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1. Einleitung 

„ […] media are mere vehicles that deliver instruction but do not influence student achievement 

any more than the truck that delivers our groceries causes changes in our nutrition.” (Clark, 

2001, S. 2) 

 

Beeinflusst die Wahl des Mediums unser Lernen? Clark verneint an gleicher Stelle und stellt 

klar, dass nur der Lehrinhalt entscheidend für ein positives Lernergebnis ist. Somit kann Lernen 

durchaus auch mit einem traditionellen, jedoch nach neuesten wissenschaftlichen Erkenntnis-

sen designten, Lehrbuch genauso zufriedenstellend erfolgen wie mit einem Computer. Ande-

rerseits sind Computer und Co. nicht per se Garanten für erfolgreiches Lernen. Kozma (1991, 

S. 205 f.) relativiert in seinem Artikel diese Aussagen Clarks und fordert mehr Forschungsarbeit 

im Gebiet Lernen mit Medien. Gleichzeitig wirbt er für den Einsatz von Computern in der 

Lehre, da diese Inhalte in Formen darstellen können, die in anderen Medien nicht umsetzbar 

sind. So kann z.B. ein Lehrbuch keine Audio-Inhalte widergeben und ist auf visuelle Informa-

tionsvermittlung limitiert. Außerdem weist er auf die unterschiedlichen Faktoren hin, die Ler-

nen mit Medien beeinflussen und zu einem sehr komplexen Themenfeld machen. 

Neue Medien bzw. Technologien treffen bei ihrer Einführung stets auf große Erwartungshal-

tungen. So wurde bei der Einführung von Computern in Lehr- und Lernkontexten sogar voraus-

gesagt, dass sie irgendwann einmal den Lehrenden ablösen werden, wobei diese These bis heute 

nicht vom Tisch ist. Seit den 1990er-Jahren gab und gibt es jedoch eine rasante technische 

Entwicklung und es kommt immer wieder zu Innovationen im Bildungsbereich (Klimsa & Is-

sing, 2011, S. 13). Digitale Medien und das Internet helfen bei der raschen und unkomplizierten 

Verbreitung derselben. Mittlerweile werden bereits Begriffe wie „Web 3.0“ oder „Mobile Lear-

ning“ (Lernen an mobilen Geräten) verwendet (Klimsa & Issing, 2011, S. 14). 

Dienste, wie E-Mail, Präsentationssoftware oder auch Content Management Systeme wie 

Moodle gehören in heutigen Bildungsinstitutionen von der Sekundarstufe I bis zur Universität 

bereits zum Standard. Andere Dienste gehören aber noch immer eher zur Ausnahme. So sind 

Blogs oder Podcasts vor allem im Pflichtschulbereich noch weitgehend unbekannt – nicht nur 

auf Seiten der Schüler, sondern auch auf Seiten der Lehrer. Mit vielen dieser Dienste wird nicht 

nur eigenverantwortliches und selbstständiges Lernen, sondern auch in vielen Fällen die Moti-

vation und Kreativität der Schüler gefördert (vgl. u.a. Cruz & Carvalho, 2007). 
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In dieser Hausarbeit wird eine Möglichkeit zur Beschreitung neuer Wege in Bildungskontexten 

näher beschrieben. So wird im folgenden Kapitel der Begriff „Educast“ eingeführt und be-

schrieben, welche Arten von Educasts unterschieden werden. Danach werden Funktionen und 

Motive zum Einsatz von Educasts in den Bildungswissenschaften dargelegt. 

Daraufhin wird der Educast „Lernen mit Multimedia – eine Einführung“ vorgestellt. Es werden 

Funktionen und Motive sowie Aufbau und Design des Casts beschrieben um abschließend Er-

fahrungen und Erwartungen im Vorfeld bzw. die Produktion und das Resultat zu reflektieren. 

Um die Lesbarkeit zu vereinfachen wird auf die zusätzliche Formulierung der weiblichen Form 

verzichtet. Ich möchte deshalb darauf hinweisen, dass die ausschließliche Verwendung der 

männlichen Form explizit als geschlechtsunabhängig verstanden werden soll. 

 

2. Neue Medien in den Bildungswissenschaften 

Neue Medien wurden und werden seit jeher relativ zeitnah zu ihrer Veröffentlichung auch in 

Bildungskontexten in diversen Bildungsinstitutionen eingesetzt. Sei es das Aufkommen des 

Fernsehens und die damit verbundene Einführung von Bildungsfernsehen, oder auch die Er-

stellung und der Einsatz von Präsentationen in digitaler Form. Nicht immer wurden diese Me-

dien ihren hohen Erwartungen gerecht (Clark & Mayer, 2011, S. 32). Zudem spielen auch fi-

nanzielle Faktoren eine große Rolle, in welcher Form und in welchem Ausmaß eine Institution 

e-Learning anbieten kann. So ist auch heute noch in vielen Schulen der Overheadprojektor – 

eigentlich ein Relikt aus den 1960er Jahren – ein oft genutztes Medium zur Informationsüber-

tragung (vgl. Kroell & Ebner, 2011, S. 3 f.). Oft fehlt auch das technische Know-how seitens 

der Lehrenden um bereits erstellte Inhalte auf digitale Folien und Präsentationen zu adaptieren. 

Auch wurden neue Medien größtenteils unreflektiert für die Lehre übernommen und der erwar-

tete Lernanstieg blieb aus. 

Die Bildungswissenschaften sehen sich heute einer neuen Herausforderung gegenüber, nämlich 

der wissenschaftlichen Untersuchung und Reflexion des Einsatzes neuer (digitaler) Lernange-

bote mit komplexen fachspezifischen Inhalten (Lippstreu & Girwidz, 2010). So liegen bereits 

viele empirische Untersuchungen zu diesem Themenfeld vor, welche auch teilweise Richtlinien 

zur Erstellung von e-Learning-Angeboten geben (vgl. u.a. Clark & Mayer, 2011). Es gibt also 

bereits grundlegende Annahmen und empirisch gestützte Beweise, wie neue, digitale Lernan-

gebote didaktisch sinnvoll geplant und eingesetzt werden sollen. Der vom Autor erstellte Edu-

cast „Lernen mit Multimedia – eine Einführung“ und diese Hausarbeit stützt sich zum Großteil 

auf die Richtlinien von Clark und Mayer (2011) sowie andere Literatur zum Einsatz von Po-

dcasts in Bildungskontexten. 
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Im folgenden Kapitel werden Educasts vorgestellt, die eine relativ junge Gruppe von e-Learn-

ing-Diensten ist und vermehrt auch im (Hoch-)Schulbereich zum Einsatz kommt. 

 

2.1 Educasts 

Der Begriff Podcast ist eine Mischbezeichnung aus den Wörtern iPod (ein Gerät zum Abspielen 

von Audioinhalten, z.B. mp3-Dateien) und broadcast (engl. ausstrahlen, senden; Ausstrahlung) 

und bezeichnet Technologien, die (multi-)mediale Inhalte auf entfernte Wiedergabegeräte (z.B. 

mp3-Playern, PCs, Tablets, etc.) senden (Zorn, Auwärter, Krüger & Seehagen-Marx, 2011, S. 

2). Mittlerweile unterscheidet man audiobasierte Podcasts, Enhanced Podcasts (Podcasts, die 

zusätzlich zum Audioinhalt Folien (z.B. Powerpoint) abspielen) und Vodcasts (Video-Podcasts 

mit Audio- und Videoinhalten) (s. Tab. 1). Der Begriff Educast bezieht sich laut Zorn et al. auf 

den Einsatz von Pod- oder Vodcasts in Bildungskontexten (Educational Podcast). 

 

Tabelle 1 - Übersicht über die Hauptarten von Podcasts (Schulze, Ketterl, Gruber & Hamborg (2007, S. 234) 

Name Dateiinhalte Format 
Beispiele für Ab-

spielgeräte 

(Audio) Podcast Ton MP3,AAC alle MP3-fähigen 

Geräte: 

PC, Handys, MP3-

Player 

Enhanced Podcast Ton + Bilder (z.B. 

Folien) + Links 

MPEG-4 

Container+ 

AAC Datei 

PC, Apple-Geräte (i-

Pod), 

einige Mobiltelefone 

Video Podcast (Vod-

cast) 

Ton + Video .MP4, 

.M4V, 

.MOV 

PC, tragbare Audio-/ 

Videoplayer 

wie PDA, Handys 

etc. 

