
Abbildung 1
Die grünen Quadrate des Logos
symbolisieren die Zusammenar-
beit von fünf Universitäten im
Projekt »fluwu« (www.fluwu.de).

Ohne Wasser läuft nichts

Wasser wird häufig mit Attri-
buten wie »Rohstoff des Le-
bens«, »reinigendes Element«
oder »Lebenselixier« belegt –
Bezeichnungen, die die Be-
deutung des Wassers für das
Leben auf der Erde erahnen
lassen.

Mehr noch: Die Bedeutung
des Wassers spiegelt sich auch
in der technischen und wirt-
schaftlichen Entwicklung
sowie der gestalterischen, kul-
turellen und geistigen Entfal-
tung des Menschen wider. 

So gelten beispielsweise die
großen Ströme der Erde mit
ihren frühen Niederlassungen
als »Wiegen der Zivilisation«,
als zentrale Orte der Entwick-
lung der Menschheit. 

Bis heute ist Wasser ein aus-
gesprochen wichtiges Element
in der Stadtentwicklung und 
-gestaltung.

Um einerseits die Nutzbar-
keit des Wassers für menschli-
che Bedürfnisse zu verbessern
und andererseits Schaden
durch Wasser abzuwenden,
wurde der Wasserhaushalt
bereits seit dem frühen Mittel-

alter in vielfältiger Weise ver-
ändert.

So hat beispielsweise in
Mitteleuropa neben den zahl-
reichen Eingriffen in das Ab-
flussregime der Oberflächen-
gewässer vor allem die

Industrialisierung zu weit rei-
chenden Beeinträchtigungen
des Landschaftswasserhaus-
haltes geführt. 

Auch innerhalb der Städte
führten entsprechende Bestre-
bungen dazu, dass das Wasser
aus hygienischen, Sicherheits-
und Platzgründen bereits seit
dem 17. Jahrhundert in Grä-
ben und unterirdische Rohr-
systeme verdrängt wurde.

Die ergriffenen Maßnahmen
hatten nicht immer den ge-
wünschten Erfolg und brach-
ten unvorhergesehene Proble-
me mit sich. 

Um entstandene Fehlent-
wicklungen zu korrigieren,
wurden seit den 70er Jahren
auch in der Bundesrepublik
zahlreiche Gesetze erlassen,
die den nachhaltigen Schutz
des Umweltmediums Wasser
gewährleisten sollen.

Das Thema Wasser wird auch
in der Zukunft entscheidende
Bedeutung für die weitere Ent-
wicklung menschlicher Ge-
meinschaften haben: 

So könnte sich die Versor-
gung mit Trinkwasser zu
einem der wichtigsten Themen

des 21. Jahr-
hunderts ent-
wickeln.
Bereits heute
führt die un-
gleiche Ver-

teilung des Wassers über die
Regionen der Erde zu Um-
weltkatastrophen wie Dürre-
perioden und daraus folgen-
den Hungersnöten einerseits
oder Flutkatastrophen mit all
ihren Folgen andererseits.

Wasser ist komplex

Wasser ist – wie andere Um-
weltmedien auch – Bestandteil
oft sehr komplexer offener
Systeme, deren Verständnis
nicht leicht ist, denn viele
Phänomene können wir mit
unseren Sinnen nicht direkt
wahrnehmen. Entwicklungen
innerhalb dieser Systeme voll-
ziehen sich bisweilen sehr
langsam und viele ihrer Kom-
ponenten stehen in Wechsel-
wirkungen miteinander.

In den Disziplinen, deren Auf-
gabe es ist, wasserrelevante
Probleme im planerischen,
gestalterischen oder techni-
schen Kontext nachhaltig zu
lösen, gilt es also, diese pro-
zesshaften, dynamischen Sach-
verhalte nachvollziehbar zu
vermitteln.

