FurdieAus-undWeiterbildung
in derSparkassenorganisation

INTERAT(TIVE
TERNPROGRAM

DieReihe:
PC-LERNPROGRAMME
EinneuesAngebotdesDeutschen
Sparkassenverlags,
Stuttgart,
in Zusammenarbeit
Bonn
mitderDeutschen
Soarkassenakademie.

o
=

Interaktives
lernenmit demPG- eine
individuelle
Ad, sichWissen
anzueignen
EinhoherlQualitäts-l
Anspruch

Ziel dieserProgrammeist
es, dem Lernendenechte
Interaktionsmög
Iichkeiten
zu bieten.Das heißt,ihm
wirdein Dialogangeboten,
an dem er sich beteiligt.
lerWissensstand
Sein aktuel
wird laufendüberprüft,
so
daßanmehreren
Stellen
der
individuelle
Wegdurchdie
Lernprogrammean den
Stand der Vorkenntnisse
werdenkann.Soangepaßt
jederLernenmitdurchläuft
de die Programme
in etwas
andererForm.

Die PC-Lernprogramme
vermitteln
dem Lernenden
Kenntnisseund ermöglichen..gleichzeitigintensivesUben.
Sieenthalten
Bausteine
mit
Informationen.
DieseInformationenwerdendem Lernendennichtalleindurch
Schaubilder,
Simulationen
und entsprechende
Texte
nahegebracht.
Ermußständig, wie im Gesprächmit
einemLehrer,
Fragenbeantworten.Da nichtnur bereits
behandelteInhalteabgefragt,sondernwie in einer
Unterrichtssituation bestimmteSachverhalte
auch
im Dialogmitdem Lernenden entwickelt
werden,entstehtein ständigerAppell
an seineVorstel
lungskraft.

Der PC dient hierbeials
MediumSeine
.
M ögl i c hk ei ten und Stärkenwerden
nu2bar gemachtund stehen dem Lernendenvoll
zur Verfügung.
EchteInteraktionwar und istoberstes
Gebot.

DieVofteile
Lernzeit
undLerndauer
könnenje nachBedarfundäußeren
Umständen
freigestaltet
werden.
"
Betriebl
iche,,Leerzeiten
könnengenutZwerden.
DerLernortistvariabel.
DerLernende
stehtim Dialogmitdem Programm.
Durchdieansprechende
Präsentation
werdeninsbesondere
Zusammenhänge
verdeutlicht.
Übungen,
Wiederholungen
führenzu einerFestigung
undTests
desErlernten.

Die
Programme

Hay,Schultze,
Zerres
I
Beleihungswedermittlung
(Der Beleihungswert
bei
Einfamilienhäusern)
Bestell-Nr.30B
706
Diskettenformal5t/i'
Bestell-N
r.308 706/001
3 t/y''
Diskettenformat
Hay,Schultze,Zerres
II
Beleihungswedermittlung
(Der Beleihungswert
bei
EiMehrfamilienhäusern,
gentumswohnungen
und
gemischtgenutlen ObjekBerücksichtiten- inklusive
gungdiverser
Vorlasten)
Bestell-Nr.
308707
Diskettenformal5t/i'
Bestell-N
r.308 707/001
Diskettenformal31/2"
BeideKurserichtensichin
ersterLinie an Mitarbeitevon
rinnenund Mitarbeiter
ken
Landesban
Sparkassen,
undLandesbausparkassen,
die bereitseineBerufsausbildungals Bankkaufmann
oder eine vergleichbare
lossen
Ausbildungabgesch
haben,und an Auszubildende,die an einerVertiefungihrerKenntnisse
interessiert
sind.
Die Kursesind einsetzbar
zur Vorbereitung
auf eine
Tätigkeit,
beiderKenntnisse
über die Beleihungswertwerden.
ermittlung
benötigt

Der Lernendeerarbeitet
sich die Praxisder Wertermittlunganhandzahlreieincher Ubungsbeispiele
Forschließlich
simulierter
mulareingaben
und kann
im Schnelldur c hgang
oder
in einemAbschlußtest
sein
Wissenauf diesemGebiet
testen.
TeilI und ll bauenaufeinanderauf.
Schick,Zabel
Aktienhandel
an der
Weilpapierbörse
Bestell-Nr.30B
708
Diskettenformal51/q"
Bestell-Nr.
308 708/001
Diskettenformal31/2"
Der Kurs richtetsich in
ersterLinie an AuszubilsowieTeildende,Trainees
nehmer innen
un d T ei l nehmer am Einführungslehrgang für Berufsfremde
bei
ken
n,Landesban
Sparkasse
n.
und Landesbausparkasse
entMitdem Kurskönnen,
sorechend den Ausbild i e Gr unddungsplänen,
Gelagenund rechtlichen
sichtspunktedes Aktienhandels
werden.
erarbeitet
Ferner
wirddieAbwicklung
von Wertpapieraufträgen
prakanhandzahlreicher
Übungsbeispiele
tischer
simuliert.
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Prof.Dr.AlfredSchreiber

Lernprogramm:
rtermittl ung
BeleihurTgswe
Ein Pilotprojektzum

Lernenin der
computerunterstützten
isation
deutschenSparkassenorgan

Im September 1989 kam das erste
CBT -Pilotprojekt im Deutschen
Sparkassen- und Giroverbandzum
Abschluß. Mit ihm wurde unter Federführung der Deutschen Sparkassenakademie ein zweiteiliges
Kurspaket zum Thema ,,Beleihungswertermittlung"in Form eines
computerunterstützten Lernprogramms realisiert. Das fertige Produkt ist beim Deutschen Sparkassenverlag, Stuttgart, erhältlich.
Der vorliegende Beitrag informiert
über Ausgangslage und Ziele des
Vorhabens,über die Konzeptiondes
Kurses als Lern-Software sowie
über Grundlagen, Ablauf und Aufwand der gesamten Entwicklung.2
Obwohl es sich hier um einen Abschlußbericht handelt, werden natürlich bei weitem nicht alle Einzelheiten genannt. Interessant dürften
gleichwohl Schwierigkeiten und
Fehler sein, die das,,Pilotieren"Ltnvermeidlich mit sich bringt und aus
denen für die Zukunft zu lernen ist.