 

Ein großer Vorteil beim Einsatz von Educasts ist sicherlich die häufig inkludierte Möglichkeit, 

den Cast über RSS-Feed (Really Simple Syndication – informiert über neue Sendungen und 

Inhalte, ohne dass sie der Nutzer aktiv von einer Website abrufen muss; Zorn et al., 2011, S. 2) 

aktuell zu halten. Da RSS-Feeds zumeist kostenlos und heutzutage auch über einfache Software 

oder Dienste (z.B. Windows Live Mail oder Google Reader) verfügbar sind, ist dies ein einfa-

cher Weg, Educasts im WWW zu verbreiten bzw. darauf zugreifen zu können. Laut Andersen 

(2011), die in ihrem Bericht diverse Studien zur gemeinsamen Nutzung von Podcasts und RSS-

Feeds beschreibt, benutzten vor etwa drei Jahren jedoch nur wenige Lehrende und Lernende 

diese Methode um Podcasts bereit zu stellen. 
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Ein weiterer großer Faktor, warum Educasts zunehmend und gerne von Lernenden verwendet 

(aber nicht unbedingt erstellt!) werden, ist die Möglichkeit Lerninhalte individuell gesteuert 

abzuspielen und z.B. einzelne Abschnitte wieder und wieder anzuhören oder anzusehen, um 

schlussendlich alle relevanten Informationen zu erhalten und verarbeiten zu können. 

 

2.2 Funktionen und Motive von Educasts in den Bildungswissenschaften 

Die Bedeutung von Educasts im (Hoch-)Schulbereich nimmt auf Seiten der Lehrenden als auch 

auf Seiten der Lernenden immer mehr zu. Educasts können sowohl instruierend, zur Wissens-

präsentation vom Lehrenden erstellt, als auch konstruktivistisch, d.h. vom Lernenden selbst 

erstellt, eingesetzt werden. Wissen wird dabei selbst erarbeitet, verarbeitet, strukturiert und 

transferiert (Zorn et al., 2011, S. 3).  Educasts erfordern und fördern Kompetenzen, die in mo-

dernen (konstruktivistischen) Lehr-/Lernszenarien eine hohe Priorität genießen. Sie verlangen 

von Seiten der Lernenden ein hohes Maß an Medienkompetenz, Kreativität, Strukturierungsfä-

higkeit und auch Kenntnis des behandelten Materials. Gleichzeitig werden organisatorische Fä-

higkeiten (z.B. beim Erstellen eines Arbeitsplans oder eines Skripts) bzw. soziale Kompetenzen 

(falls der Educast in Teamarbeit erstellt wird) verlangt. 

An dieser Stelle sei auf eine Studie von Carvalho, Moura und Cruz (2008, S. 25 f.) verwiesen, 

die die Produktion eines Geschichte-Podcasts von 14- bis 16-jährigen Schülern evaluierte: 

Nachdem die Schüler einen Podcast als Einstieg gehört und dazu Aufgaben gemacht hatten, 

erstellten sie als nächsten Schritt in Partnerarbeit eigene Podcasts zu sieben verschiedenen Un-

terthemen des Ersten Weltkriegs. Zusammengefasst bewertete die große Mehrheit (96,2%) die 

Erstellung eines Podcasts als leicht. Viele Schüler (88,8%) sahen die Podcasts als anspruchs-

volle Idee, um damit in Geschichte zu arbeiten. Zudem befanden die Schüler, dass die Erstel-

lung eines Podcasts ihnen half, diverse Dokumente zu analysieren, relevante Informationen zu 

selektieren, grundlegende Ideen darzustellen, Texte zu produzieren und Ideen logisch zu orga-

nisieren. Schließlich gaben 77,7% aller Teilnehmer an, lieber einem Podcast zuzuhören, als ein 

Buch zu lesen. 

Und hier muss der Lehrende aufpassen: Lernende müssen nicht nur motiviert werden, Podcasts 

zu hören oder zu sehen, sondern auch auf den Inhalt und die Botschaft (die Informationen) zu 

achten. Nur so kann ein Educast ein erfolgreiches Lernwerkzeug werden (Dennen & Myers, 

2010, S. 44). 
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3. „Lernen mit Multimedia – eine Einführung“ 

In diesem Kapitel wird der Educast „Lernen mit Multimedia – eine Einführung“ (Schaupp, 

2013) vorgestellt. Dabei handelt es sich um einen Enhanced Podcast, d.h. es werden dem Nutzer 

die Informationen audiovisuell dargestellt. Während die Informationen vorgelesen werden, er-

scheinen parallel unterstützende Folien. 

Es werden Funktionen und Motive sowie Aufbau und Design beschrieben. Außerdem wird die 

Thematik begründet und abschließend über Erwartungen im Vorfeld, die Produktion und das 

Resultat reflektiert. 

 

3.1 Funktionen und Motive des Enhanced Podcasts 

Zusätzlich zu den bereits in Kapitel 2.2 erwähnten Funktionen und Motiven von Educasts 

(Kompetenzförderung, Steigerung der Motivation, eigenverantwortliches Arbeiten) bieten En-

hanced Podcasts im Gegensatz zu „herkömmlichen“ Podcasts auf reiner Audio-Basis die Mög-

lichkeit, Inhalte audio-visuell darzustellen. Dies ist besonders in Hinblick auf diverse empirisch 

erforschte Theorien und Modelle, z.B.  die Cognitive Theory of Multimedia Learning (CTML) 

(Clark & Mayer, 2011), den picture superiority effect nach Nelson (1979, zit. n. Weidenmann, 

2011, S. 78) oder den Modalitätseffekt (vgl. u.a. die Metaanalyse von Ginns, 2005, zit. n. Wei-

denmann, 2011, S. 78), von Vorteil. Diese Theorien postulieren den positiven Lerneffekt von 

audio-visuellen Präsentationsformen gegenüber rein auditiven Präsentationen. An dieser Stelle 

sollen diese Theorien und Effekte näher dargestellt werden: 

Clark und Mayer (2011, S. 455) erklären die CTML (eine spezielle Form der kognitiven Lern-

theorie) damit, dass optimales Lernen auf zwei Kanälen im Gehirn – nämlich dem visuellen 

und auditiven Kanal – stattfindet. Dabei müssen die begrenzten Kapazitäten dieser Kanäle be-

achtet werden. Außerdem muss multimediales Lernen aktives Lernen sein. Die Lernenden sol-

len relevante Informationen herausfiltern, organisieren und in bereits bestehendes Wissen in-

tegrieren können. Dafür stellen sie sieben Prinzipien zur Erstellung von Lehrinhalten im e-lear-

ning bereit, die an späterer Stelle vorgestellt und erklärt werden. 

Der picture superiority effect (Bildüberlegenheitseffekt) besagt, dass Objekte oder Konzepte 

von den meisten Lernenden besser behalten werden, wenn sie von diesen Bilder statt Wörtern 

sehen (Weidenmann, 2011, S. 78). 

Der Modalitätseffekt besagt, dass Lernen besser gelingt, wenn man einen Text hört und (gleich-

zeitig) ein passendes Bild dazu betrachtet (duale Modalität) (Weidenmann, 2011, S. 78). 
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Enhanced Podcasts können also, wenn Design und Aufbau stimmig sind, Lernende motivieren, 

kreativ und eigenverantwortlich zu arbeiten sowie das Lernen an sich, d.h. Informationen in 

(anwendbares) Wissen umzuwandeln, optimieren. 

Da der konkrete Cast „Lernen mit Multimedia – eine Einführung“ eine Einführung als Inhalt 

hat, impliziert dies einen Einsatz zu Beginn eines Studienabschnitts bzw. als Einstieg in einer 

Aus-/Fortbildung, die das grundsätzliche Thema „Lernen mit (neuen) Medien“ trägt. Er könnte 

von Studenten bzw. Lehrenden oder Ausbildnern als Erstaufgabe angesehen werden, um an-

schließend zum Educast passende Aufgaben oder Fragen bearbeiten zu lassen. Dies bringt den 

Vorteil, dass ein gewisser Anteil des Lehrstoffs von den Lernenden selbstständig erarbeitet wird 

und somit Kurszeit spart, die in Folge für weitere Inhalte genutzt werden kann. Der Enhanced 

Podcast „Lernen mit Multimedia – eine Einführung“ kann in diesem konkreten Fall als „Ersatz-

vorlesung“ gesehen werden, die von den Lernenden in Eigenregie angesehen/angehört werden 

kann und deren Informationen von den Lernenden selbst evaluiert, gefiltert und verarbeitet wer-

den kann. Ein weiterer Vorteil beim Einsatz von Podcasts in Bildungsszenarien ist die studien-

gestützte Annahme, dass er Lernenden beim effektiven Lernen hilft, und alleine die Tatsache, 

dass ein Podcast immer wieder – individuell gesteuert - angeshen/angehört werden kann, er-

zeugt bei vielen Lernenden ein Gefühl des zeit- und ortsunabhängigen – also eines individuel-

len, selbstgesteuerten – Lernens (vgl. Dennen & Myers, 2010, S. 44). 

