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Die Nutzung computergestützter Vermittlungsmethoden in der informellen Bildung hat eine 

über 20 Jahre alte Tradition (Bitgood 1991). Die Entwicklungsgeschwindigkeit digitaler Medien 

kann dabei aus heutiger Sicht nur als exponentiell beschrieben werden. Jelitto konstatiert 1998 

noch schlicht einen „verstärkt(en) Einzug (des Computers) in alle Bereiche der Gesellschaft, auch 

in die Umweltbildung. Immer häufiger wird der Computer zur Information der Besucher von 

Ausstellungen, Messen, Museen und Umweltzentren eingesetzt.“ Keine 10 Jahre später stellen 

Wilson et al. (2007) mit Blick auf interaktive Ausstellungsmedien bereits fest: „Technology 

advances at five to seven years per calendar year.“ Perdue et al. (2012: 17) listen für die 

vergangenen zwölf Jahre auf Grund der immer häufiger in informellen Bildungseinrichtungen 

eingesetzten Technologien zahlreiche Untersuchungen bezüglich digitaler Informationsgeräte 

auf. 

In einem Vortrag über Einsatzmöglichkeiten digitaler Medien in der informellen Bildung stellten 

Davies/Masters (2011) subjektiv ausgewählte Top 10 der derzeitigen Angebote vor (Tab. 1). 

Platz Kürzel Vollständige 
Bezeichnung 

Einsatzmöglichkeiten und Beispiele 

1 Apps Application Spiele, Reisetagebücher, Zielgebietsinformationen, etc. 

2 RFID/NFC Radio field 
identification/near 
field communication 

Kontaktlose Funketiketten mit zahlreichen 
Einsatzmöglichkeiten (Positionierung, Zutrittskontrollen, 
Datenspeicherung, etc.) 

3 Social networks 
/ location 

Location Foursquare, scvngr – ähnlich Geocaching 

4 Augmented 
reality 

Augmented reality z. B. outernet, Transfer realistisch anmutender Filme 
und Aufnahmen auf Digitalkameras und andere mobile 
Filmträger 

5 CGI animations Completely 
generated images 

Computeranimationen zur Illustration komplexer, 
vergangener oder künftiger Themen 

6 Mapping Mapping Open street map, google earth 

7 Geocaching Geocaching Digitale Form der Schnitzeljagd 

8 QR-Code Quick response code Vertiefende Informationen auf Tafeln und Postern über 
Barcordes 

9 Virtual World Virtual World Virtuelle Welten, Avatare 

10 Audio tours Audio tours Selbstgeführte Audio-Touren 

Tab. 1: Top 10 digitaler Medien in der informellen Bildung (Davies/Masters 2011). 

Bei der Breite und Geschwindigkeit der Produktentwicklung verwundert es nicht, dass die 

Forschung der Bedeutung, die das Themenfeld für die Gesellschaft hat, nicht gerecht werden 

kann. Wilson et al. (2007) kommen zu dem Schluss: „ The explosion of digital interfaces (cell 

phones, kiosks, PDAs, games) has happened too quickly for real standards to emerge.“ Dies spiegelt 

sich in entsprechenden Forschungsbemühungen wider. Bisherige Arbeiten sind institutionell 

offenbar wenig koordiniert bzw. es wird kaum an Standards gearbeitet, was für die Praxis 

wünschenswert wäre.  

So wurde die AG Medienevaluation der Deutschen Gesellschaft für Evaluation (DeGeVal) bereits 

2005, nur vier Jahre nach ihrem Start, wieder eingestellt. Ebenso scheinen die Aktivitäten der 

mit viel Ambitionen gestarteten, nordamerikanischen Initiative „Digital Interactive Guidelines 

Project“ eingeschlafen zu sein. Im Jahr 2007 wurde dabei die Entwicklung von Kriterien für 

digitale Medien angekündigt. Mehrfache Nachfragen per mail bezüglich weiterer Aktivitäten 

blieben unbeantwortet. Erstes und bislang einziges, gleichwohl sehr interessantes Ergebnis der 
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Initiative ist, basierend auf Befragungsergebnissen, die Erstellung einer Reihe von Kriterien für 

die Gestaltung digitaler Medien (Tab. 2). Publikationen aus dem Kontext der Industrieforschung, 

z. B. Journal of Location-Based Services oder business-geomatics, werden im Rahmen der 

Erforschung des Verhaltens von Nutzern digitaler Medienangebote im informellen 

Bildungsbereich augenscheinlich nicht beachtet. Ein Band „Wegweiser Evaluation“ mit 

Schwerpunkt auf Umweltbildungsausstellungen (Pyhel 2009), beschäftigte sich noch nicht 

speziell mit Fragen der Evaluation digitaler Medien. Die Aktualität des Themas auch im 

Umweltbildungsbereich zeigt sich konkret in einer entsprechenden Veranstaltung der 

Deutschen Bundesstiftung Umwelt (DBU) mit dem Titel „Digitale Erlebnisse in Feld, Wald und 

Flur – GPS unterstützte Bildungsangebote und ihre Chancen, Grenzen und Risiken“ (Nov. 

