird. Je höher der Schwierigkeitsgrad, desto 
weniger eindeutig ist die Aussage des Jokers bzw. k ann auch eine falsche Antwort vorgeschlagen 
werden. 

Studiosituation 

Die Rolle des Moderators kann im E-Learning-System nur rudimentär 

nachgebildet werden. Die im Original fast obligate und irritierende Frage „Sind Sie 

sicher?“ nach der Wahl einer Antwortoption wird im E-Learning-System 

entsprechend simuliert und gibt dem Lerner die Möglichkeit, seine Antwortwahl 

nochmals zu überdenken. Abb. 5 zeigt eine richtig beantwortete Frage mit der 

Systemrückmeldung. Bei richtigen Antworten wird als Publikumsersatz 

gelegentlich ein Gratulationsvideo mit klatschenden Kommilitonen eingespielt. 
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Abb. 5: Simulation des Publikums: applaudierende Komm ilitonen belohnen die richtige Antwort. Die 
Frage lautete „Was sollte man am besten tragen um s ich vor Stechmücken zu schützen?“ 

 

3.1.2.3 Zusätzliche Spielelemente 

Der didaktische Einsatz des interaktiven Formats von "Wer wird Millionär?" 

bedingte in Abwandlung des Originals die Implementierung zusätzlicher Konzepte. 

Zeitbegrenzung 

Während in der Fernsehsendung dem Kandidaten fast unbegrenzt Zeit zur 

Beantwortung einer Frage zur Verfügung steht und es eigentlich nur beim 

Expertenjoker eine Zeitbegrenzung von 30s gibt, wurde im E-Learning-System 

eine Begrenzung von 30s je Frage eingeführt, analog zum Experten-Joker des 

Originals. Dabei wird die Zeit durch eine Stoppuhr visualisiert. Kann eine Frage 

nicht innerhalb der vorgegebenen Zeit beantwortet werden, gilt sie als falsch 

beantwortet. Durch dieses Spielelement wird zusätzlicher Druck erzeugt, der die 

Konzentration auf die Fragenbeantwortung erhöhen soll. 

Kommentare 

Da "Wer wird Chefarzt?" als Lernsystem fungieren und zusätzlich zur richtigen 

Lösung auch Hintergrundwissen vermitteln sollte, erschien es wichtig, dass die 

Fragen durch Kommentare ergänzt werden. Nach einer falschen Antwort wird ein 
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solcher Kommentar standardmäßig präsentiert. Nach einer richtigen Antwort kann 

er wahlweise angezeigt werden.  

3.1.2.4 Spielablauf 

In der Originalanwendung besteht die Interaktion zwischen dem System, dem 

Moderator und dem Kandidaten. Der Moderator stellt den Kandidaten in einem 

kurzen Dialog vor und aktiviert dann das Spiel mit der Anforderung der ersten 

Frage. Diese wird beiden auf ihren Displays angezeigt und der Moderator liest die 

Frage für das Publikum laut vor. Der Kandidat bewertet die verschiedenen 

Antwortoptionen in einer Diskussion mit dem Moderator, der ihn dabei mit seinen 

Kommentaren teilweise unterstützt, teilweise aber auch verunsichert. Der Kandidat 

hat drei Optionen: (1) Er entscheidet sich sofort für eine Antwort. (2) Er gibt das 

Spiel auf. (3) Er fordert einen oder mehrere der drei Joker an, die ihm im 

gesamten Spielablauf je einmal zur Verfügung stehen. Hat er sich für eine 

Antwortoption entschieden, versucht der Moderator oft eine letzte Verunsicherung 

durch die Abfrage der Gewissheit der Antwort. Nachdem der Kandidat sich 

endgültig entschieden hat, wird die Antwort vom Studiosystem auf die Richtigkeit 

überprüft. Ist sie falsch, erhalten Moderator und Kandidat die Meldung und der 

Spieldurchlauf ist beendet. Ist die Antwort auf die 15. Frage in Folge richtig, ist das 

Spiel mit einem Studiofeuerwerk und dem Gewinn der Millionen beendet. Sind es 

weniger als 15 Fragen im Spieldurchlauf, bestätigt der Moderator den erreichten 

Rang, erhöht diesen und fordert die nächste Frage an. Auf der kommenden Seite 

ist in Abb. 6 das Ablaufmodell mittels BPMN 2.011 (Business Processing Model 

and Notation) visualisiert. Abgebildet sind die einzelnen Aktivitäten zwischen den 

Beteiligten Moderator, Kandidat und Spielsystem. Jede Ebene hat zwischen einem 

Start- und einem Endereignis einen eigenen Ablauffluss, der über durchgehende 

Pfeile gekennzeichnet ist. Dieser Fluss kann entscheidungsabhängig bzw. 

ereignisabhängig verzweigt werden. Gestrichelte Linien markieren den 

Informationsfluss zwischen den Ebenen. Der Unterprozess „Frageninteraktion“ ist 

in der Systemebene und der Kandidatenebene farbig markiert für den Vergleich 

mit dem Lernsystem. Die grün gekennzeichneten Aktivitäten des Moderators 

müssen im Lernsystem anderweitig nachgebildet werden.  

                                            
11 http://www.bpmn.org/ (06.04.2013) 
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Dagegen stellt Abb. 7 den übertragenen Ablauf im Lernsystem dar. Hier 

übernimmt der Nutzer nach der Anmeldung am System den Start einer 

Spielsitzung. Mit Beginn der Sitzung wird das erste Spiel eröffnet und eine 

entsprechende Fragenstaffel generiert. Das System präsentiert die erste Frage 

und startet parallel die Uhr, die die 30s Beantwortungszeit herunterzählt. Die 

Fragenpräsentation ist gleichzeitig der Interaktionsstart für den Anwender. Er hat 

auch hier die drei Optionen der Reaktion: (1) Er entscheidet sich direkt für die 

richtige Antwort. (2) Er fordert vom System die Unterstützung durch einen bzw. 

mehrere Joker an. (3) Er gibt auf, indem er keine Antwort während der 30s gibt 

und das Spiel durch Timeout beendet wird. Hat er sich für eine Antwort 

entschieden, übernimmt hier das System die Abfrage der Gewissheit. Der Nutzer 

muss die Abfrage durch Klicken eines Buttons bestätigen. Wählt er „Ja“, wird dies 

als Endpunkt der Antwortzeit gemessen und die Antwort bewertet. Wählt er „Nein“, 

kann er erneut noch verfügbare Joker anfordern bzw. die Antwortoption 

korrigieren. Hat er sich für eine Antwort entschieden, wird diese analog dem 

Originalspiel bewertet. Ist die Antwort falsch, wird das Spiel beendet und 

automatisch der hinterlegte Kommentar angezeigt. Bei Erreichen des 15. Ranges 

wird ein virtuelles Feuerwerk gestartet und das Spiel mit dem Rang des 

Chefarztes beendet. Liegt der erreichte Rang unter 15, wird dem Nutzer die 

Anzeige des Kommentars vom Lernsystem angeboten. Wählt er die Anzeige, wird 

vor Ende der Frageninteraktion der Kommentar präsentiert, alternativ wird die 

Frageninteraktion sofort beendet, der Rang systemtechnisch um 1 erhöht und die 

nächste Frage präsentiert. Im Gegensatz zur Originalanwendung hat der Nutzer 

im Lernsystem unabhängig vom Ausgang des vorhergehenden Spiels die 

Möglichkeit, während einer Spielsitzung mehrere Spiele hintereinander zu 

absolvieren. 
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3.1.2.5  Zusätzliche Anwendungselemente 

Bearbeitungsstand 

Die Anzeige des persönlichen Bearbeitungsstandes und des höchsten erreichten 

Rangs gibt dem Lerner eine Rückmeldung zu seinem Leistungsstand. Er bekommt 

Informationen zu Gesamtanzahl und Anteil der Fragen, die er richtig bzw. falsch 

beantwortet hat. Ebenso wird der höchste erreichte Rang aller Spieldurchläufe 

angezeigt. 

 
Abb. 8: Anzeige des persönlichen Bearbeitungsstande s. Aufgelistet werden die Anzahl der richtigen, 
falschen und noch nicht beantworteten Fragen sowie der höchste erreichte Rang im Spiel. 

 

Kursstruktur 

Ebenso didaktisch motiviert ist die Anforderung der Zuordnung von Fragen zu 

Teilgebieten eines Kurses und damit die Einführung von Kursstrukturen. Ein Kurs 

entspricht dabei einer Semestervorlesung bzw. einem Themengebiet und kann 

über verschiedene Fachgebiete verfügen, die selbst eigene Spieltitel haben 

können. Im Themengebiet der Mikrobiologie können so beispielsweise Teilgebiete 

wie Virologie, Parasitologie, Mykologie oder Bakteriologie abgebildet werden. Die 

Fachgebiete können vom Kursautor zur Nutzung freigeschaltet werden. 

Staffeln 

Eine zusätzliche Anwendungsoption ist die Verwendung von themenspezifischen 

Staffeln mit 15 vordefinierten Fragen, die immer in derselben Reihenfolge 
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präsentiert werden. Über diese Präsentationsform können beispielsweise die 

Lerninhalte einer Vorlesungseinheit intensiv geübt werden. Wenn Staffeln vom 

Autor definiert sind, kann der Lerner entscheiden, ob er die Fragen im Spiel- bzw. 

im Staffelmodus bearbeitet. 

Adaptives Kurs-Layout 

Jeder Kurs hat die Option, ein eigenes Logo und einen fachspezifischen Titel auf 

der Spielseite anzuzeigen. Dazu kann jeder Kurs ein eigenes Impressum besitzen, 

um kursspezifische Einschränkungen oder Regelungen zu ermöglichen und die 

jeweiligen Kontaktpersonen des Kurses nennen zu können. Für die Ränge der 

Karriereleiter müssen 15 Begriffe definiert werden. Optional kann der Kurs auch in 

englischer Sprache präsentiert werden. Dafür sind alle Spieldialoge in beiden 

Sprachen hinterlegt und werden nach dem in der Kursdatei hinterlegten 

Sprachparameter angezeigt. 

Adaptiver Schwierigkeitsgrad 

Die Klassifikation des initialen Schwierigkeitsgrades der einzelnen Fragen wird bei 

deren Erstellung festgelegt. Es wird davon ausgegangen, dass der Autor eine 

Vorstellung vom Wissenstand der Lerner hat. Er schätzt damit ein, wie viel 

Vorwissen für die Beantwortung der Fragen benötigt wird. Diese Eingruppierung 

des Autors ist jedoch eine subjektive Schätzung und muss nicht der Schwierigkeit 

entsprechen, die von den Lernern tatsächlich empfunden wird. Der adaptive 

dynamische Schwierigkeitsgrad soll die von den Lernern tatsächlich empfundene 

Schwierigkeit ausdrücken. Die Berechnung erfolgt, sobald mehr als zehn Nutzer 

die Frage bearbeitet haben. Für die Berechnung werden die Ergebnisse aller 

Nutzer verwendet, die diese Frage initial, d.h. mindestens einmal beantwortet 

haben. Ist die Zahl dieser Nutzer kleiner als zehn, wird der vom Autor geschätzte 

Schwierigkeitsgrad verwendet, um Zufallseffekte möglichst auszuschließen. In der 

Auswertung wird untersucht, inwieweit sich die Einschätzung der Autoren von der 

Bearbeitungsschwierigkeit der Anwender unterscheidet.  
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Der Algorithmus der Bestimmung des dynamischen Schwierigkeitsgrades einer 

Frage basiert auf folgendem Modell: 

Seien für einen Kurs  

� � �f�|�� die Menge der Fragen und 

	 � 
����  die Menge der Nutzer 

dann repräsentiert die Matrix E die Bewertung der initialen Beantwortung der 

Fragen durch die Nutzer: 

�: � �  	 � ��, �, �� 
���
� ��  ����� ����� �� ��� 	� !��� ��  ��"# �$"#  %��� &�� �  &��'��  ����� ����� �� ��� 	� !��� ��  ��"# &��$��� ��� 20 *�+��'�� �$"# $� %��� &�� �  &��'��  ����� ����� �� ��� 	� !��� ��  ����"# �'�� ��"# ,�#� ��� 20 *�+��'�� %��� &�� �  &��'�- 

 

Jeder Frage �� eines Kurses ist ein initialer Schwierigkeitsgrad �� zugeordnet: 

�� . �0.0, 0.2, 0.4, 0.6, 0.8� 
dabei bedeutet 0.0 den leichtesten und 0.8 den höchsten Schwierigkeitsgrad. 

Während der Nutzung eines Kurses passt sich der Schwierigkeitsgrad der Fragen 

dynamisch dem Nutzerverhalten an. 

 

Seien �!�#� und �!�#� Funktionen, die die Anzahl der initialen Richtig-Antworten 

bzw. Falsch-Antworten einer Frage liefern 

�!�#�, �!�#�: � �  � 

�!�#�3��4 5 |�6|��� � �, ��� . Ε�| 
�!�#�3��4 5 |�6|��� � �, ��� . Ε�| 
so ist der dynamische Schwierigkeitsgrad 

�̂� 5 ���                                               ����� 
6��� 9 �: ; 10�!�#�3��4�!�#�3��4 =  �!�#�3��4                                          ���� - 
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3.1.2.6 Fragenselektion 

Die Fragenselektion im Spielmodus erfolgt stets für ein gesamtes Spiel, d.h. sie 

umfasst 15 Fragen. Dabei wird aus dem Pool der Fragenmenge F des Kurses die 

Teilmenge F' gebildet, die diejenigen Fragen umfasst, die der Nutzer noch nie 

oder bei der letzten Konfrontation mit der Frage falsch bzw. erst nach 20s 

Bedenkzeit beantwortet hat (vgl. Abb. 9). In der Voruntersuchung hat sich gezeigt, 

dass bei Antwortzeiten von über 20s der Anteil der richtigen Antworten unter 50% 

sinkt. Deshalb wird eine Antwortzeit über 20s als Kriterium verwendet, dass die 

Antwort nicht sicher verankert ist.  

Die Fragen in F' werden nach >?@ sortiert in eine Rangfolge gebracht. Über diese 

Rangfolge werden 15 gleich große Intervalle gelegt und aus jedem dieser 

Bereiche zufällig eine Frage selektiert. Stehen in F' weniger als 15 Fragen zur 

Verfügung, werden die fehlenden Fragen aus dem Gesamtpool F aufgefüllt. Dabei 

gilt, dass zuerst alle Fragen aus F‘ präsentiert werden, bevor Fragen aus F zum 

wiederholten Mal angeboten werden. 

 

Abb. 9: Generierung der Fragenstaffel für ein Spiel:  Aus dem Gesamtfragenpool F werden alle Fragen 
entfernt, die bereits richtig beantwortet wurden. A us diesem individuellen Fragenpool F‘ der noch 
nicht bzw. bisher falsch beantworteten Fragen werde n diese nach dem adaptiven Schwierigkeitsgrad 
sortiert und in 15 Bereiche unterteilt. Aus jedem d ieser Bereiche wird zufällig eine Frage für den 
Spieldurchlauf selektiert. 
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Dieses Vorgehen hat die folgenden Eigenschaften: 

• Der Nutzer bekommt im Regelfall neue bzw. bisher falsch oder unsicher 

beantwortete Fragen. Richtig beantwortete Fragen werden nur erneut ins 

Spiel gebracht, wenn die Anzahl der noch nicht richtig beantworteten 

Fragen 15 unterschreitet. In diesem Fall werden aber zuerst die übrigen 

Fragen aus F‘ präsentiert und erst danach wieder Fragen aus dem 

Gesamtpool F.  

• Da der Nutzer in der Regel zunächst die Fragen mit niedriger Schwierigkeit 

abarbeitet, passt sich der Schwierigkeitsgrad der selektierten Fragen dem 

Kenntnisstand des Nutzers an. 

Ein Vorteil dieses Selektionsalgorithmus ist, dass der Lerner gezielt die Fragen 

wiederholt, die er nicht wusste, und ansonsten mit noch unbekannten Fragen 

konfrontiert wird. Damit wird die langweilige Wiederholung von richtig 

beantworteten Fragen vermieden und der durch die Neugier auf die Fragen 

hervorgerufene Spielreiz gefördert. 

 

3.2 Technische Realisierung von "Wer wird Chefarzt?  

Für die Implementierung der Lernumgebung sind folgende Aspekte relevant: Die 

Anwender müssen mit der Software interagieren können. Die im Programm 

verwendeten Kursdaten sind ebenso zu verwalten wie die Nutzungsdaten. Die 

Applikationslogik muss die gesamte Anwendung steuern und kontrollieren. 

3.2.1 Architektur 

Die Architektur des E-Learning-Systems "Wer wird Chefarzt?" folgt dem Drei-

Schichten-Modell (vgl. Abb. 10), bestehend aus einer interaktiven, 

browserbasierten Clientanwendung für die Autoren- und Lernumgebung, einem 

Webserver für die Anwendungslogik sowie einer eigenen Schicht für das 

Datenbank- bzw. XML-basierte12 Datenmanagement [68]. Die Lernumgebung ist 

als eigenständige Applikation lauffähig, kann jedoch auch in ein 

                                            
12 Extensible Markup Language =  Menschenlesbare Auszeichnungssprache für den 
Datenaustausch zwischen Computersystemen; www.w3c.org/xml (06.04.2013) 



Lernprogramm - Technische Realisierung von "Wer wird Chefarzt? 

-33- 

Lernmanagementsystem (LMS) eingebunden werden. Auf diese Weise kann der 

Programmzugriff auf eine definierte Studentengruppe beschränkt werden. Die 

Zugriffskontrolle wird dabei vom LMS übernommen. 

 

Abb. 10: Drei-Schichten-Modell der Anwendungsarchite ktur. Der Anwender nutzt das System über die 
browserbasierte Clientsoftware, die den Flashfilm a bspielt. Die Applikationslogik sowie die Anbindung 
an ein Lernmanagementsystem übernimmt der Web-Serve r. Die Kursdaten sind in XML-Format 
hinterlegt, die Nutzungsdaten werden über eine Date nbank (DB) verwaltet. 

 

3.2.1.1 Client 

Die Oberfläche der Spielumgebung ist als eigenständiger Flash-Film13 entwickelt 

und mit der Flash-eigenen Programmiersprache Action Script 2.0 programmiert 

[39]. Der Film ist in eine HTML14-Seite eingebunden und wird clientseitig im 

Browser15 abgespielt. Er kommuniziert mit dem Web-Server über das integrierte 

Flash-Webinterface [35]. Die Lerninhalte werden dynamisch vom Web-Server in 

                                            

13 http://www.adobe.com/devnet/flash.html (06.04.2013) 
14 HTML = Hypertext Markup Language ist eine Auszeichnungssprache für die Erstellung von 
Web-Seiten. Formatierungen können über die Eingabe von speziellen Zeichenkombinationen 
realisiert werden; www.w3c.org/html (06.04.2013) 
15 Software für die Anzeige von Web-Seiten (06.04.2013) 
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das Spiel geliefert. Alle spielinternen Abläufe sind direkt im Film implementiert. 

Das betrifft insbesondere die Präsentation und Auswertung der Fragen, die 

Verwaltung und Anzeige der Karriere-Ränge oder die Steuerung der Joker. 

Aktionen innerhalb des Films, wie der Ablauf der Uhr und des Feuerwerks, das bei 

Erreichen des 15. Ranges gestartet wird, sind als eigene Flashfilme implementiert 

und in die Spielanwendung eingebunden. Für die Nutzung der Anwendung werden 

eine Internetverbindung und eine Browsersoftware mit einem Flash-Plug-In 

benötigt. Die Antwortmöglichkeiten werden in jeder Fragenpräsentation zufällig auf 

die vier Antwortbuttons verteilt, um eine mögliche gedankliche Verknüpfung des 

Frageninhaltes mit einer visuellen bzw. alphabetischen Antwortoption zu 

verhindern. 

Die Autorenumgebung ist ebenfalls als Internetseite verfügbar. Das System 

verwaltet die Autoren und deren Zugriffsberechtigungen. Ein Autor kann Fragen 

neu anlegen bzw. editieren oder löschen. Zur besseren Übersicht können Fragen 

nach bestimmten Kriterien sortiert und gelistet werden.  

3.2.1.2 Applikationslogik 

Die Applikationslogik ist über den Web-Server realisiert. Sie umfasst die 

Nutzerverwaltung und das Fragenmanagement für die Spieldurchläufe. Die über 

das Autorensystem erzeugten Kursdokumente sind im XML-Format repräsentiert 

[28] und werden daraus verarbeitet. Die Daten der Nutzerverwaltung sowie die 

Bearbeitungsstände werden in einer Microsoft SQL-Server Datenbank16 

gespeichert. Hierunter fallen beispielsweise Informationen zu Bearbeitungsdauer, 

Sitzungszeiten oder Anzahl und Ergebnisse der bearbeiteten Fragen. Die 

komplette Ablauflogik des Spiels wurde serverseitig mit Hilfe der Script-Sprache 

PHP17 implementiert [62], während die Autorenumgebung mit der 

Programmiersprache ASP.NET erstellt wurde18 [16]. 

In der Lernanwendung findet eine wechselseitige Kommunikation zwischen Web-

Server und Client statt. Abb. 11 zeigt die vier unterschiedlichen 

Verantwortlichkeiten für Anzeige, Interaktion, Logik und Speicherung zwischen 

                                            

16 http://www.microsoft.com/sql (06.04.2013) 
17 http://www.php.net/ (06.04.2013) 
18 http://www.asp.net (06.04.2013) 
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den beiden Komponenten in den unterschiedlichen Phasen des 

Anwendungsprozesses. Beim Start durch Aufruf der Webseite wird die 

Anwendung durch den Webserver initialisiert. Hier werden die Kursparameter wie 

beispielsweise die Spracheinstellung, der Titel des Kurses oder die Information 

zum Hintergrundbild aus der XML-Datei ausgelesen und dem Client übergeben. 

Beim Start werden die Anmeldedaten des Nutzers validiert. Die Daten werden 

entweder über die clientseitige Anmeldeseite erfasst oder aus dem Lernmanage-

mentsystem übernommen. Zum Spielstart werden dem Lerner Informationen zur 

Anwendung präsentiert, wie die Spielregeln oder das Impressum des Kurses. 