Trotz aller Vorteile, die der Einsatz von Podcasts – ob von Lehrenden, oder von den Lernenden 

selbst erstellt – mit sich bringt, muss trotzdem klar sein, dass jeder Einsatz von Medien in Bil-

dungskontexten nicht per se den face-to-face-Unterricht ersetzen kann.  

 

3.2 Aufbau und Design 

Der Ersteller von Educasts sieht sich vielen lernpsychologischen, kognitiven, motivationalen 

und didaktischen Aspekten gegenüber, die bestmöglich in das Design und den Aufbau des Casts 

einfließen sollen. An dieser Stelle werden diese Aspekte und Prinzipien zur Erstellung von 

Educasts vorgestellt und gleichzeitig wird dargestellt, wie diese Punkte im Enhanced Podcast 

„Lernen mit Multimedia – eine Einführung“ umgesetzt wurden. 

Anschließend wird näher auf die Thematik, Gliederung, Rahmenhandlung und die didaktische 

Struktur des Educasts eingegangen, um abschließend über Erwartungen im Vorfeld, die Pro-

duktion und das Resultat zu reflektieren. 

 

 

3.2.1 Multicodierung und Multimodalität 
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Weidenmann (2011, S. 76) beschreibt multicodierte mediale Angebote als Angebote, die un-

terschiedliche Symbolsysteme bzw. Codierungen verwenden. So kann man z.B. Gedanken aus-

sprechen (verbales Symbolsystem) oder aufzeichnen (piktoriales Symbolsystem). Zusätzlich 

können Botschaften mit verschiedenen Sinneskanälen, sogenannten Sinnesmodalitäten, erfasst 

und verarbeitet werden (Reinmann, 2011, S. 70; Weidenmann, 2011, S. 76). 

Ein multicodiertes und multimodales Lernangebot zeichnet sich also durch Text mit Bil-

dern/Animationen, Grafik mit Beschriftung bzw. Videoclips mit Bild und Ton aus, um nur Bei-

spiele zu nennen. Da es genügend Studien gibt, die Vorteile von multicodierten und multimo-

dalen gegenüber monocodierten (nur Text, nur Bilder) und monomodalen (nur visuell, nur au-

ditiv) Lernangeboten bestätigen (vgl. Kap. 2.2 und 3.1), wurde die Form eines Enhanced Po-

dcast gewählt, da diese Art von Educast Multimodalität und Multicodierung ermöglicht – im 

Gegensatz zu einem herkömmlichen Podcast. Es gibt aber nicht nur Vorteile: Beim Einsatz von 

multicodierten und multimodalen Lernangeboten gibt es auch Gefahrenpotential, z.B. sind un-

sere Sinne und unser „Arbeitsspeicher“ im Gehirn anfällig für Überlastung (Gefahr des cogni-

tive overloads) und Interferenzen (Reinmann, 2011, S. 72; Weidenmann, 2011, S. 82). 

 

3.2.2 Clark und Mayers 7 Prinzipien zur Erstellung multimedialer Lernange-

bote 

Die beiden amerikanischen Psychologen Ruth Colvin Clark und Richard E. Mayer beschreiben 

in ihrem Werk (2011) empirisch gestützte Prinzipien, die Instruktionsdesigner bei der  Erstel-

lung von Angeboten im e-Learning-Bereich unbedingt berücksichtigen müssen. Da diese sieben 

Prinzipien Richtlinien zur Vermeidung von den vorher genannten Risiken und Gefahren sind 

und sich auch der Cast „Lernen mit Multimedia – eine Einführung“ zu einem großen Teil auf 

diese Prinzipien stützt, werden sie an dieser Stelle beschrieben: 

 

 Multimedia-Prinzip: e-Learning-Angebote sollen Text (entweder gesprochen und/oder 

gedruckt/am Monitor angezeigt) und Bilder (statische Illustrationen, Animationen oder Vi-

deo) beinhalten. Die Bilder werden von Clark und Mayer kategorisiert und sollen erklären-

den und nicht einfach dekorativen Charakter haben. Sie bezeichnen die Verbindung von 

Text und Bildern als Multimedia, Weidenmann als Multicodierung. Dieses Prinzip kommt 

vor allem Neulingen in einem bestimmten Themengebiet entgegen. Experten können auch 

von Text oder Grafiken alleine besser lernen (Clark & Mayer, 2011, S. 73 ff.). 
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Behaviorismus

 engl. behavior = Verhalten

 Reiz-Reaktions-Modell

 Gehirn als „Black-Box“

 viel Kritik

 Positive/Negative Verstärker,
Lernen am Modell

 Lehrende(r) = alleinige Experte

Lernen mit Multimedia - eine Einführung

© Regina Kaute / pixelio.de

 

 

Abbildung 1 - Folie aus dem Educast zum Thema Behaviorismus mit repräsentationaler Grafik 
           (Schaupp, 2013, Folie 8) 

 

 Kontiguitäts-Prinzip: Text und dazugehörende Grafiken sollen räumlich und zeitlich mög-

lichst nah beieinander platziert werden. So soll etwa Scrollen (der Bildlauf) auf ein Mini-

mum reduziert werden, bzw. korrespondierende Informationen an gleicher Stelle platziert 

werden. Werden diese Prinzipien verletzt, kann es zum bereits erwähnten cognitive over-

load oder zum split attention effect kommen. Dabei muss der Lernende räumlich oder zeit-

lich auseinanderliegende, aber korrespondierende Informationen koordinieren. Dies erfor-

dert nach der kognitiven Theorie mehr „Arbeitsspeicher“, der ohnehin begrenzt ist (s. Abb. 

2) (Clark & Mayer, 2011, S. 91 ff.). Im konkreten Educast wurde besonderer Wert auf die 

Synchronisation von gesprochenem Text und dazugehörigen Bildern bzw. On-Screen-Text 

(am Monitor angezeigt) gelegt. 
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Abbildung 2 - Gegenüberstellung von integrierter (links) und separierter (rechts) Präsentation 

(Clark & Mayer, 2011, S. 106) 

 

 Modalitäts-Prinzip: Meist sind gesprochene Wörter effizienter beim Lernen als Text auf 

dem Bildschirm (Clark & Mayer, 2011, S. 115). Dieses Prinzip bevorzugt multimodale ge-

genüber monomodalen Angeboten (vgl. Abb. 3). Bei der Informationsverarbeitung muss 

davon ausgegangen werden, dass Lernende nur begrenzte Möglichkeiten haben, Informati-

onen zu erhalten, zu speichern, und zu verarbeiten. Beruhend auf diesem Prinzip wurde im 

konkreten Educast der Schwerpunkt auf gesprochenen Text gelegt. Jedoch werden die ge-

sprochenen Informationen von visuellen Symbolsystemen (Abbildungen, Tabellen, Text) 

unterstützt, womit der Lernende alle Informationen audio-visuell wahrnehmen und verar-

beiten kann. 

 

MULTIMEDIA GEDÄCHTNISSYSTEME 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Gesprochene 

Wörter 

Bilder 

Ohren 

Augen 

Sinneskanal 

Auditive Verarbeitung 

Visuelle Verarbeitung 

Arbeitsgedächtnis 

Abbildung 3 - Vermeiden von cognitive overload durch Sprache und Bilder 

(nach Clark & Mayer, 2011, S. 123) 
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Bis vor ein paar Jahren vertrauten viele e-Learning-Designer auf On-Screen-Text allein 

(Clark & Mayer, 2011, S. 115), da die technischen Möglichkeiten ein Erstellen von  

Audio- und/oder Video-Casts oft schwer bis unmöglich machten. Mittlerweile gibt es das 

mp4-Format, xml-Dokumente, Flash-Player, etc., und einfache Programme, die das Erstel-

len von Enhanced Podcasts oder Vodcasts mit ein wenig Know-How möglich machen. Ein 

solches Programm wurde auch für den Educast des Autors verwendet und wird in Kap. 3.3 

näher beschrieben. 