2012/PH Ludwigsburg). 

Designaspekte Designkriterien 

Interaction cues  Convey meaning and structure on the attractor 

 Use controls that tell the user what to expect 

Controls: All 
interaction 
points must be 
self-evident and 
consistent 

 Animate or give a dimensional appearance to major controls 

 Limit color and emphasize contrast for controls 

 Use common shapes to convey meaning of the controls 

 Controls must be in context with the last action performed 

More on 
controls 

 Define consistent control appearance and behavior 

 Place the most likely user selection on the right 

 Provide a universal RESET or START OVER control 

 Place instructions and controls adjacent to the target 

Time intervals  Provide information about the length of an interaction and display its current state 

 Establish a consistent total experience length for each type of interactive 

 Standardize response time through interaction design and proper technology 

 Allow the user to choose a speed level or initiate each step 

Text 
appearance 

 Limit color usage for body text  

 Control text width 

 Standardize line spacing, text length and text width to improve legibility 

 Use sans-serif fonts for optimal screen readability  

 Use contrast to create emphasis for improved legibility 

Text usage  Use literal, contextual instructional language. 

Technology  Use standard hardware when you can  

Relationship to 
other  
interpretive 
material 

 Transition from graphics to interactive 

 Determine optimal physical placement of interactives  

 Separate clusters of interactives to encourage multiple users at multiple stations  

 Leverage realism 

 Consider mechanical initiation 

Tab. 2: Designkriterien für die Oberflächengestaltung digitaler Medien (Wilson et al. 2007). 

 

Meta-Analysen bestehender Arbeiten stehen dementsprechend aus. Fragen in diesem Kontext 

lauten: Wie nutzt der Gast die zunehmend vielfältiger werdenden Medien in informellen 

Bildungseinrichtungen? Wie attraktiv sind die Geräte, gemessen an Anziehungs-, Halte- und 

Lernkraft?  
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Wie sieht außerdem, in Zeiten drastisch knapper werdender Ressourcen, das Kosten-Nutzen-

Verhältnis aus? Digitale Medien kosten sehr viel Geld, sowohl für Geräte und Programmierung, 

als auch – häufig vernachlässigt – für Wartung und Aktualisierung. Was heute geräte- und/oder 

programmiertechnisch top-aktuell ist, ist bei der heutigen Entwicklungsgeschwindigkeit im 

nächsten Jahr häufig Alltagsstandard und im übernächsten Jahr veraltet.  

Auch ein kritisches Hinterfragen des Einsatzes digitaler Medien wäre interessant, denn 

„gelegentlich kann man sich (…) des Gefühls nicht erwehren, dass der Kulturbetrieb die 

willkommene Antwort bei der Suche nach Problemen ist, um eine vorhandene Lösung (Anm. d. 

Autors: hier: digitale Medien) anwenden zu können“ (Reussner 2007: 12f.). Solchen Überlegungen 

stehen möglicherweise Aussagen gegenüber wie die von Henker & Brown (2011: 7ff.), nach 

denen podcast-Angebote im Vergleich zu identischen Ranger-Vorträgen als durchaus gleich 

attraktiv gesehen werden. Perdue et al. (2012: 17) kommen in einer Untersuchung im Zoo 

Atlanta ebenfalls zu dem Schluss, dass Videopräsentationen eine ähnlich attraktive Wirkung 

haben, wie personelle Präsentationen. Sollten sich zum Beispiel derartige Aussagen bestätigen 

lassen, könnte dies erhebliche Auswirkungen auf den künftigen Angebotsfächer informeller 

Bildungseinrichtungen haben. 

