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Zusammenfassung 

«Virtual Excursion» ist ein Lernarrangement für Botanik, Vegetationsökologie und Bodenkunde. Es 

besteht aus einem Lehrmittel auf DVD, begleitenden Leitprogrammen und darauf ausgerichteten 

Prüfungsfragen. Die vorliegende Arbeit umfasst Konzeption, Entwicklung, Unterrichtsintegration 

und Evaluation des Lernarrangements.  

Mit «Virtual Excursion» werden reale Exkursionen unterstützt und erweitert. Schwer erschliessbare 

Inhalte oder Prozesse sowie unerreichbare Standorte werden visualisiert. Studierende können sich 

vor- und nachbereiten, Fragestellungen auf höheren kognitiven Stufen können bearbeitet werden. 

Der methodische Spielraum auf den Exkursionen wird vergrössert und Studierende können gezielter 

aktiviert werden. Spezifische Leitprogramme können unterschiedlichen Interessen an der Botanik 

gerecht werden. Ziel ist die Förderung des Verständnisses ökologischer Zusammenhänge.  

Das Lehrmittel auf DVD umfasst die Darstellung von Vegetationsstandorten und -übersichten in 

verschiedenen Jahreszeiten, Zooms auf Pflanzen der Standorte sowie kommentierte Bodenprofile. 

Der Benutzer kann dadurch Exkursionsstandorte virtuell explorieren. Dazu werden Zeitraffer durch 

die Jahreszeiten, 3D-Darstellungen von Pflanzenarten und das Öffnen von Bodenprofilen simuliert. 

Drei Zugangsmöglichkeiten zu den Inhalten sind implementiert. Standorte können direkt aus einer 

Liste angewählt werden. Landschaftsübersichten mit mehreren Vegetationstypen bieten einen visu-

ellen Zugang. In einer Suchoberfläche mit ökologischen Parametern können Vegetationen via 

Standorteigenschaften ermittelt werden. Diese unterschiedlichen Zugänge ermöglichen eine offene, 

flexible Nutzung der DVD.  

Die Entwicklung erfolgte in drei Versionen. Ein Testmodul mit drei Standorten wurde 2002 als 

Prototyp entworfen und mit einer Gruppe von Studierenden parallel zum Unterricht getestet. Die 

erste Version mit rund 45 Standorten wurde 2003 fertiggestellt, in den Unterricht eingeführt und bis 

2004 verwendet. Das Endprodukt umfasst 135 Standorte und wurde 2005 fertiggestellt.  

Die Einführung im Unterricht erfolgte durch Demonstration in einer Vorlesung, ein spezifisches 

Übungsseminar sowie Trainingsfragen zur selbständigen Bearbeitung. Zur Verankerung wurde für 

die Prüfung neu ein Ökologieteil konzipiert. Im Zentrum steht dabei ein Übersichtsbild, analog zu 

denjenigen des entsprechenden Zugangs auf der DVD. Auf diesem Bild müssen die Studierenden 

Vegetationen erkennen, ökologische Wirkfaktoren benennen und Entwicklungstendenzen beschrei-

ben. Weiter wurden Anpassungen am bestehenden Lehrbuch vorgenommen. Die Darstellung von 

Ökogrammen wurde im Buch als Verbindung zur DVD aufgenommen. Schliesslich wurden regel-
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mässig Workshops mit den Assistierenden durchgeführt, um die Möglichkeiten des Lernarrange-

ments einzuführen. Es wurde nur ein Leitprogramm für das Testmodul umgesetzt. 

Das Lernarrangement wurde anhand von vier Untersuchungen evaluiert. Damit werden Forschungs-

fragen zur Qualität, Wirkung und Verankerung des Lernarrangements im Zusammenhang mit der 

Unterrichtsentwicklung in systematischer Botanik bearbeitet. 

Nach der formativen Erhebung zum Testmodul 2002 wurden 2003-2005 bei den Studierenden stan-

dardisierte Erhebungen per Fragebogen durchgeführt. 2003 wurden zusätzlich Prüfungsresultate 

ausgewertet. Es ist gelungen, ein offenes Lernarrangement mit interdisziplinärem Charakter zu ent-

wickeln. Trotz spezifischem Prüfungsteil wird das Lernangebot wenig genutzt und für nicht sehr 

prüfungsrelevant gehalten. Die Einbindung in den Unterricht über Leitprogramme hat nicht wie 

vorgesehen funktioniert. Botanisch interessierte Studierende mit guten Noten scheinen von «Virtual 

Excursion» am meisten zu profitieren. 

In der mediendidaktischen Analyse durch den Autor wurden Lernziele und Prüfungsanforderungen 

verglichen sowie Qualität und Wirkung anhand mediendidaktischer Modelle beurteilt. Der Ver-

gleich von Lernzielen und Prüfungsfragen zeigt, dass beim Lernarrangement analytische Fähigkei-

ten in Bezug auf ökologische Fragestellungen im Zentrum stehen. «Virtual Excursion» nutzt dabei 

medientechnologische Potentiale gut. Die DVD wurde vor allem zu Illustrations- und Übersichts-

zwecken genutzt und weniger wie angestrebt für gelenktes entdeckendes Lernen.  

Eine Analyse der Nachhaltigkeit der Verankerung im Rahmen der Unterrichtsentwicklung wurde 

vorgenommen. Die Einführung und Verankerung im Unterricht ist gelungen. Ausgehend von den 

neuen Prüfungsfragen werden ökologische Themen im Unterricht längerfristig anders behandelt. 