 

 Redundanz-Prinzip: Mayer postuliert hier die bereits erwähnte Gefahr, unser Hirn mit zu 

vielen Sinneseindrücken zu überlasten. So soll es vermieden werden, Erzählungen gleich-

zeitig mit Bildschirmtext und grafischen Darstellungen zu verknüpfen (vgl. Abb. 4). In 

manchen Fällen sollte aber Bildschirmtext zum gesprochenen Text dazu gegeben werden, 

z.B. falls es keine bildliche Darstellung dazu gibt, oder der Lernende genug Zeit bzw. die 

Möglichkeit hat, um grafische Darstellungen und geschriebenen Text verarbeiten zu können 

– so wie es im Enhanced Podcast der Fall ist. Auch in speziellen Fällen, wo Geschriebenes 

schneller verarbeitet werden kann, als Gesprochenes – z.B. Texte in einer Fremdsprache, 

oder bei spezifischen Lernschwächen – sollte überlegt werden, wie und in welchem Ausmaß 

man Bildschirmtext verwenden kann (Clark & Mayer, 2011, S. 133 ff.). 

 

MULTIMEDIA GEDÄCHTNISSYSTEME 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Kohärenz-Prinzip: Mayer bezeichnet dieses Prinzip als vielleicht das wichtigste aller 7 

Prinzipien, da es oft verletzt wird, aber einfach anzuwenden ist und einen großen Einfluss 

auf das Lernen hat. Vereinfacht gesagt, soll man nach dem Prinzip „Less is more“ – „We-

niger ist oft mehr“ – auf irrelevante Informationen, Bilder sowie Hintergrundmusik oder -

geräusche verzichten, da dies den Lernprozess verlangsamt (Clark & Mayer, 2011, S. 151). 

Abbildung 4 - Überladung des visuellen Kanals durch Grafik, die ge sprochen und geschrieben erklärt wird 
(nach Clark & Mayer, 2011, S. 138) 

 Erzählung 

Ohren 

Augen 

Sinneskanal 
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 Personalisations-Prinzip: In Lernprogrammen soll informell gesprochen oder geschrieben 

werden, damit sich die Lernenden vom Vortragenden ein Bild machen können. So könnte 

man z.B. bei der Erstellung eines Multimedia-Lernprogramms einen virtuellen „Coach“ er-

stellen, der die Lernenden durch das Programm führt. Es wurde bestätigt, dass Personen, 

die in der ersten und zweiten Person und mit einer freundlichen Stimme gesprochen haben,  

von den Rezipienten eines e-Learning-Angebots mehr Vertrauen entgegengebracht und Ex-

pertise bescheinigt wurde – wobei noch nicht genügend untersucht wurde, ob und in wel-

chen Szenarien männliche oder weibliche Stimmen effektiver sind (Clark & Mayer, 2011, 

S. 179). Auch im Educast des Autors wurde versucht, eine freundliche, aber auch professi-

onelle (Lern-)Atmosphäre zu schaffen. 

 

 Prinzip der Aufteilung und des Vorwissens: Das letzte und neueste Prinzip besagt, dass 

das Material in kleine, verdaubare Portionen unterteilt werden soll, die der Lerner am besten 

selber steuern kann. Dabei muss allerdings beachtet werden, dass wichtige Informationen 

nicht einfach weggelassen werden. Außerdem sollen vor der Präsentation des Materials 

Fachbegriffe erklärt und eventuell Beispiele gegeben werden. Hierzu muss der Designer 

wissen, welches Vorwissen die Zielgruppe bereits hat. 

 

Clark und Mayers Prinzipien sind mittlerweile durchaus populär, da sie konkrete Richtlinien 

zur praktischen Umsetzung beinhalten. Außerdem werden Beispiele angeführt, wie man es am 

besten nicht machen sollte. Gleichzeitig wird aber immer wieder betont, dass es Situationen 

gibt, in denen es nicht sicher ist, wie dieses oder jenes Prinzip am besten angewendet wird. Es 

bedarf hier sicherlich noch weiterer und tieferer Forschung. 

 

3.2.3 Thematik 

„Lernen“ und „Multimedia“ sind Begriffe, die diverse Definitionen kennen und weite Themen-

felder beschreiben. Fasst man beide Begriffe zusammen und versucht sie zu verbinden, so erhält 

man ein riesiges Themenfeld mit vielen Studien, aber auch genauso vielen Thesen und Mei-

nungen. Der Titel des Enhanced Podcasts „Lernen mit Multimedia – eine Einführung“ impli-

ziert, dass dieser Podcast nur eine Einführung in das sehr komplexe und weitreichende Thema 

„multimediales Lernen“ geben kann. Erschwerend kommt hinzu, dass dieses Thema und dessen 

Teilgebiete zwar schon von vielen Wissenschaftlern untersucht worden sind, man jedoch oft 
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konträre Untersuchungsergebnisse findet, bzw. der Meinung, dass es noch mehr und/oder de-

taillierterer (empirischen) Untersuchungen bedarf. 

Somit liegt der Schwerpunkt des Podcasts auf grundlegenden (Lern-)Theorien (z.B. CTML 

nach Clark & Mayer), Taxonomien (nach Bloom und Gagné, vgl. Schneider, 2012, S. 23 ff.) 

sowie grundlegenden Prinzipien zur Erstellung von multimedialen Lerninhalten (vgl. Kap. 

3.2.1 und 3.2.2). Die Inhalte des Podcasts werden somit Richtlinien für multimediales Lernen 

in der Praxis darstellen, die jedoch von Praktikern selbst immer wieder aufs Neue evaluiert und 

eventuell relativiert bzw. adaptiert werden müssen. 

 

3.2.4 Gliederung 

Der Inhalt des Podcasts gliedert sich in zwei übergeordnete Themen: Lerntheorien auf der einen 

und Multimedia auf der anderen Seite. Eine detailliertere Gliederung soll Tabelle 1 darstellen. 

Der Podcast soll also zum einen ein theoretisches Fundament für möglichst erfolgreiches Ler-

nen geben, will aber ebenso praktische Anwendungen und Beispiele für die Entwicklung von 

Lehr- und Lernmitteln im Rahmen von Multimedia Learning aufzeigen. 

 

3.2.5 Rahmenhandlung 

Es muss auch bei Podcasts darauf geachtet werden, die potentiellen Rezipienten zu motivieren. 

Ein Podcast soll nicht nur angehört/angesehen werden, sondern soll den Lernenden helfen, In-

formationen zu beziehen und diese zu verarbeiten (Dennen & Myers, 2010, S. 44). Hier gibt 

das ARCS-Modell (Keller & Kopp, 1987, zit. n. Schneider, 2012, S. 38 f.; Dennen & Myers, 

2010, S. 44 f.) Richtlinien für die effiziente Erstellung von (computergestützten) Bildungssze-

narien statt, die für diesen konkreten Educast folgendermaßen umgesetzt werden: 

 Attention: Lernende werden durch Fragen im Rahmen des Podcasts zu aktiven Teilneh-

mern. Außerdem fördert Humor die Aufmerksamkeit und Motivation der Lernenden. Daher 

Tabelle 2 - Gliederung des Podcasts  

Lernen von und mit Multimedia - eine Einführung

Lerntheorien

•Überblick

•Behaviorismus

•Kognitivismus

•Konstruktivismus

•Lernlevel (Kompetenzen)

•Blooms und Gagnés Taxonomien

Multimedia

•Definition / Abgrenzung der Begriffe Multimedia, 
Multicodierung & Multimodalität

•Didaktische Anregungen

•Sinnvoller Einsatz

•Unterstützung der Lernenden

•Die Wichtigkeit der Methode

•Mayers 7 Prinzipien für Multimedia Learning
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bot es sich auch für diesen Podcast an, eine Rahmenhandlung zu skripten (vgl. Anhang), 

die den Zuhörer zusätzlich motivieren soll. Nichtsdestotrotz ist ein Erzähler, der von den 

Lernenden als Experte wahrgenommen wird, wichtig, um Vertrauen (Confidence, s.u.) auf-

zubauen und Lernen zu fördern. 

 Relevance: Neue Information soll mit Bekanntem in Verbindung gesetzt werden und (per-

sönliche) Lernziele sollen ersichtlich sein. Somit muss bei der Planung und Erstellung eines 

Podcasts auch die Zielgruppe und deren Vorwissen berücksichtigt werden (s. Kap. 3.1). 

 Confidence: Lernende sollen Lernziele erreichen können. Der Enhanced Podcast gibt ihnen 

die Chance, durch nochmaliges Abspielen einzelner Passagen oder des ganzen Casts Infor-

mationen noch einmal zu bekommen und zu speichern bzw. weiter zu verarbeiten. 