Die meisten Untersuchungen zu diesem Thema basieren auf Beobachtungen, auf Befragungen 

oder einer Kombination aus diesen beiden Methoden (u. a. tabellarische Zusammenstellung bei 

Damala 2009: 160). Unbestritten sind diese Arbeiten wertvoll und interessant. Doch gleichzeitig 

weisen sie deutliche Schwächen auf. Erstens bilden sie, solange es sich nicht um sehr seltene 

Fälle von Langzeitstudien handelt, immer nur ein kleines Zeitfenster ab. Zweitens ist die 

Untersuchung detaillierter Nutzungsverläufe bei Beobachtungen per se rein physisch häufig 

schwierig durchzuführen (Beobachtung detaillierter Nutzungsverläufe) und auch bei 

Befragungen durch verschiedene Faktoren in ihrer Aussagekraft eingeschränkt (soziale 

Erwünschtheit, sleeper-Effekt, semantisches versus visuelles Gedächtnis, etc.).  

Eine bislang kaum beachtete Form der Datenerhebung in informellen Bildungseinrichtungen 

besteht in der elektronischen Protokollierung von Nutzerdaten (logfile-Analysen) als effektiver 

und effizienter Form der laufenden Evaluation. Dies ist besonders verwunderlich, da die 

Sammlung von Nutzerdaten im ebenfalls digitalen Medium Internet anerkannt und stark 

verbreitet ist. Eine der wenigen aussagekräftigen Untersuchungen, die sich mit der logfile-

Analyse von Gesundheits-Infoterminals in England beschäftigt hat, kam bereits 2001 zu 

folgendem Schluss: 

„Surprisingly, however, there has been no discussion in the literature on what metrics are availabe 

for evaluation. (...) Given the growing popularity of kiosks and the relative ease of analysing kiosk 

transactions, it is surprising that few researchers have attempted a detailed analysis of their logs.” 

(Nicholas/Huntigton/Williams 2001: 61f.) 

Aktuellere Arbeiten konnten, trotz Nachfrage bei einschlägigen Experten der Besucherforschung 

und intensiver Literaturrecherche nur wenige nachgewiesen werden. Die Möglichkeit, 

Datenauswertungen bei der Programmierung digitaler Medien von vornherein zu integrieren, 

scheint bislang noch eher die Ausnahme1. 

Daher wird hier davon ausgegangen, dass logfile-Analysen nach wie vor kaum beachtet werden. 

Erstaunlich, nicht zuletzt, da von Seiten der Besucherforschung bereits vor gut 20 Jahren auf die 

1
 http://www.touchscreenkiosksoftware.net/how-it-works/usage-statistics/ 
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Bedeutung der grundsätzlichen Erhebung entsprechender Daten hingewiesen wurde, um ein 

einmal installiertes System optimal nutzen zu können (Bitgood 1991: 7). 

Einsatzmöglichkeiten elektronischer Protokollierungen im Sinne von logfile-Analysen und die 

sich daraus ergebenden Schlussfolgerungen für die Bildungs- und Öffentlichkeitsarbeit in der 

informellen Bildung insgesamt werden im Folgenden anhand von Beispielen aus Deutschland, 

Bulgarien, der Schweiz und Österreich vorgestellt. 

Beispiel 1: Logfile-Analyse der touchscreens in „1:1 Riesen der Meere“2 

Im 2008 eröffneten Meereskundemuseum, dem OZEANEUM/Stralsund wurde auf Initiative von 

Greenpeace Deutschland e. V. die Ausstellungshalle "1:1 Riesen der Meere" entwickelt. Der 

zentrale Raum von etwa 20 Metern Höhe und 30 Metern Länge nimmt die Wale und andere 

Riesen der Meere in ihrer originalen Größe auf. Die Modelle wurden in einem aufwendigen 

Verfahren von Bildhauern aus verschiedenartigen Kunststoffen modelliert und dann lebensecht 

koloriert. Die Präsentation umfasst neben den lebensgroßen Modellen etliche museale 

Präparate, eine imposante Multimedia-Show, einige wenige interaktive Objekte, sowie 

zahlreiche touchscreens mit vertiefenden Informationen.  

Die Einsatzmöglichkeiten von touchscreens sind vielfältig. So können Gäste mit Hilfe von 

Infoterminals Orientierung erhalten, unterhaltsame Lernprogramme, Simulationen, Quiz oder 

Bestimmungsschlüssel bearbeiten, externe Geräte steuern, Datenbanken nutzen, 

Kaufempfehlungen für Museums-Shop-Angebote vorgestellt bekommen und vieles mehr. 

Im Herbst 2008 wurde eine Nachbesserungsevaluation der Ausstellung „1:1 Riesen der Meere“ 

durchgeführt (KON-TIKI 2008). Ein deutliches Ergebnis dieser Untersuchung war die 

Erkenntnis, dass die touchscreens offenbar ein für die Gäste interessantes Angebot darstellen. 