und Eigenschwächerund Teilll (Mehrfamilienhäuser
Innovationsbereitschaft
istdagegeneinspeziperfektionistische
Ansprüche stärker tumswohnungen)
für Mitausgeprägtsein als anderswo,so hat fischesWeiterbildungsangebot
arbeiter,
die schonüberetwasmehr Erdoch jede unterrichtstechnologische
Neuerung,trotz wachsendenAus- und fahrung(2.8.in der KreditsachbearbeiWeiterbildungsbedarfs,
ihreFeuerprobe tungoderin der Baufinanzierungsberainnerhalbeines etabliertendualenSy- tung)verfügen.
und angestemsder Berufsausbildung
Das Lernprogramm
solltesich für das
sichtsbewährter
Schulungsinstitutionen
Selbststudium
eignen,d.h. hier:einem
zu bestehen.a
(Lerner)
Teilnehmer
dieselbständige
inKann demnach CBT,als zusätzliches dividuelle
Aneignung
von Grundwissen
Angebot und in Konkurrenzzu her- und Fertigkeitenermöglichen.Hinzu
kömmlichenVerfahren,die nötige Ak- kommenFunktionen,
die andere Einze:lanzfinden?lst das Lernenmit dem satzformenund -zweckeunterslützen:
Computertatsächlichso wirksamund dieVorbereitung
aufeinenLehrgang,
die
nachhaltig?
Und - die vielleichtaus- Begleitung
einesSeminars,
die WiederFrage- lohntsich der holungoderAuffrischung
schlaggebende
von KenntnisAufwand?
ökonomische
Von
senunterAnleitungeinerDiagnose.
isteinepassenvornherein
mitzuplanen
Analysenzur,,computerEinschlägige
(an einem mögde Lernorganisation
SchulunginderKreditwirt- lichststörungsarmen,
unterstützten
besser:störungsschaft"skönnenzu diesen Fragenzu- freienPC-Arbeitsbzw Schulungsplatz),
undbrauchbare
nächsteineallgemeine
BegleitmadieBenutzung
ausführlichen
liefern.Konkrete
Beurteilungsgrundlage
gegebenenfalls
Zuordterials
und
die
ergebensichjedocherstan- nung
Einsichten
Betreuers6.
eines
hand praktischerBeispiele.Zu deren
gab der
Realisierungals Pilotprojekte
des DSGVim SeP- 1 CBT = Computer-BasedTraining,inzwischen
Bildungsausschuß
gebräuchliche
für compuSammelbezeichnung
tember1985den Auftrag.

(wie z.B.
terunterstützteUnterrichtsverfahren
Drill & Practice,Simulation,tutoriellerDialog,
Planspiele
usw).
Zielbeschreibung
2 Fürallgemeinere
Betrachtungen
zu CBTalsInZieledes Projekts
Bildungsarbeit
vgl.
strumentbankbetrieblicher
A. in dieDas Pilotprojekt zum Thema Belei- den Beitragvon Feldgen,F./Schreiber,
Ausgangslage
hungswerthatte die Erstellungeines sem Heft.
Bereichnicht
zumZiel,der sichin erster 3 Auch im kreditwirtschaftlichen
CBT-Kurses
Entwicklungen,
vergleichbarmit ausländischen
Die Renaissance,
die CBT in den 80er
undMitarbeiter etwain England,Frankreichoderden NiederlanLiniean Mitarbeiterinnen
erlebt,
Jahrenauf Personal-Computern
von Sparkassen,Landesbankenund den s.z.B.Banking& FinancialTraining,Vol.2
giltbislangüberwiegend
demGebietder
richtet,die be- (1986)No.1.EinebrauchbareUbersichtüberden
Landesbausparkassen
Aus- und Weiterbildung
in Industrie,
Stand geben die World-Confeals Bank- internationalen
reits eine Berufsausbildung
Foundarence-Berichte
der IFCEB(lnternational
Wirtschaftund Verwaltung.Allerdings
Aus- tion for Computer-Based
kaufmannodereinevergleichbare
Educationin Banking
lassen vor allem berufspädagogische
haben.
bildungabgeschlossen
and Finance,bisher1985,1987und 1989).
Traditionenin der Bundesrepublik
Ler4
SieheG.Ashauer:ComputerunterstÜtztes
(ursprünglich
nicht nen
Deutschland3einen leicht gängigen Infolgeder späteren
- Heilswegoderlrrweg?In:Sparkasse6/85
Markt gar nicht erst aufkommen.Statt geplanten)Zweiteilungdes Kursesist (102.Js.),S. 213.
dessen sehen sich viele CBT-Anbieter die Zielgruppenochweiterzu differen- 5 Z.B.vonB.Camstra:Computer-Based-Educaimmer noch in zum Teil langwierige zieren:DanacheignetsichTeil| (Grund- tion in Banking;in: Education& Computing1
dt. übers.in: Sparkasse
über die Vor- lagenund Einfamilienhaus)
vorwiegend (1985),ausschnittweise
Grundsatzdiskussionen
Mediums"ver- fürjüngereNachwuchskräfte
undNachteile
des..neues
in der Kre- 6/85 (102.Jg.).
(Realkre- 6 Zur Rolleeines möglichenBetreuersenthält
hierzulande
Kundenberatung
wickelt.
Mögenvielleicht
die ditabteilung,
zusammenmit dem Programmmitgelieferte
dite)oderlmmobilienvermittlung,
sicher- das
Hinweise.
Vgl.auchdie
Begleitmaterial
detaillierte
Auszubil- BerufspädagogischeUmschau in: Dt. SparkasDer Autor ist Professoran der Pädagogischen lichaberauchfür interessierte
Hochschulein Flensburg.
dende.Der inhaltlichanspruchsvolleresenzeitungNr.57 vom 28.Juli 1989.
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Beleihungswertermittlung
Lernprogramm:

Präsen- sich gestartet.Jeder Teilenthältdaher
einerstatischen
Natürlichdarf ein CBT-KurskeineVor- cheVorstellung
0" bezeichneten
Ein(Buchseite,Bildschirm- einenals ,,Lektion
tationseinheit
kenntnissein der Datenverarbeitung
der die Kursteilnehmer
mit
undsämtliche führungsteil,
Überdieshaben sämtli- seite)z.T.weithinausgeht
voraussetzen.
Bedienung
PC
und
des
Lernproder
des
unmittelzu
einem
umfaßt,
die
(wie
Elemente
Beche,,Umgebungs"funktionen
Lehr- bzw grammsvertrautmacht.
dem bar zusammenhängenden
Layout)
Benutzerführung,
dienung,
gehören
wiez.B.:
können,
zu dienenund solltensich Lernabschnitt
Lernprozeß
Diagnoseund Wiederdie In der Abteilung
Problemstellung,
und
genauer
Information
Betrotz
insbesondere,
daher
bis
und derenAna- holungkannsich jederTeilnehmer
weitge- Teilnehmer-Eingabe(n)
schreibungim Begleitmaterial,
DetaileinzelnerAufgaund Auswertung ins inhaltliche
lyse, Kommentierung
hendselbsterklären.
überseinenLeistungsstand
oder ben-Seiten
für eventuelleWiederholungen
Auf Wunschwerdendann
Un- Verzweigungenim Programm. Das informieren.
Nichtandersalsbei herkömmlicher
Wiederzusammengestellte
statischerEinheitenwird individuell
all- Überschreiten
ist die Festlegung
terrichtsplanung
bzw.-ThemenangedeutlichaufSimula- holungs-Lektionen
spe- im Kursbesonders
gemeiner(und für die Feinarbeit:
das boten.
die den Teilnehmern
undzugehöriger tionsseiten,
zieller)
Unterrichtsziele
die zentraledi- Ausfüllenvon Formularenim ZusamLernerfolgskontrollen
Die beiden Abschlußtestsdecken die
Aufgabeder Lernprogramm-menhangermöglichen.
daktische
ab;sie sindnur
umfassend
Kursinhalte
der
Zur Vervollständigung
entwicklung.
findet solchen Teilnehmernzugänglich,die
Abbildung
daherhier die allge- Indernebenstehenden
Zielbeschreibung
Form
in irgendeiner
meinenAngabenzu den TeilenI und ll: sich eine Übersichtzu den Lektionen das Lernprogramm
derDiagno(vollständig,
unterAnleitung
undThemenbeiderKursteile.
durchlaufen
se, oder im SchnellgangT)
F L e r n z i e l T eI i l
kann
schließTestergebnis
Das
haben.
ablaufKurses
sind
DiebeidenTeiledes
persönliches
Zertifials
lich
Wunsch
auf
h.'
d.
voneinander,
unabhängig
technisch
Grundlao Kenntnisder allgemeinen
jedesfür kat ausgedruckt
werden.
g e n d e r l m m o b i l i e n b e l e i h uenign,- siewerdenaufeinerFestplatte
schließlichder wichtigstenrechtlichenGesichtspunkte
Ermitto Fähigkeit
zur eigenständigen
von Ein- BeIeihungswertermittlung I
lung des Beleihungswertes
familienhäusern
ll
LernzielTeil

Lektion0

Thema1
Thema2
bei Mehrfamihungswertermittlung
Thema3
und Eigentumswohnunlienhäusern
Thema4
vonVorgen sowieBerücksichtigung
lasten

Überdie Beleia Spezielle
Kenntnisse

o F ä h i g k e i tz u r e i g e n s t ä n d i g e nE r m i t t lung des Beleihungswertes von
Mehrfamilienhäusernund Eigent u m s w o h n u n g e nu n t e r B e r ü c k s i c h t i gung von Vorlasten

Konzeption und Struktur des
Lernprogramms
sindeinigederwichIndiesemAbschnitt
mitdenen
tigstenKonzeptezu erläutern,
Zielvorallgemeinen
die geschilderten
gaben in didaktischeStrukturenund
umgeschließlichin Lernprogramme
setztwurden.

in den Kurs
Einführung
Die erstenSchritte
DieKursumgebung
DieEingaben
Zieleund Inhalt

Lektion1

der lmmobilienbeleihung
Grundlagen

Thema'l
Thema2
Thema3
Thema4
Thema5

Grundlagen
Rechtliche
Die Beleihungsgegenstände
Der Beleihungswert
Die Beleihungsgrenzen
Die Schätzung

Lektion2

DasEinfamilienhaus

Thema1
Thema2
Thema3
Thema4
Thema5
Thema6
Thema7

Der Bodenwert
Bauwertl: Abschlagsverfahren
Bauwertll: Indexverfahren
Ertragswertl: Grundlagen
ll: Berechnung
Ertragswert
Der Verkehrswert
Der Beleihungswert

Diagnoseund Wiederholung
Der Aufbau des Kurses
unddiesesind
DerKursist in Lektionen
in Themen gegliedert.Ein etnzelnes
Thema bestehtjeweilsaus ,,Seiten"einterminustechnicus,der überdie übli-

i sgte" r n eO p t i o nd e rK u r s u m 7 Der,,Schnellgan
gebung,sieheweiterunten:Kontrollfunktionen.

