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ZUSAMMENFASSUNG

Die wichtigsten Hindernisse beim Einsatz von Systemen für den computer¬

unterstützten Unterricht (CUU) sind die erforderliche hohe Anfangs¬

investition und der grosse Aufwand für die Herstellung der Lehrprogramme.

Je grösser der gesamte Aufwand ist, desto mehr Benutzer sind für einen

wirtschaftlich vertretbaren Lehrbetrieb nötig. Infolge des stark dezen¬

tralisierten Bildungswesens in vielen westlichen Ländern ist deshalb

die Einführung leistungsfähiger, aber teurer Gross-Lehrsysteme noch sehr

schwierig. Will man trotzdem schon heute den computerunterstützten Unter¬

richt in der Praxis einsetzen, so muss man sich meist entweder auf klei¬

nere Lehrsysteme beschränken oder grössere Computersysteme mitbenutzen,

die vorwiegend anderen Zwecken dienen und deshalb nicht speziell für den

computerunterstützten Unterricht geeignet sind.

Die vorliegende Arbeit beschreibt die Entwicklung und eingehende prak¬

tische Erprobung eines kleincomputergesteuerten audiovisuellen Lehr¬

systems für den Einsatz im Mittel- und Hochschulunterricht, das sich

besonders für naturwissenschaftliche und technische Fächer eignet. Dieses

Lehrsystem erhielt den Namen PLANETH (= programmierbare LehrANlage der ETH).

Es sollte mehr Möglichkeiten als bisher bekannte kleincomputergesteuerte

Lehrsysteme bieten und einige Nachteile dieser Systeme vermeiden.

Das Lehrsystem PLANETH besteht aus dem steuernden Kleincomputer mit einigen

Peripheriegeräten und maximal 32 daran angeschlossenen Lehrkonsolen, an

denen je ein Adressat unabhängig von den anderen Konsolen ein beliebiges

Lehrprogramm bearbeiten kann. Die sechs gegenwärtig vorhandenen Lehrkon¬

solen präsentieren den Lernenden die Informationen, Fragen und Kommentare

über zwei Diaprojektoren, ein Kassettentonbandgerät, eine numerische An¬

zeigeeinheit und einige Lampen. Sie akzeptieren nicht nur Auswahlantworten,

sondern auch numerische Freiwahlantworten. Das System erlaubt lineare und

beliebig verzweigte Programme. Neben markoffsehen und nichtmarkoffsehen

Verzweigungen sind auch Zufallsverzweigungen möglich. Alle Adressaten¬

reaktionen werden während des Lehrbetriebs fortlaufend registriert und

können später mit dem gleichen Computer statistisch ausgewertet werden.
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PLANETH-Lehrprogramme können leicht hergestellt und abgeändert werden.

Der Lehrstoff ist auf Dias (24mm'36mm) und fakultativ auf Tonkassetten

gespeichert. Die Informationen über Struktur und Ablauf der Lehrpro¬

gramme werden mit Hilfe von Lochstreifen in den Kernspeicher des Com¬

puters eingelesen. Diese Lochstreifen werden mit einem komfortablen

Compiler (Uebersetzungsprogramm) erzeugt. Für die Herstellung der Dias

genügen eine Schreibmaschine, einige Filzschreiber und eine Kleinbild¬

kamera. Auf den Tonkassetten werden die einzelnen Sprach- und Ton¬

sequenzen mit einem einfachen Gerät markiert.

Ein wesentlicher Vorteil von PLANETH ist die Möglichkeit einer ein¬

gehenden statistischen Analyse aller Lehrprogrammdurchläufe. Sie lie¬

fert den Lehrprogrammautoren eine ausgezeichnete Rückmeldung über die

Qualität der Lehrprogramme und den Lernerfolg der Adressaten. Auf

Grund der Ergebnisse dieser statistischen Auswertungen können die ein¬

zelnen Lehrprogramme laufend verbessert werden.

Das Lehrsystem PLANETH wird seit September 1974 regelmässig im Hoch¬

schulunterricht an der ETH eingesetzt. Es ist bei den Studenten sehr

beliebt und wird rege benützt. In den letzten 3% Jahren wurden auf

PLANETH über 5300 Programmdurchläufe absolviert.
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PLANETH - A MINICOMPUTER-CONTROLLED INTERACTIVE AUDIOVISUAL SYSTEM

FOR COMPUTER-ASSISTED INSTRUCTION
,
ADAPTED IN PARTICULAR TO

SCIENTIFIC AND TECHNICAL SUBJECTS AT COLLEGE AND UNIVERSITY LEVEL

ABSTRACT

The most important difficulties when using Systems for Computer-Assisted

Instruction (CAI) are large initial Investments and high costs for pro-

ducing teachware. The higher the total costs, the more users are needed

for an economically viable use of the CAI-system. Due to the decentralized

Organisation of education in many countries, the introduction of powerful,

but expensive large-scale CAI-systems is very difficult. For present day

use of CAI, in most cases a limitation to smaller Systems is necessary,

or larger Systems, which. are primarily designed for other purposes and

not especially suitable for CAI, must be used on a time-sharing basis.

This thesis describes the development and practical evaluation of PLANETH,

a minicomputer-controlled audiovisual CAI-system especially suitable for

instruction of scientific and technical subjects at College and university

level. It offers more possibilities than earlier minicomputer-controlled

general-purpose CAI-systems and avoids some disadvantages and limitations

of those Systems.

PLANETH consists of a minicomputer Controlling the whole CAI-system, some

peripheral devices and up to 32 student terminals. At each terminal a

student can work on a program completely independent from all other users.

At present 6 student terminals are available. Informations, questions and

comments are presented by 2 random-access slide-projectors, a random-access

cassette recorder, a numerical display unit for 8 digits and by some lamps.

The CAI-system not only processes multiple-choice answers but also numerical

responses. Linear as well as branched programs can be realized. Intrinsic,

extrinsic and random branching is possible.While the CAI-system is in use,

all student responses are continuously punched on tape for later Statistical

evaluation by means of the same minicomputer.
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PLANETH-teachware can easily be produced and modified. Lesson material

is stored on slides (24mm-36mm) and, if sound is used, also on casset-

tes. The informations about the structure of the teaching programs are

read from punched tapes into the Computer memory. A very comfortable

Compiler is available for the generation of these tapes. In most cases

only a typewriter, some colored pens and a camera are needed for the

production of the slides. A simple apparatus is used to mark each

audio-sequence on the audio-tapes.

A very important advantage of PLANETH is the possibility of a thorough

Statistical analysis of all teaching-program runs. It provides the

program authors with excellent feedback about the quality of their

teaching-programs and about student Performance. Basing on the results

of these evaluations, the teaching-programs can be improved conti-

nuously.

The PLANETH-system has been in regulär use at the Swiss Federal Insti¬

tute of Technology since September 1974. Students appreciate it very

much. More than 5300 program runs were registered during the last

3% years.