Nach der Entscheidung für Spiel- oder Staffelmodus wird über die Server-Logik 

der nutzerspezifische Fragenpool erstellt. Während des Spielablaufs fordert der 

Flashfilm die Fragen zur Präsentation vom Webserver an. Innerhalb des Films 

wird die Richtigkeit der Lösung geprüft und das Ergebnis an den Web-Server 

zurückgegeben und gespeichert. Ebenso werden die Joker, der Zeitablauf und der 

Anstieg der Ränge kontrolliert, während der Web-Server die Fragen im 

ansteigenden Schwierigkeitsgrad liefert. Das Spielende wird vom Flash-Film 

festgestellt und an den Webserver gemeldet. 

 

Abb. 11:Verantwortlichkeiten von Client und Web-Serv er. Unterschieden werden vier Aktivitäten 
(Anzeige, Interaktion, Logik und Speicherung), die i m Spielablauf übernommen werden. Die interne 
Spiellogik wird vom clientseitigen Flashfilm übernom men, während die korrekte Lieferung der Fragen 
und die Speicherung der Daten Aufgaben des Webserver s sind.  
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3.2.2 Datenmodell 

Das Datenmodell beschreibt die Lerninhalte sowie die Anwendungsdaten. Dabei 

werden die Kursdaten XML-basiert und die Nutzungsdaten Datenbank-basiert 

abgelegt. Abb. 12 zeigt das Datenmodell und die Beziehung zwischen den beiden 

Bereichen. Zentrales Element sind die Fragen, die über eine Identifikations-

kennung (ID) eindeutig identifiziert sind. Innerhalb der Lerninhalte sind die Fragen 

stets Teil eines Kurses, während sie im Bereich der Anwendungsdaten im Zuge 

einer Bearbeitungsinteraktion registriert werden.  

Lerninhalte 

Das XML-Format der Lerninhalte ist in mehrfacher Hinsicht vorteilhaft. Es ist für 

Mensch und Computer lesbar und erlaubt eine Weiterverarbeitung der Daten 

beispielsweise in Druckform. Über ein entsprechendes XML-Schema können die 

Kursdaten einfach validiert werden [28].  

Eine Frage besteht aus einer Fragestellung, einem kommentierenden Text sowie 

vier Antwortmöglichkeiten. Für jede Frage wird festgehalten, wann sie von 

welchem Autor erstellt und welchem Schwierigkeitsgrad sie dabei zugeordnet 

wurde. Jede Frage wird über einen Parameter einem Fachgebiet als Bestandteil 

eines Kurses zugeordnet. Fächer dienen zur Unterteilung von Kursen und können 

wahlweise vom Autor freigeschaltet werden. Jeder Kurs verfügt über 15 Ränge mit 

kurseigenen Titeln. Innerhalb eines Kurses können themenspezifische Staffeln 

definiert werden, die aus einer festen Sequenz von 15 Fragen bestehen. 

Anwendungsdaten 

Die Daten, die während der Anwendung durch die Lerner anfallen, werden aus 

Effizienzgründen in einer Datenbank entsprechend dem folgenden Datenmodell 

gespeichert:  

Die Nutzer werden über eine ID identifiziert. Eine Sitzung ist als Zeitraum 

zwischen der Anmeldung des Lerners und Bearbeitung der letzten Frage definiert. 

Das Sitzungsende wird über einen Zeitstempel realisiert. Innerhalb einer Sitzung 

kann der Nutzer die Fragen entweder im Spiel- bzw. im Staffelmodus bearbeiten. 

Jede Bearbeitungsaktion wird als Ergebnis registriert. Dabei wird für jede Frage 

festgehalten, in welcher Sitzung sie bearbeitet wurde, ob sie erstmalig bzw. 
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wiederholt beantwortet und ob sie richtig bzw. falsch beantwortet wurde. 

Zusätzlich werden die Nutzung von Jokern, der Aufruf des Kommentars zur Frage 

sowie die Länge der Antwortzeit gespeichert. Wurde für die Frage zum 

Präsentationszeitpunkt wie oben beschrieben ein dynamischer Schwierigkeitsgrad 

berechnet, wird dieser ebenfalls im Ergebnis gespeichert.  

 

Abb. 12: Datenmodell der Lerninhalte und Anwendungs daten. Ein Kurs besteht aus mindestens einem 
Fach, dem Fragen zugeordnet werden. Aus diesen Frag en können zusätzlich feste Staffeln von jeweils 
15 Fragen definiert werden. Im Kurs werden 15 Ränge  verwaltet mit fachspezifischen Titeln. Jede 
Frage besteht aus Fragetext und Kommentar, zusätzli chen Metadaten und vier Antwortoptionen. Für 
jede Antwort wird festgehalten, ob sie richtig ist bzw. für den 50/50-Joker verwendet wird. Die 
Anwendungsdaten sind als Ergebnis jeder Fragenintera ktion einem Nutzer zugeordnet, der diese 
innerhalb einer Sitzung absolviert. Für jede Interak tion werden die Antwortzeit, das Ergebnis und 
weitere Bearbeitungsdaten gespeichert. 

 

3.3 Vergleichsmodus „Training“ 

Um die Effekte durch die spielerischen Anteile der Lernanwendung analysieren zu 

können, wurde zusätzlich zum Spielmodus (S-Modus) ein sogenannter 

Trainingsmodus (T-Modus) ohne diese Anteile realisiert, der die Fragen in 

fortlaufender Sequenz präsentiert (vgl. Abb. 13). Die Fragenauswahl basiert dabei 

auf dem gleichen Fragenpool wie im Spielmodus. 
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Abb. 13: Trainingsmodus: Präsentation einer Frage mi t den vier Antwortoptionen. 

 

Wie im Ablaufmodell in Abb. 14 dargestellt, wird nach dem Start der Sitzung die 

erste Frage selektiert und präsentiert. Der Nutzer kann sich ohne Zeitbegrenzung 

für eine der vier Antwortmöglichkeiten entscheiden. Er erhält eine Rückmeldung 

zum Ergebnis und im Falle einer falschen Antwort den Hinweis, welche die richtige 

gewesen wäre. Optional kann er dann den Kommentar anfordern bzw. sofort zur 

nächsten Frage weitergehen. Dabei wird ihm die Anzahl der bereits bearbeiteten 

Fragen angezeigt. Das Ergebnis seiner Antwort hat keinerlei Einfluss auf die 

weitere Präsentation der Fragen. 

 

Der Selektionsalgorithmus für die Fragen basiert auf dem gleichen Modell wie im 

S-Modus. Für den T-Modus wird jedoch keine Fragenstaffel von 15 Fragen 

generiert, sondern aus dem individuellen Fragenpool des Lerners der bisher noch 

nicht bzw. falsch beantworteten Fragen eine zufällig ausgewählt. Die 

Fragenselektion ist dabei im Unterschied zum S-Modus unabhängig vom 

Schwierigkeitsgrad. 
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Abb. 14: Visualisierung des Ablaufs des Trainingsmodus in BPM
ist um die spielerischen Anteile wie Joker oder Sich erheitsabfrage verkürzt. Der Anwender 
entscheidet sich nach der Präsentation der Frage 
erhält eine Rückmeldung zum Ergebnis. Danach kann er  optional den Kommentar anzeigen lassen 
oder sofort zur nächsten Frage gehen. Alle präsenti erten Fragen werden in einer Sitzung gezählt. Die 
Antwortzeit wird wie im Spielmodus vo
Eingabe der Antwort gemessen. (Legende siehe 

 

Zur besseren Vergleichbarkeit werden beiden Modi in das Anwendungssystem so 

integriert, dass ein Moduswechsel 

Programm und können dann auf der Startseite den gewünschten Modus 

auswählen. Sie erhalten dazu eine 

Unterschied der beiden Modi. (Spielmodus: 

Fragen im Stil von „Wer wird Millionär?

ist gestaffelt und steigert sich, je mehr Fragen Sie beantwortet 

Trainingsmodus: „Im Trainingsmodus erhalten Sie die Fragen aller 

Schwierigkeitsstufen gemischt in fortlaufender Reihenfolge zur Bearbeitung“

eine Sitzung beendet, gelangt der Nutzer wieder zurück auf die Startseite und 

kann eine neue Sitzung im Modus seiner Wahl
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Visualisierung des Ablaufs des Trainingsmodus in BPM N 2.0-Notation. Die Frageninteraktion 
ist um die spielerischen Anteile wie Joker oder Sich erheitsabfrage verkürzt. Der Anwender 
entscheidet sich nach der Präsentation der Frage ohne Zeitdruck für ein e der Antwortoptionen und 
erhält eine Rückmeldung zum Ergebnis. Danach kann er  optional den Kommentar anzeigen lassen 
oder sofort zur nächsten Frage gehen. Alle präsenti erten Fragen werden in einer Sitzung gezählt. Die 
Antwortzeit wird wie im Spielmodus vo m Interaktionsbeginn durch die Fragenpräsentation b is zur 
Eingabe der Antwort gemessen. (Legende siehe Abb. 6) 

Zur besseren Vergleichbarkeit werden beiden Modi in das Anwendungssystem so 

integriert, dass ein Moduswechsel einfach möglich ist. Die Anwender starten das 

Programm und können dann auf der Startseite den gewünschten Modus 

auswählen. Sie erhalten dazu eine kurze Beschreibung zum Ablauf und 

Unterschied der beiden Modi. (Spielmodus: „Im Spielmodus erhalten Sie die 

Wer wird Millionär?“ präsentiert. Die Schwierigkeit der Fragen 

ist gestaffelt und steigert sich, je mehr Fragen Sie beantwortet 

„Im Trainingsmodus erhalten Sie die Fragen aller 

Schwierigkeitsstufen gemischt in fortlaufender Reihenfolge zur Bearbeitung“

eine Sitzung beendet, gelangt der Nutzer wieder zurück auf die Startseite und 

im Modus seiner Wahl starten.  

 

Notation. Die Frageninteraktion 
ist um die spielerischen Anteile wie Joker oder Sich erheitsabfrage verkürzt. Der Anwender 

e der Antwortoptionen und 
erhält eine Rückmeldung zum Ergebnis. Danach kann er  optional den Kommentar anzeigen lassen 
oder sofort zur nächsten Frage gehen. Alle präsenti erten Fragen werden in einer Sitzung gezählt. Die 

m Interaktionsbeginn durch die Fragenpräsentation b is zur 

Zur besseren Vergleichbarkeit werden beiden Modi in das Anwendungssystem so 

Die Anwender starten das 

Programm und können dann auf der Startseite den gewünschten Modus 

kurze Beschreibung zum Ablauf und 

„Im Spielmodus erhalten Sie die 

präsentiert. Die Schwierigkeit der Fragen 

ist gestaffelt und steigert sich, je mehr Fragen Sie beantwortet haben“; 

„Im Trainingsmodus erhalten Sie die Fragen aller 

Schwierigkeitsstufen gemischt in fortlaufender Reihenfolge zur Bearbeitung“). Wird 

eine Sitzung beendet, gelangt der Nutzer wieder zurück auf die Startseite und 
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Abb. 15: Ablaufdiagramm der Auswahl der beiden Modi. Der Anw ender aktiviert das Lernsystem und 
gelangt auf eine Startseite, wo er einen der beiden Modi auswählt und beliebig v iele Fragen absolviert. 
Nach  Beendigung des Modus gelangt der Nutzer zurück auf diese Startseite, von der aus er eine 
weitere Sitzung starten bzw. die Anwendung beenden k ann. (Legende siehe 

 

3.4 Integration der Lehrinhalte

Die Untersuchung wurde durchgeführt auf der Basis der drei theoretischen 

Vorlesungen Mikrobiologie, Humangenetik und M

Curriculums der Humanmedizin der Universität Ulm. Diese Fächer zeichnen

durch umfangreiche Faktenorientierung

3.4.1 Datenformat 

Die Fragenkonstruktion ist in 

vorgegebenes Format eingeschränkt: Für den Fragetext stehen 160 Zeichen zur 

Verfügung, für die vier Antwortmöglichkeiten jew

der 600 Zeichen aus Gründen der Übersichtlichkeit nicht überschreiten darf, ist 

optional. Sonderzeichen können ebenso wie HTML

werden. Die Verwendung von Bildern ist nicht möglich. Für jede Frage mus

richtige Antwort definiert sowie eine der falschen ausgewählt werden, die beim 

50/50-Joker zum Einsatz kommt. Jeder Frage muss ein Schwierigkeitsgrad 

zwischen 1 (leicht) und 5 (schwer) zugeordnet werden. Dabei sollten die Fragen 

des Schwierigkeitsgrades 1 leicht und humorvoll und meist auf Anhieb schon zu 
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Ablaufdiagramm der Auswahl der beiden Modi. Der Anw ender aktiviert das Lernsystem und 
wo er einen der beiden Modi auswählt und beliebig v iele Fragen absolviert. 

Beendigung des Modus gelangt der Nutzer zurück auf diese Startseite, von der aus er eine 
weitere Sitzung starten bzw. die Anwendung beenden k ann. (Legende siehe Abb. 

Integration der Lehrinhalte  

Die Untersuchung wurde durchgeführt auf der Basis der drei theoretischen 

ikrobiologie, Humangenetik und Medizinische Terminologie des 

Curriculums der Humanmedizin der Universität Ulm. Diese Fächer zeichnen

rch umfangreiche Faktenorientierung aus.  

Die Fragenkonstruktion ist in "Wer wird Chefarzt?" durch ein striktes 

vorgegebenes Format eingeschränkt: Für den Fragetext stehen 160 Zeichen zur 

Verfügung, für die vier Antwortmöglichkeiten jeweils 80 Zeichen. Ein Kommentar, 

der 600 Zeichen aus Gründen der Übersichtlichkeit nicht überschreiten darf, ist 

optional. Sonderzeichen können ebenso wie HTML-Formatierungen verwendet 

werden. Die Verwendung von Bildern ist nicht möglich. Für jede Frage mus

richtige Antwort definiert sowie eine der falschen ausgewählt werden, die beim 

Joker zum Einsatz kommt. Jeder Frage muss ein Schwierigkeitsgrad 

zwischen 1 (leicht) und 5 (schwer) zugeordnet werden. Dabei sollten die Fragen 

des 1 leicht und humorvoll und meist auf Anhieb schon zu 

 

Ablaufdiagramm der Auswahl der beiden Modi. Der Anw ender aktiviert das Lernsystem und 
wo er einen der beiden Modi auswählt und beliebig v iele Fragen absolviert. 

Beendigung des Modus gelangt der Nutzer zurück auf diese Startseite, von der aus er eine 
Abb. 6). 

Die Untersuchung wurde durchgeführt auf der Basis der drei theoretischen 

edizinische Terminologie des 

Curriculums der Humanmedizin der Universität Ulm. Diese Fächer zeichnen sich 

durch ein striktes 

vorgegebenes Format eingeschränkt: Für den Fragetext stehen 160 Zeichen zur 

eils 80 Zeichen. Ein Kommentar, 

der 600 Zeichen aus Gründen der Übersichtlichkeit nicht überschreiten darf, ist 

Formatierungen verwendet 

werden. Die Verwendung von Bildern ist nicht möglich. Für jede Frage muss die 

richtige Antwort definiert sowie eine der falschen ausgewählt werden, die beim 

Joker zum Einsatz kommt. Jeder Frage muss ein Schwierigkeitsgrad 

zwischen 1 (leicht) und 5 (schwer) zugeordnet werden. Dabei sollten die Fragen 

des 1 leicht und humorvoll und meist auf Anhieb schon zu 
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beantworten sein, während Fragen des Schwierigkeitsgrades 5 tieferes 

Fachwissen benötigen. Die übrigen Schwierigkeitsgrade sollten das dazwischen 

liegende Spektrum abdecken. Der vom Autor vorgegebene Schwierigkeitsgrad hat 

eine initiale Ordnungsfunktion und wird im Laufe der Systemnutzung an das 

Nutzerverhalten angepasst. 

3.4.2 Vorlesungsveranstaltungen und E-Learning-Kurs e 

Für die drei Veranstaltungen wurden durch die Lehrenden eigene Kursinhalte 

erstellt. Den Autoren wurden für die Erstellung der Fragen außer den 

Einschränkungen in der Fragenstruktur und Zeichenlänge keine Vorgaben 

gemacht, aber auch keine Empfehlungen gegeben. Die Übertragung der 

Lerninhalte in das Spielformat stellte hohe Ansprüche an die Autoren. Nicht nur, 

dass für jede Frage drei zusätzliche Antwortoptionen gefunden werden müssen, 

die den Lerner herausfordern sollen, auch die didaktische Aufbereitung der Fragen 

im streng vorgegebenen Anwendungsformat erfordert ein hohes Maß an 

Kreativität und Aufwand.  

3.4.2.1 Mikrobiologie  

Für das Fachgebiet Mikrobiologie (MB) wurde ein Kurs im Rahmen der Vorlesung 

„Mikrobiologie und Pharmakologie/Toxikologie“ angeboten. Die Vorlesung wird 

von Studierenden der Humanmedizin im 5. oder 6. Semester der vorklinischen 

Ausbildung besucht und beinhaltet unter anderem die Fachgebiete Bakteriologie, 

Virologie, Immunologie sowie Hygiene. Die Fragen wurden unter der Regie von 

Frau Prof. Dr. Spellerberg von Mitarbeitern des Instituts für medizinische 

Mikrobiologie und Hygiene des Universitätsklinikums Ulm erstellt. Der Kurs 

umfasst 1027 Fragen, die auf die Vorlesungsinhalte abgestimmt wurden. Die 

Fragen zeichnen sich durch einen hohen Detailgrad aus. Sie übersteigen teilweise 

das inhaltliche Niveau der Vorlesung und dienen der weiteren Vertiefung des 

Stoffes. Der Kurs ist in die sechs Fachkapitel Bakteriologie, Virologie, 

Parasitologie, Mykologie, Hygiene sowie allgemeine Mikrobiologie unterteilt.  
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3.4.2.2 Humangenetik 

Der Kurs für das Lehrgebiet Humangenetik (HG) wurde für die Vorlesung 

„Einführung in die Humangenetik“ angeboten, die von Studierenden der 

Humanmedizin im 1. Semester sowie der Molekularen Medizin im 3. Semester 

besucht wird. Sie dient als Grundlage für weitere Veranstaltungen im klinischen 

Bereich. Die Fragen wurden vom verantwortlichen Dozenten der Veranstaltung 

Herrn Prof. Dr. Just erstellt, der die Inhalte mit den Themen der Vorlesung und 

den Prüfungsinhalten abgestimmt hat. Der Kurs setzt sich aus 214 Fragen 

zusammen, die in einem Fachkapitel verwaltet werden.  

3.4.2.3 Terminologie 

Für das Fachgebiet der Medizinischen Terminologie (MT) wurde ein Kurs 

eingesetzt, der im Rahmen einer Kooperation von den Lehrenden Herrn Dr. 

Kressing (Universität Ulm) und Herrn Prof. Dr. Bernauer (Hochschule Ulm) 

entwickelt wurde. Zielgruppe des Kurses sind Studierende der Humanmedizin 

sowie Studierende der medizinnahen Studiengänge der Hochschule Ulm 

(Studiengänge „Medizinische Dokumentation und Informatik“ bzw. „Informations-

management im Gesundheitswesen“). Studierende der Humanmedizin hören die 

Vorlesung „Medizinische Terminologie“ im 1. Semester. Der Kurs setzt sich aus 

450 Fragen zusammen, die in einem Fachkapitel zusammengefasst angeboten 

werden. Die Fragen sind allgemeiner gehalten und weniger spezifisch auf die 

Lehrinhalte der jeweiligen Vorlesung ausgerichtet. Sie fragen breites 

medizinisches Grundwissen ab und haben durch einen größeren Anteil von 

Humorfragen einen höheren Unterhaltungscharakter als die beiden oben 

vorgestellten Kurse. 

3.4.3 Autorensystem 

Für die Erstellung der Fragen steht den Autoren ein webbasiertes Tool zur 

Verfügung (vgl. Abb. 16). Eine personalisierte Autorenverwaltung ermöglicht den 

exklusiven Zugriff auf die Anwendungsinhalte der entsprechenden Veranstaltung. 

Für die Erstellung der Fragen wird ein Formular vorgegeben, das alle relevanten 

Informationen erfasst, auf die Systembedingungen wie z.B. Zeichenanzahl 

überprüft und Fehler oder fehlende Eingaben an den Autor meldet. Das 
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Autorensystem ist direkt an das Lernprogramm angebunden, so dass alle 

eingegebenen Fragen sofort im Lernprogramm verfügbar sind. Alle integrierten 

Fragen können auch im Nachhinein editiert werden. 

 

 

Abb. 16: Fragenerstellung über das webbasierte Auto rensystem. Der Autor schreibt die 
entsprechenden Texte in die Eingabefelder. Das Syste m überprüft die Einhaltung der vorgegebenen 
Bedingungen wie Zeichenanzahl oder Sonderzeichen und  gibt eine Rückmeldung auf fehlende bzw. 
fehlerhafte Eingaben. Das Autorensystem ist direkt a n das Lernprogramm angebunden. 
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4 Ergebnisse 

Als Ergebnisse der Anwendung werden die Fragen der erstellten Kurse sowie die 

Nutzungsdaten gewertet. Im ersten Teil dieses Kapitels werden die Fragen auf die 

Verteilung der Schwierigkeitsgrade sowie den stilistischen bzw. inhaltlichen 

Aufbau untersucht, auf eine statistische Auswertung wurde verzichtet. Der zweite 

Teil beschreibt die während der Nutzung erhobenen Anwenderdaten, die wie in 

Kap. 2.3 beschrieben, statistisch evaluiert wurden.  

4.1 Kursinhalte 

Die drei verwendeten Kurse unterscheiden sich vor allem in der Anzahl der 

Fragen. Der Kurs Mikrobiologie beinhaltet 1027 Fragen, während Medizinische 

Terminologie mit 450 und Humangenetik mit 215 Fragen einen deutlich geringeren 

Umfang haben. 

