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Zusammenfassung 

Die Mobilisierung unserer Gesellschaft trifft auf eine dynamisierte Berufs- und Privat-
welt, die nach lebenslangen Aus- und Weiterbildungskonzepten verlangt. M-Learning 
Applikationen ermöglichen das Lernen auch innerhalb von Mobilitätsphasen und lassen 
sich unabhängig von zeitlichen und formalen Begrenzungen nutzen. Dennoch werden in 
Wissenschaft und Praxis viele M-Learning Projekte beobachtet, die zunächst enthusias-
tisch begonnen wurden, letztlich jedoch gescheitert sind. Diese Dissertation stellt he-
raus, dass der Entwicklungsprozess von M-Learning Applikationen durch ein interdiszi-
plinäres Wirknetzwerk der Dimensionen Didaktik, Technologie und Ökonomie beein-
flusst wird, das in integrierter Weise bisher unerforscht geblieben ist. Diese Wirkbezie-
hungen machen es erforderlich, mehrere Entwicklungsprozesse für M-Learning Applika-
tionen zu initiieren, um die Anforderungserfüllung der angebotenen Applikationen auf 
eine breite Basis zu stellen. Vorgehensmodelle sind ein Instrument der gestaltungsorien-
tierten Wirtschaftsinformatik, mit denen sich Prozesse der Applikationsentwicklung 
effizient und effektiv durchführen lassen. In dieser Arbeit werden zunächst auf Basis 
erklärungsorientierter Forschung interdisziplinäre Kausalbeziehungen der Entwicklung 
von M-Learning Applikationen identifiziert. Anschließend werden diese Erkenntnisse auf 
Basis gestaltungsorientierter Forschung in ein integriertes, interdisziplinäres Vorge-
hensmodellartefakt überführt, das auf dem Modellierungskonzept der erweiterten ereig-
nisgesteuerten Prozessketten basiert. Die Nützlichkeit des Vorgehensmodells wird 
gegenüber der Forschungslücke anhand der Konstruktionsmethode und anschließend 
gegenüber Realweltbedingungen anhand einer Fallstudienimplementierung bewertet. 

Abstract 

Our today‘s mobile world meets an increasing demand in for lifelong learning services. 
M-learning applications allow learning settings on the move that are both independent 
from time restrictions and formal requirements. Nevertheless, there are a lot of m-
learning projects that set off to a promising start at industrial or academic institutions 
but never gained sustainable success on the market. The software development process 
of m-learning applications is impacted by factors of didactical, technological and eco-
nomical dimensions both in an interdisciplinary and integrated way. Process models 
offer an instrument to improve effectiveness and efficiency of multiple software devel-
opment processes. As there is a gap in interdisciplinary research this dissertation im-
proves the understanding of the ‚m-learning‘ phenomena by developing an integrated 
and interdisciplinary causal-related theory as a first step. As a second step, scientific 
findings are applied to build a both integrated and interdisciplinary process model arti-
fact that utilizes m-learning providers in developing sustainable m-learning applica-
tions. The construction of this artifact is based on extended event driven process chain 
diagrams. The utility of this design solution is evaluated by both its construction 
method and a case study based implementation under real life conditions.  
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Management Summary 

Angestoßen durch eine stark gestiegenen Verbreitung von Mobiltelefonen innerhalb wei-
ter Teile der Gesellschaft seit den späten er Jahren, setzte sich die „mobile Revolu-
tion“ auch in der vergangenen Dekade unaufhaltsam fort. Aktuelle Beobachtungen füh-
ren zu der Annahme, dass sich dieser Trend auch in den nächsten Jahren fortsetzen 
bzw. sogar weiter verstärken wird. Eine besondere Herausforderung dabei: Die absolu-
ten Verkaufszahlen mobiler Endgeräte steigen seit Jahren fast ununterbrochen an und 
die technologischen Fähigkeiten jedes einzelnen Geräts nehmen rapide zu. Konsekutiv 
zu diesen Fähigkeiten mobiler Technologien sind in den vergangenen Jahren immer 
wieder neue Nutzungsmöglichkeiten in Gestalt von Applikationen und/oder mobilen 
Servicediensten entwickelt worden, einige konnten sich dabei erfolgreich am Markt 
durchsetzen, andere sind gescheitert. 