Diese Aussage basiert auf Beobachtungsergebnissen, nach welchen zwar nicht die 

Anziehungskraft, wohl aber die Verweildauer an interaktiven Stationen, zu denen hier auch die 

touchscreens gerechnet wurden, signifikant länger war als an anderen, text- und objektbasierten 

Stationen (Abb. 1). 

2 Veröffentlichung der Daten mit freundlicher Genehmigung von Greenpeace Deutschland e. V.
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Abb. 1: Durchschnittliche Verweildauer an einzelnen Stationen auf den drei Ebenen in RdM (in Sek.). Rot 
umrandet sind interaktive Stationen, die vornehmlich aus touchscreen Modulen bestehen. 

Vor diesem Hintergrund wurde die Idee entwickelt, ein automatisiertes Evaluationsinstrument 

zu entwickeln und dieses in drei der touchscreens zu integrieren und zu testen, hier: eine logfile-

Analyse. 

Ein sogenanntes logfile beinhaltet das automatisch erstellte Protokoll aller oder bestimmter 

Aktionen von Prozessen auf einem Computersystem. Im Falle der touchscreens interessiert vor 

allem die Nutzung des multimedialen Angebotes durch die Gäste: 

 Welche Themen werden angesteuert? (entspricht: Anziehungskraft) 

 Wie lang ist die (technisch gemessene) Verweildauer? (entspricht: Haltekraft) 

Die Kenntnis dieser Daten ist hilfreich, um bspw. zu kontrollieren, ob das Angebot, so wie 

vorgesehen, genutzt wird oder ob es möglicherweise Themen gibt, die weniger interessieren, die 

interessanter gestaltet oder vielleicht auch einfach an anderer Stelle im System präsentiert 

werden sollten. Auch können die Daten langfristig Überlegungen bzgl. 

Interessensschwerpunkten oder der Verlagerung von Interessenschwerpunkten unterstützen. 

Und nicht zuletzt lässt sich laufend überprüfen, ob das Angebot der touchscreens noch aktuell ist 

bzw. angenommen wird – sinnvollerweise im Kontext einer einrichtungsumfassenden 

Evaluationskonzeption. 

Die Programmierung im Zuge der Evaluation erfolgte derart, dass künftig eine laufende Einsicht 

in die Art der aufgerufenen Seiten, sowie die Häufigkeit und Dauer der Aufrufe (= Anziehungs- 

und Haltekraft) per Internet möglich ist. 

Hier muss kritisch angemerkt werden, dass natürlich auch die Auswertung von logfiles nicht in 

jeder Hinsicht fehlerfrei sein kann. Abhängig bspw. vom Zurückspringen des Systems nach 

Nutzung auf die Ausgangsseite (von Programmierung abhängig) kann der Rechner 

zwischenzeitlich von anderen Gästen genutzt werden, was zu Fehlern bei der Protokollierung 
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von Nutzerzahlen und Nutzungsdauern führen kann. Die diesbezügliche Fehleranfälligkeit wird 

jedoch als deutlich weniger problematisch eingeschätzt, als bspw. bei der Analyse von Internet-

Logfiles. Auch ist, wie allgemein bei Beobachtungsergebnissen in Ausstellungen, die 

Nutzungsdauer einer Seite nicht unbedingt mit der Lesedauer und –intensität gleichzusetzen. 

Gleichwohl wird in der Forschung allgemein davon ausgegangen, dass bei Zuwendung zu einem 

Objekt von einer gewissen Beschäftigung mit den präsentierten Inhalten ausgegangen werden 

kann. Je nach Angebot ist außerdem die automatisierte Protokollierung von eventuellen 

Ausdrucken, Spielergebnissen, Datenbankeinträgen, etc. möglich. Im Falle der hier untersuchten 

Ausstellungsstationen waren derartige Spezialanwendungen jedoch nicht gegeben. 

Im Folgenden werden die Protokollierungen eines der touchscreens für den Zeitraum 08. April – 

31. Juli 2009 vorgestellt (Abb. 2). Die Aufenthaltsdauer bzw. Haltekraft wird für jede 

aufgerufene Seite in Sekundenzeiträumen protokolliert, die dann wiederum, zwecks rascherer 

Übersicht, prozentual auf die protokollierten Seiten aufgeteilt wird. 