4.1.1 Verteilung der Schwierigkeitsgrade 

In allen drei Kursen wurden den Fragen für den Einsatz im Spielmodus einer von 

fünf Schwierigkeitsgraden zugeordnet (1=leicht, 5 = schwer). Wie Abb. 17 zeigt, ist 

der Anteil der vom Autor als sehr schwierig eingeschätzten Fragen in allen drei 

Kursen am niedrigsten, während der Großteil der Fragen im mittleren 

Schwierigkeitsbereich liegt. Die Verteilungen der Grade innerhalb der Kurse 

unterscheiden sich hochsignifikant voneinander (Chi-Quadrat-Test: Χ2=40,196; 

df=8; p<0,01). Im Kurs der Humangenetik ist der Anteil der leichteren 

Einstiegsfragen am größten (Median=2 (med)), während in den Kursen der 

Medizinischen Terminologie und der Mikrobiologie der mittlere Schwierigkeitsgrad 

am häufigsten vertreten ist (med=3). Die Kursbezeichnungen werden nachfolgend 

abgekürzt: Mikrobiologie=MB; Humangenetik=HG; Medizinische 

Terminologie=MT. 
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Abb. 17: Verteilung der Schwierigkeitsgrade über die drei Kurse. Dargestellt ist jeweils die Anzahl der 
Fragen pro Schwierigkeitsgrad. Der Kurs der Mikrobi ologie besteht aus 1027 Fragen, der Kurs der 
Terminologie aus 450 und der Kurs der Humangenetik aus 214 Fragen. 

 

4.1.2 Fragenstrukturen 

Bei der Fragenerstellung verwendeten die Autoren unabhängig voneinander 

typische stilistische und inhaltliche Strukturen. 

4.1.2.1 Stilistische Struktur 

Bei der Analyse der Fragen kristallisierten sich drei Stiltypen als vorherrschend 

heraus: 

• Frageform (z.B. „Wovor fürchten sich Klinikhygieniker?“) 

• Textergänzung (z.B. „Das griechische Wort "staphylos", nach dem die 

Staphylokokken benannt wurden, bedeutet…“) 

• Wahr-/Falsch-Zuordnung (z.B. „Welche Aussage trifft nicht zu? Die 

Freisetzung von Endotoxinen gramnegativer Bakterien bewirkt: …“) 

Als didaktisch gut erscheinen Fragen, wenn möglichst alle Antwortoptionen 

plausibel sind bzw. gedanklich nah beieinander liegen oder grammatikalisch 

möglichst homogen gestaltet sind.  
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Beispiel für plausible Antwortoptionen: aus MB (ID f_51; Grad 4, richtig=C) 

Kala Azar ist eine: 

(A) Borreliose 
(B) Rickettsiose 
(C) Leishmaniose 
(D) Amöbiose 

 

Beispiel für gedankliche Nähe der Antworten: aus MT (ID f_38; Grad 3, richtig=D) 

Die Fachbezeichnung für Zuckerkrankheit ist ... 

(A) Diabetis mellitis 
(B) Diabetes mellitis 
(C) Diabetis mellitus 
(D) Diabetes mellitus 

 

Beispiel für grammatikalisch homogene Antworten: aus HG (ID f_60; Grad 1, 

richtig=C ) 

Das menschliche X-Chromosom enthält im Vergleich zum Y-Chromosom… 

(A) mehr, ausschließlich dominante, Gene 
(B) weniger rezessive Gene 
(C) mehr rezessive und dominante Gene 
(D) weniger dominante Gene 

4.1.2.2 Inhaltliche Struktur 

Bei der Analyse der inhaltlichen Fragenstruktur lassen sich hauptsächlich sechs 

Fragenmuster ausmachen, die zum Teil unabhängig vom Gegenstandsbereich 

sind oder auch von den jeweiligen Wissensstrukturen abhängen. 

(A) Begriff und Bedeutung 

(B) Begriffseinordnungen 

(C) Domänenspezifische Beziehungen 

(D) Mischtypen  

(E) Komplexe Typen 

(F) Humorfragen 
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(A) Fragenmuster „Begriff und Bedeutung“ 

Typischerweise ist bei diesem Fragenmuster ein Begriff gegeben, nach dessen 

Bedeutung gefragt ist. Dieser Fragentyp bietet sich an, um Wissen zur 

Fachterminologie zu testen. Im Kurs MT macht er den überwiegenden Teil der 

Fragen aus. Aber auch in den Kursen MB und HG ist ein nicht unerheblicher Teil 

der Fragen nach diesem Muster gebaut. 

Beispiel für „Bedeutung eines Begriffs suchen“: aus HG (ID f_24; Grad 3, 

richtig=C) 

Spleißen (splicing) ist … 

(A) der Transport der mRNA aus dem Zellkern 
(B) das Anhängen von PolyA 
(C) Ausschneiden der Introns aus der mRNA 
(D) Synthese des primären Transkripts mit Exons und Introns  

 

Dieses Fragenmuster kann auch in der Umkehrung verwendet werden, d.h. zu 

einer gegeben Bedeutung wird nach dem entsprechenden Begriff gefragt: 

Beispiel für „Begriff für eine Bedeutung suchen“: aus MB (ID f_612; Grad 3, 

richtig=B) 

Wie nennt man die Eigenschaft eines Pilzes als Sproß- und Fadenpilz 
wachsen zu können? 

(A) Monomorphismus 
(B) Dimorphismus 
(C) Trimorphismus 
(D) Quatripelmorphismus 

 

Bei Varianten dieses Fragentyps wird zu einer gegebenen Benennung nach einem 

entsprechenden Synonym gefragt bzw. bei einer gegebenen Abkürzung nach 

deren Vollform. 

Beispiel für „Synonym gesucht“: aus MT (ID f_42; Grad 4, richtig=B) 

Was ist die Fachbezeichnung für Beruhigungsmittel? 

(A) Dormikum 
(B) Sedativum 
(C) Hypnotikum 
(D) Narkotikum  
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Beispiel für „Abkürzung erklären“: aus MB (ID f_1; Grad 1, richtig=A) 

Was bedeutet DNA? 

(A) Desoxyribonukleinsäure 
(B) Dreikettiges Natrium 
(C) Douglas Noel Adams 
(D) Distributed Internet Application  

(B) Fragenmuster „Begriffseinordnung“ 

Bei diesem Fragenmuster ist eine Begriffsklasse vorgegeben. Aus den 

Antwortoptionen ist derjenige Begriff zu wählen, der in die Klasse fällt. Die 

Umkehrung dieses Fragentyps ist theoretisch möglich. Sie kam in den 

vorliegenden Kursen jedoch nicht vor. 

Beispiel für “Begriffseinordnung“: aus HG (ID f_111; Grad 3, richtig=C) 

Welches ist eine autosomal vererbte Krankheit? 

(A) Cystische Fibrose 
(B) Phenylketonurie 
(C) Marfan-Syndrom 
(D) Sichelzellanämie  

(C) Fragenmuster „Domänenspezifische Beziehungen“ 

Dieses Fragenmuster basiert auf Objektbeziehungen, die für den jeweiligen 

Gegenstandsbereich typisch sind. Für die Mikrobiologie sind dies z.B. die 

Beziehung zwischen 

• Erreger und durch ihn ausgelöste Infektionskrankheit 

• Überträger und durch ihn übertragene Infektionskrankheit 

• Diagnostischer Test und durch ihn identifizierbarer Erreger 

• Impfung und durch sie vorgebeugte Infektionskrankheit 

• Erreger und gegen ihn wirksames Antibiotikum 

Für die Humangenetik z.B. 

• Erbkrankheit und ihr zugrundliegender Genotyp 

• Diagnostischer Test  und durch ihn identifizierter Genotyp 

• Erbkrankheit und bei ihr vorliegender Phänotyp 

• Erbkrankheit und bei ihr zu beobachtender Erbgang 
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Für die Medizinische Terminologie z.B. 

• Fachsprachliche Benennung  und gleichwertige laiensprachliche 

Benennung 

• Benennung und ihr zugeordnete Bedeutung 

• Lateinische Stammform und äquivalente griechische Stammform 

• Grundform und Flexionsform, in die das Grundwort spezifisch überführt 

werden kann 

• Gesprochenes Wort und orthographisch richtige Schreibweise 

 

Solche zweistelligen Beziehungen sind in vielen Wissensgebieten relevant. Auf 

ihnen gründet sich in großem Maß das Faktenwissen ("tabellarisches Wissen") 

eines Fachgebiets. Dieses bildet eine reichhaltige Quelle zur Fragenkonstruktion 

in "Wer wird Chefarzt?". 

Beispiel „Erkrankung - Erreger“: aus MB (ID f_17; Grad 2, richtig=B) 

Welcher Erreger ist der Auslöser von Karies? 

(A) Streptococcus pyogenes 
(B) Streptococcus mutans 
(C) Streptococcus agalactiae 
(D) Streptococcus pneumonia 

 

Durch die Inversion der Wissensbeziehungen können Testfragen theoretisch 

immer aus zweifachem Blickwinkel konstruiert werden. So kann z.B. gefragt 

werden, bei welchen Infektionen tastbare Lymphknotenschwellungen vorliegen, 

umgekehrt aber auch eine Frage konstruiert werden, mit der das Wissen zur 

Symptomatik der Rötelninfektion getestet wird. Es fällt jedoch in allen Kursen auf, 

dass selten das Wissen zu ein und derselben Tatsache in mehreren Fragen 

getestet wird. 
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Beispiel Inversion 

• „Erkrankung – Erreger“: aus MB (ID f_117; Grad 2, richtig=A) 

Welcher Erreger ruft bei HIV-Infizierten häufig eine ZNS-Infektion hervor 
und lässt sich leicht durch eine Mikroskopie des Liquors nachweisen? 

(A) Cryptococcus neoformans 
(B) Candida albicans 
(C) Pneumocystis jiroveci 
(D) Aspergillus fumigates 

 
• Inversion „Erreger – Erkrankung“: aus MB (ID f_273; Grad 3, richtig=B) 

Cryptococcus neoformans verursacht bei AIDS-Patienten 

(A) Pneumonie 
(B) Meningitis 
(C) Endokarditis 
(D) Diarrhoen 

 

Ein ähnliches Fragenmuster liegt zugrunde, wenn nach Merkmalen 

(Funktionsmerkmalen, Formmerkmalen, Beziehungsmerkmalen) von Begriffen aus 

einem Gegenstandsbereich gefragt wird. 

Beispiel „Begriff – Merkmal“: aus HG (ID f_16; Grad 1, richtig=A) 

In welcher Phase des Zellzyklus findet die Replikation der DNA statt? 

(A) S-Phase 
(B) M-Phase 
(C) G1-Phase 
(D) G2-Phase 

 

Auch dieses Fragenmuster kann in umgekehrter Weise verwendet werden, indem 

zu einem gegebenen Merkmal nach einem Begriff gefragt wird, der dieses 

Merkmal besitzt. 

Beispiel „Merkmal – Begriff“: aus MB (ID f_171; Grad 3, richtig=D) 

Bei akuter Enteritis von Säuglingen in den Wintermonaten ist der 
wahrscheinlichste Erreger? 

(A) Salmonellen 
(B) Shigellen 
(C) Adenoviren vom Serotyp B 
(D) Rotaviren 
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Dieses auf domänenspezifischen Wissensstrukturen beruhende Fragenmuster 

überwiegt in den Kursen Mikrobiologie und Humangenetik. Im Kurs Terminologie 

spielt es so gut wie keine Rolle. 

(D) Mischtypen 

Die vorgenannten Fragenmuster können auch in Kombination verwendet werden. 

Dass dabei inhomogene Antwortformate entstehen, wird in Kauf genommen. 

Beispiel Mischform:  aus MB (ID f_83; Grad2, richtig=A) 

Enterokokken … 

(A) gehören zur normalen Darmflora 
(B) sind die Erreger des Erysipels 
(C) sind gegenüber Penicillin G voll sensibel 
(D) bilden erythrogenes Toxin 

 

(E) Fragenmuster „Komplexe Inhalte“ 

Ein komplexer Fragentyp liegt vor, wenn sich die Antwort in der Regel nicht direkt 

aus "tabellarischen" Fakten ergibt, sondern in einem oder mehreren Denkschritten 

abgeleitet werden muss. Hier muss der Lerner Faktenwissen übertragen und 

anwenden. Der Kurs HG enthält im Vergleich zu MB und MT deutlich mehr Fragen 

dieses Musters. 

Beispiel komplexe Frage: aus HG (ID f_48; Grad 1, richtig=D) 

Ein DNA-Abschnitt hat einen C=Cytosin Anteil von 28%. Wie hoch ist der 
A=Adenin Anteil? 

(A) 28% 
(B) 58% 
(C) 50% 
(D) 22% 
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(F) Fragenmuster „Humorfragen“ 

Humorfragen basieren auf den genannten Fragenmustern. Sie parodieren die 

Scherzfragen von "Wer wird Millionär?" und beruhen meist auf Wortspielen. Sie 

erscheinen in allen drei Kursen und verbinden durch die Ähnlichkeit des 

Originalspiels und den thematischen Bezug den Lern- und Spielaspekt innerhalb 

des Lernsystems. 

Beispiel Humorfrage: aus MB (ID f_41; Grad 1, richtig=B) 

Mykobakterien sind… 

(A) trinkfest 
(B) säurefest 
(C) druckfest 
(D) bissfest 

 
 

4.2 Systemnutzung 

Auf der Basis der Nutzungsdaten werden zuerst der Einsatz des Gesamtsystems 

im Rahmen der Vorlesung und die Nutzungsintensität analysiert. Dann erfolgt eine 

Auswertung in Bezug auf Unterschiede zwischen den beiden Modi sowie Effekte 

der Anpassung der Schwierigkeitsgrade. Zuletzt werden die Antworten der 

Anwenderbefragung dargestellt. 

4.2.1 Programmnutzung und Vorlesungsteilnahme 

Ein Zusammenhang zwischen Kursnutzung  und Vorlesungsteilnahme kann nur 

schätzungsweise hergestellt werden, da der Zugang zum WWC-System bewusst 

anonymisiert und die Nutzung auf freiwilliger Basis erfolgte. Zwar können die 

einzelnen Nutzer über ihren „moodle“-Zugang eindeutig identifiziert und bezüglich 

ihres Nutzungsverhaltens verfolgt werden, es ist aber nicht möglich, sie später 

entsprechenden Vorlesungsteilnehmern zuzuordnen. 

Bei den folgenden Abschätzungen wird von der Annahme ausgegangen, dass die 

Anwender die entsprechende Vorlesung besucht haben, denn nur Studierende der 

Universität Ulm verfügen über einen „moodle“-Zugang und nur bei 

Vorlesungsteilnehmern ist auch mit der nötigen Motivation zur parallelen Nutzung 

des Kurses (Blended Learning) zu rechnen. 
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Insgesamt wurde der Kurs Mikrobiologie von 105 Nutzern, der Kurs Humangenetik 

von 228 Nutzern und der Kurs Terminologie von 256 Nutzern über ein bloßes 

"Schnuppern" hinaus genutzt. Dabei gab es folgende Überschneidungen: 50 

gemeinsame Nutzer von Terminologie und Humangenetik, 64 gemeinsame Nutzer 

von Humangenetik und Mikrobiologie sowie 2 gemeinsame Nutzer von 

Mikrobiologie und Terminologie. 1 Nutzer bearbeitete alle drei Kurse (vgl. Abb. 

18). 

Der Anteil der gemeinsamen Nutzer in den Kursen der Humangenetik und der 

Medizinischen Terminologie (50: 22% der Humangenetik-Nutzer, 20% der 

Terminologie-Nutzer) erklärt sich aus der Tatsache, dass beide Vorlesungen im 

selben Studiensemester (1. Studiensemester) parallel angeboten wurden. Der 

Anteil der gemeinsamen Nutzer in den Kursen Humangenetik und Mikrobiologie 

(64: 28% der Humangenetik-Nutzer bzw. 61% der Mikrobiologie-Nutzer) erscheint 

vor dem Hintergrund plausibel, dass Studierende der Molekularen Medizin im 

selben Semester (3. Studiensemester) Humangenetik und Mikrobiologie hören, im 

Unterschied zu Studierenden der Human- und Zahnmedizin, die die 

Humangenetik bereits im 1. Studiensemester absolvieren. Der relativ niedrige 

Anteil der gemeinsamen Nutzer der Kurse Mikrobiologie und Terminologie (2: 2% 

der Mikrobiologie-Nutzer, 1% der Terminologie-Nutzer) bestätigt die eingangs 

gemachte Annahme, dass nur Vorlesungsteilnehmer die Motivation zur 

entsprechenden Kursnutzung aufbringen, denn die Vorlesungen Medizinische 

Terminologie und Mikrobiologie werden in den Studiengängen in verschiedenen 

Semestern angeboten (Human- und Zahnmedizin: Terminologie 1. und 

Mikrobiologie 3. Studiensemester; Molekularmedizin: Terminologie-Vorlesung in 

englischer Sprache, Mikrobiologie 5. Studiensemester). 
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Abb. 18:Anteile der Nutzer, die Fragen in mehreren Kursen bearbeitet haben. Die Überschneidungen 
erklären sich durch das Angebot der Vorlesungen im g leichen Semester (Terminologie und 
Humangenetik im 1. Semester Humanmedizin; Humangenet ik und Mikrobiologie im 3. Semester 
Molekularmedizin). 

 

Stellt man auf der Basis der obigen Einschätzungen die Kursnutzung der 

Vorlesungsteilnahme gegenüber (vgl. Tab. 1), so ergeben sich folgende signifikant 

unterschiedliche Anteile: 95% der Vorlesungsteilnehmer MT, 58% der Teilnehmer 

HG und 34% der Teilnehmer MB nutzen das entsprechende E-Learning-

Kursangebot (Chi-Quadrat-Test: Χ2= 223,37, df=2, p<0,001).  

Tab. 1: Anteile der Systemnutzer an der Anzahl alle r Vorlesungsteilnehmer in den drei Kursen. 

Kurs Anzahl Vorlesungs-
Teilnehmer 

Anzahl 
Systemnutzer 

Anteil in 
Prozent 

Med. Terminologie 
(MT) 

270 256 94,82% 

Humangenetik (HG) 396 228 57,58% 

Mikrobiologie (MB) 307 105 34,20% 

 

4.2.2 Allgemeine Systemnutzung 

Im Beobachtungszeitraum konnten innerhalb der E-Learning-Umgebung "Wer wird 

Chefarzt?" 89131 Frageninteraktionen - d.h. Sequenzen aus Fragenpräsentation, 
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optionaler Joker-Nutzung und Antworteingabe - bei 560 unterschiedlichen Nutzern 

beobachtet werden. Das Spektrum der Interaktionen ist sehr breit und reicht dabei 

von 1 bis zu 3588 Interaktionen je Nutzer (vgl. Abb. 19 und Abb. 20). Für eine 

genauere Analyse des Bearbeitungsumfanges der Nutzer werden diese nach der 

Anzahl ihrer absolvierten Interaktionen in Kategorien eingeteilt. Die Nutzer mit 

einem Interaktionsumfang von 1 bis 1000 werden in Klassen zu jeweils 100 

Interaktionen eingeteilt, die 10 Nutzer mit mehr als 1000 in einer Klasse 

zusammengefasst (8 zwischen 1001 und 2000 Fragen, jeweils einer zwischen 

2001 und 3000 sowie 3001 und 4000 Fragen). Es zeigt sich eine rechtsschiefe 

Verteilung (Schiefe 3,85), die eine schwache negative Korrelation aufweist 

(r=-0,29). Die Schiefe der Daten wird ebenfalls im Unterschied zwischen Median 

(65) (med) und Mittelwert [(960) (mw); Standardabweichung=196 (sd)] des 

Interaktionsumfanges deutlich. 

 

 

Abb. 19: Anzahl der Interaktionen pro Nutzer in Kla ssen zu jeweils 100 Fragen bzw. mehr als 1000 
Fragen. Insgesamt 26 Nutzer haben zwischen 501 und 1000 Fragen beantwortet, 10 Nutzer mehr als 
1000 Fragen. 

 

In der Verteilung der Interaktionen fallen zwei Nutzergruppen als Extremgruppen 

auf: Nutzer mit sehr wenigen Interaktionen und solche mit sehr vielen. Da bei 

diesen Extremgruppen jeweils eine spezielle Motivation zur Nutzung des Systems 

vermutet werden kann, die mit spezifischen Nutzungsmerkmalen verbunden ist, 

werden sie als "Schnuppernutzer" bzw. "Intensivnutzer" von der Gruppe der 

"Standardnutzer" ausgesondert.  

Als „Schnuppernutzer“ werden Nutzer bezeichnet, die weniger als 10 Fragen-

interaktionen aufweisen (vgl. Abb. 20). 83 Nutzer (14,8%) fallen in diese 
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Kategorie. Von diesen bearbeiten 70 die Fragen in einer einzigen Sitzung, 13 

arbeiten in 2 bzw. 3 Sitzungen. Von Schnuppernutzern kann angenommen 

werden, dass sie das System lediglich ausprobieren, sich dann aber gegen eine 

weitere Nutzung entscheiden. 

 

Abb. 20: Anzahl der Interaktionen pro Nutzer in Kla ssen zu je 10 Interaktionen. 83 Nutzer bearbeiten 
weniger als 10 Fragen und werden daher als „Schnuppe rnutzer“ eingestuft. Die Nutzer der Klassen mit 
10 oder mehr Interaktionen werden als Standardnutzer  deklariert, mit Ausnahme der Intensivnutzer, 
die 1000 und mehr Interaktionen aufweisen (vgl. Abb . 19) 

 

In die Kategorie der „Intensivnutzer“ werden Nutzer mit mehr als 1000 

Interaktionen eingestuft. In der untersuchten Population betrifft dies 10 Nutzer 

(1,8%). Manche dieser Anwender bearbeiten alle verfügbaren Fragen eines 

Kurses (vgl. Kap. Kursdurchdringung, S. 63) und haben bei einer durchschnitt-

lichen Bearbeitungszeit von 24s pro Frage (vgl. durchschnittliche Interaktions-

dauer, S.60) insgesamt mehr als 5h in die Nutzung des Systems investiert. Bei 

den Intensivnutzern ist die Bearbeitung mehrerer Kurse betont. Von den 10 

Intensivnutzern haben 7 Nutzer zwei Kurse (4 HG und MT, 3 HG und MB) 

bearbeitet, keiner aber alle drei Kurse.  
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Abb. 21: Verteilung der Kategorien "Schnuppernutzer" , "Standardnutzer" und "Intensivnutzer" 
abhängig von der Anzahl der absolvierten Interaktio nen 

 

Der Median der Nutzung der 467 Standardnutzer (83,4%) liegt bei 55 (vgl. Abb. 