 Satisfaction: Intrinsische Verstärkung bzw. extrinsische Belohnung soll die Lernenden zu-

sätzlich motivieren. Authentische Problemlösungsaufgaben können dabei unterstützend 

wirken. Aufgrund der „Simulation“ eines Podcasts ohne reale Zielgruppe, kann dieser Punkt 

an dieser Stelle ausgelassen werden. 

 

Dennen & Myers (2010, S. 44f.) plädieren für ein sorgfältiges Scripting, damit ein Podcast 

hinsichtlich des ARCS-Modells optimiert wird. Somit wurde folgende Rahmenhandlung über-

legt: 

Ein junger Dozent, der in naher Zukunft ein computergestütztes Seminar anbietet, träumt, dass 

seine Studenten das nicht sehr sorgfältig geplante Seminar (hinter seinem Rücken) schlecht 

reden. Durch diesen Albtraum gewarnt, setzt er sich noch einmal an die Konzipierung dieses 

Seminars und bezieht sich dabei auf die Inhalte, die weiter oben bereits beschrieben wurden. 

Im Verlaufe seiner Planungen bezieht er immer wieder die virtuellen Zuhörer mit ein, indem er 

Fragen zur Planung und zum Verständnis stellt. Die Geschichte geht natürlich gut aus, nachdem 

er sein Seminar noch einmal optimiert hat und seine Studenten zufrieden gestellt hat. 

 

 

 

3.2.6 Didaktische Struktur 

Auch bei der Erstellung von Podcasts müssen bestimmte Grundsätze beachtet und umgesetzt 

werden. So sollte man bereits bei der Konzipierung darauf achten, möglichst vielfältig Infor-

mationen anzubieten und auch die Möglichkeit bieten, diese Informationen möglichst vielfältig 

weiter zu verarbeiten (Schneider, 2012, S. 29). Bei der Informationsverarbeitung muss davon 
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ausgegangen werden, dass Lernende nur begrenzte Möglichkeiten haben, Informationen zu er-

halten, zu speichern, und zu verarbeiten. Außerdem lernt man nur, wenn bereits gespeicherte 

Informationen mit neuem Input verknüpft werden – es entstehen Sinnbeziehungen (Schneider, 

2012, S. 31). 

 

Bezugnehmend auf die LORI-Kriterien (Nesbit, Belfer & Leacock, 2004) muss man beim De-

sign des Podcasts auf folgende Kriterien achten: 

 Der Inhalt muss fehlerfrei und adäquat detailliert sein und darf die Lernenden nicht irrefüh-

ren. 

 Lernziele sollen vorhanden und passend für die Zielgruppe sein. Außerdem müssen sie für 

folgende Aufgaben und Tests passend sein. 

 Der Podcast muss Lernende motivieren und für das Thema interessieren. Authentische Si-

tuation(en), Interaktivität, Humor und eine gute Geschichte helfen dabei. 

 Gut konzipiertes, audiovisuelles Design fördert die Verarbeitung von Informationen und 

somit Lernen. 

 Der Podcast soll gut wiederverwendbar sein und auch in anderen Situationen für andere 

Lerner – eventuell adäquat adaptiert – eingesetzt werden können. 

 

3.3 Reflexion 

Im Vorfeld gab es einige Fragen und Erwartungen, z.B.: Welche Art von Podcast möchte ich 

im Rahmen eines vorgegebenen Zeitfensters erstellen? Welche technischen Möglichkeiten sind 

vorhanden? Wie können Powerpoint-Folien und aufgenommene Sprache bestmöglich integriert 

werden? 

Für die Erstellung des Enhanced Podcasts „Lernen mit Multimedia – eine Einführung“ wurde 

im studienbegleitenden Forum auf die Software „Camtasia Studio“ (http://www.techsmith.de/  

camtasia.html) hingewiesen. Dieses Programm ermöglicht eine professionelle Erstellung von 

Videos, Screencasts, etc. und bietet eine 30-tägige, kostenlose Version. Außerdem ist diese 

Software auch für Laien relativ einfach zu bedienen. 

Nach der Erstellung eines Scripts (s. Anhang), das für die Optimierung eines Educasts unbe-

dingt empfohlen wird (Dennen & Myers, 2010, S. 45), gingen die Aufnahmen und Erstellung 

der Folien ziemlich einfach und schnell von der Hand. Zuletzt wurde das fertige Camtasia-

Projekt vom Programm selbst in ein interaktives Menü eingebettet (s. Abb. 5), das ein freies 

oder kapitelweises Abspielen des Casts ermöglicht. Leider ist dieses vielseitige Programm nach 

Ablauf der 30-Tage Testversion nur zu einem sehr hohen Preis zu erstehen. 
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Die Konzipierung und Erstellung des Enhanced Podcasts „Lernen mit Multimedia – eine Ein-

führung“ stellte eine große produktive und zeitliche Herausforderung dar, welche aber durch 

das Endergebnis relativiert wurden. Trotzdem gab es bereits kurz nach der Veröffentlichung 

Skepsis, ob der Cast befriedigend erstellt wurde. Vor allem das letzte Drittel des Educasts hätte 

wahrscheinlich besser umgesetzt werden können, falls mehr Zeit für die Entwicklung zur Ver-

fügung gestanden wäre. Außerdem wurden die Lernziele nicht konkretisiert, womit zwei grund-

sätzliche Punkte des ARCS-Modells sowie der LORI-Kriterien zu sehr vernachlässigt wurden. 

 

 

Abbildung 5 - Der Educast eingebettet in einem interaktiven Menü 

(Schaupp, 2013) 

 

4. Zusammenfassung 

Podcasts jeglicher Form spielen vermehrt auch im (Hoch-)Schulbereich eine gewichtige Rolle 

und bieten eine weitere Möglichkeit, neue Medien sinnvoll und motivierend in Lehr- und Lern-

prozessen einzusetzen. Jedoch müssen der Einsatz und die Produktion von Educasts wie alle 

anderen didaktischen Szenarien gut geplant und wissenschaftlich fundiert sein. Educasts haben 

auch deswegen ein großes Potenzial, da sie es den Lernenden erlauben, selbst Themen oder 

Kapitel in Castform zu übertragen und daher eine aktive Auseinandersetzung mit den Informa-

tionen und in weiterer Folge erfolgreiches Lernen fördern. 

Bei der Erstellung von Podcasts müssen jedoch grundlegende Erkenntnisse und Theorien aus 

der Lernpsychologie, vor allem die kognitiven Lerntheorien, berücksichtigt werden. Zudem 
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muss vor der Erstellung der Verwendungszweck und die Zielgruppe des Casts überlegt werden. 

Ein Scripting fördert die rasche Erstellung des Casts. Ebenso müssen technische Limitierungen 

und das Verwendungsmedium (z.B. Smartphone, Tablet,…) Beachtung bei der Produktion fin-

den. Eine hohe Medienkompetenz seitens der Lehrenden ist hier natürlich eine Voraussetzung. 

Werden alle diese Überlegungen miteinbezogen, kann ein Podcast ein modernes, überall abruf-

bares und motivierendes Lehr- und Lernwerkzeug sein, das in naher Zukunft einen Festplatz 

im Bildungswesen für sich beanspruchen darf. 

  



19 

 

Literaturverzeichnis 

Andersen, Lori (2011). Podcasting, Cognitive Theory, and Really Simple Syndication: What is 

the potential impact when used together? Journal of Educational Multimedia and Hyperme-

dia, 20(3), 219‐234. URL: http://www.editlib.org/p/36215 [15.11.2012]. 

Carvalho, Ana A., Moura, Adelina, & Cruz, Sónia (2008). Pedagogical Potentialities of Pod-

casts in Learning: reactions from K-12 to university students in Portugal. URL: http://repos-

itorium.sdum.uminho.pt/bitstream/1822/8680/2/Carvalho%20et%20al-%20IFIP2008.pdf 

[15.11.2012]. 

Clark, Richard E. (2001). Learning from Media. Arguments, Analysis, and Evidence. Green-

wich, Connectitut: Information Age Publishing. 

Clark, Ruth C. & Mayer, Richard E. (2011). E-Learning and the science of instruction Proven 

guidelines for consumers and designers of multimedia learning (3. Aufl.). San Francisco, CA: 

Jossey-Bass/Pfeiffer. 

Cruz, Sónia & Carvalho, Ana A. (2007). Podcast: a powerful web tool for learning history. 