Das Bestreben, neue und erfolgreiche mobile Angebote zu etablieren, trifft zeitgleich auf 
zwei fundamentale gesellschaftliche Transformationsprozesse der vergangenen Jahre: 
Einerseits ist eine erhöhte Mobilisierung und Flexibilisierung vieler Bereiche der Be-
rufswelt und des Privatlebens festzustellen. Andererseits ist festzustellen, dass traditio-
nelle Aus- und Weiterbildungskonzepte der Vergangenheit den dynamisch evolvierenden 
Umweltbedingungen unserer modernen Berufs- und Lebenswelt nicht mehr Genüge tun. 
Vielmehr müssen diese Konzepte an einen Anspruch des lebenslangen Lernens ange-
passt werden. Infolgedessen entsteht ein gesellschaftsweites Bedürfnis nach Lernangebo-
ten, die auch innerhalb von Mobilitätsphasen und möglichst unabhängig von den zeitli-
chen und/oder formalen Prämissen klassischer Präsenz- bzw. E-Learning-basierter 
Schulungskonzepte genutzt werden können. 

Konzepte von Aus- und Weiterbildung, die unter Nutzung von M-Learning Applikatio-
nen stattfinden, versprechen eine Form des Lernens, die unabhängig vom aktuellen Auf-
enthaltsort und auch innerhalb von persönlichen Mobilitätsphasen stattfinden kann. 
Zugleich lassen sich M-Learning Applikationen prinzipbedingt oft unabhängig von vor-
gegebenen Zeitfenstern und/oder formalen Rahmenbedingungen nutzen. Obgleich der 
Begriff des M-Learning seit etwas mehr als  Jahren in Wissenschaft und Praxis eine 
eigenständige Beachtung findet, können erst seit kurzer Zeit vermehrt Bestrebungen hin 
zu seiner Professionalisierung beobachtet werden. Fokussierten die Untersuchungen in 
den frühen Tagen des M-Learning vor allem auf technologische Realisierungsaspekte, so 
wurde dieser Betrachtungshorizont einige Jahre später vermehrt auf didaktische Frage-
stellungen ausgeweitet. Untersuchungen bisheriger, wissenschaftlich und praktisch ge-
prägter M-Learning Pilotprojekte zeigen jedoch, dass in großer Häufung Projekte zwar 
zunächst enthusiastisch begonnen wurden, anschließend jedoch oft gescheitert sind. 

Es verdichten sich die Hinweise, dass die Gründe des Scheiterns bisheriger M-Learning 
Angebote vielfach in unzureichend elaborierten Geschäftsmodellen sowie in inadäquater 
Berücksichtigung von Akzeptanz- und Mehrwertbedürfnissen der Nutzer zu suchen 
sind. Infolgedessen ist der Betrachtungshorizont des M-Learning um eine ökonomische 
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Dimension zu erweitern, damit bisher oft unerfüllte Anforderungen an erfolgreiche M-
Learning Applikationen in Zukunft besser berücksichtigt werden können. 

Um M-Learning in nachhaltiger Weise einer breiten Nutzerschaft zugänglich zu machen 
und zugleich anbieten zu können, bedarf es M-Learning Applikationen mitsamt mobiler 
Lerninhalte, die derartige multidimensionale Anforderungen aus Technologie, Didaktik 
und Ökonomie in geeigneter und integrierter Weise erfüllen.  

Initiiert durch Bestrebungen, das praktisch-orientierte Forschungsprojekt UbiLearn am 
Institut für Wirtschaftsinformatik der Leibniz Universität Hannover um eine mobile 
Lernkomponente zu erweitern, entwickelte sich die Erkenntnis, dass es zum aktuellen 
Stand von Forschung und Technik nicht möglich ist, sämtliche vorhandenen Anforde-
rungen in Gestalt einer singulären M-Learning Applikation zu erfüllen. Stattdessen ist 
die Erkenntnis gewachsen, das eine einzige M-Learning Applikation regelmäßig nur eine 
relative Optimallösung darstellen kann, die zu weiten Teilen durch die fragmentierte, 
heterogene und oft zueinander inkompatible Landschaft mobiler Hard- und Software-
plattformen geprägt wird. 