22). Dabei zeigt sich, dass der Großteil der Nutzer zwischen 10 und 150 Fragen 

bearbeitet, während ein Viertel der Standardnutzer zwischen 150 und 1000 

Fragen absolvieren. Dieses Verhältnis wird in der Abbildung durch die 

Verschiebung des Boxplots nach links und den Unterschied zwischen dem Median 

und dem Mittelwert sichtbar (med=55, mw=111,7; sd=140,3). 

 

Abb. 22: Boxplot der Verteilung von Interaktionen in  der Kategorie Standardnutzer. Die Anzahl der 
Interaktionen pro Nutzer liegt zwischen 10 und 999.  Für die 467 Nutzer liegt der Median bei 55, der 
Mittelwert bei 117,7.Der Boxplot zeigt, dass ein kl einerer Teil der Nutzer sehr viele Interaktionen 
bearbeitet, während der größere Teil zwischen 10 un d 200 Fragen bearbeitet. 

 

Bei den Gruppen der Standardnutzer und Intensivnutzer kann ein tiefer gehendes 

Interesse an dem Kursgebiet unterstellt werden. Es wird daher davon 

ausgegangen, dass Standardnutzer und Intensivnutzer das System parallel zur 

entsprechenden Vorlesung besucht haben. Dies gilt nicht unbedingt für die 

Schnuppernutzer. Es liegt nahe, dass sich in dieser Gruppe auch 
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„vorlesungsfremde“ Studierende befinden, d.h. solche, die in dem E-Learning Kurs 

nur beiläufig aus Neugier ein paar wenige Fragen beantwortet haben. 

4.2.3 Intensität der Nutzung 

Die Intensität der Nutzung wird auf verschiedene Aspekte hin untersucht: Als 

relevante Parameter erscheinen hier der neben dem kursbezogenen Umfang der 

Interaktionen auch das Bearbeitungsausmaß in den einzelnen Sitzungen sowie 

Nutzung während des Tagesablaufs. Weiteres Augenmerk wird auf die 

Durchdringung der Fragen innerhalb der Kurse gelegt. 

4.2.3.1 Kursbezogene Interaktionen 

Die ca. 90.000 Interaktionen verteilen sich signifikant unterschiedlich (Kruskal-

Wallis: Χ2=23,55; df=2; p<0,001) wie folgt auf die einzelnen Kurse: 38.672 in 

Medizinischer Terminologie (med=65, mw=131,98; sd=164,79; 43% aller 

Interaktionen; 40% der Nutzer), 34.663 in Humangenetik (med=33; mw=112,18; 

sd=263,15; 39% aller Interaktionen; 42% der Nutzer) und 15.796 in Mikrobiologie 

(med=33; mw=118,77; sd=300,63; 18% aller Interaktionen; 18% der Nutzer; vgl. 

Abb. 23). Damit liegt der Kurs der Terminologie in der Popularität vor dem der 

Humangenetik und dem der Mikrobiologie.  

 

Abb. 23: Die Anzahl der Interaktionen in den einzel nen Kursen unterscheidet sich signifikant 
voneinander (p<0,001). Im Kurs der Medizinischen Te rminologie werden die meisten Interaktionen 
gezählt, im Kurs der Mikrobiologie die wenigsten. 

 

Betrachtet man die Verteilung des Bearbeitungsumfanges innerhalb der Kurse 

bezogen auf die einzelnen Nutzer-Kategorien (vgl. Abb. 24, Abb. 25, Abb. 26), so 

fällt auf, dass in der Kategorie der Standardnutzer der Median der bearbeiteten 
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Interaktionen signifikant höher ist, als in den Kursen Mikrobiologie und 

Humangenetik (Kruskal-Wallis-Test: Χ2=37,2, df=2, p<0,001) (vgl. Abb. 25). In der 

Kategorie der Intensivnutzer werden von 7 der 10 Nutzer Fragen in zwei Kursen 

bearbeitet. Durch die kleine Teilnehmerzahl und den gleichzeitigen sehr großen 

Interaktionsumfang kann hier kein Unterschied evaluiert werden (p=0,64). In der 

Kategorie der Schnuppernutzer tritt erwartungsgemäß kein relevanter Unterschied 

auf (p=0,51).   

 

 n med sd 

MT 36 5 2,4 

HG 35 4 2,5 

MB 13 5 1,9 

 

Abb. 24: Verteilung der Interaktionen in der Kategor ie der Schnuppernutzer mit Angabe der 
statistischen Kennwerte; n gesamt=83; (MT=Med. Term inologie, HG=Humangenetik, 
MB=Mikrobiologie) 

 

 n med sd 

MT 253 80 151,1 

HG 265 41 140,1 

MB 115 39 98,3 

 

Abb. 25:Verteilung der Interaktionen in der Kategori e der Standardnutzer mit Angabe der statistischen 
Kennwerte; n gesamt=467; (MT=Med. Terminologie, HG= Humangenetik, MB=Mikrobiologie) 

 

 n med sd 

MT 4 778 205,1 

HG 9 312 1075,1 

MB 5 1129 949,9 

 

Abb. 26: Verteilung der Interaktionen in der Kategor ie der Intensivnutzer mit Angabe der statistischen 
Kennwerte; n gesamt=10; (MT=Med. Terminologie, HG=H umangenetik, MB=Mikrobiologie) 
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Die Interaktionen verteilen sich in den einzelnen Kursen unterschiedlich auf die 

verschiedenen Nutzer-Kategorien. Wie Abb. 27 zeigt, werden im Kurs MB über 

40% der Interaktionen von Intensivnutzern erarbeitet. Im Kurs MT beträgt dieser 

Anteil jedoch weniger als 10%. Der Anteil der Interaktionen in der Kategorie 

Schnuppernutzer ist in allen drei Kursen sehr gering (MT 0,47%, HG 0,74%, MB 

1,11% 

 

Abb. 27: Anteile der Interaktionen pro Nutzerkatego rie in den drei Kursen. Im Kurs MB fällt ein großer  
Teil der Nutzer in die Kategorie der Intensivnutzer , während im Kurs MT die meisten Nutzer der 
Kategorie der Standardnutzer angehören. In der Grafi k ist nach dem Kursnamen in Klammern jeweils 
die Anzahl der Nutzer in den drei Kategorien angege ben (Schnupper-, Standard-, Intensivnutzer) 

 

Die durchschnittliche Bearbeitungszeit über alle Interaktionen beträgt 24s. Geht 

man von dieser Zeitspanne aus, so beschäftigen sich Standardnutzer insgesamt 

30-60 Minuten mit dem System (bei 75-150 Interaktionen). Es gibt jedoch auch 

fleißige Nutzer, die 6-13 Stunden mit dem System verbringen (bei 1000-2000 

Interaktionen). Die besonders fleißigen Nutzer finden sich in den Kursen 

Mikrobiologie und Humangenetik. Eine Erklärung hierfür ist die Prüfungsrelevanz 

der Kursinhalte.  

4.2.3.2 Sitzungen 

Jede Interaktion findet innerhalb einer Sitzung statt. Dabei ist mit Sitzung ein 

Zeitintervall gemeint, in dem Interaktionen in genau einem Bearbeitungsmodus 

durchgeführt werden (vgl. Abb. 15, S. 40). Eine Sitzung beginnt mit dem Start des 

Lernsystems und der Auswahl des Modus und endet mit dem Ende der 

Bearbeitung bzw. der Auswahl eines neuen Modus.  
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Die Anzahl der absolvierten Sitzungen ist erwartungsgemäß unterschiedlich in den 

einzelnen Nutzerkategorien: 80% der Standardnutzer absolvieren bis zu 10 

Sitzungen, 15% zwischen 11 und 20 Sitzungen, die restlichen 5% sogar teilweise 

mehr als 30 Sitzungen (vgl. Abb. 28). Während Schnuppernutzer ein- bis maximal 

dreimal das System aufrufen, arbeiten Intensivnutzer in sehr häufigen Sitzungen.  

 

Abb. 28: Anzahl der Sitzungen in der Kategorie der St andardnutzer. 80% der Nutzer rufen das System 
zwischen 1- und 10-mal auf, 15% arbeiten in 11 bis 20 Sitzungen und ca. 5% absolvieren mehr als 20 
Sitzungen. 

 

90% der Sitzungen beinhalten bis zu 50 Interaktionen (vgl. Abb. 29), 7% bis zu 

100 Interaktionen. In 3% der Sitzungen werden zwischen 100 und 350 Fragen 

beantwortet. Auf die Sitzungsdauer hochgerechnet liegen 90% der Sitzungen 

unter 15 Minuten, 7% zwischen 15 und 30 Minuten und 3% zwischen 30 und 100 

Minuten. 

 

Abb. 29: Anteile der Interaktionen in den Sitzungen der Standardnutzer. In 90% (2820) aller Sitzungen 
werden zwischen 1 und 50 Fragen bearbeitet. 7% (230 ) der Sitzungen beinhalten 51-100 Interaktionen, 
3% (93) der Sitzungen umfassen zwischen 101 und 356 Interaktionen. 

 

Korreliert man bei den Standardnutzern die Anzahl der Interaktionen mit der 

Anzahl der Sitzungen (vgl. Abb. 30), so ergibt sich eine Regressionsgerade der 
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Steigung 17,88. Dies entspricht der mittleren Interaktionszahl pro Sitzung. Bei den 

Intensivnutzern ist diese Zahl mit 26,83 Interaktionen pro Sitzung deutlich höher 

(vgl. Abb. 31). Ein linearer Zusammenhang zwischen der Anzahl der Sitzungen 

und der Anzahl der absolvierten Interaktionen lässt sich in beiden Kategorien 

nachweisen (Standardnutzer r=0,732; Intensivnutzerr=0,760). 

 

Abb. 30: Korrelation der Anzahl der Sitzungen und In teraktionen in der Kategorie Standardnutzer 
(Regressionsgerade: y=17,88x+31.08, r 2=0,536) 

 

 

Abb. 31: Vergleich der Korrelation zwischen der Anza hl der Interaktionen und der Anzahl der 
Sitzungen in den beiden Kategorien Standardnutzer und  Intensivnutzer (Regressionsgerade 
Intensivnutzer: y=26,83x + 778,9, r 2=0,577; Standardnutzer: y= 17,88x+31.08, r 2=0,536) 

 

4.2.3.3 Zeitbezug der Nutzung 

Neben der allgemeinen Kursnutzung war interessant, wie die Studierenden das 

System im Zeitverlauf nutzten. Abb. 32 visualisiert die Nutzungsminuten des 
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Systems über den Zeitraum eines Semesters, differenziert nach den einzelnen 

Kursen. Danach zeigt sich in allen drei Kursen eine vermehrte Aktivität gleich nach 

Bekanntgabe der Verfügbarkeit des E-Learning-Angebotes. Diese Aktivität lässt 

dann im weiteren Verlauf leicht nach, steigt aber kurz vor den Prüfungsterminen 

(17.12.2010 und 22.02.2011 für Mikrobiologie, 21.12.2010 für Terminologie und 

14.02.2011 für Humangenetik) in beeindruckender Weise an. In der Übersicht der 

einzelnen Kurse zeigt sich ein deutlicher Abbruch der Nutzung jeweils direkt nach 

den Klausurterminen. Die deutlich vermehrte Systemaktivität 2 bis 3 Tage vor den 

Klausuren spricht eindeutig dafür, dass die Inhalte als prüfungsrelevant betrachtet 

werden und das Lernsystem zur Selbstkontrolle nützlich ist. Dabei wird diese 

Aktivität nicht nur von wenigen Nutzern erbracht, sondern von durchaus vielen (in 

Spitzenzeiten bis zu 180 parallele Nutzer!). 

 

 

Abb. 32:Tägliche Nutzung der drei Kurse in Minuten über den Semesterzeitraum. Auffallend sind die 
Spitzen in allen drei Kursen in den Zeiträumen vor d en Klausuren. Die erhöhte Aktivität spricht für den  
Nutzen des Lernsystems zur Prüfungsvorbereitung. 

 

4.2.3.4 Kursdurchdringung 

Ein weiteres Maß der Nutzung des E-Learning-Systems neben der Anzahl der 

Interaktionen und Sitzungen ist der Grad der Kursdurchdringung. Damit gemeint 

ist der Anteil der Fragen eines Kurses, mit denen ein Nutzer im 

Untersuchungszeitraum konfrontiert wird, bezogen auf die insgesamt im Kurs 

verfügbaren Fragen. 
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Abb. 33 visualisiert die Durchdringung der drei Kurse durch die Nutzer. Dabei 

werden die folgenden Unterschiede zwischen den Kursen deutlich. Während 10% 

der Nutzer im Kurs Humangenetik (27 Nutzer) eine vollständige 

Kursdurchdringung erreichen, sind es im Kurs Terminologie nur 3% (9 Nutzer). Im 

Kurs Mikrobiologie ist der Anteil noch geringer (1,5%, 2 Nutzer). In den Kursen 

Humangenetik und Terminologie erreichen 50% der Nutzer eine 

Kursdurchdringung von ca. 15%. Ein solcher Durchdringungsgrad wird von mehr 

als 90% der Mikrobiologie-Nutzer nicht erreicht.  

 

 

Abb. 33: Durchdringung der Fragen eines Kurses durc h die Nutzer. Für die Vergleichbarkeit der Kurse 
sind die Anzahl der Nutzer sowie der Anteil der bea rbeiteten Fragen eines Kurses jeweils in Prozent 
angegeben. Es wird deutlich, dass nur wenige Nutzer  das gesamte Fragenspektrum der Kurse 
bearbeitet haben. In den Kursen Terminologie und Hu mangenetik erreichen 50% der Nutzer ca. 15% 
der Fragen, in der Mikrobiologie sind es weniger al s 10%. 

 

4.2.4 Nutzerverhalten bezüglich Spiel- und Training smodus 

Die Nutzer können über die Startseite frei wählen, in welchem Modus sie Fragen 

bearbeiten wollen. Je nach Auswahl wird eine Sitzung im entsprechenden Modus 

gestartet. Relevant erscheinen in diesem Zusammenhang die Fragen nach 

Unterschieden innerhalb der Kurse hinsichtlich der generellen Bearbeitung, aber 

auch nach Vorlieben der einzelnen Nutzer.  
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4.2.4.1 Kursbezogene  Präferenz bei der Moduswahl 

Bei der Differenzierung der Interaktionen in solche, die im Spielmodus (S-

Interaktionen) bzw. im Trainingsmodus (T-Interaktionen) erfolgten, fällt in den 

Kursen Mikrobiologie und Humangenetik ein ähnliches Präferenz-Verhalten auf: 

Ca. 40% sind S-Interaktionen, 60% T-Interaktionen (vgl. Abb. 34). Im Kurs 

Terminologie hingegen zeigt sich eine signifikante deutlich umgekehrte Präferenz: 

70% S-Interaktionen, 30% T-Interaktionen (Chi-Quadrat-Test: X2=6993,97, df=2, 

p<0,001) 

 

Abb. 34: Anteile an Spiel- (S-Modus) und Trainingsin teraktionen (T-Modus) pro Kurs. Auffallend ist der 
höhere Anteil an T-Interaktionen in den Kursen Mikr obiologie und Humangenetik im Gegensatz zum 
Kurs der Terminologie. 

 

Ein deutlicher Unterschied in der Modus-Präferenz zeigt sich auch in den Nutzer-

Kategorien. Intensivnutzer präferieren deutlich mehr den T-Modus, während die 

Wahl bei den Standardnutzern trotz Präferenz des S-Modus eher ausgeglichen ist 

(vgl. Abb. 35). Demnach scheinen für die Intensivnutzer die Spielanteile eher 

verzichtbar, sie bevorzugen die Lerninhalte pur (Standardnutzer: T-Modus: 

med=14; sd=114,64; S-Modus: med=44, sd=127,63; Intensivnutzer: T-Modus: 

med=943, sd=1111,08; S-Modus: med=422, sd=438,8). 

 



Ergebnisse - Systemnutzung 

-66- 

 
Abb. 35: Vergleich der Anteile an Spiel- (S) und Train ingsinteraktionen (T) in den Kategorien 
Standardnutzer und Intensivnutzer. Für die intensive  Bearbeitung wird der Trainingsmodus deutlich 
bevorzugt. 

 

4.2.4.2 Zeitbezogene Unterschiede 

Interessanterweise bleiben diese Präferenzmuster auch in den klausurnahen 

Zeitperioden erhalten (vgl. Abb. 36). Auch hier wird der Spielmodus im Kurs 

Terminologie bevorzugt, während in der Humangenetik und in der Mikrobiologie 

kurz vor der Klausur der Trainingsmodus überwiegt. 
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Abb. 36: Modus-Auswahl in den drei Kursen im Semeste rverlauf. Im Kurs der Mikrobiologie und der 
Humangenetik wird vor den Klausuren mehr im Trainin gsmodus gearbeitet. Im Kurs der Terminologie 
wird auch direkt vor der Klausur der Spielmodus bevo rzugt. 
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Bei der Analyse der System-Nutzung im tageszeitlichen Verlauf fällt auf, dass das 

System in den Nachmittags- und Abendstunden deutlich mehr genutzt wird als am 

Vormittag (vgl. Abb. 37). 

 

 
Abb. 37: Vergleich der Anzahl an Interaktionen pro U hrzeit in den beiden  Modi. Der Trainingsmodus 
wird häufiger in den Morgenstunden gewählt, der Spie lmodus bevorzugt abends und nachts genutzt. 

 

Teilt man die Interaktionen in vier Zeitintervalle (Früh=4-9 Uhr, Mittag=10-15 Uhr, 

Spät=16-21 Uhr, Nacht=22-3 Uhr), zeigen sich signifikante Unterschiede in der 

Nutzung. Über alle Kurse ausgewertet ist eine deutliche Bevorzugung des 

(ernsthaften) T-Modus am Vormittag bzw. des (unterhaltenden) S-Modus in den 

Abendstunden und in der Nacht erkennbar (Chi-Quadrat-Test: Χ2=4610,36, df=3, 

p<0,001). 

4.2.4.3 Nutzerbezogene Modus-Präferenzen 

Jeder Nutzer kann beliebig oft den Modus wechseln. Um das Interesse der 

einzelnen Nutzer an beiden Modi zu analysieren, werden die Daten der Standard- 

und Intensivnutzer verwendet (477). Beim erstmaligen Aufruf des Programms 

entscheiden sich 71% der Anwender für den Spielmodus (340 Nutzer S-Modus vs. 

137 Nutzer T-Modus) vgl. Abb. 38). 46% der S-Modus-Nutzer und 34% der T-

Modus-Nutzer bleiben dem Modus, den sie primär ausgewählt haben, dann auch 

treu und arbeiten nur in diesem. 
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Abb. 38:Auswahl des initialen Modus: 71% der Nutzer  wählen beim Programmstart zuerst den 
Spielmodus (S-Modus) im Gegensatz zu 29%, die den Tr ainingsmodus (T-Modus) bevorzugen (n=477). 

 

Etwas mehr als die Hälfte der Anwender arbeitet in beiden Modi und wechselt 

dabei zwischen 1- und 39-mal. Insgesamt ist die Tendenz zu wechseln nicht allzu 

stark ausgeprägt. 79% der initialen Spieler (269) bzw. 76% der Anwender, die 

zuerst den Trainingsmodus wählten (104), wechseln gar nicht bzw. nur 1- bis 

2-mal. Nur ein kleiner Teil aller Nutzer verändert 5-mal oder häufiger den Modus 

(9% der primären Spiel- und 15% der T-Modus-Nutzer; entspricht 11% der 

Gesamt-Nutzer). Das spricht für relative Zufriedenheit mit dem jeweils initial 

gewählten Modus. Allerdings ist es auch relevant zu untersuchen, wie viele 

Interaktionen von den Nutzern in den jeweiligen Modi absolviert werden. Für diese 

Untersuchung werden die Anwender in fünf Klassen aufgeteilt: (1) Nutzer, die 

ausschließlich einen der beiden Modi wählen (100% S bzw. T). (2) Nutzer, die 

bevorzugt einen der beiden Modi wählen (Anzahl der Interaktionen des beliebteren 

Modus größer oder gleich 67%). (3) Nutzer, die in beiden Modi ungefähr gleich 

viele Interaktionen absolvieren (Anteil in beiden Modi zwischen 34 und 66%). Abb. 

39 zeigt die Verteilung der Anwender über die Klassen. Hier sind alle Nutzer 

aufgetragen, kategorisiert nach dem Verhältnis aller von ihnen bearbeiteten 

Interaktionen. Ein signifikant größerer Anteil der Nutzer arbeitet mehr im S- als im 

T-Modus (Chi-Quadrat-Test: Χ2=260.24, df=4, p<0,001). Von diesen haben die 

meisten den Spielmodus bereits initial ausgewählt. Es gibt jedoch auch Nutzer, die 

nach der initialen Spielmoduswahl den größeren Teil ihrer Interaktionen im T-

Modus absolvieren (Kategorie „>=67%T“). 
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Abb. 39: Einteilung der Standard- und Intensivnutzer (n=477) in fünf Klassen nach dem Anteil der 
insgesamt von ihnen bearbeiteten Interaktionen pro Modus: nur Trainingsmodus („100%T“), 
vorwiegend Trainingsmodus („>=67%T“), beide Modi („ S+T“), vorwiegend Spielmodus („>=67%S“), 
nur Spielmodus (100%S). Die meisten Nutzer, die initi al den Spielmodus wählen, bearbeiten dann 
insgesamt auch mehr Fragen in diesem Modus. 

 

Bezieht man jedoch die durchschnittliche Anzahl der absolvierten Interaktionen 

pro Nutzer in die Darstellung mit ein, wird deutlich, dass die Nutzer, die viele 

Interaktionen absolvieren, signifikant häufig von vornherein bereits den T-Modus 

wählen (Chi-Quadrat-Test: Χ2=336,36, df=4, p<0,001). Dieses Verhalten zeigt sich 

deutlich in der Kategorie der Intensivnutzer an. Von diesen haben 6 initial den T-

Modus gewählt, davon hat einer alle Interaktionen im T-Modus absolviert, die 

anderen 5 bevorzugen diesen Modus. Andererseits sind auch die 4 Nutzer, die 

zuerst den Spielmodus gewählt haben, diesem bevorzugt (2 Nutzer) bzw. in 

gleicher Intensität wie dem T-Modus treu geblieben (2 Nutzer). Abb. 40 zeigt die 

Verteilung der Anzahl der durchschnittlichen Interaktionen für alle Nutzer der 

Kategorien Standard- und Intensivnutzer. 