URL: http://www.iadis.net/dl/final_uploads/200711l040.pdf [15.11.2012]. 

Dennen, Vanessa & Myers, Jennifer (2010). Podcast Pedagogy: Message Design, Motivation, 

and Learning. In J. Sanchez & K. Zhang (Hrg.), Proceedings of World Conference on E-

Learning in Corporate, Government, Healthcare, and Higher Education 2010, 43‐49. Or-

lando, Florida, USA: AACE. URL: http://www.editlib.org/p/35508 [15.11.2012]. 

Ginns, Paul (2005). Meta-analysis of the modality effect. Learning and Instruction, 15(4), 313–

331. 

Keller, John M., & Kopp, Thomas W. (1987). An application of the ARCS Model of Motiva-

tional Design. In C. M. Reigeluth (Hrg.), Instructional theories in action. Lessons illustrating 

theories and models (S. 289–320). Hillsdale, N.J.: Erlbaum 

Klimsa, Paul & Issing, Ludwig J. (2011). Einführung. In P. Klimsa & L. J. Issing (Hrg.), On-

line-Lernen. Handbuch für Wissenschaft und Praxis (2. Aufl., S. 13–15). München: Olden-

bourg. 

Kozma, Robert B. (1991). Learning with Media. Review of Educational Research, 61(2), 179–

211. URL: http://rer.sagepub.com/content/61/2/179.full.pdf+html [08.03.2013]. 



20 

 

Kroell, Clemens & Ebner, Martin (2011). Vom Overhead-Projektor zum iPad: Eine technische 

Übersicht. In M. Ebner & S. Schön (Hrg.), Lehrbuch für Lernen und Lehren mit Technologien. 

Bad Reichenhall: BIMIS e.V. 

Lippstreu, Michael & Girwidz, Raimund (2010). Multimedial Lehren und Lernen im Physik-

unterricht der Sekundarstufe I: Modalitätseffekte beim Behalten animierter Prozessinformati-

onen. PhyDid B, Didaktik der Physik, Beiträge zur DPG-Frühjahrstagung. URL: 

http://www.phydid.de/index.php/phydid-b/article/view/180 [25.11.2012]. 

Mayer, Richard E. (2001). Multimedia learning. Cambridge: Cambridge University Press. 

Nelson, Douglas L. (1979). Remembering pictures and words: Appearance, significance, and 

name. In L. S. Cermak & F. I. Craik (Hrg.), Levels of processing in human memory (S. 45-

76). Hillsdale, N.J.: Erlbaum 

Nesbit, John, Belfer, Karen & Leacock, Tracey (2004). Learning Object Review Instrument 

(LORI) User Manual (No. 1.5). URL: http://www.transplantedgoose.net/gradstudies/ 

educ892/LORI1.5.pdf [25.11.2012]. 

Reinmann, Gabi (2011). Instructional Design (Kursnr. 33082). Hagen: FernUniversität in Ha-

gen. 

Schaupp, Michael (2013). Lernen mit Multimedia - eine Einführung. URL: 

https://dl.dropbox.com/u/73998143/Lernen%20mit%20Multimedia%20%E2%80%93%20ei

ne%20Einf%C3%BChrung%20II/Lernen%20mit%20Multimedia%20%E2%80%93%20ein

e%20Einf%C3%BChrung%20II.html [25.02.2013]. 

Schneider, Daniel K. (2012). Introduction to Educational Technology (Kursnr. 33083). Hagen: 

FernUniversität in Hagen. 

Schulze, Eleonore, Ketterl, Markus, Gruber, Clemens & Hamborg, Kai-Christoph (2007). Gibt 

es mobiles Lernen mit Podcasts? Wie Vorlesungsaufzeichnungen genutzt werden. In C. J. 

Eibl, J. Magenheim, S. E. Schubert & M. Wessner (Hrg.), DeLFI 2007. Die 5. E-Learning 

Fachtagung Informatik, 17. - 20. September 2007 an der Universität Siegen (S. 233–244). 

Bonn: Ges. für Informatik. URL: http://luna2.informatik.uni-osnabrueck.de/papers_pdf/ 

2007_05.pdf [15.11.2012]. 

Weidenmann, Bernd (2011). Multimedia, Multicodierung und Multimodalität beim Online-

Lernen. In P. Klimsa & L. J. Issing (Hrg.), Online-Lernen. Handbuch für Wissenschaft und 

Praxis (2. Aufl., S. 73–86). München: Oldenbourg. 



21 

 

Zorn, Isabel, Auwärter, Andreas, Krüger, Marc & Seehagen-Marx, Heike (2011). Educasting: 

Wie Podcasts in Bildungskontexten Anwendung finden. In M. Ebner & S. Schön (Hrg.), Lehr-

buch für Lernen und Lehren mit Technologien. Bad Reichenhall: BIMIS e.V. URL: 

http://l3t.eu/homepage/das-buch/ebook/kapitel/lesen/o/id/20 [31.10.2012]. 

  



22 

 

Anhang A: Skript des Enhanced Podcasts „Lernen mit Multimedia – eine 

Einführung 

 

SKRIPT:  

 Lernen mit Multimedia – eine Einführung 

 

 

Schritt Aktivität auf Bildschirm Kommentar 

1 Musik (July04) im Hinter-

grund; Titelfolie mit Titel 

Erzähler: Lernen mit Multimedia – eine Einführung 

2 Harfe arpeggio im Hintergrund; 

Schulgeräusche im Hinter-

grund; Folie mit Zeichnung/ 

Animation I (Uni, Dozent) 

Dozent: OK, mein erster Tag als Dozent an der Uni. Bin schon 

gespannt auf meine Studenten. Hoffe nur, dass die Blended 

Learning Einheit zum Einstieg ins Thema so funktioniert wie 

ich mir das vorstelle. 

  

3 Zeichnung/Animation II (Sts 

arbeiten am PC) 

Dozent: Also, die Studenten arbeiten an ihren Computern. 

Sieht ganz gut aus soweit…  

4 Zeichnung/Animation III (Sts 

Gespräch) 

Student 1: Hey, wie geht’s dir denn so mit diesem Seminar? 

Student 2: Also, wenn ich ehrlich bin, find‘ ich’s nicht so 

toll… Mit Computer zu arbeiten ist eh nett, aber es sollte bes-

ser geplant sein… 

Student 1: Hast recht, ich find’s auch ziemlich schlecht auf-

bereitet… Glaub‘ nicht, dass mir da was hängen bleibt… 

5 Harfe arpeggio im Hinter-

grund; Zeichnung/Animation 

IV (Doz erschrocken, schwitzt) 

Dozent wacht schweißgebadet aus dem Traum auf. (keuchen)  

Dozent: Gottseidank war’s nur ein Albtraum… Ist ja noch 

eine Woche hin bis zum echten Seminar. Aber ich denke, ich 

werd‘ das Konzept noch einmal überdenken, um sowas wie 

im Traum zu vermeiden. 

6 Folie „Überblick“ Erzähler: Dieser Podcast soll eine Einführung in das Themen-

feld „Lernen mit Multimedia“ sein. Im Verlauf werden Sie ei-

nen Einblick in diverse Lerntheorien und –modelle bekom-
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men. Weiters werden die Begriffe „Multimedia“, „Multimo-

dalität“ und „Multicodierung“ definiert und Prinzipien zur 

Gestaltung von Lernszenarien mit Multimedia vorgestellt. 

7 Folie „Lerntheorien“ (nur 

Überschrift) 

 

Behaviorismus (einblenden) 

Kognitivismus (einblenden) 

Konstruktivismus (einblenden) 

Erzähler: Also, fangen wir an! Lerntheorien konzentrieren 

sich darauf, eine möglichst globale Beschreibung und Erklä-

rung dafür zu geben, wie Lernen generell „funktioniert“. 

Wichtig ist zu betonen, dass alle Lerntheorien in gewissem 

Maße ihre Berechtigung haben und es wichtig ist ein umfas-

sendes Bild dieser Theorien zu besitzen. 

Welche Lerntheorien sind Ihnen denn ein Begriff? (kurze 

Pause zum Nachdenken) Nun, wenn wir mit der ältesten The-

orie anfangen, hätten wir da den Behaviorismus, dann den 

Kognitivismus und zu guter Letzt den Konstruktivismus. Es 

gibt zwar in der Literatur noch mehr Theorien und Modelle, 

die teilweise Mischformen untereinander sind, jedoch reicht 

es fürs Erste, diese drei Theorien zu erkunden. 