Vielfache Beobachtungen bekräftigen, dass diese Herausforderungen nicht auf das Ubi-
Learn-System beschränkt sind, sondern dass viele potentielle M-Learning Anbieter in 
gleicher Weise handeln müssen. Es besteht infolgedessen immer wieder die Notwendig-
keit, mehrere Entwicklungsprozesse für M-Learning Applikationen anzustoßen, um die 
Erfüllung sämtlicher interdisziplinärer Anforderungen auf einer breiten Basis zu ermög-
lichen. 

Der gestaltungsorientierten Wirtschaftsinformatik steht zur Effizienz- und Effektivitäts-
steigerung multipler Entwicklungsprozesse das Instrument der Vorgehensmodellie-
rung zur Verfügung. In direktem Vergleich zur angewandten Informatik erlauben Vor-
gehensmodelle der Wirtschaftsinformatik eine Modellierung von Softwareentwicklungs-
prozessen in einer Weise, dass diese um eine feingranulare Beschreibung sämtlicher ver-
knüpfter Geschäftsprozesse ergänzt wird. Auf Basis dieser erweiterten Mittel und Wege 
der gestaltungsorientierten Wirtschaftsinformatik wird die übergeordnete For-
schungsfrage dieser Arbeit formuliert, die auf die Fragestellung fokussiert, wie ein 
integriertes, interdisziplinäres Vorgehensmodell konstruiert werden muss, um erfolgrei-
che und nachhaltige M-Learning Applikationen zu entwickeln. 

Konsekutiv zum interdisziplinären Anforderungsprofil des M-Learning liegt der Vorge-
hensmodellierung die Herausforderung zugrunde, sämtliche interdisziplinären Anforde-
rungen in integrierter Weise zu vereinigen, um daraus adäquate Ziel-Mittel-Aussagen zu 
erstellen. Daraus resultiert für das Vorhaben dieser Arbeit ein zweiphasiger For-
schungsprozess, der innerhalb einer ersten Phase aus einer erklärenden Aufdeckung 
integrierter, interdisziplinärer Kausalbeziehungen und innerhalb einer zweiten Phase 
aus einer nützlichkeitsorientierten Modellierung integrierter, interdisziplinärer 
Ziel-Mittel-Relationen besteht. In nachfolgender Abbildung  wird dieser zweiphasige 
Forschungsprozess illustriert, der aus einer erklärungsorientierten Phase besteht, die 
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anschließend durch Erkenntnistranformation, die dem Anspruch einer Verbesserung der 
Ziel-Mittel-Modellierung folgt, in einer nützlichkeitsorientierten Phase mündet. 

Identifikation integrierter, 
interdisziplinärer 

Ursache-Wirkungs-
Beziehungen

Modellierung integrierter, 
interdisziplinärer Ziel-

Mittel-Relationen
Tranformation

Erklärungsorientierte 
Phase

Nützlichkeitsorientierte 
Phase

 

Abbildung : Zweiphasiger Forschungsprozess dieser Arbeit 

Die Untersuchungen zum Forschungsstand des M-Learning zeigen, dass bisherige For-
schungsbemühungen sich auf eine Untersuchung der didaktischen Dimension in großer 
Häufung sowie auf eine Untersuchung der technologischen Dimension in mittlerer Häu-
fung richten, die ökonomische Dimension jedoch nahezu unerforscht geblieben ist. In 
direkter Folge zu dieser Beobachtung liegen bisher keine integrierten, interdisziplinären 
Forschungsergebnisse über Kausalbeziehungen des M-Learning als Produkt, sowie zum 
Entwicklungsprozess von M-Learning Applikationen, vor. In Verbindung mit der Fest-
stellung, dass diese interdisziplinären Kausalbeziehungen sich in vorgelagerten For-
schungsbemühungen des Autors oft als beobachtungsfremd gezeigt haben, ist die Not-
wendigkeit entstanden, mit Hilfe einer methodentriangulatorischen Interpretation der 
Grounded-Theory-Forschungsmethode einen umfangreichen Untersuchungsprozess 
zur Entwicklung einer integrierten, interdisziplinären Erklärungstheorie des M-Learning 
durchzuführen. Dieser Untersuchungsprozess wird von einem Erkenntnisinteresse de-
terminiert, das in den ersten sechs spezialisierten Forschungsfragen dieser Arbeit seinen 
Ausdruck findet. Dagegen zielt die siebte spezialisierte Forschungsfrage auf eine Er-
kenntnistransformation, die zur Begründung von Ziel-Mittel-Modellierungen der ange-
strebten Vorgehensmodellkonstruktion herangezogen wird. 