Abschlußtest
(11Aufgaben)
der lmmobilienbeleihung
Abschnitt1 Grundlagen
von Einfamilienhäusern:
2 Beleihung
Abschnitt
(12 Aufgaben)
Grundlagen
Begriffliche
Abschnitt3 Beleihungvon Einfamilienhäusern:
(3 Fallbeispiele)
Sachwert-und Ertragswertberechnung
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haltepräsentiert,
sowiedie Teilnehmer- o Routinen
Daten und -Eingabenregistriertund diverseAbbruch- und BewegungsDas Lernprogramm
benötigtzu seinem analysiert.Diese Umgebungtritt auch
optionen
in Erscheinung
und -,,Lesezeichen"-Verwaltung
Betriebeinen PSZ/AT/XT-kompatiblenoptischalsKursseite
erRechner,der mit dem Betriebssystem realisiertdamitdie als ..Oberfläche"
des - Taschenrechner
PClMS-DOS
3.3,einemArbeitsspeicherfahrbare Benutzer-Schnittstelle
von 640 KBytesowie einer EGA/VGA- Lernprogramms.
o lnformationen
(640 x 350 Punkte,16
Farbgrafik-Karte
Am Koofder Kursseitewird laufendder ist.
Farben)ausgestattet
HilfebeiAufgaben
anaktuelleStatusdesLerngeschehens
zum Kursinhalt
Fachlexikon
gezeigt.
gehört
Hierzu
zum einendesErforderlichist ferner ein gegeigneter
Kurs
(nach
lmoressum
zum
Lokalisierung
Lektion
und
(möglichst
sen
Farbe)
sowie
Grafik-Monitor
dannaberaucheineMitteilung
auf der das Programm Thema),
eine Festplatte,
weldarüber,
und gestartetwerdenkann. in FormvonPiktogrammen
eingerichtet
ist che Art von Seite gerade dargeboten
DieBenutzung
einerComputer-Maus
Präsentation und Interaktion
wird (lnformationsseite,
Aufgaben-bzw.
optionalvorgesehen.
Ubungsseite,,,Schlüsselseite"
zur LernDasgroßeFeldzwischenKopfund Fuß
Menüseite,
Lexikonseierfolgskontrolle,
und
der Kursseiteist für Präsentationen
te).
Die,,Umgebung"
Interaktionen
bestimmt.Präsentationen
von Lernstoffin Wort
sind Darbietungen
Lern- Am Fußder Kursseitebefindetsich ein
des eigentlichen
lm Hintergrund
und Bild(undweitausseltenerTon),Inüber das der Teilnehmer
programmsarbeitet ein Funktionssy- Tastenmenü,
teraktionen hingegen Anforderungen
Routinenaktiviegenannt), eine Reihespezieller
stem (hierkurz ,,Umgebung"
undAnalysenvonTeilnehmer-Eingaben,
abrufenkann:
dieIn- ren bzw Informationen
organisiert,
dasdieKurselemente
zumeist gefolgt von Rückmeldungen
des Lernpround/oderVerzweigungen
gramms.
Technische Voraussetzung en

Beleihungswertermittl ung II
Lektion0

Einführungin den Kurs

Anpassungen)
wie in Teil| (mitentsprechenden

Lektion1

Das Mehrfamilienhaus

Thema1
Thema2
Thema3

Der Sachwert
Der Ertragswert
Der Beleihungswert

Lektion2

Die Eigentumswohnung

Thema1
Thema2
Thema3
Thema4

Besonderheiten
Der Sachwert
Der Ertragwert
Der Beleihungswerl

Lektion3

Vorlastenund Rangverhältnis

Thema 1
Thema2
Thema3
Thema4

Vorlastenund Rangverhältnis
Vorlastenim Grundbuch
Bewertung
Vorlastenaußerhalbdes Grundbuchs

Diagnoseund Wiederholung

Abschlußtest
Abschnilt1 Grundlagender Beleihungvon Mehrfamilienhäusern
(10 Aufgaben)
und Eigentumswohnungen
(1 Fallbeispiel)
Abschnitt2 Beleihungvon Mehrfamilienhäusern
(1 Fallbeispiel)
Abschnitt3 Beleihungvon Eigentumswohnungen