8 Folie „Behaviorismus“ (nur 

Überschrift) 

 

 

Bild von sabberndem Hund 

 

 

Rest der Folie 

Erzähler: Der „Behaviorismus“ wird vom englischen Wort für 

„Verhalten“ (behavior) abgeleitet und wurde am Anfang des 

20. Jahrhunderts entwickelt. 

Ich weiß ja nicht, wie’s Ihnen geht, aber ich denke beim Be-

haviorismus immer zuerst an Hunde, die bei Glockengeläute 

sofort regen Speichelfluss haben. Nun, Grundlage des Beha-

viorismus ist tatsächlich ein Reiz-Reaktionsmodell. Das Ge-

hirn wird als ein Organ angesehen, das auf Reize oder Reizsi-

tuationen mit vorgegebenen (angeborenen oder erlernten) 

Verhaltensweisen reagiert. Diese Sichtweise brachte den Be-

havioristen bis heute viel Kritik entgegen. 

Laut dem Behaviorismus kann Lernen durch positive Konse-

quenzen – z.B. Lob, eine gute Note, etc. – verstärkt werden, 

bzw. Verhaltensweisen durch Beobachtung und Nachahmung 

– also Lernen am Modell – erlernt werden. Der Lehrende ist 

im Behaviorismus der alleinige Experte. 
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9 Folie „Kognitivismus“ (nur 

Überschrift) 

 

 

Rest der Folie 

Erzähler: Mitte des 20. Jahrhunderts wurde die Kritik am 

Konzept des Behaviorismus immer lauter und eine neues Pa-

radigma in Form des Kognitivismus wurde geschaffen. 

Grundlage des Kognitivismus ist das Informationsverar-bei-

tungsmodell, wobei der Prozess des menschlichen Denkens 

als Prozess der Verarbeitung von externer Information und als 

regelgeleitete Symbolmanipulation betrachtet wird. Hierbei 

gibt es drei Prozesse, die für das menschliche Gedächtnis und 

indirekt für Lernen essenziel sind: Erstens die Enkodierung 

von Information im sensorischen und Arbeitsgedächtnis; 

zweitens die Speicherung der enkodierten Information im 

Kurz- bzw. Langzeitgedächtnis; und drittens der Abruf der 

gespeicherten Information aus dem Langzeitgedächtnis. Die-

ses Modell lässt sich mit der Informationsverarbeitung im 

Computer vergleichen. Außerdem ist Kommunikation bei 

Lehren und Lernen im kognitivistischen Modell sehr wichtig. 

Hierbei wird der Lehrende zum „Sender“ von Information 

und der der Lernende zum „Empfänger“ derselben. Die Über-

tragung zwischen Sender und Empfänger erfolgt über sprach-

liche oder textliche Kodierung und geeignete Medien. 

Der Kognitivismus ist heute auch ein wichtiges Modell beim 

Erstellen multimedialer Lehr-/Lernszenarien.  

Die Rolle des Lehrenden im Kognitivismus ist nicht mehr al-

leinig die des Experten, sondern vielmehr die eines Tutors. 

10 Folie „Konstruktivismus“ (nur 

Überschrift) 

 

Rest der Folie 

Erzähler: Seit etwa 20 Jahren etabliert sich eine neue Lern-

theorie – der Konstruktivismus. 

Grundlage des Konstruktivismus ist die erkenntnistheore-ti-

sche Auffassung, dass sich die Realität nicht objektiv (also 

unabhängig vom Beobachter) wahrnehmen, beschreiben und 

erklären lässt. 

Konstruktivistische Lernszenarien bevorzugen ein Lernen 

durch komplexes Problemlösen in möglichst realitätsnahen 

Situationen. Lernen ist aus konstruktivistischer Sicht ein indi-
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vidueller, selbstgesteuerter Prozess, der von außen nur ange-

regt oder gestört werden kann. Der Konstruktivismus fordert 

eine Entwicklung weg von vermittelndem Lehren und Lernen 

hin zu einem selbst angeeigneten Lehr- und Lernprozess. Der 

aktive Part liegt also deutlich beim Lernenden. Der Lehrende 

ist im Konstruktivismus jemand, der das Lernen anregen, be-

gleiten und unterstützen kann. Der Lehrende ist quasi der 

„Coach“. 

Kritik wird beim Konstruktivismus vor allem an seiner 

Koomplexität und mangelnden Praxistauglichkeit geübt. Die 

Anforderungen an Lehrende und Lernende sind unter einer 

konstruktivistischen Perspektive besonders hoch. 

11 Folie „Lernlevel (Kompeten-

zen) I“ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Erzähler: In den 1950er-Jahren entwickelte Benjamin Bloom, 

ein US-amerikanischer Psychologe, seine Lernzieltaxono-

mien, die auch heute noch Gültigkeit besitzen. 

Er unterschied drei Lernkategorien: 

 Die kognitive Domäne, 

 die affektive Domäne und 

 die psychomotorische Domäne. 

Diese Kategorien beinhalten sechs bzw. fünf Lernzielstufen.  

12 Folie „Lernlevel (Kompeten-

zen) II“ 

Beispiele zu den einzelnen Ka-

tegorien! 

Erzähler: An dieser Stelle sollen nur die sechs Kompetenzen 

im kognitiven Bereich vorgestellt werden: 

(s. PPP) 

13 Folie „Lernlevel (Kompeten-

zen) III“ 

 

 

 

 

 

Erzähler: Robert Gagné, ebenfalls ein US-amerikanischer 

Psychologe, Begründer des Instructional Designs und Pionier 

des Computer Based Trainings, entwickelte auf Basis von 

Bloom eigene Kategorien, die das Resultat von Lernen be-

schreiben sollen: 

 verbale Information (etwas aus dem Gedächtnis wi-
dergeben) 

 intellektuelle Fähigkeiten (Unterscheidungen, Kon-

zepte, Regeln) 
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 kognitive Strategien (Problemlösungen, Denken) 

 Verhalten 

 motorische Fähigkeiten 

An dieser Stelle sei auch auf Gagnés neun Maßnahmen bei 

Schulungen (nine events of instruction) hingewiesen, die in 

der Praxis zu einer effizienten Unterrichtsplanung beitragen 

sollen. 

14 Folie „MM, MC, MM I“ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Erzähler: Nach dieser Einführung in Lerntheorien und diverse 

Modelle, kommen wir nun zum zweiten Teil dieses Podcasts 

– dem multimedialen Lernen. 

Zuerst möchte ich die Begriffe „Multimedia“, „Multico-die-

rung“ und „Multimodalität“ nach Weidenmann definieren. Er 

plädiert dafür, den Begriff „Multimedia“ differenzierter zu 

kategorisieren: 

In der Medienpsychologie kennt man seit etwa 40 Jahren den 

Begriff des „Symbolsystems“. Diese Kategorie wurde 1968 

von Nelson Goodman, einem US-amerikanischen Philoso-

phen, eingeführt. Grundgedanke ist, dass sich Bot-schaften in 

verschiedenen Formaten bzw. Symbolsystemen umwandeln 

und präsentieren lassen. Die bekanntesten Symbolsysteme bei 

uns sind das verbale und das piktoriale Symbolsystem sowie 

das Zahlensystem. Diese Symbolsys-teme enthalten Codes 

und Subcodes. 

Unter Modalität, oder genauer Sinnesmodalität, versteht man 

alle Sinnesorgane, mit denen man mediale Angebote wahr-

nehmen und interpretieren kann. Dazu zählen z.B. das Auge 

(visuell), das Ohr (auditiv) oder der Tastsinn (haptisch). 

15 Folie „MM, MM, MC II“ 

 

Raster nach Weidenmann, S. 

76 

Erzähler: Nach Weidenmann sind nun Angebote multimedial, 

die auf unterschiedliche Speicher- und Präsentationstechnolo-

gien verteilt sind, aber zusammen präsentiert werden. Des 

Weiteren sind Angebote multicodal, die unterschiedliche 
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Symbolsysteme bzw. Codierungen aufweisen. Multimodal 

sind Angebote, wenn sie bei den Nutzern unterschiedliche 

Sinnesmodalitäten aktivieren. Dieser Raster enthält eine dif-

ferenzierte Beschreibung medialer Angebote sowie Beispiele 

dafür. 