Aus den Erkenntnissen, die im Zuge der Erforschung des Untersuchungsgegenstandes 
entstanden sind, geht hervor, dass die Beantwortung einiger Forschungsfragen in enger 
gegenseitiger Beziehung zu anderen Forschungsfragen erfolgen kann. So steht die erste 
spezialisierte Forschungsfrage (Identifikation potentieller Einflussgrößen auf die Ent-
wicklung von M-Learning Applikationen) in einer engen inhaltlichen Beziehung zur 
sechsten spezialisierten Forschungsfrage (wechselseitige Kausalbeziehungen). In dessen 
Folge findet die Beantwortung im Management Summary gemeinsam statt. In gleicher 
Weise steht die dritte spezialisierte Forschungsfrage (Bewertung von Einflussfaktoren 
als Erfolgfaktor bzw. Barriere) in enger Beziehung zur fünften spezialisierten For-
schungsfrage (Gewichtung bzw. Rangfolge von Einflussfaktoren bzw. Barrieren). 

Für sich allein genommen wird die zweite spezialisierte Forschungsfrage beantwortet, 
die ihren Fokus auf die Identifizierung von Hard- und Softwareplattformen, die für die 
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Entwicklung von M-Learning Applikationen geeignet sind, richtet. Es zeigt sich, dass 
eine komplexe Vielfalt verschiedener mobiler Hard- und Softwareplattformen am Markt 
verfügbar ist, auf denen M-Learning Applikationen prinzipiell ausgeführt werden kön-
nen. Diese Vielfalt erstreckt sich von einfachen PDAs ohne Telefoniefunktionen, über 
Smartphones, Tablet PCs und mobile Spielkonsolen bis hin zu Geräten des Wearable 
Computing, die bspw. die Gestalt einer Armbanduhr oder eines in die menschliche 
Kleidung eingenähten Gerätes annehmen können. Unter Berücksichtigung aller Anfor-
derungen des M-Learning, die sich aus der im Kontext des Forschungsvorhabens entwi-
ckelten Arbeitsdefinition ergeben, stellt sich heraus, dass Smartphones anhand mehrerer 
Aspekte diejenige Geräteplattform repräsentierten, die am geeignetsten für M-Learning 
ist. Die Entwicklung von M-Learning Applikationen für Smartphones kann dabei 
softwareseitig auf verschiedenen Plattformkonzepten aufbauen. Ein mögliches Konzept 
ist die Abstimmung der Applikation auf ein spezifisches Smartphone-Betriebssystem, 
das wiederum in einer spezifischen Beziehung zu einer oder mehreren kompatiblen nati-
ven Entwicklungsumgebungen steht. Ein alternatives Konzept ist eine webbasierte Ent-
wicklungsumgebung, zu der alle untersuchten Smartphone-Betriebssysteme kompatibel 
sind. Die Distribution einer M-Learning Applikation kann dabei alternativ einem 
der folgenden Design-Pattern entsprechen: native Applikation, hybride Applikation 
oder Webapplikation. Zum Datenaustausch mit der Umwelt steht einer M-
Learning Applikation eine der folgenden Konzepte zur Verfügung, die auch in kombi-
nierter Weise genutzt werden können: W-WAN Mobilfunknetze sowie drahtlose W-LAN 
und/oder W-PAN Netzwerke. Hinsichtlich der Interaktion mit dem Nutzer stehen 
die folgenden Konzepte zur Verfügung: Graphical User Interface, Tangible User Inter-
face, Voice User Interface, Text User Interface und Command Line Interpreter. Mit 
Ausnahme von Graphical User Interface, Tangible User Interface und Command Line 
Interpreter, die sinnvollerweise jeweils nur alternativ zueinander einsetzbar sind, können 
sämtliche Konzepte miteinander kombiniert werden. In Tabelle  werden die identifizier-
ten Plattformkonzepte zur Entwicklung von M-Learning Applikationen zusammenfas-
send dargestellt. Ausprägungen dieser Plattformkonzepte, denen im Zuge der Untersu-
chungen eine gute Eignung attestiert werden konnte sind in Fettschrift hervorgehoben. 