 

 

Abb. 40: Durchschnittliche Anzahl von Interaktionen  in den fünf Kategorien der Nutzungsverteilung. 
Die Nutzer, die insgesamt sehr viele Interaktionen absolvierten, haben primär den T-Modus gewählt 
und dann auch bevorzugt in diesem gearbeitet (Kat. „>=67%T“). 
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4.2.4.4 Erreichen des „Chefarzt“-Ranges 

Um das Spielziel zu erreichen, müssen 15 Fragen in Folge richtig beantwortet 

werden. Dieses Ergebnis erreichen von den 511 Nutzern, die den S-Modus 

aufgerufen haben, nur 49 (9,4% aller Nutzer; MT und MB jeweils 8%, HG 10%). 25 

weitere Nutzer erreichen zwar den 15. Rang, beantworten dann jedoch die finale 

Frage falsch. Von den 49 Finalisten schaffen 31 den höchsten Rang einmal, 2 

Nutzer erreichen in HG 4- bzw. 6-mal das Spielziel, 1 Nutzer des Kurses MT 

gelangt neunmal zum Titel (vgl. Abb. 41). 

 

 

Abb. 41: Anzahl der Nutzer, die den "Chefarzt"-Rang  ein- bis dreimal erreichen. Durchschnittlich 
erreichen 9,4% aller Nutzer mindestens einmal das Sp ielziel. Von den 560 Nutzern gelangen 2 Nutzer 
4- bzw. 6-mal zum 15. Rang (HG), ein Nutzer schafft  es 9-mal (MT). 

4.2.4.5 Effekte im Sitzungsverhalten 

Insgesamt werden wesentlich mehr Sitzungen im S-Modus als im T-Modus 

gestartet (S-Modus 2582, 73%; T-Modus 957, 27%). Vergleicht man jedoch den 

Interaktionsumfang der Sitzungen in der Kategorie Standardnutzer (vgl. Abb. 42), 

zeigt sich ein hochsignifikanter Unterschied. In den Sitzungen des T-Modus liegt 

der Median bei 19 Interaktionen (sd=50,36) im Gegensatz zu 11 Interaktionen 

(sd=22,7) im S-Modus (Kruskal-Wallis-Test: Χ2=58,44, df=1, p<0,001). 
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Abb. 42: Anzahl an Interaktionen pro Sitzung nach Mo dus in der Kategorie Standardnutzer. Im 
Trainingsmodus ist der Interaktionsumfang der Sitzun gen deutlich höher. Der Median im T-Modus 
liegt mit 19 signifikant höher als im S-Modus. 

 

Betrachtet man die Bearbeitungsumfänge der Sitzungen aller Standardnutzer im 

Detail, zeigt sich ein deutlicher Unterschied zwischen den Modi. Abb. 43 stellt die 

Anzahl der Sitzungen nach ihrem Bearbeitungsumfang dar. Dafür wurden die 

Interaktionsumfänge in 10er-Klassen eingeteilt, die Anzahl der jeweiligen 

Sitzungen ist entsprechend aufgetragen. Im Umfang zwischen 50 und 150 

Interaktionen (Klassen 5-15) pro Sitzung gibt es kaum Unterschiede zwischen den 

Modi. Der Anteil der Sitzungen, die mit bis zu 10 Interaktionen absolviert werden, 

ist jedoch im S-Modus deutlich höher als im T-Modus, während im T-Modus mehr 

Sitzungen mit großem Interaktionsumfang absolviert werden.  

 

Abb. 43: Bearbeitungsumfang der Sitzungen. Die Anzah l der Interaktionen pro Sitzung sind in 10er-
Klassen unterteilt. Aufgetragen ist jeweils die Anz ahl an Sitzungen pro Bearbeitungsumfang in 
Klassen. Es wird deutlich, dass im Spielmodus viele k urze Sitzungen absolviert werden, während im 
Trainingsmodus weniger Sitzungen, jedoch mit größer er Bearbeitungsausdauer erfolgen. 
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Ein ebenfalls hochsignifikanter Unterschied zwischen den beiden Modi zeigt sich 

zudem in der Bewertung der letzten Interaktion der einzelnen Sitzungen (vgl. Abb. 

44). Während im T-Modus so gut wie kein Unterschied zwischen richtiger bzw. 

falscher letzter Antwort auftritt (55% falsch, 45% richtig), werden im S-Modus 93% 

aller Sitzungen nach einer falschen Antwort beendet (Chi-Quadrat-Test: Χ2=630,3, 

df=1, p<0,01). Dieses Verhalten zeigt deutlich, dass im S-Modus eine richtige 

Antwort als Motivation gilt, weitere Fragen zu bearbeiten. Allerdings scheinen der 

Spielabbruch nach einer falschen Antwort und der damit verbundene Rückfall auf 

die unterste Stufe auch eine Frustration darzustellen, aus der heraus die Nutzer 

die aktuelle Sitzung beenden. 

 

 

Abb. 44: Anzahl der Sitzungen pro Modus in Abhängigk eit der zuletzt bewerteten Antwort. Der Großteil 
der Sitzungen im Spielmodus wird nach einer falschen Antwort abgebrochen, was mit dem damit 
verbundenen Rückfall auf den untersten Rang erklärt  werden kann, der im T-Modus fehlt. 

4.2.4.6 Antwortzeiten im Spiel- bzw. Trainingsmodus  

Der wohl größte affektive Reiz im S-Modus besteht darin, bei einer falschen 

Antwort „zurückzufallen“ und wieder mit Fragen im untersten Rang beginnen zu 

müssen. Diese mit einer falschen Antwort verbundene Gefahr existiert im T-Modus 

nicht. Insofern kann angenommen werden, dass die Antworten im S-Modus im 

Allgemeinen vorsichtiger gegeben werden als im T-Modus. So wurde untersucht, 

ob dieses Verhalten auch im S-Modus durch verlängerte Antwortzeiten, infolge 

eines vorsichtigeren Vorgehens, zum Ausdruck kommt.  

Hierzu mussten die unterschiedlichen Kontextbedingungen für die beiden Modi 

berücksichtigt werden: Während im T-Modus eine Antwort sofort vom System 

akzeptiert wird, benötigt der Nutzer im S-Modus Zeit, um die Antwort noch 

zusätzlich über die Nachfrage „Sind Sie sich sicher?“ mit „Ja“ zu bestätigen 
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(Sicherheitsnachfrage). Auch besteht im S-Modus ein Zeitdruck von 30s für die 

Antwortentscheidung, während der Nutzer im T-Modus mit 300s die 

Zeitbegrenzung kaum bemerkt. Joker, deren Nutzung die Antwort im S-Modus 

verzögern, stehen im T-Modus nicht zur Verfügung. Für die Analyse der 

Antwortzeiten wurden alle Interaktionen im T-Modus  einbezogen und solche im S-

Modus, die ohne Zuhilfenahme von Jokern erfolgten. Insgesamt kamen dafür 

59099 Interaktionen (32398 im S-Modus, 26701 im T-Modus) in Betracht.  

Abb. 45 stellt die Verteilung der Antwortzeiten in den beiden Modi dar. Für den 

Vergleich der Antwortzeiten in den beiden Modi wurde als durchschnittliche Dauer 

für die Sicherheitsabfrage 1s angenommen und die Kurve für den S-Modus 

entsprechend 1s nach links verschoben. Interaktionen im T-Modus, die mit einer 

Antwortzeit von 30 oder mehr Sekunden bearbeitet wurden, werden in der Analyse 

nicht bewertet (5,72%). 

 
Abb. 45: Verteilung der Antwortzeiten aller Interakt ionen pro Modus in Sekunden. Im Spielmodus 
stehen für die Bearbeitung 30s zur Verfügung, im Tr ainingsmodus 300s. Werte der Interaktionen im T-
Modus mit 30 und mehr Sekunden werden nicht bewerte t. 

 

Die Grafik zeigt, dass die anteilige Verteilung der Interaktionen über die einzelnen 

Zeitpunkte in beiden Modi relativ ähnlich ausfällt. Wenn man davon ausgeht, dass 

das Lesen der Frage, wie an Testpersonen gemessen wurde, inklusive des 

Überlegens in der Regel mindestens drei Sekunden dauert, ist der relativ niedrige 

Anteil der Interaktionen mit Antwortzeiten unter 4s nachvollziehbar. Insgesamt 

werden in beiden Modi über 60% der Interaktionen in den ersten 10s absolviert 

(S-Modus: 65%, T-Modus 62%). Mehr als ein Viertel wird in den Sekunden 11-21 

beantwortet (S-Modus: 29%, T-Modus: 26%). Wie die Verteilung zeigt, ist die 

Begrenzung auf 30s im S-Modus adäquat gewählt, denn 25s nach der 
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Fragenpräsentation werden nur noch in sehr wenigen Fällen Antworten gegeben. 

Entgegen der ursprünglichen Erwartung konnte aber insgesamt kein Effekt der 

erhöhten Vorsicht im Antwortverhalten im S-Modus beobachtet werden.  

4.2.4.7 Antwortqualitäten in den Modi 

Interessant erscheint auch die Frage, wie sich die Antwortzeiten bei richtigen bzw. 

falschen Antworten verteilen. Abb. 46 visualisiert den Anteil der richtig 

beantworteten Fragen für die einzelnen Antwortzeiten differenziert nach S-Modus 

und T-Modus. In beiden Modi zeigt sich ein fast kontinuierlich abfallender Anteil 

richtiger Antworten mit zunehmender Antwortzeit ab einer Antwortzeit von 4s. Dies 

erscheint plausibel, denn je sicherer das Wissen ist, umso schneller kann es 

abgerufen werden. Die relativ schlechten Antworten im T-Modus nach einer 

Antwortzeit von 2-3s gehen vermutlich auf Interaktionen zurück, bei denen die 

Aufgaben ohne ernsthafte Antwortabsicht „durchgeklickt“ wurden, lediglich um die 

Fragen zu lesen.  

 
Abb. 46: Vergleich der Antwortzeiten der korrekten A ntworten. Aufgetragen ist der prozentuale Anteil 
der richtigen Antworten an allen gegebenen Antworte n pro Modus. Der Anteil der richtigen Antworten 
ist im Spielmodus höher. Die sehr niedrigen Anteile bei 2 und 3s im T-Modus sind vermutlich auf 
schnelles Durchklicken zurückzuführen. 

 

Insgesamt liegt der Anteil der richtigen Antworten im S-Modus insgesamt und bei 

fast jeder Antwortzeit (vgl. Abb. 46) signifikant höher als im T-Modus. Während im 

S-Modus 79,6% der Interaktionen mit richtigen Antworten assoziiert sind, sind es 

im T-Modus nur 57,4% (vgl. Abb. 47), (Chi-Quadrat-Test: Χ2=3394,56, df=1, 

p<0,001). Eine Erklärung hierfür ergibt sich aus dem unterschiedlichen 

Selektionsalgorithmus in den einzelnen Modi (vgl. Kap. Fragenselektion, S. 31). 
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So werden im S-Modus zunächst einfachere Fragen bevorzugt. Dies äußert sich in 

einem durchschnittlichen Schwierigkeitsgrad im S-Modus von 2,35 gegenüber 

2,79 im T-Modus. 

 
Abb. 47: Anteile der richtigen und falschen Antwort en je Modus. Der um 22,2% höhere Anteil an 
richtigen Anteilen im Spielmodus kann durch den unte rschiedlichen Selektionsalgorithmus der beiden 
Modi erklärt werden. Im Spielmodus werden zuerst Fr agen mit einfacherem Schwierigkeitsgrad 
angeboten. Der durchschnittliche Schwierigkeitsgrad liegt bei 2,35 im Spielmodus und bei 2,79 im T-
Modus. 

 

Sinnvoll erscheint deshalb eine Beurteilung nach den einzelnen von den Autoren 

definierten Schwierigkeitsgraden. Abb. 48 zeigt jeweils pro Schwierigkeitsgrad die 

Diagramme „Verteilung der Antwortzeiten pro Modus“, und „Vergleich der richtigen 

Antworten pro Antwortzeit und Modus“. Deutlich sichtbar ist eine Verschiebung der 

Antwortzeiten in der Verteilung der Antwortzeiten nach rechts. Je schwieriger die 

Fragen, desto länger sind die Antwortzeiten. Die Anwender denken anscheinend 

länger nach, bevor sie sich für eine Antwort entscheiden. Der Anteil der richtigen 

Antworten nimmt dabei in beiden Modi erwartungsgemäß ab, liegt jedoch im 

S-Modus in allen Schwierigkeitsgraden höher als im T-Modus. Dieser Effekt 

könnte dadurch bedingt sein, dass die Anwender im S-Modus bewusster 

überlegen, um im Spielverlauf weiterzukommen. Die Konsequenz einer falschen 

Antwort ist hier evtl. deutlich unangenehmer als im T-Modus. 
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Abb. 48: Darstellung der Antwortzeiten und der proz entualen Verteilung der richtigen Antworten nach 
den einzelnen Schwierigkeitsgraden (in Klammern ange geben ist die Anzahl der eingegangenen 
Fragen). Die Diagramme in der linken Spalte zeigen d ie Verteilung der Antwortzeiten. Diese verlängern 
sich in beiden Modi mit zunehmender Schwierigkeit. In der rechten Spalte sind die Anteile der 
richtigen Antworten nach Modus aufgetragen, die übe r alle Schwierigkeitsgrade einen höheren Anteil 
im Spielmodus zeigen. 
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4.2.4.8 Effekte wiederholter Fragen 

Um den Übungseffekt des Systems einschätzen zu können, wurde das 

Anwenderverhalten nach initial falsch beantworteten Fragen untersucht. Dazu 

wurden Interaktionssequenzen zu solchen Fragen betrachtet, die mehrmals vom 

selben Nutzer beantwortet wurden. Hierbei wurden jedoch nur diejenigen 

Sequenzen berücksichtigt, in denen die Fragen jeweils im selben Modus 

bearbeitet und ohne den Einsatz von Jokern beantwortet wurden. 

Die Anzahl der Nutzer, die Fragen wiederholt beantwortet haben, ist in den 

einzelnen Kursen aufgrund der unterschiedlichen Kursdurchdringung verschieden 

(vgl. auch Kap. Kursdurchdringung, S. 63). Im Kurs MB können 797 Sequenzen 

(S-Modus: 173; T-Modus: 624) von 35 Nutzern verwendet werden, in HG 2787 

Sequenzen (S-Modus: 1108; T-Modus: 1679) von 139 Nutzern und in MT 2740 

Sequenzen (S-Modus: 1460; T-Modus: 1280) von 157 Nutzern. Von allen 

Anwendern tragen 63% nur wenige Sequenzen bei (bis zu 10 Sequenzen pro 

Anwender). Eine Auswertung der Beiträge pro Nutzer und Modus ist nicht möglich, 

aufgrund der geringen Anzahl an Nutzern, die vergleichbar viele Sequenzen in 

beiden Modi absolviert haben. Erfasst würden dabei hauptsächlich die 

Intensivnutzer, die nicht repräsentativ für die Nutzer-Allgemeinheit stehen. 

Ausgewertet werden Sequenzen der ersten und zweiten Wiederholung. Die Nutzer 

haben diese Fragen beim ersten Kontakt jeweils falsch beantwortet und dabei die 

richtigen Antworten angezeigt bekommen. In der Wiederholung zeigt sich somit 

der Erinnerungseffekt. Abb. 49 visualisiert die Daten der Wiederholungsequenzen. 

Dabei sind die drei Kurse untereinander in jeweils zwei Blöcken für die beiden 

Modi dargestellt. Auf der linken Seite stehen pro Kurs die Daten des S-Modus, 

rechts die des T-Modus. Innerhalb der Blöcke sind in den oberen Balken die 

Anzahlen der verwendeten, initial falsch beantworteten Interaktionen eingetragen. 

Der mittlere Balken visualisiert die anteiligen Ergebnisse der ersten Wiederholung 

nach richtigen (grün bzw. links) bzw. falschen (rot bzw. rechts) Antworten. Aus 

diesen gehen dann jeweils die anteiligen Resultate der zweiten Wiederholung 

hervor, die jeweils im unteren Balken dargestellt werden. Die Anzahl der 

Interaktionen in der zweiten Wiederholung entspricht nicht immer der Anzahl in der 

mittleren Spalte, da auch Sequenzen mit nur einer Wiederholung in die 

Auszählung eingegangen sind. 
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Für die Betrachtung der ersten Wiederholung kommen 6324 Sequenzen in 

Betracht. (MB 795, MT 2740, HG 2787). Der Anteil an Interaktionen ist dabei in 

den Kursen MB und HG im T-Modus höher, im Kurs MT überwiegt der S-Modus 

leicht. Diese Verteilung spiegelt die allgemeine Systemnutzung wider: In den 

Kursen MB und HG werden insgesamt mehr Interaktionen im T-Modus absolviert. 

Im S-Modus ist der Anteil der richtig beantworteten Fragen generell höher und 

dadurch die Menge der initial falsch beantworteten und somit wiederholt 

angebotenen Fragen niedriger. Die errechneten Werte der ersten Wiederholung 

zeigen in allen drei Kursen einen Unterschied im Anteil der richtig bzw. falsch 

beantworteten Fragen zwischen den Modi. Im S-Modus werden in allen Kursen ca. 

80% aller Fragen richtig beantwortet (MB 79,2%, MT 78,2%, HG 83,8%), während 

es im T-Modus nur ca. 60-70% sind (MB 57,5%, MT 67,9%, HG 68,9%).  

In 2106 der 6324 Sequenzen werden Fragen ein drittes Mal bearbeitet 

(2. Wiederholung: MB 349, MT 543, HG 1214; vgl. Abb. 49). Wie bereits oben 

beschrieben, zeigt sich auch hier durch den höheren Anteil an falschen Antworten 

im T-Modus generell ein deutlich größerer Sequenzumfang in diesem Modus. In 

der zweiten Wiederholung muss zusätzlich unterschieden werden, ob die Fragen 

in der ersten Wiederholung bereits richtig bzw. erneut falsch beantwortet wurden. 

Bei den Fragen, die in der ersten Wiederholung nicht richtig beantwortet werden 

konnten, zeichnet sich eine ähnliche Verteilung wie in der ersten Wiederholung 

(WH) ab, d.h. der Anteil der richtigen Antworten ist in allen Kursen relativ ähnlich 

zur Verteilung der ersten Wiederholung (z.B. MB: 1. WH: S-Modus 79,2% vs. T-

Modus 57,5%; 2. WH: S-Modus: 81,5% vs. T-Modus 57,1%). In den Kursen MT 

und HG verringert sich die Differenz zwischen den beiden Modi noch etwas 

(Terminologie: 1. WH: S-Modus 78,2% richtige Antworten vs. T-Modus 67,9%; 

2. WH: S-Modus 78,9% vs. T-Modus 73,1%; Humangenetik: 1. WH: S-Modus 

83,8% vs. T-Modus 68,9%; 2. WH: S-Modus 76,3% vs. T-Modus 72,0%). Im 

Gegensatz dazu stehen die Sequenzen, bei denen die Fragen in der ersten 

Wiederholung richtig beantwortet wurden. Hier ist im S-Modus in allen drei Kursen 

der Anteil der erneut richtig beantworten Fragen größer als 85% (HG 85,5%, MT 

93,2%, MB 100%). Im T-Modus hingegen ist dieser Anteil nur im Kurs 

Terminologie vergleichbar hoch (89,3%). In den Kursen MB (74,8%) und HG 

(62,2%) dagegen wird mehr als ein Viertel aller Fragen falsch beantwortet, obwohl 

sie schon einmal richtig beantwortet werden konnten. Hier stellt sich die Frage, ob 
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dieser Effekt auf geratenen Antworten im vorhergehenden Durchlauf 

zurückzuführen ist oder auf unkonzentrierter Arbeitsweise bzw. auf mangelnder 

Verfestigung der korrekten Antwort beruht. 

Die durchschnittlichen Schwierigkeitsgrade der Fragen in den Modi unterscheiden 

sich in den Kursen MB und MT. Hier finden sich im S-Modus die durchschnittlich 

leichteren Fragen (MB Ø 2,5 vs. 3,1; MT Ø 2,5 vs. 3,3; jeweils S- vs. T-Modus). Im 

Kurs HG findet sich in beiden Modi ein einheitlicher Durchschnittsgrad von 2,6, 

was durch die höhere Kursdurchdringung erklärt werden kann, wodurch mehr 

Nutzer auch im S-Modus die schwierigeren Fragen erreichen. Allerdings muss 

beachtet werden, dass der Schwierigkeitsgrad hier nur eingeschränkt in die 

Betrachtung einbezogen werden kann, da die Fragen von den Nutzern nicht richtig 

beantwortet wurden und man deshalb davon ausgehen muss, dass sie für die 

Nutzer aus deren aktuellen Wissenstand heraus insgesamt schwierig zu 

beantworten waren. 
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Abb. 49:  Verteilung von Interaktionssequenzen, die initial fa lsch und dann in der 1. bzw. 2. 
Wiederholung erneut beantwortet wurden. Links stehe n jeweils pro Kurs die Spielergebnisse, rechts 
die des Trainingsmodus. Der obere Balken zeigt die eingegangenen Interaktionen, der mittlere Balken 
die Ergebnisse der ersten, der untere Balken die der  zweiten Wiederholung. Der Anteil an Sequenzen 
ist im T-Modus deutlich höher in den Kursen MB und HG, etwas höher im Kurs MT. Es zeigt sich über 
alle Kurse ein höherer Anteil an richtigen Antworte n in beiden Wiederholungen im Spielmodus. 