In Bezug auf die Wissensver-
mittlung über die Funktionen
und Prozesse des Wassers im
Naturhaushalt beschreibt JÄ-
GER in einem Lehrbuch 1868
die ihn bewegenden Schwie-
rigkeiten:

»… wohin Du Dich wen-
dest, von den Höhen des Him-
mels bis hinab in die Einge-
weide der Erde, durch die
ganze unorganische Welt,
durch Fels und Gestein, wo es
als Krystallwasser feste Form
annimmt, durch das ganze
Reich der Thiere und Pflanzen,
überall ist das Wasser, Alles
durchdringend, lösend, Bewe-
gung schaffend und selbst be-
wegt.« [1]
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Computer sind aus den meisten

Arbeitsgebieten

nicht mehr wegzudenken. 

Auch in der universitären Lehre

weitet sich der Einsatz von

Computern stetig aus. 

eLearning ist computer-

gestütztes, interaktives Lernen. 

Ein Projekt am Fachbereich

Landschaftsarchitektur und

Umweltentwicklung erprobt,

wie multimedial aufbereitete

Inhalte – hier zum Thema 

Wasser – ein besseres Lernen

ermöglichen.

Wasser digital

KOMPLEXE (WASSER-)SYSTEME VERSTEHEN –
WIE ELEARNING HELFEN KANN
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Neue Medien 
helfen beim Verstehen

Zur Verdeutlichung von Zu-
sammenhängen wurden und
werden zumeist Diagramme
und Schaubilder benutzt, die
oft so viele Informationen ent-
halten, dass man sie schwer
auf einen Blick erfassen kann,
da sie sehr viel zur gleichen
Zeit zeigen. 

Neue Medien eröffnen hier
neue Möglichkeiten: Beispiels-
weise können Grafiken so auf-
gebaut werden, dass die rele-
vante Information erst dann
gezeigt wird, wenn man mit
der Maus auf einen bestimm-
ten Teil zeigt. Dies ermöglicht
eine vereinfachte Visualisie-
rung eines komplexen Sys-
tems, zu der jeweils bestimmte
Detailinformationen angezeigt
werden können. 

Ein weiteres Problem her-
kömmlicher Grafiken ist die
Darstellung der zeitlichen Di-
mension: Hierzu wurden in
der Vergangenheit oft Darstel-
lungen verwendet, in denen
das System zu bestimmten
Zeitpunkten gezeigt wurde,
beispielsweise die Erosion
eines Ackerbodens durch Was-
ser. Auch hier können neue
Darstellungsformen das Ver-
ständnis verbessern: In einer
Animation kann beispiels-
weise gezeigt werden, welche
einzelnen Vorgänge sich voll-
ziehen und zu welchem vor-
läufigen Ergebnis sie führen.
Des Weiteren lassen sich sol-
che Diagramme sogar mit Pa-
rametern wie Gefälle des
Geländes, Bodenart und Nie-
derschlagsmenge hinterlegen,
um am Bildschirm sehen zu
können, welchen Einfluss die-
se Parameter auf die Erosion
haben, so dass die Lernenden
leichter erkennen können, wel-
chen Regeln ein bestimmtes
System gehorcht.

Diese Art der Präsentation soll
die Komplexität der Materie
nicht hinter bunten Bildern
verstecken, sondern diese an-
schaulicher darstellen. Im Mit-
telpunkt steht weiterhin die
Vermittlung der Kenntnisse
über die zugrunde liegenden

Phänomene. Durch die Be-
trachtung eines Systems und
seines Verhaltens soll dazu
angeregt werden, sich mit den
Ursachen dieses Verhaltens
auseinanderzusetzen.

Das Lernen verändert sich

Heute können im Zeitalter der
rasanten Entwicklung digitaler
Techniken computergestützte
Lehrkonzepte durch ihre Mul-
timedialität, Multicodierung,

Modularität, ihre Medien-
dynamik und Interaktivität
neue Wege der Wissensver-
mittlung beschritten werden
[2].

Im Zuge dieser Möglich-
keiten verändern sich in einer
sich gleichzeitig wandelnden
Arbeitswelt auch die An-
sprüche an die Wissensver-
mittlung, wie Stichworte wie
»lebenslanges Lernen«, »inter-
disziplinäres Lernen« oder
auch »Laptop university« auf-
zeigen.