Plattformkonzept Ausprägung(en) 

Mobiles Endgerät Smartphone 
PDA 
Tablet PC 
Mobile Spielekonsole 
Spezialgerät (Wearable Computing,  

Betriebssystem und 
Entwicklungsumgebung 

Smartphone Betriebssysteme 
Native Entwicklungsumgebungen 
Webbasierte Entwicklungsumgebungen 
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Plattformkonzept Ausprägung(en) 

Distributionstypologie Native Applikation 
Webapplikation  
Hybride Applikation 

Datenaustausch W-WAN Mobilfunknetze 
W-LAN  
W-PAN (Bluetooth, IrDA, Wireless USB) 

Interaktionsschnittstelle Graphical User Interface 
Tangible User Interface 
Voice User Interface 
Text User Interface 
Command Line Interpreter 

Tabelle :  Plattformkonzepte zur Entwicklung von M-Learning Applikationen 

Die erste spezialisierte Forschungsfrage dieser Arbeit ist bestrebt, potentielle Einfluss-
größen aus den interdisziplinären Dimensionen Didaktik, Technologie und Ökonomie 
aufzudecken, die auf das M-Learning als Produkt und auf den Entwicklungsprozess von 
M-Learning Applikationen wirken. Die Intention dieser Forschungsfrage wird in der 
sechsten Forschungsfrage verfeinert, die auf die Identifikation von interdisziplinären 
Wechselwirkungen aller potentiellen Einflussgrößen abzielt. Durch eine integrierte, in-
terdisziplinäre Kausalmodellierung werden vorhandene Wechselwirkungen charakteri-
siert. In nachfolgender Abbildung  wird das integrierte, interdisziplinäre Kausalmodell 
illustriert, das einerseits die wesentlichen interdisziplinären Einflussgrößen zusammen-
fasst und andererseits die komplex-vernetzten Wechselwirkungen graphisch veranschau-
licht. Die in dieser Abbildung ersichtliche Gewichtung der Einflussgrößen entspricht 
einer ersten, theoretisch hergeleiteten, Annäherung und wird im Zuge der späteren 
theorievalidierenden Expertenbefragung weiter verfeinert. 

Die dritte spezialisierte Forschungsfrage zielt darauf ab, Erfolgsfaktoren und Barrieren 
innerhalb aller identifizierten Einflussfaktoren zu ermitteln. Im Kontext dieser Arbeit 
werden Erfolgsfaktoren im Sinne kritischer Erfolgsfaktoren interpretiert, deren Vor-
handensein maßgeblich über einen nachhaltigen Erfolg einer M-Learning Applikation 
bestimmt. Barrieren werden im Kontext dieser Arbeit derart interpretiert, dass diese 
einen starken negativen Einfluss auf einen nachhaltigen Erfolg der M-Learning Applika-
tion ausüben. Ein derartiger negativer Einfluss hat zur Folge, dass bereits das Vorhan-
densein einer Barriere zu einem vollständigen Misserfolg der gesamten M-Learning Ap-
plikation führen kann. Die Charakterisierung identifizierter Einflussgrößen anhand der 
Typen Erfolgsfaktor oder Barriere nutzt die Erkenntnisse eines theorievalidierenden 
und -verfeinernden Teils dieser Arbeit, der aus einer empirischen Untersuchung anhand 
einer Expertenbefragung hervorgeht. 
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Eine Gewichtung und Rangbildung sämtlicher Erfolgsfaktoren und Barrieren ist 
erforderlich, um den Erkenntnisanspruch der fünften spezialisierten Forschungsfrage zu 
erfüllen. Das Interesse dieser Frage richtet sich auf die Ermittlung von denjenigen Er-
folgsfaktoren und Barrieren, die sich durch eine besonders hohe Wirkung auszeichnen. 
Zur Beantwortung dieser Frage wird die zuvor theoretisch hergeleitete Gewichtung und 
Rangfolge der Einflussgrößen im integrierten, interdisziplinären Kausalmodell mit der 
in der Expertenbefragung gemessenen Nennungshäufigkeit einzelner Erfolgsfaktoren 
und Barrieren zusammengeführt.  

