
1. Übung zu Intelligenten Tutor-Systemen

Aufgabe 1

POL SYL
Programmier-
praktikum

Ein reales Problem steht im
Zentrum des Lernens. An-
hand des zu erstellenden Pro-
gramms und der vorgegebe-
nen Programmiersprache ar-
beiten sich die Lernenden
selbständig in die Syntax der
Sprache ein und lösen in
Gruppen das gestellte Pro-
gramm. Um die Problem rea-
listischer zu gestalten, wird
kurz vor Abgabe das zu
lösende Problem leicht modi-
fiziert.

Der Dozent stellt in einer
gewöhnlichen Vorlesung die
Syntax in allen Feinheiten
vor. Daran anschließend wer-
den methodische Vorgehens-
weisen besprochen und Bei-
spielprogramme präsentiert.

Mathematik
Anfängervor-
lesung

Der Lernende versucht gege-
bene Probleme zu lösen und
arbeitet sich so in Beweis-
techniken ein.

Der Dozent stelle eine Reihe
von Beweistechniken vor und
präsentiert im Anschluß dar-
an Sätze mit den zugehörigen
Beweisen.

Intelligente
Tutorsysteme

Die Lernenden studieren
selbständig den Aufbau von
existierenden Tutorsystemen,
arbeiten sich in die dahinter
liegende Theorie ein und ent-
wickeln im Anschluß daran
ein eigenes Tutorsystem.

Der Dozent präsentiert Theo-
rie und reale Tutorsysteme im
Unterricht.

Bevorzugung:

• Programmierpraktikum
Eine Kombination aus beidem erscheint sinnvoll. Der Dozent empfiehlt je nach
Wissenstand verschiedene Materialien (z.B. Bücher, Online-Hilfen, etc.). Daran
anschließend eine Menge von realistischen Problemen, die zu lösen sind und
möglichst den gesamten Sprachumfang abdecken.

• Mathematik Anfängervorlesung
Eine systematische Einführung in das jeweilige Gebiet scheint geboten, da die
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Lernenden zu Beginn noch nicht im ausreichenden Maße in den Beweistechni-
ken und der methodischen Herangehensweise geübt sind.

• Intelligente Tutorsysteme
Eine systematische Einführung scheint für Personengruppen geeignet, die sich
mit dem Gebiet vertraut machen möchten. Eine intensivere Auseinandersetzung
mit dem Gebiet scheint aber nur mit einem realistischen Projekt, welches auch
in der Realität zu Einsatz kommt, möglich.

Aufgabe 2

Tutorsysteme:
Unter http://www.eduvinet.de/mallig/bio/Repetito/Genetik.html ist ein Lernprogramm
zur Genetik zu finden. Bei diesem Programm handelt es sich um ein einfaches Tutor-
system, welches Stoff und Fragen präsentiert. Desweiteren gibt es Lückentext-Aufgaben.
Über Links gelangt man entweder zu Hintergrundwissen oder zu den nachfolgenden
Kapiteln. Das präsentierte Wissen ist dabei systematisch aufbereitet.

Adaptives Tutorsysteme:
Unter http://www.activemath.org/demo befindet sotich ein Tutorsystem zur Mathma-
tik. Wir betrachten den Teil des Systems, welches ein Online-Buch zu einem bestimm-
ten Thema erstellt: Das Programm stellt aus den Benutzerangaben einen eigenen Kurs
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über ein gewähltes Thema zusammen und präsentiert Fragen dazu. Es wird also nicht
ein Buch zu einem Thema für alle präsentiert, sondern anhand des Lernermodells wird
ein persönliches Buch zusammengestellt. Das Wissen ist hier allerdings auch systema-
tisch aufbereitet – der Stoff wird nicht anhand von Problemen aufgearbeitet.
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Intelligents Tutorsystem:
Bei d3web handelt es sich um ein intelligentes Tutorsystem, das problembasiertes Ler-
nen unterstützt. Das System präsentiert einen Fall und der Tutand muss den Fall lösen.
Nach Eingabe der Lösung führt das System die Aktionen des Tutanden aus und ver-
gleicht die Lösung des Tutanden mit der jeweils hergeleiteten Lösung.
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Simulationen:
Unter http://www.crocodile-clips.com/crocodile/chemistry findet man Werbung für einen
interaktiven Chemie-Baukasten. Die Lernenden können, wie in einem realen chemi-
schen Experiment, Chemikalen zusammenmischen und deren Reaktion beobachten.
Dabei gibt es zwei Vorgehensweisen: Im

”
Lesson plan“ werden Schritt für Schritt

Experimente unter Begleitung einer Lehrkraft nachvollzogen, in der
”
Student acti-

vity“ können die Lernenden frei zu einem gewählten Thema experimentieren. Das
Programm unterstützt demnach exploratives Lernen.
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Aufgabe 3

Ein relativ neue Unterrichtsmethode ist der sog.
”
Offene Unterricht“. Beim offenen

Unterricht wechseln sich Frontalunterricht, Gruppen- bzw. Paararbeit mit Einzelar-
beit ab. Ein Ziel des Unterrichts ist es, den Lernenden anhand von Wochenaufgaben
selbständiges, problemorientiertes Lernen zu vermitteln. Mein Sozialkunde/Geschichte
Leistungskurs wurde nach diesem Prinzip gestaltet. Im folgenden soll dieser Unterricht
anhand der in der Vorlesung vorgestellten allgemeinen didaktischen Prinzipien beur-
teilt werden:

• Differenzierung
Durch Gruppen- und Partnerarbeit war es möglich den heterogenen Klassenver-
band zugunsten der Interessen und Leistungsfähigkeiten der Schüler aufzulösen.

• Kreativitätsförderung
Durch die neue, ungewohnte Unterrichtsform waren die Schüler gezwungen,
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neue Wege zur Bearbeitung des Stoffs zu bestreiten. Die Herausbildung von
Problemlösungsstrategien war ein Ziel des Unterrichts.

• Motivation
Durch die Vorbereitung auf das Abitur gab es im Kurs eine gewisse Grundmoti-
vation. Neben dem Wechsel zwischen Frontalunterricht und offener Unterrichts-
form, wirkte die Einbeziehung von aktullen Quellen (Kommentare aus überre-
gionalen Zeitungen, Reden von Politikern u.ä.) entscheidend auf die Motivation.

• Strukturierung
Durch den sog. Wochenplan wurde dem Unterricht eine gewisse Grundstruktur
gegeben. Eine Gefahr bestand darin, dass nicht alle Studenten sich den glei-
chen Wissensstand erarbeiteten und somit Lücken entstanden. Als Gegenmaß-
nahme präsentierte die Lehrkraft am Ende einer Woche eine Zusammenfassung
des Stoffs.

• Veranschaulichung
Durch die Arbeit mit verschiedenen Quellen und Medien (Zeitungen, Internet,
Fernsehen, Schulbüchern usw.) wirkte der Unterricht besonder anschaulich.
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