Für zeitgemäße Lehrkon-
zeptionen scheint eine compu-
terbasierte, fachübergreifende

Modularisierung der Lernin-
halte vorteilhaft, die der Di-
versität der bestehenden Lern-
ziele mittels des Einsatzes von
multimedialen Techniken ge-
recht werden kann. 

Für die Universitäten schla-
gen sich diese Ansprüche
schließlich auch in neu zu ent-
wickelnden Strukturen nieder,
angefangen von berufsbeglei-
tenden Aufbau- und Fernstu-
diengängen bis hin zur Ent-
wicklung international
anerkannter Masterstudi-

engänge. Es gibt bereits einige
Beispiele, bei denen eLearning
in der universitären Ausbil-
dung erfolgreich eingesetzt
wird.

Heute verändert sich nicht nur
der zeitliche Horizont des Ler-
nens, sondern auch die Ziel-
gruppe der Lehre. 

Waren es früher fast aus-
schließlich Studierende am
eigenen Fachbereich, kommen
heute zunehmend auch Stu-
dierende anderer Fachrichtun-
gen, Berufspraktiker und in
bestimmten Bereichen sogar
Laien in das Blickfeld der
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Abbildung 2
Am 1. August 2002 haben sich
die Lehrenden des Fachbereiches
zu einem Workshop über das
Projekt FLUWU und das Thema
eLearning getroffen. Es ging um
das weitere gemeinsame Vorgehen
im Projekt, außerdem wurde sehr
intensiv diskutiert, in welche
Richtung eLearning an unserem
Fachbereich gehen kann.
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Hochschulen. Auch dies be-
dingt die bereits erwähnte Mo-
dularisierung von Lehrinhal-
ten, die in unterschiedlicher
Weise miteinander verknüpft
und zwischen Lehrenden oder
gar Fachrichtungen ausge-
tauscht werden können. Da-
rauf ist bei der Konzeption der
einzelnen Lehrbausteine ein-
zugehen und bedeutet ferner,
sich verstärkt darüber Gedan-
ken zu machen, wie ein Bau-
stein so gestaltet werden kann,
dass er für alle potenziellen
Nutzer einsetzbar ist.

Darüber hinaus ist eine
Absprache zwischen den Leh-
renden erforderlich, welche
Aspekte von wem bearbeitet
werden und wo es Querver-
bindungen zwischen den ein-
zelnen Themen gibt. 

Nicht zuletzt sollte auch ein
einheitlicher Aufbau der Lehr-
materialien vereinbart werden,
damit sich Lehrende wie Ler-
nende in allen Bausteinen
gleichermaßen zurechtfinden
können.

eLearning als 
neue Form des Lernens

In diesem Kontext ergeben
sich ganz offensichtlich auch
neue Anforderungen an die
Lehrenden eines Fachberei-
ches: Die Vorgehensweise bei
der Wissensvermittlung verän-
dert sich, bestehendes Material
muss daran angepasst werden,
neue, zum Teil ungewohnte
Kommunikationsformen (z.B.
Chat, Foren) kommen hinzu,
die Kontrolle über das Lehr-
material wird geringer. 

Zudem ist der zu betreiben-
de Aufwand nicht eben gering
und lässt den Mehrwert von
eLearning nicht immer auf
Anhieb erkennen. 

Umso wichtiger ist es, sich
Gedanken zu machen, an wel-
chen Stellen die neuen Mög-
lichkeiten tatsächlich genutzt
werden, um frühzeitig Er-
fahrungen zu sammeln, wo
Veränderungen in der Lehre
sinnvoll sind und wo es nur
ein bisschen bunter, aber nicht
besser im Sinne von »ver-
ständlicher« wird.