 

4.2.5 Anwendungseffekte bezüglich des Schwierigkeit sgrades 

Die Einstufung der Fragen in die fünf Schwierigkeitskategorien wird bei der 

Erstellung durch den Autor festgelegt. Er schätzt dabei den Wissensstand der 

Anwender ein und kategorisiert die Fragen entsprechend. Die Graduierung ist 

keine allgemeingültige Einstufung, sondern jeweils eine Abstufung innerhalb des 

Fragenspektrums der einzelnen Kurse. Für den Spielablauf ist es relevant, Fragen 

mit ansteigenden Schwierigkeitsstufen präsentieren zu können, um den Spielreiz 

zu erhöhen. Die Autoren waren angehalten, Fragen in fünf Schwierigkeitskate-
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gorien zu erstellen, wobei der Anteil der leichten Fragen für den Einstieg in den 

Spielverlauf größer sein sollte als derjenige der schwierigeren Fragen.  

Ausgewertet wird die mögliche Abweichung des dynamischen adaptiven 

Schwierigkeitsgrades von der autorenseitig eingeschätzten Schwierigkeit. Nach 

jeder Interaktion wird eine aktuelle Einstufung der gestellten Frage vorgenommen 

(vgl. Berechnungsmodell S. 30). Verwendet werden hierfür alle initialen 

Interaktionen dieser Frage. Sobald sie von zehn oder mehr Nutzern erstmalig 

beantwortet wurde, wird der Anteil aller falschen Antworten als Messwert im 

Bereich zwischen 0 und 1 festgehalten. Solange die Frage von weniger als zehn 

Nutzern bearbeitet wurde, gilt der vom Autor festgelegte Grad als 

Schwierigkeitsmaß. 

Für die Analyse werden die jeweils letzten Interaktionen einer Frage genutzt, in 

deren dynamischem Schwierigkeitsgrad sich alle vorhergehenden Interaktionen 

widerspiegeln. Für jeden dieser Werte wird die Differenz gebildet zu dem vom 

Autor definierten Grad. Diese Abweichungen werden pro Schwierigkeitsgrad 

kursbezogen betrachtet. Ist die Differenz gleich 0, entspricht der dynamische Grad 

dem vom Autor vergebenen, ist sie negativ, wurde die Frage häufiger falsch 

beantwortet, als vom Autor geschätzt. Bei positiver Differenz war die Frage 

leichter als erwartet. 

Die Verschiebungen unterscheiden sich hochsignifikant zwischen den Kursen 

(Kruskal-Wallis-Test: Χ2=12,98, df=2, p<0,01). Sie werden allerdings durch die 

durchschnittliche Bearbeitungsanzahl der einzelnen Fragen beeinflußt. Die 

geringste Abweichung von den vorgegebenen Graden zeigt sich im Kurs MB (vgl. 

Abb. 50). Hier liegt der Median in allen fünf Graden nahe 0, was für eine sichere 

Zuordnung durch die Autoren spricht. Allerdings wird in diesem Kurs durch den 

hohen Fragenanteil (1027 Fragen) bei 12867 Interaktionen jede Frage 

durchschnittlich nur 13 mal bearbeitet. In den beiden anderen Kursen hingegen 

liegt die durchnittliche erstmalige Beantwortung bei 93 im Kurs HG (214 Fragen, 

19854 Interaktionen) bzw. 73 im Kurs MT (450 Fragen, 32725 Interaktionen). 

Durch diese wesentlich höhere Rate zeigt sich eine Veränderung des 

Schwierigkeitsgrades deutlicher. In beiden Kursen ist eine ähnliche Verschiebung 

erkennbar. Während die beiden leichten Grade 1 und 2 auch von den Nutzern 

entsprechend beantwortet werden konnten, zeigt sich in den drei oberen Graden 
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jeweils eine leichte Tendenz zu mehr richtigen Antworten als von den Autoren 

geschätzt. Hier ist eine Verschiebung zu einer leichteren Einstufung in allen drei 

Graden um jeweils eine Stufe erkennbar.  

 

Abb. 50: Veränderung des Schwierigkeitsgrades der Fr agen zwischen dem Grad, der vom Autor 
festgelegt wurde (Ordinate) und dem aus dem Verhältn is richtiger bzw. falscher Nutzerantworten 
berechneten Grad. Auf der Abszisse sind die Verteilu ngen der Differenzen pro Grad aufgetragen. Eine 
Verschiebung des Medians nach rechts zeigt, dass die  Fragen leichter, nach links schwerer zu 
beantworten waren, als vom Autor geschätzt.  

 

Eine Verschiebung um mehr als zwei Grade kann in allen drei Kursen nur in sehr 

geringem Maß festgestellt werden (MB 1,5%, HG 3,7%, MT 4,9%). Insgesamt ist 

eine leichte Veränderung in den positiven Bereich sichtbar (d.h. die Fragen 

wurden als leichter empfunden).  

In jedem Kurs gibt es genau eine Frage, deren Schwierigkeit sich um vier Grade 

veränderte. Im Kurs der Mikrobiologie und der Medizinischen Terminologie jeweils 

in die leichtere Richtung, im Kurs der Humangenetik in die schwierigere Richtung.  
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Mikrobiologie: (ID f_688; von Grad 5 nach Grad 1; richtig=A) 

Was trifft auf das Coxsackievirus zu? 

(A) Familie Picornaviridae 
(B) Kapsid: helikal 
(C) Erreger der Poliomyelitis 
(D) Übertragung meist aerogen 

Medizinische Terminologie: (ID f_184; von Grad 5 nach 1; richtig=D) 

Wer oder was wird mit Pilates bezeichnet? 

(A) eine mechanische Methode der Haarentfernung 
(B) der große Gesäßmuskel 
(C) ein griechischer Arzt der Antike 
(D) ein Körpertraining zur Kräftigung der Muskulatur 

Humangenetik: (ID f_48; von Grad 1 nach 5; richtig=D) 

Bei welchem Erbgang kann bei Vater-Sohn Übertragung eine Generation 
"übersprungen" werden? 

(A) X-chromosomal dominant 
(B) X-chromosomal rezessiv 
(C) autosomal rezessiv 
(D) autosomal dominant 

 

4.2.6 Subjektive Nutzereinschätzung 

Wie im Kapitel Anwenderbefragung beschrieben, wurde den Nutzern ab einem 

Umfang von mindestens 25 Fragen bzw. fünf Sitzungen ein Fragebogen zur 

freiwilligen Beantwortung angeboten. Damit werden explizit die Anwender befragt, 

die das System auch tatsächlich genutzt haben. Da unter diesen Optionen 

diejenigen Anwender, die sich frühzeitig gegen das System entschieden haben, 

nicht erfasst werden, können aus den Antworten keine Aussagen zur generellen 

Nutzbarkeit des Lernprogramms erfolgen, sondern nur Einschätzungen zu den 

Nutzungsgründen und den beiden Modi ausgewertet werden. Unter den 

genannten Bedingungen wurde der Bogen im Beobachtungszeitraum 397 Nutzern 

(71%) zur Beantwortung präsentiert. 108 Nutzer (27% der Berechtigten, 19% aller 

Nutzer) haben den Fragebogen beantwortet. In dieser Gesamtgruppe befinden 

sich 9 der 10 Intensivnutzer. Damit sind vorwiegend Nutzer erfasst, die sich 

ausführlich mit dem System beschäftigen, was sich auch im eher positiven 

Antwortspektrum und der hohen Anzahl der Weiterempfehlungen widerspiegelt 
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(94,44% würden das System weiterempfehlen, 5,56% sind unschlüssig, keine 

Antwort bei „Nein“). 19% der Anwender, die den Fragebogen beantworteten, 

haben nur einen der beiden Modi genutzt (2 nur Trainingsmodus, 19 nur 

Spielmodus), 81% haben beide Modi in unterschiedlichem Ausmaß genutzt. Der 

durchschnittliche Anteil an Spielinteraktionen aller Nutzer liegt bei 61%. 

4.2.6.1 Anwendungsmotivation 

Auf die Frage, warum sie das System nutzen, antworten 82 der 108 Personen 

(75,93%), ihr Wissen damit testen zu wollen. Ca. 60% der Befragten bereiten sich 

auf die Prüfung vor (66 Personen) bzw. wollen ihr Wissen erweitern (65 Personen) 

(Mehrfachnennung war erlaubt). Als Ziel der Nutzung wird von 95 Personen 

(87,96%) die Option, möglichst viele Fragen richtig zu beantworten, ausgewählt. 

35 Personen (32,41%) wollen im S-Modus den höchsten Rang erreichen und 18 

Befragte geben an, das Programm zum Zeitvertreib zu nutzen (16,67%). 

Das Freitext-Feedback der Anwender kann in drei Kategorien eingeteilt werden. 

Die Anwender betonen entweder, dass sie (1) etwas lernen wollen, dass sie sich 

(2) auf die Klausur vorbereiten und ihr Wissen dafür überprüfen wollen und dass 

sie (3) gezielt spielerisch lernen wollen. Im Folgenden einige Antwortzitate nach 

den Kategorien sortiert: 

(1) „Ich möchte etwas dazulernen“, „Viel lernen“, „Neue Begriffe dazulernen“, 

„Ich lerne gerne durch das sog. Kreuzen, da viele Sachverhalte in 

anspruchsvolleren Fragen einfach noch einmal präzise dargestellt sind und 

klar abgegrenzt werden“ 

(2) „Ich hoffe, dass Teile von Klausurfragen in den zahlreichen Fragen 

enthalten sind“, „Ich will mein Wissen festigen und ich will mich auf eine 

Klausur vorbereiten“, „Wissen überprüfen“, „Ich will meine Lateinkenntnisse 

überprüfen“ 

(3) „Ich will spielerisch lernen“, „Ich will spielend lernen“, „Gelerntes Wissen 

spielerisch festigen“, „Mit Spaß lernen“ 

4.2.6.2 Unterhaltungswert 

Für die Beurteilung der beiden Modi hinsichtlich der Motivation wurden den 

Nutzern die drei Attribute „unterhaltsam“, „spannend“ und „süchtig machend“ 
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genannt. Die beiden Modi wurden dabei getrennt bewertet und konnten in der 

gleichen Weise beantwortet werden. Die Antworten wurden über eine Likert-Skala 

mit den Ausprägungen „trifft voll zu“, „trifft teilweise zu“, „trifft kaum zu“ bzw. „trifft 

gar nicht zu“ erfasst.  

Wie Abb. 51 zeigt, empfinden den S-Modus mehr als doppelt so viele Nutzer als 

„voll zutreffend“ unterhaltsam (70% versus 30%). Weitere 28% antworten mit 

„teilweise unterhaltsam“ für den S-Modus sowie die Hälfte aller Befragten für den 

T-Modus. Damit liegt der Anteil der Nutzer, die den Unterhaltsamkeitsfaktor als 

„kaum“ bzw. „gar nicht“ einstufen, im S-Modus jeweils unter 1% und im T-Modus 

bei 15 bzw. 4%. 

90% der Antworten (98 Personen) schätzen den S-Modus als „voll“ bzw. 

„teilweise“ spannend ein, der T-Modus wird von 65,74% (71 Personen) so 

bewertet. Als „voll“ bzw. „teilweise süchtig machend“ empfinden 67,6% aller 

Befragten den S-Modus. 11,11% (12 Personen) bzw. 21,30% (23 Personen) sind 

gegen den Suchtfaktor komplett bzw. zum großen Teil gefeit. Für den T-Modus gilt 

das für annähernd 60% (17 Personen, 15,74% „gar nicht“; 47 Personen, 45,52% 

„kaum“). Abb. 51 visualisiert die prozentualen Anteile der Nutzerantworten.  

 
Abb. 51: Nutzerantworten des Fragebogens zur Bewert ung des Spiel- bzw. T-Modus. Die Nutzer 
bewerten die beiden Modi mit den Attributen „unterh altsam“, „spannend“ und „süchtig machend“ 
über die vier Ausprägungen „trifft voll zu“, „triff t teilweise zu“, „trifft kaum zu“ bzw. „trifft gar nicht 
zu“. Insgesamt wird der Spielmodus als unterhaltsame r und spannender eingestuft als der T-Modus. 
Allerdings werden auch von mehr als 60% der Befragt en dem Spielmodus eher positive 
Ausprägungen zugeschrieben. Ein gewisser Suchtfaktor  wird im Spielmodus von 67% der Befragten 
bejaht, im T-Modus nur von 40%. 

4.2.6.3 Fragenqualität 

Zur Qualität der Fragen äußern sich die Nutzer ebenfalls sehr positiv. Wie Abb. 52 

zeigt, empfinden mehr als 60% der Befragten (66 Personen) die Fragen als 
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vollkommen lehrreich, der Rest stuft sie als „teilweise“ lehrreich ein. Der 

Humorfaktor entsprechender Fragen wird von über 70% der Befragten als „voll“ 

bzw. „teilweise“ vorhanden erkannt, 28% (30 Personen) können ihn aber auch 

„kaum“ bzw. „gar nicht“ erkennen. 102 Nutzer (94%) halten die Fragen voll bzw. 

teilweise für „knifflig“ und fühlen sich damit scheinbar gut gefordert. Diese 

Bewertung legt die Vermutung nahe, dass die Fragenqualität in Bezug auf den 

Wissenstand der Anwender hoch bis sehr hoch ist und den Anforderungen an 

Schwierigkeit, Relevanz und Lösbarkeit in einem sehr guten Verhältnis entspricht. 

 
Abb. 52: Nutzerantworten zur Qualität der Fragen. D er Großteil der Anwender empfindet die Fragen als 
lehrreich und herausfordernd. Die humorvollen Frage n zur Auflockerung werden als solche erkannt 
und gewürdigt. 

 

4.2.6.4 Subjektive Lernunterstützung 

Zur Einschätzung des eigenen Lerneffekts sollten die Nutzer angeben, in welchem 

Modus sie ihrer Meinung nach bessere Lerneffekte erzielen. Hier antworten 50 der 

Befragten (47%) mit dem S-Modus, während 35 Personen (33%) den T-Modus 

bevorzugen. Keinen Unterschied hinsichtlich der Lerneffektivität machen die 

beiden Modi für 22 Personen (20%). Eine Person enthielt sich der Antwort (Abb. 

53). 
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Abb. 53: Einschätzung der beiden Modi hinsichtlich d er Lerneffektivität. Fast die Hälfte der Befragten 
hat den Eindruck, im Spielmodus mehr zu lernen. Für  ein Drittel trifft das eher auf den T-Modus zu. 
Jeder Fünfte konzentriert sich anscheinend eher auf  die Fragen und beantwortet diese losgelöst vom 
gewählten Modus. 

 

4.2.6.5 Freitext-Feedback 

Die Möglichkeit, Kommentare als Freitext anzugeben, wurde von 15 Befragten 

genutzt. Ein Großteil der Rückmeldung bezieht sich auf die Zeitbegrenzung im 

S-Modus. Hier wird von mehreren Personen gefordert, dass die Zeit ausgedehnt 

und den Vorgaben der späteren Prüfung angepasst wird (ca. 90s pro Frage). 

Abschließend einige Zitate: 

• Beim Spielmodus sollte man nicht immer ganz von vorn anfangen müssen, 

wenn eine Frage falsch beantwortet wurde, sondern evtl. nur an den 

Anfang des jeweiligen Schwierigkeitsgrades zurückgestuft werden. 

• Es wäre gut, wenn sich die Fragen, die man nicht richtig beantwortet, in 

eine Datei speichern würden, damit man die wiederholen und lernen kann. 

• „Mehr Zeit im Spielmodus, Angleichung an die Zeit in der offiziellen 

Prüfung.“ 

• „Die Scherzfragen im Spielmodus sind zwar ganz unterhaltsam, aber leider 

ein bisschen Zeitverschwendung. Die Idee und die "richtigen" Fragen finde 

ich sehr gut, könnte man für Pharmakologie auch einrichten. Schön wäre es 

auch, wenn man im T-Modus nach Themen sortieren könnte, nach denen 

man sein Wissen überprüfen kann“. 

• „Die Fragen dürften ruhig vorlesungsbezogener sein“. 

• „Mehr Zeit im Spielmodus wäre sinnvoll“. 
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• „Ich finde den Applaus unnötig, die Zeitbegrenzung ist manchmal sehr 

anstrengend“. 

• „Mehr Musik/Töne bei richtigen Antworten, Anrufjoker soll mit Spieler 

reden“. 

• „Super Idee! So kann man spielend Mikrobiologie lernen! Motiviert zum Lernen, 

wenn man gerade keine Lust hat die Skripte zu lernen!“. 
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5 Diskussion 

Ziel der vorliegenden Arbeit war, eine spielbasierte Lernumgebung zu realisieren 

und im Folgenden anhand der Nutzungsdaten Effekte des Spielformates zu 

überprüfen. Ein Untersuchungsziel war die Analyse, wie sich die Lerninhalte von 

faktenbasierten Fächern des Medizinstudiums auf das eingeschränkte Frage- und 

Antwortformat mit Single Choice-Option der Fernsehsendung „Wer wird Millionär?“ 

abbilden lassen. Die Ergebnisse der Nutzung werden hinsichtlich der 

Transfermöglichkeiten von Lerninhalten auf das Fragenformat des Fernsehspiels 

eingeschätzt. Anschließend werden der Einsatz des Systems bewertet und die 

unterschiedlichen Befunde der beiden Modi bezüglich der Nutzung und 

Antwortqualitäten interpretiert. 

5.1 Übertragbarkeit der Lehrinhalte 

Generell ist es eine Herausforderung, Lerninhalte in Spielszenarien zu integrieren. 

Wenn dabei der im Vordergrund stehende Spielspaß durch nicht vollständig in das 

Spielgeschehen integrierte, und damit von den Anwendern als störend 

empfundene, Lerneinheiten unterbrochen wird, reagieren Nutzer mit 

Ausweichverhalten bzw. Aufgabe des Spiels [36]. Im verwendeten Fernsehspiel 

„Wer wird Millionär?“ gehören die Fragen jedoch zu den grundlegenden 

Spielelementen. Aufgrund der anhaltenden Popularität der Sendung wird nicht nur 

in Deutschland das zugrunde liegende Format in der medizinischen Ausbildung 

gerne in Lernszenarien übernommen. Die Umsetzung erfolgt dabei häufig in 

ähnlicher Form wie das Fernsehspiel als Präsenzveranstaltung mit der ihr eigenen 

Gruppendynamik [49], [47], [70]. Ähnliche Quizfragenformate, die ebenfalls in 

Kleingruppen gespielt werden, sind bei Telner et al. [71] und O’Leary et al. 

beschrieben [52]. Auch wenn im Rahmen der medizinischen Ausbildung 

Multiple Choice-Formate zu den Standardprüfungsformen gehören [18], war es für 

die Autoren der Kurse eine gewisse Herausforderung, Fragen zu entwerfen, die 

sich dem Single Choice-Format der Fragen fügen und mit kurzen Formulierungen 

für Frage, Antwort und Kommentar auskommen. Darüber hinaus bestand der 

Anspruch, die Fragen stilistisch ansprechend zu gestalten und auch ein Stück weit 

den Witz der Fernsehsendung durch humorvolle Fragen nachzuahmen. Diese 

Herausforderung wurde von den Autoren offensichtlich angenommen. Die Texte 
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der meisten Fragen sind knapp, die Antworten grammatikalisch weitgehend 

homogen, die Kommentare auf das Wesentliche reduziert und einige Fragen sind 

humorvoll. 

Interessanterweise bildeten sich unabhängig vom jeweiligen Fach Fragenmuster 

heraus, die typische semantische Strukturen von Faktenwissen widerspiegeln. Auf 

ihrer Grundlage lassen sich systematisch Lern- und Testfragen konstruieren. Der 

Übertragbarkeit auf Fächer mit weniger kategorisch strukturierten Lerninhalten 

sind jedoch aufgrund des starren Fragenformats - d.h. kurze Texte, Verzicht auf 

Graphiken, keine freitextlichen Antwortmöglichkeiten, nur eine richtige 

Antwortoption - Grenzen gesetzt. So erscheint das Fragenformat für die eher 

pragmatisch orientierten klinischen Fächer weniger geeignet. Hier würden 

umfangreichere Frageszenarien mit komplexeren Antwortmöglichkeiten mit der 

Berücksichtigung argumentativer Zusammenhänge gebraucht [10]. 

Der Schwierigkeitsgrad der Fragen ist ein wesentlicher Faktor für die Akzeptanz 

des Systems, wie auch von Hörnlein et al. bei vergleichbaren E-Learning-

Angeboten beobachtet wurde [31]. Wichtig ist deshalb eine gute Einschätzung der 

Schwierigkeit durch die Autoren. Wie die Analyse der Differenz zwischen 

geschätztem und beobachtetem Schwierigkeitsgrad zeigt, waren die Autoren in 

allen Kursen in der Lage, die Schwierigkeit der Fragen relativ sicher a priori 

einzuschätzen. 

5.2 Vorlesungsbegleitende Nutzung und Kursdurchdrin gung 

Die Nutzung von E-Learning-Angeboten im Medizinstudium ist häufig abhängig 

von der Art der Einbindung. Zum Teil ist die Verwendung verpflichtend oder die 

Studierenden können sich dabei zusätzliche Bonuspunkte für die Bewertung 

erarbeiten [31], [71]. In der Evaluation eines Online-Quizsystems berichtet Kibble 

von einer Nutzungsrate von 50% in der Gruppe mit freiwilliger Nutzung und nicht 

belohntem Angebot, die sich jedoch durch die Gewährung von unterschiedlichen 

Bonuspunkten für die Bewertung der Studienleistung bis auf 98% steigern ließ 

[37].  

Das Ausmaß der vorlesungsbegleitenden Nutzung des hier beschriebenen 

Systems konnte nur geschätzt werden, da durch den anonymen Zugang zu dem 

System bewusst auf die Möglichkeit verzichtet worden war, die Nutzer 
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personenbezogen bestimmten Vorlesungsteilnehmern zuzuordnen, um nicht ein 

Gefühl von Kontrolle zu vermitteln und die Freiwilligkeit der Nutzung zu gefährden. 