Abb. 2: Aufenthaltsdauer (Haltekraft) auf den Seiten der 10 präsentierten „Riesen der Meere“ und auf den vier 

Seiten „Einstiegsseite“, „Steckbrief“, „Fakten und Faszination“, „Bedrohung und Schutz“ (Bildschirmfoto) 

Die Seiten über den Riesenkalmar sind gemäß logfile-Analyse der Gästefavorit. Die 

protokollierte Gesamtaufenthaltsdauer der Gäste auf dieser Seite beträgt 352.495 Sekunden, d. 

h. rund 100 Stunden innerhalb von knapp 4 Monaten (zur kritischen Wertung der 

Aufenthaltsdauerangaben s. o.). Ohne die Angaben auf einzelne Gäste herunter brechen zu 

können, zeigt das Säulendiagramm 

 die thematischen Präferenzen bezüglich der vorgestellten Lebewesen und 

 die Interessenverteilung auf den zugehörigen Unterseiten. 

Die „Riesen“-Seiten, die bspw. eine höhere Aufrufhäufigkeit haben, als andere, dafür aber eine 

niedrigere Aufenthaltsdauer, sind dahingehend zu interpretieren, dass diese Seiten zwar 

häufiger aufgerufen wurden, nicht aber so interessant oder attraktiv für den Gast sind. 
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Bei der Aufenthaltshäufigkeit/Anziehungskraft werden die einzelnen „Klicks“ auf die 

jeweiligen Schaltflächen protokolliert. Auch hier wurde der Übersicht halber eine Umrechnung 

in eine prozentuale Säulendiagramm-Darstellung vorgenommen (Abb. 3). 

Abb. 3: Aufenthaltshäufigkeit (Anziehungskraft) auf den vier Seiten „Einstiegsseite“, „Steckbrief“, „Fakten und 

Faszination“, „Bedrohung und Schutz“ 

Eine vergleichende Betrachtung beider Säulendiagramme zeigt folgende Nutzungstendenzen: 

1. Die Reihenfolge der Themenattraktivität aus Besuchersicht ist eindeutig (Abb. 1) 

Hier gibt es kaum Unterschiede zwischen den screen-Stationen. Sollte sich dieser Trend künftig 

weiter stabilisieren, ließen sich hieraus z. B. Hinweise für Schwerpunktsetzungen bei 

Gästeführungen, Events, Reattraktivierungen oder auch der allgemeinen Öffentlichkeitsarbeit 

ableiten. „Hinweise“ deshalb, weil sich natürlich nicht allein aus diesen Daten eine klare 

Handlungsorientierung ergibt. Gleichwohl ist eine langfristige, kontinuierliche Datenaufnahme 

wichtig, um die Entwicklung verfolgen zu können. So können eher „uninteressante“ Themen 

möglicherweise stärker in den Vordergrund gerückt werden, oder aber die Attraktivität von 

Favoriten-Themen wird verstärkt als Attraktor genutzt. 

2. Ein Vergleich der aufgerufenen Unterseiten zeigt bei Aufenthaltshäufigkeit und -dauer 

ein klar abnehmendes Interesse der Besucher 

Die erste Unterseite liegt durchschnittlich bei 61%, die zweite bereits nur noch bei 14%, die 

dritte bei 10% und die vierte bei 9%. Sollte sich durch längerfristige Beobachtungen der 

auflaufenden logfile-Daten dieser Trend bestätigen, könnte dies zahlreiche Auswirkungen haben 

(Verringerung der Unterseitenzahl - dadurch verbesserte Kommunikation der Inhalte; 

Verringerung der Erstellungskosten durch weniger Unterseiten - dadurch ggf. frei werdende 

Mittel für Animationen, etc.). 

Eine klare Ausnahme des Trends der abnehmenden Aufenthaltsdauer bilden die hervorragend 
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gemachten Animationen, die jeweils auf den letzten Fakten und Faszinations-Seiten beim 

Riesenkalmar und Buckelwal zu finden sind. Hier geht die Aufenthaltsdauer noch mal 

überraschend rauf (s. Abb. 2). Ein Blick in die Tabelle der Aufenthaltshäufigkeit hingegen zeigt 

auch hier die typische Abnahme der Aufrufe mit zunehmender Systemtiefe. 

Fazit: Die Animationen sind sehr interessant, aber kaum zu finden, da wenige Gäste tief genug 

ins System einsteigen. Aus diesem Grund lautet die Empfehlung, die offensichtlich sehr 

attraktiven Animationen im System weiter vorne zu präsentieren – oder sie vielleicht sogar 

(zusätzlich) in anderen Kontexten einzusetzen, bspw. im Zusammenhang mit der Multimedia-

Inszenierung, wenn dies passt und technisch machbar ist. 