Das vom BMBF geförderte
Vorhaben »FernLernUm-
gebungen für den Themen-
bereich Wasser und Umwelt«
(FLUWU) entwickelt vor diesem
Hintergrund als Verbundpro-
jekt aus fünf Universitäten
(Braunschweig, Hamburg-
Harburg, Hannover, München
und Weimar) exemplarisch
Lehr- und Lernumgebungen
für Bauingenieure, Land-
schaftsplaner, Geologen und
andere mit Raumbezug arbei-
tende Fachdisziplinen. 

Die im Projekt erstellten
Module werden in Lehrveran-
staltungen evaluiert. Zudem
werden Inhalte studentischer
Arbeiten und anderer For-
schungsvorhaben zum Thema
Wasser in das Projekt inte-
griert.

Aus dem Teilprojekt des
Fachbereiches Landschaftsar-
chitektur und Umweltent-
wicklung werden im Folgen-
den exemplarisch mögliche
Beispiele einer computerge-
stützten, multimedialen Wis-
sensvermittlung dargestellt.

Exemplarische Ergebnisse

• Forschungsprojekt 
»Abwasser als Bestandteil
von Stadtlandschaft« [3]

Das am Institut für Freiraum-
entwicklung und Planungsbe-
zogene Soziologie bearbeitete
Projekt (vergleiche auch den
Artikel »Abwasser ist Wasser«,
ab Seite 28 in diesem Heft) be-
schäftigt sich mit dezentraler
Abwasserreinigung und stellt
die entwickelten Perspektiven
in den Zusammenhang nach-
haltiger (sub)urbaner Entwick-
lung am Beispiel der Stadt
Salzgitter. 

Die Plandarstellungen aus
dem Abschlussbericht zeigen
räumliche und topographische
Zusammenhänge, stellen den
Bestand dar und illustrieren,
wie sich die Landschaft durch
eine dezentrale Behandlung
des Abwassers verändern
könnte.

Ein wichtiger Schritt bei der
»Anpassung« der bisher auf
Papier dargestellten Pläne für
digitale Medien war, sie inter-
aktiv zu machen, damit sie am
Bildschirm gut lesbar sind. 

Der eigentliche Mehrwert
interaktiver Pläne gegenüber
gedruckten besteht aber darin,
dass die oder der Betrachtende
die dargestellten Informatio-
nen je nach eigenem Interesse
und verfolgter Fragestellung
miteinander kombinieren
kann. Dezentrale Abwasser-
reinigung hat beispielsweise
zur Folge, dass Pflanzenklär-
anlagen und Abwasserteiche
entstehen und dass bisher ver-
rohrte Gewässer wieder ober-
irdisch fließen. Welche Zunah-
me sichtbarer Wasserflächen
sich dadurch – gerade in einer
Stadtlandschaft – ergeben
könnte und wie sich diese in
bereits bestehende oder ge-
plante Grünverbindungen ein-
fügen, zeigt die interaktive
Darstellung des Untersu-
chungsgebietes sehr genau.
Einzeln anklickbare Themen
sind neben dem Stadtgebiet
und der Topographie die
bestehenden Gewässer, Grün-
räume und das zentrale Ab-
wassersystem.

Das Konzept macht Aus-
sagen über Ergänzungen zum
bestehenden Wasser- und
Grünsystem sowie über die
Standorte der geplanten
Pflanzenkläranlagen. Diese
Themen sind ebenfalls alle ein-
zeln anklickbar und darüber
hinaus mit den Bestandsdaten
kombinierbar.

Im Zuge baulicher Maßnah-
men wurden im Laufe der Zeit
auch in Salzgitter viele Bach-
läufe verrohrt. Zentraler
Bestandteil der Planung zur
Dezentralisierung von Abwas-
serreinigung und -beseitigung
ist das Freilegen solcher Bäche
oder die Reaktivierung von
Gräben.