Seitenim
Mit ca.45%Anteilinteraktiver
gesamtenKurs (die Einführungsteile
0" und die beidenAbschluß..Lektion
tests nicht mitgerechnet)erreichtdas
hohen
Programm
einenvergleichsweise
d.h.EinforGradvonLerner"ansprache",
der
derung von Teilnehmerreaktionen,
vielleichtschon an der oberenGrenze
liegt.DasbelegtnocheineandereZahl:
dürfNachDurchlaufen
beiderKursteile
im erstenDurchgang
te ein Teilnehmer
etwa 470 Aufgabenbearbeitethaben
(nichtidentischmit interaktiven
Seiten,
mehrereaufeinander
die gelegentlich
bezogeneAufgabenenthalten).
NatürlichsindAktivitätoderInteraktivität
Errunan sichnochkeinedidaktischen
genschaften,
wennsie nichtsinnvollund
ausauf die jeweiligenUnterrichtsziele
gerichtetsind.Dahernoch kurz einige
Anmerkungen
zu StilundGestaltung
der
Präsentationen
sowie zu den Formen
der Interaktion:
FürdieDarbietung
textlicher
Informationen wurdenverschiedene
speziellentverwendetundwickelteZeichensätze
zurückhaltend auch Farbeneingeim Diensteisetzt,beidesausschließlich
- Ebenfalls
ner besserenOrientierung.
funktionellausgerichtetist der Einsatz
lm Vordergrund
von Abbildungen:
steht
die WiedergabetpyischerObjekte und
Situationenoder der schrittweiseAufGrafik(in Diagrambau schematischer
men, Kurven usw.).Mit Absicht eher
sparsamund vorsichtigwurdenauflokkerndeundgrafischanimiertePassagen
vermehrtin denAnfangsteieingestreut,
len des Kurses.
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For- einervorsichtigen
Beurteilung:
Systeme (außerfür solche,
in unterschiedlichen
lnteraktionen
die es besonders
eilig
auf dieserArt schaffenoffene,oft komplexe haben)vorallemzurVorbereitung
men ermöglicht
das Lernprogramm
aufeimit denensich viele Teil- nenAbschlußtest.
Situationen,
der Basisfolgender
Grundtypen.
nehmererst einmalim Hinblickauf ihre
. JalNein-Entscheidung
müssen, Die beiden Abschlußtestsschließlich
Lernzieleauseinandersetzen
und Zeit- sindalsPrüfungen
was tendenziellFrustrationen
am EndederTeilnaho Einfach-Auswahl
(beiderausmehre- verluste,
unddementsprechend
aberauchEinbußenan Effekti- me konzipiert
rirenMöglichkeiten
A,B,C....eineein- vität mit sich bringt.Die Fähigkeitzu gidein ihrenKontrollfunktionen.
ArbeitenundExplorieren
selbständigem
zigeauszuwählen
ist)
stark ausge- Sämtliche Teilnehmerdatenwerden
ist eben unterschiedlich
o Mehrfach-Auswahl
(beidereineoder prägt,und auch daraufist bei der Kon- nachMaßgabeder jeweiligen
Kennung
Rücksicht anonymverwaltet.
mehrereWahlen durch Markieren zeotionvonCBT-Maßnahmen
vonFeldernA, B,C,...zu treffensind) zu nenmen.
geraten, Das Begleitmaterial
o Lückentext
(mitderAufforderung,
die Esschiendahervonvornherein
nichtim Entunterstrichelten
Lückenin einemText das Problemder Kontrolle
weder-Oder-Stil,
sondern adressaten- ZujedemderbeidenKursteile
erhältder
auszufüllen)
jeweils ein Begleitund damitÜberei- Programm-Nutzer
und kontextabhängig
r freieEingabe(vonTextbzw.Zahlen) nen Weg zwischenden geschildertenheft zum Lernprogrammsowie gesonExtremenzu lösen.Dazu wurdendie derle Hinweisefür den Betreuer.Derartisind unerläßlich,
Bewegungs-bzw.ln- ge Dokumentationen
standardmäßigen
HinzukommeneineReihespezieller
si- terventionsmöglichkeiten
(Menüwahlen,wenn ein Lernprogrammpädagogisch
mulativerProgrammteile,
z.B. die Ein- Rücksprünge,
und nutzbringend
Abbruchmit Positionssi-angemessen
eingeubungan der Tastaturund das Auspro- cherung)stufenweise
für im Programm setztwerdensoll.
brerender geradegenannten
Eingabe- weiter fortgeschrittene
Teilnehmererformen im Einführungsteil
0" weitert,z.B.durchJalNein-Anfragen
,,Lektion
vor lm Begleitheft
erfährtder künftigeKurssowie die Learning-by-dolng-SequenWie- teilnehmer,
zu welchemZweckund auf
einer im Feedbackangebotenen
zenaufverschiedenen
Wertermittlungs-derholungund dgl.mehr.Vor allemim welcheWeiseer den Kurs am besten
(Abschlagsverfahren,
formularen
Index- zweitenKursteilfindetmanMaterial,
das verwendet.
ZusätzlichwerdenFormulaverfahren,Ertragswertberechnung)
in vonsichausinhaltlich
additivstrukturiertre, Mustervon Unterlagen,
zahlreiche
denfachlichen
Abschnitten
des Kurses. ist, durch vorgeschalteteMenüseiten Tabellen(die bei der Programm-Bearbeitungbenötigtwerden),
ein Ausdruck
aufgebrochen.
BeiderFormularsimulation
undbeieiner
des On-line-Glossars
und LiteraturhinVielzahlanderer Aufgabenseiten
wer- Hinsichtlich der Lernerfolgskontrolleweisebereitgestellt.
den die vom Lerner zu verwertenden wurde folgendesVerfahrenangewenVorgaben(numerische
Daten,qualitati- det:
gehenunterandeDieBetreuerhinweise
ve Merkmale)durcheinen,,Zufallsprorem genauerauf die Voraussetzungen
zeB erzeugl. Zur Konstruktionreal- Der gesamteStoffist in Formeinesre- für den Programm-Einsatz
ein,erläutern
möglicher
Fälletrittnatürlich
eineinhalt- dundanzfreienBesaltextesabgefaßt, die Einbindung
in das Aus-und Weiter(,,Mo- der sämtliche
lich-konsistente
Wertabstimmung
inhaltlichenbildungskonzept
und hellenbei der inzu lernenden
dellierung")
hinzu.- DieVorteile
dieser Elementeals Regeln oder Kernsätze haltlichen
Definition
und Ausübungder
Methodeliegenauf der Hand.
enthält.Jedem dieser Elementeent- Betreuerrolle.
im Kurs.
sprichteine sog.Schlüsselselte
über das
Aul diesen ,,grobmaschig"
GanzeverteiltenSeitenwerdenaufgaKontrollfunktionen
benspezifischeLernerdatenregistriert
(Kurs-Durchgang,
Versuch,Punkte,Zei- Der Entwicklungsprozeß
jedes
die
sich
stellt
Für
Lernprogramm
auffür
Diagnose-Routine
ten)
und
eine
grundlegende
Frage:Bis zu welchem
gezeichnet.
Verglichen
mit
dem
gehörenzu einemAbschluß,,direkNatürlich
Grad soll der Ablaufdes Lerngescheim
Kurs
bietet
soten"
Programmablauf
Auskünfteüber die Gebericht
auch
gesteuert
werden
hensvom Teilnehmer
Diagnose
undWieder- schichtedes Vorhabense
aus der Sicht
können,bzw.wie starkdarf oder muß mitdie Abteilung
Maßvon der Beteiligten,
die den Kurskonzipiert,
selbstausge- holungdemLernereinhöheres
Kontrolle
vom Programm
undei- inhaltlich
Wahl-undEntscheidungsfreiheit
aufbereiausgefüllt,
didaktisch
übtwerden?
alternativenZu- tet sowieschließlich
nen differenzierteren
entwickeltund proBei richtiger duzierthaben.VonInteressesinddabei
programmgesteuerte
Pro- gangzu den Lerninhalten.
Überwiegend
die vorallemauchdreErgebnisse
Nutzung
Optionen
erfahren
dieser
der AusLernerimallgemeinen
zesseempfinden
wiehierdurchihreSchwach- wertunghinsichtlich
Aufwandund Lernals Gängelungoder Bevormundung.Teilnehmer,
und mit jedem Mal erfolg.
nurdannzu stelleneingekreist
SolcherZwangisteigentlich
Zieleals weiterabgebautwerden.Außerdemgewenndringlichere
rechtfertigen,
dielernzielwährleistet
so dasVerfahren
pädagogische,
z.B. SicherheitsinteresFestigung
von
Kenntnissen
orientierte
sen.auf dem Soielstehen.Das andere
Cognitionand
8 Vgl.hierzuEstherR. Steinberg:
.1977-1988.
vom Teil- und Fertigkeiten.
Extremwäredie überwiegend
Review
A Literalure
LearnerControl:
vol.16
nehmer kontrollierbare,,Umgebung".
in:Journalof Comguter-Based-lnstruction,
leitetsich ( 1 9 8 9 )N, r .4 , p p 1 1 7 - 1 2 1 .
Zugunstendieser sich scheinbarvon Als weitereBewegungsoption
vgl.das Referat
ein- 9 FüreineersteZwischenbilanz
selbstempfehlendenStrategiewerden hierausein (überdas Tastenmenü
..Lernenmit dem
ab,der und Protokollzum Arbeitskreis
Schnellgang
gernepädagogisch-psychologische
Ar- undausschaltbarer)
Computerin Sparkassenund Landesbanken"
denKursimganzenoderpas- (Schreiber
gumente(meistvoneinertheoretischeneserlaubt,
bzw Hardt)auf der 11.BerufspädagoPraktischeEr- sagenweiseauf die Schlüsselseitenver- gischen Arbeitslagungin: Tagungsbericht,
Warteaus) vorgetragen.
S.
gebenjedocheherAnlaßzu kürzt durchzuarbeiten.Er eionet sich 1 8 6 - 1 9 . 1 .
fahrungens
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dauernalsgeplant.
Ebensokannes nur Auflösung)
umzustellen.
Dieswar zweizum geringeren
Teilals Entschuldigungfellos nicht nur technischbegründet,
Das Team, zusammengestellt
dieser sondernauch marktstrategisch
und vor
vom gelten,daßmanbeiPilotvorhaben
DSGVBonn,arbeitete
meistrechthoch allemergonomisch richtig.
unterder Feder- Art,die dochqualitativ
f Llhrung
derDeutschen
Sparkassenaka-angesetztwerden,leichtin Gefahrgerät,
hattedieseUmsteldemieim wesentlichen
in zweiGruppie- den tatsächlichenArbeitsaufwandzu Fürdie Entwicklung
jeweilszuständig
rungen,
lungeinschneidende
Folgen:
Dasbisher
für denfachli- unterschätzen.
Produzierte
chen Inhaltbzw. die Entwicklung
einschließlich
der Grafiken
des
EndeJuli 1986fand in der Deutschen war nichtmehrweiterzuverwenden.
Lernprogramms.
und
Sparkassenakademie
ein ersterWork- selbstdas ..Drehbuch"
mußteden unter
gehörten
Aus- shop statt, in dem Ziele,Aufbau und der EGA-Betriebsart
ZurerstenArbeitsgruppe
verändertenLayund Sachverständigefachlicher
brldungspraktiker
Inhaltdes Kursesfestgelegt out-Anforderungen
angepaßtwerden.
aus der Sparkassenorganisation.
Sie wurden.Zu derZeilwarnocheineinteili- Aufzugebenwar schließlich
auch die
formulierte
erstellte ges Lernprogramm
die Unterrichtsziele,
von 4 1/2 Stunden ldeeeinerMinimalkonfiguration
bei der
den Basaltextdes Kursesund die erste Teilnehmerzeit
(denAbschlußtest
nicht Hardware,
sie kehrtesich zwangsläufig
Skriptvorlage,
ausihrkamgleichfalls
die mitgerechnet)
geplant.Es solltelauffä- geradezu
um in die Forderung
einer(für
fachliche
Beratung
zu kritischen
Einzel- hig seinauf einerMinimalkonfiguration:
1987),,Maximalkonfiguration"
mit Festf ragen.
einemkompatiblen
PC mit mindestens platteundvollerSpeicherauf
rüstung.
zwei Diskettenlaufwerken,
256 KB ArDie zweite Arbeitsgruppe,
bestehend
beitsspeicherund CGA-Grafik(320 x
aus Mitarbeiternder Entwicklerfirma200 Punkte,4 Farben).Ursprünglich 10 AuchandereCBT-Prolekt-Ergebnisse
bestätigendie erfolgreiche
Anwendungdes hier verwar
TOPICGmbH,Würselen/Aachen,
wollteman spätestenszur Jahresmitte
mit der CBT-,,Drehbuch"-Erstellung
be- 1987mit allemfertigsein!Aberes kam wendetenSystemsim Bereichder Kreditwirtschaft.Zu nennenwärenetwadasPilotprojektder
faßt,mit der Umsetzung
dieserFeinvor- e b e ng a n za n d e r s . . .
München,zum ,,BVBayerischenVereinsbank,
Programm
einlagein einablauffähiges
daslangfristig(d.h.nichlnurpiComputef'sowte
schließlichgrafischerGestaltungund Nach versoätetemStart Ende 1986 lotmäßig)konzipierteTrainingspaketder ERvgl.K.
Spar-Casse-Bank,
STENösterreichischen
zusätzlich
aberauchmit konntenAnfang1987die
Bildoroduktion.
erstenVorla- Wegener:Fit mit EASy, in: Lernfeld Betrieb
und Re- gen
von Testläufen
der Auswertung
für dieCBT-Entwicklung
erstelltund 3/.1989.
visionsarbeitensowie Beiträqenzum
auch schon kleinereTeile des ProBegleitmaterial.
grammsproduziertwerden;im Frühjahr
Das Team