3. Bis auf Ausnahmen wird der Themenbereich Bedrohung/Schutz am wenigsten 

aufgerufen und wahrgenommen 

Die Unterseite Bedrohung/Schutz bildet das Schlusslicht bei den Aufrufhäufigkeiten. Dies 

könnte an den Begriffen liegen, oder auch an der Positionierung dieses Themenbereiches als 

letztem Punkt bei den auswählbaren Seiten. Hinzu kommt, dass Fakten + Fazination sicher auch 

wegen der zusätzlichen Unterseiten den größten Häufigkeitsanteil auf sich vereint. Die 

Aufrufhäufigkeiten im Einzelnen: 

1. Einstiegsseite: Ø 33,61% 

2. Fakten + Faszination: Ø 30,48% 

3. Steckbrief: Ø 21,77% 

4. Bedrohung/Schutz: Ø 14,12% 

Möglicherweise ließen sich Aspekte von „Fakten und Faszination“ oder dem „Steckbrief“ stärker 

mit den Bedrohungs- und Schutzinhalten koppeln, um diese für Greenpeace wichtigen Themen 

stärker nach vorne zu bringen. Eine andere Möglichkeit bestünde auch darin, besagte 

Animationen auch für diese Seiten zu entwickeln oder den Punkt insgesamt auf der screen-

Fläche an oberste Stelle zu setzen. 

Beispiel 2: Logfile-Analysen von Personal Digital Assistants (PDAs) in verschiedenen 

informellen Bildungseinrichtungen 

Der im Jahr 2000 gegründete bulgarische Naturpark „Kloster Rila“ bietet die europaweit 

vermutlich einzigartige Situation der engen Verbindung eines Schutzgebietes mit einer 

kulturhistorischen Stätte von internationaler Bedeutung, dem orthodoxen Kloster Rila. Dieses 

existiert seit dem 10. Jahrhundert und genießt als Weltkulturerbe große nationale und 

internationale Aufmerksamkeit, was sich u.a. in Besucherzahl von über einer Million Gäste 

jährlich zeigt. Der Park umfasst ein Territorium von 25.020 Hektar im Zentrum des Rila-

Gebirges, ca. 100 km südlich der Hauptstadt Sofia.  

Mit Unterstützung der Deutschen Bundesstiftung Umwelt (DBU) entstand im Naturpark im 

Zeitraum 2010-2011 ein Umweltbildungszentrum3. Hauptaufgaben des Zentrums sind zum 

einen die Weiterbildung von Fach- und Führungskräften in Schutzgebieten Bulgariens, zum 

anderen die Entwicklung von Angeboten der informellen Umweltbildung für die zumeist wegen 

3
 Projekt "Aufbau eines nationalen Weiterbildungszentrums für Fach- und Führungskräfte in Schutzgebieten 

Bulgariens im Umweltbildungszentrum „Kloster Rila“ (Bulgarien)". Leadpartner: Institut für 
Nachhaltigkeitsteuerung, Universität Lüneburg.
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des Klosters kommenden Gäste des Parks. Bestandteil des informellen Bildungsangebotes sind, 

neben einer Ausstellung, Gästeführungen und verschiedenen Printmaterialien auch erste 

sogenannte „Personal Digital Assistants“, kurz: PDAs.  

PDAs sind im Prinzip tragbare Kleincomputer, die Gäste an der Rezeption einer Einrichtung 

ausleihen können, um sich selbstgeführt in einer Ausstellung oder einem Gelände orientieren 

und informieren zu können. Inhalte werden über Kopfhörer und Bildschirm vermittelt, sodass 

neben Audio- auch Text, Bild-/Karten- und Videoinformationen abrufbar sind. Das im Projekt 

verwandte Gerät der Firma Cruso beinhaltet unter anderem ein modernes Navigationssystem 

(Abb. 3), was die Orientierung im Gelände erheblich vereinfacht. 

                            

Abb. 3: Personal Digital Assistant der Firma Cruso/Berlin (Quelle: Cruso) 

Wie bereits bei den touchscreens, liegen auch hier allgemein kaum Daten über die Nutzung 

solcher Geräte vor, ganz zu schweigen von daraus entwickelbaren Designkriterien.  