Eine wichtige Rolle spielen dabei die Anpassungen am Lehrbuch zur Veranstaltung. Die Konzepti-

on mit DVD und Leitprogramm ist nachhaltig, da sie die Einbindung in verschiedene Unterrichts-

zusammenhänge ermöglicht. Aus Sicht der nachhaltigen Verankerung kritisch sind die Umsetzung 

fach- oder veranstaltungsübergreifender Zielsetzungen, die hohen Anforderungen an die Hilfs-

assistierenden und der längerfristige technische Betrieb.  

Die Umsetzung des Lernarrangements ist gelungen. Die angestrebten Mehrwerte werden mit der 

DVD ermöglicht. Dies zeigen interne Erhebungen und externe Sichten. Für den Unterricht hat 

«Virtual Excursion» das ökologische Verständnis in der Botanik anhaltend erweitert.  

Es wurden Empfehlungen aus den Erfahrungen abgeleitet. Sie betreffen Prozesse und Organisation 

von Unterrichtsprojekten mit neuen Medien. Die fortschreitende informationstechnologische Ent-

wicklung wird weitere Potentiale für die Lehre eröffnen. 
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Abstract 

Virtual Excursion constitutes a learning scenario for the disciplines botany, vegetation ecology and 

soil sciences. It comprises teaching material on DVD, accompanying ‘guides’ and examination 

questions specifically aligned with these, and covers concept, development, integration into teach-

ing, and evaluation.  

The function of Virtual Excursion is to support and enhance real excursion experiences. It visualises 

elusive content and inaccessible locations; aids students in pre- or post-excursion preparation or 

reporting; and makes it possible to deal with issues at higher cognitive levels. It extends the me-

thodical scope of excursions and activates students towards specific goals. Specific guides may be 

deployed to cover various aspects of botany. The ultimate goal of Virtual Excursion is to facilitate 

the understanding of ecological relationships. 

The DVD teaching material presents vegetation sites and overviews of these in different seas-

ons; zoomed images of plants at these sites; and soil profiles with comments. The user is thus able 

to explore excursion sites virtually. Time-lapses through the seasons, 3D representations of plant 

species and the establishing of soil profiles are also simulated. Content is accessed in three different 

ways. Vegetation sites are selected directly from a list. Landscape overviews, including multiple 

vegetation types, are accessed visually. Via a user interface based on ecological parameters, vegeta-

tion types can be determined according to site characteristics. These differing access modes make 

possible open, flexible utilization of the DVD. 

Development proceeded in three steps. A prototype (test module) comprising three vegetation 

sites was developed in 2002 and tested by a group of students parallel to their regular courses. In 

2003 the first version, with around 45 sites, was completed, integrated into teaching and used until 

2004. The final product with its 135 sites was finished in 2005. Virtual Excursion was introduced 

into teaching via a lecture demonstration, a specific practice seminar and independent study training 

questions. To consolidate it, an ecology section was designed for the exam. This ecology section 

centres around an overview image, analogue to the corresponding landscape overview on the DVD. 

In this image students must recognise vegetation types, identify ecological impact factors and de-

scribe development tendencies. The existing textbook was also adapted, by adding the DVD’s 

visualisations of site characteristics (‘ecogrammes’). Finally, workshops were held periodically with 

the assistants to communicate the possibilities of the learning scenario. Only one ‘guide’ was de-

ployed during the test period. 
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The learning scenario of Virtual Excursion was evaluated on the basis of four studies over time. 

These contained questions regarding quality, effect and embedding of the learning scenario in the 

systematic botany curriculum. After a formative survey to evaluate the prototype in 2002, student 

surveys via standardised questionnaires were carried out between 2003 and 2005. In 2003 examin-

ation results were also analysed. Overall, the results indicate the successful development of an open 

learning scenario with an interdisciplinary nature. However, despite the specific ecology section in 

the exam, the learning aid itself has been little used and is not considered exam-relevant. Its embed-

ding in the curriculum via guides has also not worked as planned. Botany students who already 

have good marks have seemed to benefit the most from Virtual Excursion. 

In a study of the didactic media the author compared learning objectives and examination re-

quirements, and assessed quality and effect according to didactic media models. The comparison of 

learning objectives and examination questions shows that the learning scenario emphasises analyti-

cal skills in the context of ecological issues. Here Virtual Excursion deploys media technology 

potential well. However, its DVD is used mainly for its illustrations and overviews, and not for 

guided exploratory learning as intended. The author also looked at how sustainably the learning 

scenario was embedded in the curriculum. Its introduction in teaching and integration into the curri-

culum were successful, and through the new examination questions ecological topics will now be 

treated differently in the long term. The textbook adaptations have also played an important role in 

this process. The DVD + guide design is sustainable in that it allows the scenario to be integrated 

into various teaching contexts. For sustainable embedding in the curriculum, realisation of interdis-

ciplinary objectives, stringent demands on junior teaching assistants and longer-term technical 

operation are all critical. 

In general, implementation of the learning scenario was successful. The DVD provides the sur-

plus value intended, as indicated by the internal surveys and external comments. In teaching, Vir-

tual Excursion sustainably extends ecological understanding in the discipline of botany. The experi-

ence has generated recommendations regarding processes and the organisation of teaching projects 

with new media. The advancing development of information technology will offer further potential 

for teaching in this context. 

 