Die Entwicklung von M-Learning Applikationen wird als Prozess betrachtet, der ge-
wöhnlich einen längeren Zeitraum in Anspruch nimmt. Demzufolge besteht für einen 
Anbieter von M-Learning Applikationen das in die Zukunft gerichtete Interesse, ob für 
einzelne Erfolgsfaktoren oder Barrieren eine Abschwächung oder eine Verstärkung er-
wartet wird. Diesem anbieterseitigen Interesse wird eine besondere Relevanz beigemes-
sen, da im Forschungsvorfeld beobachtet wurde, dass der gesamte Gegenstandsbereich 
mobiler Technologien und mobiler Angebote durch besonders dynamische und evolvie-
rende Veränderungsprozesse geprägt ist. In dessen Folge wird in die Gewichtung eine 
zusätzliche Trenddimension eingeführt, die der Trendabschätzung einzelner Erfolgs-
faktoren und Barrieren dient.  

Die ermittelten Trends können dabei entweder die Ausprägungen in Zukunft verstär-
kend oder in Zukunft abschwächend annehmen. Die Datengrundgrundlage für die 
Trendbewertung wurde durch einen gesonderten Abschnitt der Expertenbefragung er-
hoben. 
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Abbildung : Integriertes, interdisziplinäres Kausalmodell der Entwicklung von M-Learning 
Applikationen 
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In den nachfolgenden Tabellen werden die gewichteten und um eine Trenddimension 
erweiterten Erfolgsfaktoren (ERF) und Barrieren (BAR) für die didaktische Dimension 
(Tabelle ), für die technologische Dimension (Tabelle ) und für die ökonomische Di-
mension (Tabelle ) präsentiert. 

Dimension Typ Literatur Experten Gesamt 

Lehrzentrische Eigenschaften 

Lerntheoretische Paradigma ERF    

Lernerfolgsmessung ERF   () () 

Didaktische Integrationsform ERF   ()  () 

Zu vermittelnde Wissensarten ERF    

Lernzentrische Eigenschaften 

Didaktische M-Learning Szenario ERF   ()  () 

Umwelt des Lernenden ERF    

Cognitive Theory of Multimedia 
Learning 

ERF    

Didaktisches Applikationsdesign 

Aufgabentypen ERF   ()  () 

Didaktische Mehrwerte ERF    

Contenterstellung BAR   ()  () 

Interaktivitätsgrad ERF    

Weitere Services ERF   ()  () 

Multimedialität ERF    

Tabelle :  Zusammengeführte Erfolgsfaktoren und Barrieren der didaktischen Dimension 

Bezeichnung Typ Literatur Experten Gesamt 

Kernentwicklungsprozess 

Wahl einer geeigneten 
Entwicklungsumgebung 

BAR   () 

M-Learning Applikation ERF    

Wahl eines geeigneten Distributionstyps BAR    

Spezialgeräte für M -Learning ERF    

Technologische Rahmenbedingungen 

Integration in bestehende IT-
Infrastruktur 

BAR    
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Bezeichnung Typ Literatur Experten Gesamt 

Reichweite und Übertragungsleistung 
drahtloser Netzwerke 

BAR  () () 

Funktionen mobiler Hardware BAR   () 

Formfaktor mobiler Hardware BAR    

Mensch-Maschine-Schnittstelle 

Typ, Eigenschaften und Gestaltung der 
Interaktionsschnittstelle 

ERF  () () 

Tabelle :  Zusammengeführte Erfolgsfaktoren und Barrieren der technologischen Dimension 