Die unbekannte Größe dabei war der Anteil der vorlesungsfremden Kursnutzer, 

also derjenigen Nutzer, die zufälligerweise oder durch Hinweis von Kommilitonen 

auf das E-Learning-Angebot aufmerksam wurden, aber auch der Anteil solcher 

Anwender, die über die vorlesungsbegleitende Nutzung eines der Kurse die 

Möglichkeit der Nutzung der alternativen Kurse bemerkten. Vor diesem 

Hintergrund ergibt sich ein heterogenes Bild der vorlesungsbegleitenden 

Kursnutzung: Als Standardnutzer, d.h. mit mehr als 10 Interaktionen, nutzen den 

Kurs MT 95%, HG 58% und MB 34% der Vorlesungsteilnehmer. Der 

vergleichsweise niedrige vorlesungsbegleitende Nutzungsgrad im Kurs MB lässt 

sich evtl. dadurch erklären, dass dieser Kurs nicht mit dem gleichen Enthusiasmus 

empfohlen und bekannt gemacht wurde wie die anderen beiden Kurse, was auch 

von Ruf et al. als ein relevanter Faktor für die Akzeptanz und Nutzung beschrieben 

wird [57]. Im Untersuchungszeitraum wurde die Vorlesung Mikrobiologie von 

einem anderen Dozenten als dem für den E-Learning-Kurs verantwortlichen 

gehalten. Auch sind die Fragen im Kurs MB stärker detailorientiert – so ist der 

Kurs MB mit 1000 Fragen weit inhaltsreicher als die Kurse HG (200 Fragen) bzw. 

MT (450 Fragen).  

Das System wurde über den ganzen Beobachtungszeitraum kontinuierlich 

vorlesungsbegleitend genutzt. Dabei kam es in allen Kursen zu einer 

Nutzungshäufung im Zeitraum kurz vor der jeweiligen Prüfung, wie sie auch von 

Hörnlein et al. beobachtet wurde [31]. Dies bestätigt, dass das System von den 

Studierenden als nützlicher Vorlesungsbegleiter empfunden und die Nutzung als 

hilfreich zur Prüfungsvorbereitung angesehen wird und eine wichtige 

Rückmeldung zum Wissensstand gibt [59], der durch die Statusanzeige zusätzlich 

visualisiert wird. 

Zur Durchdringung von E-Learning-Inhalten bei freiwilliger Nutzung gibt es nur 

wenige Untersuchungen. In den vorliegenden Ergebnissen zeigen sich dazu in 

den einzelnen Kursen deutliche Unterschiede. Eine 100%ige Durchdringung, d.h. 

die Konfrontation mit allen Fragen eines Kurses, erreichen in HG 10%, in MT 3% 

und MB 1,5% der Nutzer. Dabei korreliert erwartungsgemäß der 

Durchdringungsgrad invers mit der Anzahl der Fragen in den einzelnen Kursen 
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(HG 200, MT 450, MB 1000). Dennoch aber fiel der Durchdringungsgrad in allen 

Kursen geringer aus als erwartet. Inwieweit ein Zuviel an Fragen auch 

demotivierend sein kann, konnte nicht geklärt werden, doch kann aus diesen 

Befunden das Fazit gezogen werden, dass Kurse mit mehr als 200 Fragen für das 

gegebene Setting zu aufwändig sind, da ein Großteil dieser Fragen im Zeitraum 

eines Semesters nicht ausreichend genutzt wird. Wichtig ist dabei auch, die 

Fragen inhaltlich so zu gestalten, dass sie auf dem Niveau des Lehrstoffs sind 

[60]. 

5.3 Unterschiede im Nutzerverhalten im Spiel- versu s 
Trainingsmodus 

Ziel des Einsatzes von Spielelementen ist die Steigerung der Motivation für die 

Auseinandersetzung mit den Lerninhalten. Idealerweise wird durch das Spiel beim 

Nutzer ein Flow-Zustand erzeugt, der ihn so im Spielgeschehen hält und ihn den 

Lernprozess vergessen lässt [12]. Es bleibt jedoch unklar, ob durch das Flow-

Erleben ein Kompetenzerwerb stattfindet oder ob für die Entstehung des Flow-

Effektes eine gewisse Kompetenz vorausgesetzt werden muss [29]. Rheinberg 

und Vollmeyer messen eine Steigerung des Flow-Erlebens durch Anpassen des 

Schwierigkeitsgrades, stellen dabei aber auch den Wunsch, dazuzulernen, als 

Voraussetzung für die Entstehung des Flow-Effektes fest [55]. Beylefeld und 

Struwig untersuchen in einer Studie einen Flow-Effekt durch ein Quizfragenspiel, 

das als Brettspiel in Kleingruppen gespielt wurde. Die Studierenden attestierten, 

dass ihnen diese Art zu lernen Freude bereitete und sie motivierte, sich auch 

außerhalb des Spiels mit den Lerninhalten weiter zu beschäftigen.  Trotz des 

positiven Ergebnisses bleibt offen, ob die Ergebnisse durch das Spiel erzeugt 

wurden oder auch durch Nebeneinflüsse wie bspw. den gruppendynamischen 

Prozess bedingt waren. Positive Rückmeldungen der Anwender werden in vielen 

Untersuchungen zu spielbasierten Ansätzen gefunden [2], [47], [61], [71]. Ein 

Problem in der Bewertung von Spielansätzen sind die häufig sehr 

unterschiedlichen Vergleichsoptionen [19]. Die vorliegende Arbeit verfolgte 

deshalb den Ansatz, die Vergleichsmodi so ähnlich wie möglich zu halten, um 

auftretende Effekte den Spielelementen besser zuordnen zu können.  

In beiden Modi konnten Unterschiede hinsichtlich Präferenz, Nutzungsverhalten 

und Wirkung festgestellt werden. Über alle Kurse betrachtet fanden im 
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Beobachtungszeitraum mehr Interaktionen im S-Modus als im T-Modus statt. 

Diese Tatsache wurde aber durch eine Reihe spezifischer Befunde relativiert. So 

zeigt sich, dass in den Kursen HG und MB der T-Modus präferiert wurde, und dies 

insbesondere in der prüfungsnahen Zeit. Dass sich für den Kurs MT ein anderes 

Bild ergibt, mag daran liegen, dass dieser Kurs mit seinen eher allgemeinen 

Inhalten auch leichter im unterhaltsamen S-Modus bearbeitet werden kann, so 

dass dieser Modus selbst noch in der Vorbereitungsphase der Prüfung attraktiver 

war. Den (effizienteren) T-Modus bevorzugen außerdem Intensivnutzer. Bei 

diesem Nutzerkreis scheint die reine Lernmotivation als Antrieb zur 

Systemnutzung den Spielgedanken zu übertreffen. 

Der S-Modus scheint reizvoll wegen seines unterhaltsamen Charakters und der 

Möglichkeit, eher beiläufig sein Wissen erweitern und testen zu können. Hierzu 

passt auch der Befund, dass Sitzungen im S-Modus im Durchschnitt kürzer sind 

und weniger Interaktionen beinhalten als solche im T-Modus. Zudem wird der S-

Modus in den Abend- und Nachtstunden bevorzugt. Dass der S-Modus ein 

Spielinteresse weckt, ist alleine schon daran zu erkennen, dass der Abbruch fast 

aller Sitzungen in diesem Modus auf eine falsche Antwort hin erfolgt. D.h. von dem 

Ziel, eine möglichst lange Sequenz richtiger Antworten zu liefern - und im Rang 

entsprechend aufzusteigen, scheint eine starke Motivation auszugehen. In den 

Antworten des Fragenbogens wird der Unterhaltungsfaktor des Spiels als relativ 

hoch eingestuft. Man kann davon ausgehen, dass ein Großteil der Befragten eher 

positive Gefühle damit assoziiert, was als wichtige Grundlage für den Lernprozess 

gilt [67]. Dass der höchste Rang („Chefarzt“-Rang) nur von ca. 10% der Nutzer 

erreicht wird, zeigt, dass die Kurse jeweils anspruchsvoll konstruiert sind.  

5.4 Unterschiede im Lerneffekt im Spiel- versus Tra iningsmodus 

So verlockend die Vorstellung des unbemerkten Lernens ist, zeigt sich in der 

Realität doch die Problematik einer sinnvollen Verknüpfung von Spiel- und 

Lernzielen, die den Erwartungen gerecht wird. Fritz sieht entweder den 

Lernprozess so im Vordergrund, dass der Spielspaß untergeht, oder die 

Implementierung des didaktischen Konzeptes nur mit sehr großem Aufwand so zu 

realisieren, dass es im Spielverlauf integriert ist [20]. Kerres und Bormann 

beschreiben die Gefahr der Vernachlässigung der Auseinandersetzung mit den 

Lerninhalten, um schnell in das Spielgeschehen zurückkehren zu können [36]. 
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Generell ist es schwierig, Effekte von spielbasiertem Lernen im Vergleich mit 

anderen Szenarien nachzuweisen [11]. Dabei ist genau zu definieren, mit welchen 

Parametern ein Lernerfolg gemessen wird, gleichzeitig spielen aber viele, häufig 

nicht messbare Faktoren ebenfalls eine wichtige Rolle [58]. Da Rosa et al. finden 

beispielsweise in ihrer Untersuchung zur Verwendung eines Kartenspiels im 

Vergleich von Prä- und Posttests signifikante Lerneffekte [13]. Unklar bleibt dabei 

jedoch, welche Anteile wirklich durch den Spielansatz bedingt sind. Telner et al. 

vergleichen ihren Spielansatz mit fallbasiertem Lernen und finden dabei keine 

relevanten Unterschiede [71], die Zufriedenheit der Anwender ist allerdings in der 

Spielgruppe höher. Aus den vorliegenden Ergebnissen kann (auch aus Gründen 

des offenen Studiendesigns) keine statistisch auswertbare Veränderung des 

Lernerfolges gemessen werden, jedoch sind Unterschiede der Antwortqualitäten in 

den beiden Modi deutlich erkennbar. Sie sind umso größer, je schwieriger die 

Fragen sind. Während sich, wie zu erwarten, die Antwortzeit mit wachsendem 

Schwierigkeitsgrad in beiden Modi verlängert – der Gipfel verschiebt sich von ca. 5 

nach ca. 10s –, ist die Antwortqualität im T-Modus in allen Schwierigkeitsgraden 

deutlich schlechter. Dabei fällt im T-Modus eine schlechtere Antwortqualität bei 

Antwortzeiten unter 5s auf. Dieses Phänomen kann am besten dadurch erklärt 

werden, dass die Nutzer bei diesen Interaktionen keine gezielten Antworteingaben 

machten, sondern mit dem Wunsch, in kurzer Zeit möglichst viele Fragen (und 

Antworten) zu sehen, sich durch die Fragensequenzen „durchklickten“. Ein 

solches Ansinnen wäre im Spielmodus wesentlich zeitaufwändiger und damit 

ineffizient.  

Aber auch bei längeren Antwortzeiten bleibt der Unterschied in der Antwortqualität 

zwischen beiden Modi deutlich. Dafür kann es 3 Gründe geben: (1) Die Nutzer des 

T-Modus haben ein geringeres Vorwissen gegenüber den Nutzern des S-Modus. 

(2) Das Wissen ist im T-Modus weniger gut abrufbar. (3) Im T-Modus werden 

Antworten oft nicht gemäß dem tatsächlichen Wissensstand eingegeben. Für die 

Begründung (1) gibt es keinen Anhalt, da davon ausgegangen werden kann, dass 

für die weitaus überwiegende Zahl der Studierenden die Vorlesungen neu waren 

und somit alle Studierenden mit gleichen Voraussetzungen antraten. Auch betrifft 

die Analyse nicht nur die Antwortqualität bei erstmalig gestellten Fragen, sondern 

zeigt sich in ähnlichem Ausmaß auch bei wiederholt gestellten Fragen, so dass die 

Antwortqualität ein Ausdruck des erfolgten oder nicht erfolgten Lerneffekts ist. Die 
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Begründungen (2) und (3) erscheinen eher plausibel. Da die Eingabe einer 

Antwort im S-Modus mit dem Risiko verbunden ist, bei einer falschen Antwort 

„abzustürzen“, kann davon ausgegangen werden, dass Antwort-Eingaben in 

diesem Modus im Allgemeinen mit höherer Konzentration erfolgen als im T-

Modus, bei dem eine falsche Antwort keine Konsequenz für den weiteren 

Sitzungsverlauf hat. Diese erhöhte Konzentration im S-Modus scheint auch dafür 

verantwortlich zu sein, dass sich richtige (und falsche) Antworten in diesem Modus 

besser einprägen als im T-Modus, wie die Analyse der Antworthistorie von Fragen 

zeigt. Die Begründung (3) für die schlechtere Antwortqualität im T-Modus, d.h. die 

nicht dem tatsächlichen Wissenstand entsprechende, sondern eher zufällige 

Antwort-Eingabe, die schon zuvor bei der Begründung der schlechten 

Antwortqualität bei sehr kurzen Antwortzeiten angeführt wurde, mag auch bei 

längeren Antwortzeiten relevant sein. Immerhin erfolgten aber hier die Antworten 

nach einer gewissen Zeit des Überlegens von bis zu 30s. Möglicherweise reicht es 

dem Nutzer im T-Modus oft aus, die richtige Antwort zu sehen, um dann für sich 

selbst zu prüfen, ob er die Frage richtig hätte beantworten können.  

Auch die Feinanalyse der Antwortqualität bei Wiederholungsfragen offenbart das 

gleiche Phänomen: Über alle Kurse hinweg zeigt sich, dass Fragen, die im S-

Modus erstmalig falsch beantwortet wurden, bei der Wiederholung im selben 

Modus deutlich besser beantwortet werden als solche, die im T-Modus erstmalig 

falsch und dann in diesem Modus wiederholt wurden. Da dieser Befund an initial 

falsch beantworteten Fragen erhoben wurde, kann er wohl kaum durch den 

Fragenselektions-Bias, mit tendenziell leichteren Fragen im S-Modus, erklärt 

werden. Natürlich steht auch bei der Analyse der Antwortqualität bei 

Wiederholungsfragen die oben diskutierte Frage im Raum, inwieweit im T-Modus 

die Antworteingaben dem tatsächlichen Wissensstand entsprechen. Es ist aber zu 

vermuten, dass der S-Modus mit einer erhöhten Wachheit der Nutzer einhergeht 

und deshalb auch nachhaltigere Engramme bewirkt als der T-Modus mit seinen 

vergleichsweise spannungslosen und eher langweiligen Fragensequenzen. Eine 

genauere Abklärung dieses Phänomens unter speziell definierten 

Studienbedingungen wäre interessant und notwendig. 
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5.5 Fazit 

Das Format von „Wer wird Millionär?“ eignet sich für die Konstruktion von Lern- 

und Testsystemen in Fakten-orientierten Wissensbereichen, wobei es zur 

Konstruktion von Fragen für dieses Format typische stilistische und semantische 

Muster gibt. Für Autoren bedeutet die Fragenkonstruktion eine reizvolle 

Herausforderung. Wie die Erfahrung zeigt, sind Autoren auch gut in der Lage, die 

Fragen gemäß der Schwierigkeit für die Zielpopulation zu staffeln. Kurse im 

Format von „Wer wird Millionär?“ können eine breite vorlesungsbegleitende 

Nutzung im Sinne von Blended Learning erreichen. Dabei empfiehlt es sich, die 

Kurse in Inhalt und Niveau der Vorlesung anzupassen. Die Fragenanzahl sollte 

200 nicht überschreiten. Auch in der Befragung attestieren die Nutzer, dass das 

Spielformat Spaß macht und Anreiz für die Auseinandersetzung mit den 

Lerninhalten ist. Es gibt jedoch auch Anwender, die durch die Online-

Trainingsvariante alleine schon so motiviert werden, dass sie auf die 

Spielelemente verzichten.  

Die spielerische Verpackung von Lern- und Testfragen scheint als innovatives 

E-Learning-Szenario interessant, weil sie Lehr- und Lernformen mit neuen 

Qualitäten hervorbringt. So kann die Spielverpackung eine extrinsische Motivation 

erzeugen, die in Lerneinheiten von relativ kurzer Dauer (bis ca. 15 Minuten) als 

Lernantrieb genutzt werden kann. Gleichzeitig verbinden solche spielbasierten 

Szenarien Lernen und Unterhaltung im Sinne von Edutainment. Vor diesem 

Hintergrund erscheint die Entwicklung von spielbasierten Micro-Learning-

Szenarien für „mobiles“ Lernen [43] mit integrierten Lehrinhalten des 

Medizinstudiums reizvoll. Die zugrunde liegende Idee bezieht sich dabei auf 

mehrere Aspekte: (1) Die verwendeten Lerninhalte werden als kleine Häppchen 

(„Micro Content“) leicht verdaulich für den Anwender präsentiert. (2) Der Einsatz 

erfolgt über „kleine“ bzw. mobile Geräte, d.h. Mobiltelefone, Smartphones oder 

Tablet-Pcs. (3) Vermittelt werden die Inhalte über Programme, die dem Paradigma 

des kurzen und schnellen Informationsaustauschs wie bspw. Podcasts, SMS, 

Blogs oder Twitter folgen [56]. (4) Für diese Lernform können kleine Zeiteinheiten 

des täglichen Lebens wie Bus- oder Autofahren, Wartezeiten etc. durch 

Lernimpulse sinnvoller genutzt werden. Diese Formen des Mobile Learning 

könnten das bestehende Lernszenario erweitern. 
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6 Zusammenfassung 

Ziel der vorliegenden Arbeit war, ein Lernsystem zu implementieren, das den 

Spielreiz der bekannten Fernsehsendung „Wer wird Millionär?“ integriert und dabei 

Lerninhalte aus theoretischen Lehrveranstaltungen des medizinischen 

Grundstudiums vermittelt. Eine Intention war, zu untersuchen, wie sich das 

Faktenwissen der betrachteten Wissensbereiche auf das Spielformat abbilden 

lässt. Weiter sollte durch das gleichzeitige Angebot des Systems im Spielmodus 

(S-Modus) und in einem vom Spielreiz befreiten Trainingsmodus (T-Modus) das 

vorlesungsbegleitende Nutzungsverhalten analysiert und etwaige Unterschiede im 

Nutzerverhalten zwischen den beiden Modi festgestellt werden. Anhand von 

Wiederholungsfragen sollte weiter untersucht werden, ob es einen 

unterschiedlichen Lerneffekt im S- bzw. T-Modus gibt. 

Dazu wurde eine Web-Anwendung in einer Drei-Schichten-Architektur 

implementiert: Die Programmlogik inklusive der Anwenderverwaltung wird von 

einem Webserver geleistet. Die Datenhaltung der Lerninhalte erfolgt im XML-

Format19, um einen einfachen Austausch und eine Wiederverwendung der 

Kursinhalte zu ermöglichen. Die Nutzungsdaten werden über ein 

Datenbankmanagementsystem verwaltet. Für die Interaktion mit dem Anwender 

ist in der Client-Schicht die Präsentationsoberfläche als Flashfilm eingebunden. 

Dieser regelt die Darstellung und Bewertungsanalyse der Fragen und 

kommuniziert mit dem Webserver, der über einen speziellen 

Fragenselektionsalgorithmus die Fragen liefert. Zur Eingabe der Lerninhalte dient 

ein Autorensystem. Für die Untersuchung von Effekten bei der Verwendung des 

Spielformates wurde zusätzlich ein Trainingsmodus implementiert, der auf der 

gleichen Inhaltsbasis Fragen unabhängig von deren Schwierigkeitsgrad und ohne 

Spielelemente präsentiert. 

Auf der Grundlage des Lernsystems wurden Kurse mit Lehrinhalten aus den 

Veranstaltungen Mikrobiologie, Humangenetik und Medizinischer Terminologie 

erstellt, deren vorlesungsbegleitende Nutzung im Wintersemester 2010/11 

analysiert wurde. Dabei konnten 90.000 anonymisierte Interaktionen von 560 

Nutzern beobachtet werden. 

                                            
19 eXtensible Markup Language 
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Die Kursautoren erstellten Kurse in unterschiedlichem Fragenumfang und es 

gelang ihnen, die Vorlesungsinhalte im vorgegebenen Format zu repräsentieren. 

Die Nutzer ließen sich drei Gruppen zuordnen: Schnuppernutzer, die das System 

nur mit wenigen Interaktionen  ausprobierten, Intensivnutzer mit mehr als 1000 

Interaktionen sowie die dazwischenliegende Gruppe der Standardnutzer.  

Die Akzeptanz und Relevanz des Lernprogramms zeigten sich insbesondere in 

der klausurnahen Nutzung zur Prüfungsvorbereitung. Generell wurde der 

unterhaltsamere S-Modus eher abends und nachts, der T-Modus hingegen in den 

übrigen Zeiten bevorzugt. Dabei arbeiteten die Intensivnutzer im Allgemeinen in 

längeren Sitzungen und wählten vermehrt den auf die reine Fragenpräsentation 

reduzierten T-Modus, während der S-Modus eher in kürzeren Sitzungen und bei 

den Standardnutzern beobachtet wurde. Bemerkenswerterweise zeigte sich im T-

Modus eine allgemein schlechtere Antwortqualität. Ein ähnliches Ergebnis ergab 

die Analyse der Antworten bei Wiederholungsfragen. Auch hier war der Anteil 

richtiger Antworten im S-Modus höher. Ob dieses Phänomen durch geringere 

Aufmerksamkeit oder durch die Folgenlosigkeit der Antwort im T-Modus bedingt 

ist, bleibt weiter zu untersuchen. 

Spielbasierte studienbegleitende E-Learning-Angebote werden als bereichernd 

empfunden und entsprechend genutzt. Dabei scheint der zusätzliche Spielreiz 

motivierend für die Bearbeitung der Lerninhalte zu sein. Die Übertragung des 

gewählten Ansatzes auf Micro-Learning-Szenarien auch auf mobilen Geräten 

erscheint reizvoll und könnte die konventionellen Lernszenarien sinnvoll erweitern. 

 



Literaturverzeichnis 

-100- 

7 Literaturverzeichnis 
 

1. Bauer D, Krummenauer F, Fischer M gms | 54. Jahrestagung der Deutschen 

Gesellschaft für Medizinische Informatik, Biometrie und Epidemiologie e.V. 

(GMDS) | Richtig geraten! Mit welcher Wahrscheinlichkeit kann man sich 

erfolgreich durch eine Multiple Choice Prüfung raten? Online: 

http://www.egms.de/static/en/meetings/gmds2009/09gmds098.shtml 

(06.04.2013) (2009) 

2. Beylefeld AA, Struwig MC A gaming approach to learning medical 

microbiology: students’ experiences of flow. Med Teach 29(9-10):933–940. 

doi: 10.1080/01421590701601550 (2007) 

3. Bloom BS, Engelhart MD Taxonomie von Lernzielen im kognitiven Bereich, 5. 

Aufl. Beltz Studienbuch, Bd. 35. Beltz, Weinheim [u.a.] (1972) 

4. Boeker M, Andel P, Seidl M, Streicher A, Schneevoigt T, Dern P, 

Frankenschmidt A Uro Island I – Game-based E-Learning in der Urologie. 