Tabelle 3 und Abbildung 5 zeigen erste Testergebnisse und damit Möglichkeiten der Evaluation 

mittels logfile-Analysen im Naturpark Kloster Rila. Auswertbar sind folgende Angaben: 

1. Datum der Gerätenutzung (Datum) 

2. Exakte Angabe der aufgerufenen Points-of-Interest (POIID und Name) 

3. Genutzte Sprache (Audiolevel) 

4. Abspieldauer 

5. Entfernung zum Objekt 

Tab. 3: Logfile Daten der Cruso-PDAs im Naturpark Kloster Rila. 
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Abbildung 4 zeigt die Wanderungsverläufe. In Google-Earth können die von den Wanderern 

benutzten Wege, je nach aufgerufenem Maßstab, im Überblick oder auch sehr detailliert 

angezeigt werden. 

 

Abb. 4: Beispiel für Wanderwegeanalyse mittels logfile-Daten im Naturpark Kloster Rila. 

Zwei weitere, recherchierte Untersuchungen bei denen PDA-logfiles analysiert wurden, 

stammen aus dem Schweizerischen Nationalpark (SNP) und dem Technischen Museum Wien 

(TMW).  

Im SNP wurde die Studie im Rahmen eines EU-Forschungsprojektes durchgeführt 

(Haller/Eisenhut 2008). Der seit 2005 den Gästen zur Verfügung stehende, digitale PDA-

Wanderführer bietet den Gästen folgende Funktionen: 

 Points-of-Interest Suchfunktion (als Karte oder Liste) 

 Topographische Karte mit aktuellem Standort und Zoomfunktion 

 Profil der Wanderrouten mit aktuellem Standort mit Höhen- und Zeitangaben 

 Bestimmungsschlüssel für verschiedene Tiere und Pflanzen 

 Foto-Notizbuch zur Mitteilung an andere Gäste oder die Parkverwaltung 

 Virtueller Lehrpfad zum Thema Waldbrand 

 News-Seite und Top 20-Themen des Nationalparks 

Die anonym gespeicherten Daten erlauben vor allem Aussagen 

 zur Erstellung eines Beliebtheits-Rankings der verschiedenen Seiten (s. Abb. 5) 

 zur Darstellung wo im Gelände welche Angebote abgerufen werden (s. Abb. 6) und 

 zu den Hauptwanderverläufen. 
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Abb. 5: Prozentuale Nutzung der einzelnen Teilapplikationen des digitalen Wanderführers im  

Schweizerischen Nationalpark (Haller/Eisenhut 2008: 3).  

 

Abb. 6: Regionen intensiverer Nutzung des PDAs im Ofenpassgebiet (Haller/Eisenhut 2008: 3).  
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Bei der Untersuchung im TMW ging es ebenfalls um eine Evaluation des mobilen 

Medienangebotes (Hornecker/Stifter 2006), hier allerdings nicht um ein PDA-, sondern um ein 

RFID-Angebot (s. Tab. 1). Dabei wurden die RFID-Chips für logfile-Analysen genutzt, sowie die 

elektronischen Wegeaufzeichnungen und der von den Gästen elektronisch gespeicherte 

Besuchsinhalt ausgewertet. Parallel wurden im Sinne einer absichernden 

Methodentriangulation Beobachtungen und Befragungen durchgeführt. An dieser Stelle sei 

lediglich kurz auf die Ergebnisse der logfile-Analyse eingegangen. Gemäß Hornecker und Stifter 

(ebd.: 6ff.) erlaubte die Analyse verschiedener Aspekte des Gästeverhaltens an einzelnen 

Stationen, u. a. die Ermittlung folgender Punkte: 

 Durchschnittliche Nutzungsdauer der interaktiven Stationen 

 Nutzungsdauer der Geräte während der Öffnungszeiten in Prozent  

 Aufgerufene Seiten einer Station 

 Unterschiede im Nutzerverhalten von älteren und jüngeren Gästen (möglich durch 

personalisierte RFID-smart.cards) 

Ein häufiges Problem, das auch bei dieser Arbeit auftauchte, ist das der fehlenden 

Berücksichtigung der elektronischen Protokollierung im Zuge der Programmierung (ebd.: 7). 

Wenn entsprechende Protokollierungsanforderungen von Beginn an mitgedacht werden, ist 

eine nachfolgende Evaluation deutlich weniger aufwändig  und vor allem günstiger. 

Fazit  

Elektronische Protokollierungen der Nutzung digitaler Medien ermöglichen effizient und 

effektiv die langfristige Erhebung von Nutzerdaten in informellen Bildungseinrichtungen. Hier 

geht es vor allem um die Messung der Beliebtheit verschiedener Themen, um die Verweildauer 

bei diesen Themen, sowie die Hauptbesucherverläufe. Die Art der Ergebnisse hängt von den im 

Zuge der jeweiligen Evaluation geplanten Untersuchungsthemen ab. 