Bezeichnung Typ Literatur Experten Gesamt 

Eigenschaften von Märkten und Zielgruppen 

Marktanteile kompatibler 
Geräteplattformen 

BAR    

Größe einer Zielgruppe BAR    () 

Flexibilität hinsichtlich 
Nutzungssituationen 

ERF    

Nutzerakzeptanz 

Nutzerakzeptanz BAR    

Nutzerakzeptanz bei junger Zielgruppe, 
Studierenden und M itarbeitern 

ERF    

Nutzerakzeptanz bei ‚älteren Nutzern‘ BAR    

Umgebungsakzeptanz BAR    

Nutzeradoption durch Early Adopter ERF    

Nutzeradoption durch AppStore  ERF  () () 

Mehrwerte des M-Learning 

Flexibilitätsbasierte M ehrwerte ERF    

Ästhetisch-emotionale M ehrwerte ERF    

Effizienzbasierte M ehrwerte ERF    

Organisationsbezogene M ehrwerte ERF    

Effektivitätsbasierte M ehrwerte ERF    

Strategische M ehrwerte ERF    

Allgemeine Mehrwerte ERF    

M akroökonomische M ehrwerte ERF    
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Bezeichnung Typ Literatur Experten Gesamt 

Innovationsbegründete M ehrwerte ERF    

Betriebswirtschaftliches Umfeld 

Betriebskosten BAR    

Marktzutrittskosten BAR    

Erlösquellen BAR    

Organisation BAR    

Kapitaleinsatz BAR    

Tabelle :  Zusammengeführte Erfolgsfaktoren und Barrieren der ökonomischen Dimension 

An die erkenntnisorientierte Phase des Forschungsprozesses knüpfen nützlichkeitsorien-
tierte Ziel-Mittel-Modellierungen an, die den Prozess der Vorgehensmodellkonstruktion 
begründen. In ihrer Intention streben diese Modellierungen danach, geeignete Mittel 
auszuwählen, die als Ziele entweder die Verstärkung von Erfolgsfaktoren und/oder die 
Umgehung von Barrieren zur Folge haben.  

Ergo hat die Phase der Vorgehensmodellkonstruktion zugleich eine Beantwortung der 
vierten spezialisierten Forschungsfrage zur Folge, die auf geeignete Mittel zur Verstär-
kung von Erfolgsfaktoren bzw. auf mögliche Mittel zur Umgebung von Barrieren fokus-
siert.  

Obgleich das Forschungsinteresse dieser Arbeit einer bewusst wirtschaftsinformatisch-
orientierten Auffassung des Vorgehensmodellbegriffs folgt, die den softwaretechnischen 
Kernbereich in feingranularer Weise um notwendige Geschäftsprozesse erweitert, ist das 
Proprium einer Applikationsentwicklung durch Aktivitäten der Softwareentwicklung 
geprägt. Infolgedessen ist die Notwendigkeit gegeben, die gesamte Konstruktion eines 
integrierten, interdisziplinären Vorgehensmodellartefakts der Entwicklung von M-
Learning Applikationen auf einem Modell der Softwareentwicklung zu fundieren.  

Die softwaretechnisch geprägte Literatur stellt derzeit keine etablierten Vorgehensmo-
dellschablonen für M-Learning Applikationen zur Verfügung. Diese Einschränkung 
macht es erforderlich, zunächst ein adäquates softwaretechnisches Basisvorgehensmodell 
zu entwickeln. Dieser Erfordernis folgend wird die Eignung von sechs verschiedenen 
Vorgehensmodellen der Softwaretechnik gegenüber spezifischen Anforderungen von M-
Learning Applikationen bewertet. 

Im Ergebnis wird die Entscheidung getroffen, das Basisvorgehensmodell auf einer Kom-
bination aus inkrementellem und prototypischem Vorgehen zu fundieren. Begründend 
für diese Entscheidung ist das Postulat einer guten Eignung gegenüber unbekannten 
bzw. wechselhaften Anforderungen. Ebenfalls begründend ist, dass ein geeignetes Basis-
vorgehensmodell in kurzer Zeit zu fertigen Softwareprodukten führen soll, um gegebe-
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nenfalls anhand von Anforderungsverfeinerungen neue und verbesserte Softwareentwick-
lungsprozesse anstoßen zu können.  