GMS Medizinische Informatik, Biometrie und Epidemiologie 5(1):Doc03 (2009) 

5. Boshuizen HP, Schmidt HG On the Role of Biomedical Knowledge in Clinical 

Reasoning by Experts, Intermediates and Novices. Cognitive Science 

16(2):153–184. doi: 10.1207/s15516709cog1602_1 (1992) 

6. Boud D Enhancing learning through self assessment. Kogan Page, London, 

Philadelphia (1995) 

7. Bundesministerium für Gesundheit Approbationsordnung für Ärzte 2002. 

Online: http://www.gesetze-im-

internet.de/bundesrecht/_appro_2002/gesamt.pdf (06.04.2013) 

8. Bundesverband Interaktive Unterhaltungssoftware e. V Altersverteilung bei 

Computerspielern. Online: http://www.biu-online.de/de/fakten/gamer-

statistiken/altersverteilung.html (06.04.2013) 

9. Bundesverband Interaktive Unterhaltungssoftware e. V Geschlechterverteilung 

bei Computerspielern. Online: http://www.biu-online.de/de/fakten/gamer-

statistiken/gamer-in-deutschland.html (06.04.2013) 

10. Carneson J, Delpierre P, Masters K Designing and Managing MCQs. Appendix 

C: MCQs and Bloom's Taxonomy. Online: 

http://web.uct.ac.za/projects/cbe/mcqman/mcqappc.html (06.04.2013) (1996) 



Literaturverzeichnis 

-101- 

11. Clemens U, Martens B Effizienter lernen durch Multimedia? Probleme der 

empirischen Feststellung von Ursachen des Lernerfolgs. Zeitschrift für 

Pädagogik 46(1):97–112 (2000) 

12. Csikszentmihalyi M Flow. Das Geheimnis des Glücks, 3. Aufl. Klett-Cotta, 

Stuttgart (1993) 

13. Da Rosa ACM, Moreno FDL, Mezzomo KM, Scroferneker ML Viral hepatitis: 

An alternative teaching method. Educ Health (Abingdon) 19(1):14–21. doi: 

10.1080/13576280500524330 (2006) 

14. Ehlers J, Möbs D, vor dem Esche J, Blume K, Bollwein H, Halle M Einsatz von 

formativen, elektronischen Testsystemen in der Präsenzlehre. GMS Zeitschrift 

für Medizinische Ausbildung 27(4):Doc59. (2010) 

15. Eva, Kevin W., Cunnington JP, Reiter HI, Keane DR, Norman GR How Can I 

Know What I Don't Know? Poor Self Assessment in a Well-Defined Domain. 

Adv Health Sci Educ Theory Pract 9(3):211–224. doi: 

10.1023/B:AHSE.0000038209.65714.d4 (2004) 

16. Evjen B NET 2.0 Wrox box. Wiley; [John Wiley, distributor], Indianapolis, Ind, 

Chichester (2005-c2006) 

17. Fahrmeir L Statistik. Der Weg zur Datenanalyse, 7. Aufl. Springer-Lehrbuch. 

Springer, Berlin (2010) 

18. Frey P Computerbasiert prüfen. Möglichkeiten und Grenzen. GMS Zeitschrift 

für Medizinische Ausbildung 23(3):Doc49 (2006) 

19. Friedman C The Research We Should Be Doing. Acad Med 69(6):455–457 

(1994) 

20. Fritz J Edutainment - Neue Formen des Spielens und Lernens? In: Fritz J, 

Fehr Wolfgang (Hrsg) Handbuch Medien: Computerspiele. Bundeszentrale für 

politische Bildung, Bonn, S 103–120 (1997) 

21. Gagné RM Die Bedingungen des menschlichen Lernens, 4., unveränd. Aufl. 

nach der 2. amerikan. Aufl. Beiträge zu einer neuen Didaktik. Schroedel, 

Hannover [u.a.] (1975) 

22. Girardi FM, Nieto FB, Vitória LP, Borba Vieira PRd, Guimaráes JB, Salvador S, 

Scroferneker ML T- and B-Cell Ontogeny: An Alternative Teaching Method: T- 

and B-Cell Ontogeny Game. Teaching and Learning in Medicine 18(3):251–

260. doi: 10.1207/s15328015tlm1803_11 (2006) 



Literaturverzeichnis 

-102- 

23. Gulich M Prüfungsformen: Multiple Choice Prüfungen. Z Allg Med 2004(80):1–

6 (2004) 

24. Haag M, Fischer MR Computerunterstützte Lehr- und Lernsysteme in der 

Medizin. In: Kramme R (Hrsg) Medizintechnik. Springer Berlin Heidelberg, S 

859–869 (2011) 

25. Hahn EG CHECK.point eLearning: Prof. Dr. med. Eckhart G. Hahn, 

Vorsitzender GMA (Gesellschaft für Medizinische Ausbildung). Interview zum 

Thema "E-Learning-Anteil in der medizinischen Ausbildung". Online: 

http://www.checkpoint-elearning.de/article/6830.html (06.04.2013) 

26. Haladyna TM  Developing and validating multiple-choice test items, 3. Aufl. 

Lawrence Erlbaum Associates, Mahwah, N.J (2004) 

27. Hannig A, Lemos M, Spreckelsen C, Ohnesorge-Radtke URN Skills-O-Mat: 

Bewegungsbasiertes Serious Game für das Erlernen praktischer Fertigkeiten 

am Beispiel der Zahnmedizin. Posterbeitrag Jahrestagung der Gesellschaft für 

Medizinische Ausbildung (GMA) 2012. Online: 

http://www.egms.de/static/en/meetings/gma2012/12gma249.shtml 

(06.04.2013) (2012) 

28. Harold ER, Means WS, Udemadu K XML in a Nutshell, 3. Aufl. O'Reilly, Beijing 

[u.a.] (2005) 

29. Heckhausen J (Hrsg) Motivation und Handeln. Mit 43 Tabellen, 3. Aufl. 

Springer-Lehrbuch. Springer, Berlin (2005) 

30. Heiberger RM, Neuwirth E R Through Excel. Springer, New York (2009) 

31. Hörnlein A, Mandel A, Ifland M, Lüneberg E, Deckert J, Puppe F Akzeptanz 

medizinischer Trainingsfälle als Ergänzung zu Vorlesungen. Online: 

http://www.egms.de/static/de/journals/zma/2011-28/zma000754.shtml 

(06.04.2013) (2011) 

32. Hudson JN Formative assessment can be fun as well as educational. AJP: 

Advances in Physiology Education 30(1):33–37. doi: 

10.1152/advan.00040.2005 (2006) 

33. Hüholdt J Wunderland des Lernens. Lernbiologie, Lernmethodik, Lerntechnik, 

11. Aufl. Verlag für Didaktik, Bochum (1998) 

34. Huizinga J, Nachod H Homo ludens. Vom Ursprung der Kultur im Spiel, 

Bibliogr. erg. Neuausg., 113.-115. Tsd. /. Rowohlts Enzyklopädie, Bd. 435. 

Rowohlt, Reinbek bei Hamburg (1987) 



Literaturverzeichnis 

-103- 

35. Keefe M Flash and PHP bible. Wiley Pub., Indianapolis, Ind (2008) 

36. Kerres M, Bormann M Explizites Lernen in Serious Games: Zur Einbettung von 

Lernaufgaben in digitale Spielwelten. zeitschrift für e-learning(4):23–34 (2009) 

37. Kibble J Use of unsupervised online quizzes as formative assessment in a 

medical physiology course: effects of incentives on student participation and 

performance. AJP: Advances in Physiology Education 31(3):253–260. doi: 

10.1152/advan.00027.2007 (2007) 

38. Klimmt C Unterhaltungserleben beim Computerspielen. Theorie, Experimente, 

(pädagogische) Anwendungsperspektiven. In: Mitgutsch K (Hrsg) Faszination 

Computerspielen. Theorie - Kultur - Erleben. Braumüller, Wien, S 7–17 (2008) 

39. Kohl A ActionScript 2. Ein Lehr- und Übungsbuch. Springer, Heidelberg [etc.] 

(2011) 

40. Krammer S Wer wird Chefarzt? - Edutainment in der Medizin. In: Kundt G 

(Hrsg) eLearning in der Medizin und Zahnmedizin. Shaker, Aachen, S 7–14 

(2007) 

41. Krebs R Multiple Choice Fragen? Ja, aber richtig. E-Learning-Forum des E-

Learning Center der Universität Zürich. Online: http://blog.ilub.unibe.ch/wp-

content/uploads/2008/04/mc_kolloquium_krebs_22_04_08.pdf (06.04.2013) 

42. Kruppa E, Jünger J, Nikendei C Einsatz innovativer Lern- und 

Prüfungsmethoden an den Medizinischen Fakultäten der Bundesrepublik 

Deutschland – Eine aktuelle Bestandsaufnahme. Dtsch med Wochenschr 

134(08):371–372. doi: 10.1055/s-0028-1124008 (2009) 

43. Kukulska-Hulme A, Traxler J Mobile learning. A handbook for educators and 

trainers. Open and flexible learning series. Routledge, London (2005) 

44. Lampert C, Schwinge C, Tolks D Der gespielte Ernst des Lebens: 

Bestandsaufnahme und Potenziale von Serious Games (for Health). 

MedienPädagogik (15/16) (2009) 

45. Leven FJ, Bauch M, Haag M E-Learning in der Medizinerausbildung in 

Deutschland: Status und Perspektiven. Online: 

http://www.egms.de/static/pdf/journals/mibe/2006-2/mibe000047.pdf 

(06.04.2013) (2006) 

46. Mandl H, Kopp B Blended Learning: Forschungsfragen und Perspektiven. 

(Forschungsbericht Nr. 182) LMU München: Lehrstuhl für Empirische 

Pädagogik und Pädagogische Psychologie, Internet, ISSN 1614-6336 (2006) 



Literaturverzeichnis 

-104- 

47. Meterissian S, Liberman M, McLeod P Games as teaching tools in a surgical 

residency. Med Teach 29(9-10):e258. doi: 10.1080/01421590701663295 

(2007) 

48. Miller GE The assessment of clinical skills/competence/performance. Acad 

Med 65(9 Suppl):S63-7 (1990) 

49. Moy J, Rodenbaugh D, Collins H.L, DiCarlo S Who wants to be a physician? 

An educational tool for reviewing pulmonary physiologie. Advances in 

Physiologie Education 24(1):30–37 (2000) 

50. Muche R, Lanzinger S, Rau M Medizinische Statistik mit R und Excel. 

Einführung in die RExcel- und R-Commander-Oberflächen zur statistischen 

Auswertung. Springer-Lehrbuch. Springer-Verlag Berlin Heidelberg, Berlin, 

Heidelberg (2011) 

51. Nikendei C, Jünger J OSCE. - praktische Tipps zur Implementierung einer 

klinisch-praktischen Prüfung. GMS Zeitschrift für Medizinische Ausbildung 

23(3):Doc47 (2006) 

52. O'Leary S, Diepenhorst L, Churley-Strom R, Magrane D Educational games in 

an obstetrics and gynecology core curriculum. Am J Obstet Gynecol 

193(5):1848–1851. doi: 10.1016/j.ajog.2005.07.059 (2005) 

53. Osterberg K, Kölbel S, Brauns K Der Progress Test Medizin: Erfahrungen an 

der Charité Berlin. GMS Zeitschrift für Medizinische Ausbildung 23(3):Doc46 

(2006) 

54. Prensky M Digital game-based learning, Paragon House ed. Paragon House, 

St. Paul, Minn (2007) 

55. Rheinberg F, Vollmeyer R Flow-Erleben in einem Computerspiel unter 

experimentell variierten Bedingungen. Zeitschrift für Psychologie 211(4):161–

170. doi: 10.1026//0044-3409.211.4.161 (2003) 

56. Robes J Microlearning und Microtraining: Flexible Kurzformate in der 

Weiterbildung. In: Hohenstein A, Wilbers K (Hrsg) Handbuch E-Learning, 30. 

Erg.-Lfg., Oktober 2009, Bd. 4.36. Dt. Wirtschaftsdienst, Köln, S 1–20 (2002) 

57. Ruf D, Berner MM, Kriston L, Härter M E-Learning – eine wichtige 

Unterstützung in der medizinischen Aus-, Fort- und Weiterbildung? 

Bundesgesundheitsbl. 51(9):1061–1069. doi: 10.1007/s00103-008-0635-1 

(2008) 



Literaturverzeichnis 

-105- 

58. Schulmeister R Grundlagen hypermedialer Lernsysteme. Theorie - Didaktik - 

Design, 4. Aufl. Oldenbourg, München [u.a.] (2007) 

59. Scott K Large-Scale E-Assessments, Prüfungsvor- und -nachbereitung. 

Erfahrungen aus den USA und aus Deutschland. zeitschrift für e-learning 5. 

Jahrgang(01):8–22 (2010) 

60. Scott K, MacLean J, van Marshall T&AP Medical student use of an online 

formative assessment resource. In: Atkinson R, McBeath C (Hrsg) ASCILITE 

2008 Melbourne. Hello! where are you in the landscape of educational 

technology? : program and abstracts for the 25th ASCILITE conference : 

Melbourne 30 November - 3 December 2008. Deakin University; ASCILITE, 

[Burwood, Vic.], S 903–907 (2008) 

61. Selby G, Walker V, Diwakar V A comparison of teaching methods: interactive 

lecture versus game playing. Med Teach 29(9-10):972–974. doi: 

10.1080/01421590701601584 (2007) 

62. Sklar D, Trachtenberg A, Speidel U, Schmidt S PHP 5 Kochbuch, 2. Aufl. 

O'Reilly Verlag, Köln (2005) 

63. Sostmann K, Tolks D, Fischer M, Buron S Serious Games for Health: Spielend 

lernen und heilen mit Computerspielen. GMS Medizinische Informatik, 

Biometrie und Epidemiologie 6(2):Doc12 (2010) 

64. Spada H, Wichmann S Kognitive Determinanten der Lernleistung. In: 

Graumann CF (Hrsg) Enzyklopädie der Psychologie. Themenbereich D: 

Praxisgebiete, Bd. 2. Verlag für Psychologie C.J. Hogrefe, Göttingen, S 

119‐153 (1983-2009) 

65. Spellerberg B, Pietzcker T, Krammer S, Luu Duc H, Wellinghausen N, Baum H 

von, Bernauer J Top of your class (TYC): a game based e-learning 

environment, Jahrestagung der Gesellschaft für Medizinische Ausbildung - 

GMA. Köln, 10.-12.11.2006. (2006) 

66. Spiegel online Was hat 3D-Simone?: Virtuelles Kind trainiert Ärzte. Online: 

http://www.spiegel.de/video/was-hat-3d-simone-virtuelles-kind-trainiert-aerzte-

video-1167019.html (06.04.2013) (2012) 

67. Spitzer M Lernen. Gehirnforschung und die Schule des Lebens, Korrigierter 

Nachdr. Spektrum Akad. Verl, Heidelberg [u.a.] (2003) 



Literaturverzeichnis 

-106- 

68. Starke G, Hruschka P Software-Architektur kompakt. Angemessen und 

zielorientiert, 2. Aufl. IT kompakt. Spektrum, Akademischer Verlag, Heidelberg 

(2011) 

69. Sylvester A, Trepte S, Scherer H Erfolgsfaktoren von Quiz-Shows am Beispiel 

von Wer wird Millionär? und Das Quiz mit Jörg Pilawa. In: Rössler P, Scherer 

H, Schlütz D (Hrsg) Nutzung von Medienspielen. Spiele der Mediennutzer, Bd 

6 /// 6. Reinhard Fischer, München, S 107‐133 (2004) 

70. Tan NCK, Tan K "Who wants to be a neurologist?" An undergraduate quiz. 

Med Educ 42(5):522. doi: 10.1111/j.1365-2923.2008.03056.x (2008) 

71. Telner D, Bujas-Bobanovic M, Chan D, Chester B, Marlow B, Meuser J, 

Rothmann A, Harvey B Game-based versus traditional case-based learning. 

Comparing effectiveness in stroke continuing medical education. Can Fam 

Physician(56):e345-51 (2010) 

72. Wass V, van der Vleuten C, Shatzer J, Jones R Assessment of clinical 

competence. The Lancet 357(9260):945–949. doi: 10.1016/S0140-

6736(00)04221-5 (2001)



 

-IV- 

Danksagung 

 

Mein großer Dank gilt Prof. Dr. Jochen Bernauer für die Bereitstellung des 

Themas, seine große Geduld und die motivierende Unterstützung. 

Zudem bedanke ich mich herzlich bei Prof. Dr. Rainer Muche für die 

Zweitbetreuung und die hilfreichen Gespräche bei offenen Fragen. 

Der Einsatz des Systems war möglich durch die Arbeit von Prof. Dr. Barbara 

Spellerberg vom Institut für Medizinische Mikrobiologie und Hygiene, Prof. Dr. 

Walter Just vom Institut für Humangenetik sowie Dr. Frank Kressing vom Institut 

für Geschichte, Theorie und Ethik der Medizin (alle Universität Ulm). Vielen Dank 

für die freundliche und konstruktive Zusammenarbeit. 

Für die Unterstützung bei der Realisierung der Lernumgebung und ihre immer 

offenen Ohren für technische Diskussionen bedanke ich mich sehr bei meinen 

Kollegen Saskia Manzoni, Michael Matt, Jürgen Sonntag und Bernd Walter vom 

Institut für Informatik der Hochschule Ulm.  

Ein herzliches Dankeschön gilt auch den beiden Bibliotheksleiterinnen der 

Hochschulen Ulm und Neu-Ulm, Gisela Immler und Barbara Mäule-Müller mit 

ihren Teams, die mich bei der Recherche immer sehr entgegenkommend 

unterstützt haben. 

Mir persönlich wurde diese Arbeit ermöglicht, durch den dauerhaften Beistand 

meiner Familie und Freunde, denen ich dafür ganz besonders dankbar bin. 

  



 

-V- 

Lebenslauf aus Gründen des Datenschutzes entfernt 



 

-VI- 

Publikationen 

Bernauer, J., Krammer, S., Vogt, K., & Steinbrink, C. (2009). Evaluation und 

vorläufige Normierung des Computerbasierten Ulmer Lautunterscheidungstests 

(CULT). Diagnostica, 55(2), 94-105. 

Krammer S, Bernauer J,  Adam S, Luu Duc H, Spellerberg B, Pietzcker T: Wer 

wird Chefarzt? Spielbasiertes Lernen in der Medizin. Forum der Medizin-

Dokumentation und Medizin-Informatik (mdi) 3 (2007) 110 – 112; 

http://www.bvmi.de/media/mdi/id/2007/mdi_2007_3_532.pdf 

Krammer S, Bernauer J, Adam S, Luu Duc H, Spellerberg B, Pietzcker T: Wer wird 

Chefarzt? - Edutainment in der Medizin, In G. Kundt et al. (Hrsg.), eLearning in der 

Medizin und Zahnmedizin, Proceedings zum 11. Workshop der AG 

„Computergestützte Lehr- und Lernsysteme in der Medizin“ der Deutschen 

Gesellschaft für Medizinische Informatik, Biometrie und Epidemiologie (GMDS), 

Shaker Verlag Aachen 2007 

Krammer S, Vogt K, Steinbrink C, Mayer J, Halici O, Kruse S, Bernauer J: Web-

basierte Diagnose und Förderung auditiver Fähigkeiten für den 

Schriftspracherwerb, GMS Medizinische Informatik, Biometrie und Epidemiologie 

2(3):Doc17, http://www.egms.de/en/journals/mibe/2006-2/mibe000036.shtml 

Krammer S, Bernauer J: Learn & Check - Integration von Wissenserwerb und 

Wissenskontrolle, GMS Zeitschrift für Medizinische Ausbildung 23(1) 73 -79, 2006, 

http://www.egms.de/en/journals/zma/2006-23/zma000228.shtml 

Bernauer J, Krammer S, Kruse S, Steinbrink C, Vogt K: Web-based diagnosis 

andtherapy of cognitive prerequisites of reading and spelling. The CASPAR 

projects, Proc.Slice of Life 2006,Lausanne, p 117 

Krammer S, Vogt K, Steinbrink C, Kruse S, Bernauer J: Web-basierte Diagnose 

und Förderung auditiver Fähigkeiten für den Schriftspracherwerb, Proceedings 51. 

Jahrestagung der GMDS, Leipzig 

Krammer S, Vogt K, Steinbrink C, Mayer J, Halici O, Kruse S, Bernauer J: 

Computergestützte Diagnostik und Therapie von Störungen der 

Phonemdiskriminationim Projekt CASPAR. In: Rexer H, Friedrich M, Franhänel A, 

Thorn K (Hrsg.),Tagungsband 9. DVMD-Fachtagung Erlangen 2006, pp 424-429 



 

-VII- 

Krammer S, Bernauer J, Luu Duc H, Pietzcker T, Spellerberg B: Who becomes 

chief physician? - A game based learning environment, Slice of Life 2006, 

Lausanne, p 118 

Spellerberg B, Pietzcker T, Krammer S, Luu Duc H, Adam S, Wellinghausen N, 

von Baum H, Bernauer J: Top of your class (TYC), Jahrestagung der Gesellschaft 

für Medizinische Ausbildung (GMA) 2006, Köln; 

http://www.egms.de/de/meetings/gma2006/06gma023.shtml 

Krammer S, Bernauer J, Learn & Check - Integration von Wissenserwerb und 

Wissenskontrolle, In: HK Matthies, MR Fischer, M Haag, R Klar, F Puppe (Hrsg.), 

eLearning in der Medizin und Zahnmedizin Quintessenz Verlags-GmbH 2005 37-

45 

Krammer S, Spitzer B, Bernauer J: Ein Trägersystem für Quizfragen. In: Pöppl 

S.,Bernauer J, Fischer M, Handels, Klar R, Leven J Puppe F (Hrsg.) 

Rechnergestützte Lehr- und Lernsysteme in der Medizin, Proceedings zum 8. 

Workshop der GMDS AG, Shaker Verlag, Aachen 2004 pp 219-30 