Lektion1
Zur kritischenBegutachtung
von Zwi- wardanneineca.90-minütige
zufriedenen
zu
Trotz
der
begutachten.
schenergebnissen,
zurEntwicklung
und
WorkshopbeWeiterentwicklung
von ldeen traf man Stimmungim damaligen
gann
man
sich
aber
bereits
einigerProsich,unterBeteiligung
auch des Deutzu
werden:
bleme
bewußt
schen Sparkassenverlages,
zu zahlreichen gemeinsamen
Workshopsin der
des Umfangsder
Hierbei,
wieauch 1. BeiHochrechnung
Sparkassenakademie.
(ursprünglich
auf
fertigen
Lektion
1
generellwährenddes gesamtenProgeplant)
Minuten
zeichnete
sich
30
jekts,wurdedas Management
des AufErweiteruno
bereitseine erhebliche
traggebers
ergänztdurcheinewissendes
Volumens
ab.
Leitung,
in derenZuständigschaftliche
Aufgakeit u.a.außerkonzeptionellen
die
Aufberei- 2. Besondersfür die Fachautoren,
ben vor allemdie didaktische
die Aufgabenim Projektnebenihrer
tung der Skriptvorlagenfür die CBTtäglichenArbeiterfüllenmußten,erlag.
,,Drehbuch"-Erstellung
gabensich begreiflicherweise
manund Engpässe.
che Terminkonflikte
Zur technischenBasis
Fachfra3. ln einerReihezweifelhafter
gen
Beratungsaufwand,
entstand
ein
bei
Grundlage
Als software-technische
der vordemso nicht eingeplantwar
wurder Lernprogramme
der Erstellung
und der späterständigzunahm.
TOPIC eingede das Autorensystem
Entwicksetzt,das als professionelles
für denCBT-Bereich
seit 4. Es stelltesichheraus,daßdie vorgelungswerkzeug
sehenen Simulationsmöglichkerten
1985auf dem Markt ist. Es hatte sich,
am
auf Wertermittlungsformularen
nach mehrfacherweitertemLeistungsBildschirmdurch die relativgrobe
zu
spektrum,
anQualitätsanforderungen
CGA-Grafikunerwartet stark bebewähren,
die - wiederAppetitbeigugrenztwurden.
tem Essen- ständigmit dem technischen Fortschritt wachsen. Beurteiist,nichtzuletzl,dieent- Punkt t hatte (viel später)die Konselungsgrundlage
quenz,daß der Kurs geteiltund auch
standeneLern-Software.lo
nach Adressatengruppen
stärkerdrfferenziert
wurde.Punkt3 führteschließlich
ZeitlicherAblauf - Aufwand- Erkennt- zur Konsultation
einesweiterenExpernisse
ten.Zu Punkt4 fiel Mitte1987die Entauf
scheidung,
diegesamteEntwicklung
Es ist gewißnur ein schwacherTrostzu den sich immermehr durchsetzenden
(mitdeutlichhöherer
sehen,daßauchandereProjektelänger EGA-Grafikmodus
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Es brauchtnichtviel Fantasie,
sich vorzustellen,inwieweitsämtichegeschilam Endezu einer
dertenProblemounkte
Ausweitung
erheblichen
auchdes zeitlichen Rahmensbeitrugen.lm August
1988gingder ersteKursteilin den Test,
er wurdeEndedesselbenJahresfertig.
lm Mai 1989wardannauchTeilll soweit;
die zugehörigenTestläufeund Auswertungenbeanspruchten
dreiweitereMonate.Die Ablieferungerfolgteim September1989.
EineknappeZusammenstellung
einiger
Daten zu Ergebnisund Aufwandmag
hier zur weiterenlllustrationdes Entgenügen:
wicklungsprozesses
Anzahl der Kursseitent1
davon interaktiv
Anzahlder Seiten
in den Abschlußtest
davon interaktiv
Anzahl verschiedener
Abbildungen
Anzahl der Seiten insgesamt
TeiInehmerze itstunden
gesamtl2
Anzahlder Arbeitsstunden
für
Didaktik und Skriptvorlagent3
Programmierung des Ku rses
Grafik
Testund Revision
Arbeitsstundengesamt