In der Papierversion sind
beispielsweise diese Gräben
und verrohrten Bachläufe auf
einem Plan dargestellt. In
einem separaten Plan werden
die Ergänzungen des Wasser-
systems, die sich durch die
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Öffnung solcher Bäche und
die Aktivierung von Gräben
ergeben, aufgezeigt. Erst in
der Überlagerung beider
Informationsebenen am Bild-
schirm wird für den Betrachter
leichter verständlich, dass es
sich bei den neu entstehenden
Wasserläufen um genau die
Bäche und Gräben handelt, die
vorher nicht zu sehen waren
oder ihre Bedeutung verloren
hatten.

• Seminar »Projekte verstehen
und erzählen« [4]

Ausgehend von der Fragestel-
lung, wie man sich Projekte –
Entwürfe, Realisiertes, Ge-
dachtes, Provisorisches – so
aneignen kann, dass es bei der
Bearbeitung eigener Projekte
hilft und wie man sie in all
ihren Facetten versteht, geht es
vor allem um das »Erzählen«
dieser verstandenen Projekte
mittels multimedialer Präsen-
tationen.

Die Studierenden sollen ein
Stadtentwicklungsprojekt mit
Bezug zum Wasser so erkun-
den, dass sie in der Lage sind,

dies in einer interaktiven oder
selbst ablaufenden Power-
Point-Präsentation darzustel-
len. Diese werden in das Pro-
jekt »FLUWU« eingebunden.

Als Resümee lässt sich festhal-
ten, dass das Interesse an mul-
timedialen Bestandteilen in
der Lehre bei den Studieren-
den sehr hoch ist und nicht
nur ein Interesse besteht, dies-
bezüglich mehr in Lehrveran-
staltungen angeboten zu be-
kommen, sondern es selbst zu
erlernen und einzusetzen.
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Abbildung 3
Auszug aus der interaktiven
Plandarstellung zum For-
schungsprojekt »Abwasser als Be-
standteil von Stadtlandschaft«.
Die angekreuzten Themen sind in
der Karte sichtbar und werden in
der Legende näher erläutert. Alle
Themen lassen sich miteinander
kombinieren.
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Abbildung 4
Auszug aus einer PowerPoint-
Präsentation über den Mittel-
landkanal, die in dem Seminar
»Projekte verstehen und er-
zählen« entstanden ist. Sehr ein-
drucksvoll wird die vielfältige Be-
deutung des Mittelkanals erzählt,
die Funktionalität vermittelt und
das entstandene Landschaftsbild
beschrieben.



• Diplomarbeit
»Wasserbilder« [5]

Diese Arbeit am Institut für
Grünplanung und Gartenar-
chitektur setzt sich durch ex-
perimentelle Untersuchungen
mit der Gestaltungsvielfalt
von Wasser an privaten und
öffentlichen Wasseranlagen
auseinander. 

Die vielen vorliegenden Fo-
tos zeigen die verschiedenen
experimentell erzeugten Was-
serstrukturen, lassen aber den
eigentlichen Charakter des
Wassers – nämlich immer in
Bewegung zu sein – zwangs-
läufig außen vor. Ein analoger
Videofilm vermittelt ein besse-
res Verständnis, verknüpft 

dieses aber nicht mit techni-
schen Erklärungen. Diese wer-
den stattdessen in vielen tech-
nischen Zeichnungen zu den
erarbeiteten Wasserschleiern
und -strukturen dargestellt.

Ziel der multimedialen Auf-
bereitung des Themas
»Wasserbilder« ist es, diese
verschiedenen Materialien so
zusammenzuführen, dass die
einzelnen Aspekte so kombi-
niert werden, dass die techni-
sche Zeichnung eines im
Videofilm dargestellten Was-
serschleiers nur einen Maus-
klick entfernt ist.
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Abbildung 5
Das Foto zeigt ein »horizontales«
Wasserbild, das durch drei Halb-
kugeln, die auf die Sohle gelegt
werden, entsteht. Die Prinzip-
skizze der Versuchsanlage »Hori-
zontale« zeigt vereinfacht die 
entstehenden Schweifpaare und
Rautenmuster und bietet damit
die Grundlage für das Entwickeln
anderer »horizontaler« Wasser-
bilder.