16 Folie „Didaktische Anregun-

gen I“ 

Erzähler: Wie soll nun multimediales, multicodales und mul-

timodales Lernen umgesetzt werden? Nun, es gibt Untersu-

chungen, die zeigen, dass die Sinne und unser „Arbeitsspei-

cher“ anfällig für Überlastung und Interferenzen sind. Damit 

diese Risiken minimiert werden, soll man also Informationen 

auf unterschiedliche Sinnesmodalitäten verteilen und unter-

schiedliche Codierungen benutzen. Dieser Podcast enthält 

nicht nur gesprochenen Kommentar, sondern auch visuelle 

Unterstützung in Form von Folien. 

17 Folie „Didaktische Anregun-

gen II“ 

Erzähler: Erinnern Sie sich noch an die Folie zum Thema 

Konstruktivismus? Dabei wurde bildlich die Frage gestellt, ob 

unser Hirn mit einem Computer vergleichbar sei. An dieser 

Stelle sehen sie dieselben Bilder nur umgedreht. Was will uns 

diese Illustration sagen? Nun, computerunter-stütztes Lernen 

eignet sich besonders gut für die Konstruktion eines mentalen 

Modells und einer Ausbildung anwendbaren Wissens. Hier 

wird ein Hauptkriterium des Konstruktivismus – nämlich das 

Lösen komplexer Probleme in authentischen Situationen – 

umsetzbar gemacht. 

18 Folie „Didaktische Anregun-

gen III“ 

Erzähler: Neue Technologien können Lernen verbessern. 

Viele Wissenschaftler sind jedoch der Ansicht, dass die Prä-

sentationsweise bzw. das technische Medium nur ein Trans-

portmittel und für den Lernprozess irrelevant ist. Es kann le-

diglich ökonomischer oder komfortabler sein. Für das Lernen 

relevant ist nur die Methode, also die Struktur der Inhalte. So 

zeigen z.B. Untersuchungen den positiven Einfluss von Illust-

rationen auf das Behalten von Text. Zudem muss man bei der 

Erstellung von multimodalen und multicodalen Präsentations-

formen auf diverse Vorteile aber auch Gefahren achten, wie 
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z.B. den „picture superiority effect“, der die Überlegenheit 

von Bildern gegenüber Text postuliert, oder den „split-at-

tention.Effekt“, der besagt, dass gelesener Text und gleichzei-

tig ein betrachtetes Bild jeweils voneinander ablenken und so-

mit die Speicherung negativ beeinflussen. Besser wäre es den 

Text gesprochen präsentiert zu bekommen und dazu das Bild 

zu betrachten – ähnlich wie in diesem Podcast. 

19 Folie „Das Multimedia-Prin-

zip“ 

Erzähler: Der US-amerikanische Psychologe Richard E. Ma-

yer erstellte 7 Prinzipien zur Umsetzung multimedialen, mul-

timodalen und multicodalen Lernens, die nun abschließend 

vereinfacht vorgestellt werden: 

Das erste wichtige Prinzip – das Multimedia-Prinzip – postu-

liert einen Einsatz von Wörtern (als Sprache oder als Bild-

schirmtext) und  grafischen Darstellungen zusammen. Wich-

tig ist, dass die dargestellte Grafik nicht nur dekorativen Cha-

rakter, sondern vielmehr erklärenden Charakter hat, wie z.B. 

Tabellen, Animationen oder Diagramme. 

20 Folie „Das Kontiguitäts-Prin-

zip“ 

Erzähler: Das zweite Prinzip besagt, dass man Text räumlich 

und auch zeitlich nahe oder neben der dazugehörigen Grafik 

platzieren soll. So sollte man Arbeitsaufträge und die dazuge-

hörige Arbeitsfläche zusammen in ein gemeinsames Fenster 

platzieren, damit der Lernende die Möglichkeit hat, noch ein-

mal nachzulesen, was zu tun ist, ohne hin und her zu switchen.  

Auch ist es wichtig, Gesprochenes mit dazugehörigen Grafi-

ken zu synchronisieren. 

21 Folie „Das Modalitäts-Prinzip“ Erzähler: Dieses Prinzip wurde bereits vorher erwähnt. Es be-

sagt nichts anderes, als dass es in den meisten Fällen besser 

ist, Information als gesprochene Wörter denn als Bildschirm-

text zu präsentieren. Falls der Lernende mit dem präsentierten 

Material bereits vertraut ist, mindert das die Wichtigkeit des 

Modalitäts-Prinzips. In manchen Situationen ist auch die Op-

tion, sowohl geschriebene als auch gespro-chene Wörter zu 

verwenden, die bessere. 
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22 Folie „Das Redundanz-Prin-

zip“ 

Erzähler: Mayer postuliert in seinem Prinzip der Redundanz 

die bereits erwähnte Gefahr, unser Hirn mit zu vielen Sinnes-

eindrücken zu überlasten. So soll es vermieden werden, Er-

zählungen gleichzeitig mit Bildschirmtext und grafischen 

Darstellungen zu verknüpfen. In manchen Fällen sollte aber 

Bildschirmtext zum gesprochenen Text dazu gegeben wer-

den, z.B. falls es keine bildliche Darstellung dazu gibt, oder 

der Lernende genug Zeit bzw. die Möglichkeit hat, um grafi-

sche Darstellungen und geschriebenen Text verarbeiten zu 

können. Dies ist hoffentlich auch bei diesem Podcast der Fall. 

Auch in speziellen Fällen, wo Geschriebenes schneller verar-

beitet werden kann, als Gesprochenes – z.B. Texte in einer 

Fremdsprache, oder spezifische Lernschwächen – sollte über-

legt werden, wie und in welchem Ausmaß man Bildschirm-

text verwenden kann. 

23 Folie „Das Kohärenz-Prinzip“ Erzähler: Mayer bezeichnet dieses Prinzip als vielleicht das 

wichtigste aller 7 Prinzipien, da es oft verletzt wird, aber ein-

fach anzuwenden ist und einen großen Einfluss auf das Ler-

nen hat. Vereinfacht gesagt, soll man nach dem Prinzip „Less 

is more“ – „Weniger ist oft mehr“ – auf irrelevante Informa-

tionen, Bilder sowie Hintergrund-musik oder -geräusche ver-

zichten, da dies den Lernprozess verlangsamt.  

24 Folie „Das Personalisations-

Prinzip“ 

Erzähler: Laut Mayer zeigen Untersuchungen, dass Lernende 

bei Tests besser abschnitten, wenn in Lernprogrammen infor-

mell gesprochen oder geschrieben wurde und sich die Lernen-

den vom Vortragenden ein Bild machen konnten. Z.B. könnte 

man bei der Erstellung eines Multimedia-Lernprogramms ei-

nen virtuellen „Coach“ erstellen, der die Lernenden durch das 

Programm führt. 

25 Folie „Das Prinzip der Auftei-

lung und des Vorwissens“ 

Erzähler: Das letzte Prinzip wurde erst vor ein paar Jahren zu 

den anderen Prinzipien hinzugefügt und besagt, dass das Ma-

terial in kleine, verdaubare Portionen unterteilt werden soll, 
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die der Lerner am besten selber steuern kann. Dabei muss al-

lerdings beachtet werden, dass wichtige Informationen nicht 

einfach weggelassen werden. 

Außerdem sollen vor der Präsentation des Materials Fach-be-

griffe erklärt und eventuell Beispiele gegeben werden. 

26 Folie „Mayers 7 Prinzipien für 

multimediales Lernen II“ 

Erzähler: Mayers Prinzipien sind mittlerweile durchaus popu-

lär, da sie konkrete Richtlinien zur praktischen Umsetzung 

beinhalten. Außerdem stellt er in seinem Buch „E-Learning 

and the science of instruction“ von 2008 auch gegenüber, wie 

man es am besten nicht machen sollte. 

Gleichzeitig wird von ihm aber immer wieder betont, dass es 

Fälle gibt, wo es nicht sicher ist, wie dieses oder jenes Prinzip 

am besten angewendet wird. Mayers Prinzipien sind  jedoch 

aus meiner Perspektive eine gute Auflistung aller Faktoren, 

die bei der Erstellung von E-Learning-Szenarien beachtet 

werden müssen. 

27 Folie „Quellen“ Erzähler: Abschließend sehen Sie hier eine Auflistung der Li-

teratur, die ich für diesen Podcast verwendet habe und als Ba-

sislektüre empfehlen kann. 

Ich hoffe, dass Ihnen meine Einführung ins Lernen mit Mul-

timedia gefallen hat und wünsche Ihnen noch viel Spaß mit 

der weiteren, vertiefenden Auseinandersetzung mit diesem 

Thema in den kommenden Seminaren. Auf Wiedersehen! 
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