: 470
: 218
: 5 7
: 4 4
: 220
: 527
:
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hattenhierbei Währendman überwiegendzufrieden
SämtlicheTestoersonen
die Gelegenheit,ihre Meinung zum war mit der Quantität
der RückmeldunLernprogramm
auf einembegleitenden gen,gab es in der Frageder QualitätneZusätzlichno- ben 44% Akzeptanzimmerhin48o/oeeFragebogenmitzuteilen.
tiertendie Teilnehmergerne auch frei mischtes,,teils/teils".
Zu diesemin der
formulierteKritikenoder Anregungenla.Tatim CBT oft heiklenPunkterfuhrdas
gründlicheNachbesseent- Lernprogramm
Parallelzu diesemMeinungsbild
standen durch die Programmnutzungrungen.
sog.Record-Daten
aufderPlatte,mitdenen sich bis ins Detaildie Antworten Interessantist die Beobachtung,daß
Erfolgssamt Punktspiegel,
das Zeitverhalten deutlichüberdurchschnittliche
ließen. quoten (im Mittel: 94oÄ\in den Pround die Lernwegeuntersuchen
mit Formular-AufgaHierausresultiertennachträglichzahl- grammabschnitten
reiche Korrekturenvon Fehlern oder benerzieltwurden.
im ProgrammsowieErSchwachstellen
freier Allesin allemhabendieTest-Teilnehmer
weiterungen
bei der Überprüfung
Beleidem Lernprogramm
Antworteingaben
undbeider Feedback- mehrheitlich
hungswertermittlung gute VerwendbarGestaltung.
keitbescheinigt
und CBT-Kurse
wie dieBildungsangebot
einInsgesamtwurden Daten von 75 Teil- senalsattraktives
Seminar- Lernnehmern15
(43imJahr1988 gestuft(Reihenfolge:
ausgewertet
- Buch).Allerdings
kannnur
/ 32im Jahr1989).Mit etwa6 1/2 Stun- programm
den Bearbeitungsdauer
für TeilI erreich- derkünftigeEinsatzin derAus-undWeizeigen,welcheFolgeten die Teilnehmer1988 eine Erfolgs- terbildungspraxis
quotevon 81%.Mit rund4 1/2 Stunden rungensich hierausfür Motivationund
Lernwirksamkeit
ergeben.
Bearbeitungsdauerf
ürTeilll lagdieQuo- nachhaltige
te 1989bei etwa74o/o16.
Die Erfolgsquoten in den Abschlußtests
spiegelndiese
Wertefür den Kursrelativgenauwider.