Logfile-Analyse-Ergebnisse aus … 

Meereskundemuseum 
Stralsund 

(touch-screen) 

Naturpark Rila 
(PDA) 

Schweizerischer 
Nationalpark 

(PDA) 

Technisches Museum Wien 
(RFID) 

 Thematisches 
Beliebtheits-
Ranking 

 Verweildauer 

 Datum der 
Gerätenutzung  

 Thematisches 
Beliebtheits-Ranking 

 Genutzte Sprache 

 Abspieldauer 

 Entfernung zum Objekt 

 Hauptwanderverläufe 

 Thematisches 
Beliebtheits-
Ranking 

 Hauptwander-
verläufe 

 Thematisches 
Beliebtheits-Ranking 

 Verweildauer 

 Räumliche 
Besuchsverläufe 

 Unterschiede im 
Nutzerverhalten von 
älteren und jüngeren 
Gästen  

Tab. 3: Analysemöglichkeiten digitaler Medien in informellen Bildungseinrichtungen mittels logfile-Analyse. 

 

„Vertrauen ist gut – Kontrolle ist besser“, so der Titel dieses Aufsatzes, das heißt, statt schlicht auf 

die angenommene Attraktivität teurer, digitaler Medien zu setzen, sollten standardmäßig 

automatisch und anonym protokollierbare Nutzerdaten aufgezeichnet und ausgewertet werden. 

Selbstverständlich haben derartig gewonnene Daten, wie alle empirischen Methoden, ihre 

Stärken und Schwächen und sollten, zumindest punktuell, durch weitere empirische 
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Maßnahmen validiert werden. Doch auch so liegen die Vorteile einer elektronischen 

Protokollierung auf der Hand: 

a. Bei Berücksichtigung einer entsprechenden Programmierung parallel zur Programmierung 

der eigentlichen Anwendung sind die Kosten vergleichsweise überschaubar. Eine nachträgliche 

Programmierung ist häufig aufwändig, es sei denn sie ist web-basiert. 

b. Es werden sämtliche Nutzerdaten erhoben, nicht nur während eines kurzen Befragungs- oder 

Beobachtungszeitfensters. 

c. Die Nützlichkeit der hier skizzierten Protokollierungsdaten zur Optimierung von informellen 

Bildungsangeboten im Bereich der digitalen Medien ist evident. So ergeben sich u. a. Hinweise 

für 

 eine nachträgliche oder auch prozessorientierte Optimierung der Daten,  

 die Gäste besonders interessierende Stationen und Inhalte, sowie nicht interessierende 

Stationen und Inhalte (aufgerufene Seiten, genutzte Interaktionsangebote, Verweildauer 

insgesamt und auf einzelnen Seiten, Nutzungstiefe) 

 marketingrelevante Themen und pädagogische Angebote (erwartete oder unerwartete 

Top-Themen) 

Forschungsbedarf zeichnet sich ab hinsichtlich einer abgestimmten Erhebung weiterer Daten in 

verschiedenen Einrichtungstypen und von verschiedenen Medienangeboten (PDA, touchscreen, 

RFID, audioguide), um so zu einer breiteren Datenbasis und damit zu verlässlicheren Aussagen 

zu kommen. Diese Untersuchungen sollten vorzugsweise durch Beobachtungen und 

Befragungen begleitet werden, um methodenimmanente Fehler einer elektronischen 

Programmierung (s. o.) ausgleichen zu können.  

Die Material-, Programmierungs- und Wartungskosten für digitale Medien als 

Vermittlungsinstrument in informellen Bildungseinrichtungen sind erfahrungsgemäß sehr hoch. 

Vor allem bei mobilen Angeboten kommt hinzu, dass hier künftig nach wie vor eine starke 

Ausweitung zu erwarten ist. Dies macht exemplarisch ein Zitat aus dem Journal of Location-

Based Services deutlich. Dort heißt es: „(Due to) the still increasing sales number of mobile 

phones and navigation systems (...) it will be a matter of time that this generation of mobile 

computing and their successors will be a common tool for (...) tourism and related domains.“ 

(van Lammeren [in review]: 15). 

Während die Sinnhaftigkeit digitaler Medien durchaus diskutiert werden kann und soll (s. o.), ist 

dennoch mit einer starken Verbreitung auch in Zukunft zu rechnen. Eine stärkere 

Berücksichtigung von Evaluationsmöglichkeiten, nicht zuletzt eine standardmäßige Integration 

von logfile-Analysen erscheint machbar und sinnvoll. 
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