An dieserStelleläßtsichnurein kleiner
Ausschnittder Reaktionenwiederge: 1 0 9 0 ben. Er liefertzumindestin gedrängter
für beide
: 1 4 5 0 Form(undzusammenfassend
ein Meinungsbild
der Betroffe: 3 ' 1 0 Kursteile)
: 450 nen.
3300

o präsentation

'11 Dabeisind die Abschlußtests
nicht und die

Die Form,in der die Inhalteim Kursdar- Lektion0,die in beidenTeilenvorhandenist,wegebotenwerden,empfandenrund75% gen der geringenUnterschiedenur einfachbeEinVergleich
der beidenGesamtaufstelrücksichtigt.
bis sehrinteressant.
lungenergibthier einen mittlerenAuf- als ansprechend
12 Der Wertberuhtauf den Mittelwertender aufwand von maximal ca. 300 Entwick- Als ziemlich übersichtlichbeurteilten gezeichneten
in den beidenTestläuLernerdaten
lungsstundenpro Lernerstunde(60 den Kurs 40% und als gut bis sehr gut fen 1988und 1989.Selbstverständlich
enthältder
Min). In Anbetrachtder erzieltenPro- gegliedertweitere52% derTeilnehmer. Kurs mehr entwickelte Teilnehmerzeitals tatsächlichin solchenZahlenzumAusdruckkommt.
grammbeschaffenheit
darf dieser Be- 83%fandendie sprachliche
Darstellung
tragalsgünstiger,,Planwert"
angesehen bezüglichWortwahlund Satzbau,,gera- 13
(FachautoOhne Erstellungdes Basistextes
werden.
ren).
de richtig".
Zur Evaluation

Auch die Abbildungenstießenauf besondershoheAkzeptanz(sehrgut:65%,
Qut:23o/o).

Die beidenTeiledes Kurseswurdenjeweilsin den Sommermonaten
1988und o
Didaktik
1989unterMitwirkung
zahlreicher
SparkassensowieeinerLandesbank
im ganzen Bundesgebietgetestet.Den Ziel- Der Schwierigkeitsgrad
des Kursinhalts
gruppenentsprechend,
fand die erste ebensowiederFragenundAufgabenerErprobungvor allem mit Auszubilden- wiessichzu ca.690/o
richtig".
als,,gerade
den,die zweiteüberwiegendmit etwas Nichtandersbeurteiltenmehr als zwei
erfahreneren
Nachwuchskräften
statt.
von Beispielen.
Dritteldie Verwendung

14 Darüberhinausergabensich aufschlußreiund den
che Gesprächemit den Testpersonen
Ausbildungsleitern.
15 DieseZahl war für die Record-Daten
zu ..bereinigen",
ihreTeilnahme
da einigeTestpersonen
in einigen
frühzeitigabbrachenoder Datensätze
gelöschtwurden.
Fällenversehentlich
istum einigeProzentpunkte
nach
16 DieserWert
obenzu korrigieren,
bedingtdurchim Programm
bei richtigenEingabenirrtümlichentstandene
Punktverluste.
ln beidenProbeläufen
sinddie Erfolgsquotenrelativstabil(geringeStreuungim
Teilnehmerfeld).