In Abbildung  wird das Basisvorgehensmodell, das aus einer Integration des inkremen-
tellen mit dem prototypischen Vorgehen entstanden ist, illustriert. 

Analyse Entwurf Realisierung Demo Prototyp
Version 0

Analyse Entwurf Realisierung Demo Prototyp
Version 1

Analyse Entwurf Realisierung
Operationeller 

Prototyp
Version n

Analyse Entwurf Realisierung
Operationeller 

Prototyp
Version n+1

Analyse Entwurf Realisierung
Fertige 

M-Learning 
Applikation

... ... ... ...

... ... ... ...

Inkrementelles Vorrücken zur nächsten Iterationsstufe
Evaluationsergebnisse am Prototypen als Input für die 
nächste Analysephase  

Abbildung :  Kombination inkrementellen Vorgehens mit Evaluationen am Prototyp als 
Basisvorgehensmodell 

Zwar orientiert sich das Modell an einem feststehenden Phasenschema, jedoch ist aus-
drücklich die Freiheit vorgesehen, nicht sämtliche Anforderungen zu Beginn eines Ent-
wicklungsprozesses spezifizieren zu müssen. Stattdessen ist mit einer begrenzten Menge 
von Anforderungen, die zu Entwicklungsbeginn bekannt sind, eine erste Vorgehensmo-
delliteration anzustoßen. Die Folge dieser ersten Iteration ist, dass in kurzer Zeit ein 
fertiger Demo-Prototyp in der Version  hervorgebracht werden kann.  

Es ist in diesem Stadium ausdrücklich erlaubt, den Demo-Prototyp gegenüber einem 
Auftraggeber vorzustellen. Sollte der Auftraggeber Änderungswünsche hervorbringen, 
können gegebenenfalls in weiteren Iterationen und mit verfeinerten Anforderungen ver-
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besserte Versionen des Demo-Prototyps entwickelt werden. Sobald der Prototyp das 
Qualitätsniveau eines operationellen Prototyps erreicht hat, steht einem breiten Einsatz 
unter Marktbedingungen nichts mehr entgegen.  

Die Erfahrungen eines Einsatzes des operationellen Prototyps unter Marktbedingungen 
werden anschließend genutzt, um das Qualitätsniveau des Prototyps in mehreren Vor-
gehensmodelliterationen weiter anzuheben, bis der Zustand einer vollständig anforde-
rungserfüllenden M-Learning Applikation erreicht ist. 

In einer weiteren Stufe, die der späteren Konstruktion des integrierten, interdisziplinä-
ren Vorgehensmodellartefakts vorgelagert ist, wird eine Systematisierung sämtlicher 
Funktionen vorgenommen, die sich aus bisher identifizierten Mitteln zur Zielerreichung 
ableiten lassen. Das Ergebnis des Systematisierungsprozesses wird in nachfolgender Ab-
bildung  sowie in der darauf folgenden Abbildung  in Gestalt eines integrierten, 
interdisziplinären Dodekaeders zur Entwicklung von M-Learning Applikationen 
illustriert. 
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Abbildung :  Integrierter, interdisziplinärer Dodekaeder zur Entwicklung von M-Learning 
Applikationen (Vorderansicht) 

Die Vorderseite des Dodekaeders umfasst Funktionsbereiche zur Wahl eines geeigneten 
Distributionstyps für M-Learning Applikationen, zur Untersuchung technologischer 
Rahmenbedingungen, zu weitergehenden umweltbezogenen Analysen des Lernens und 
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des Lehrens sowie zur Konzeption geeigneter Mensch-Maschine-Schnittstellen und zur 
Konzeption eines geeigneten didaktischen Designs. 

Auf seiner Rückseite umfasst der Dodekaeder Funktionsbereiche zur Wahl einer geeig-
neten Entwicklungsumgebung, zur Analyse von markt- und zielgruppenspezifischen 
Eigenschaften und Akzeptanzfaktoren, zur Untersuchung des betriebswirtschaftlichen 
Umfelds, zur Konzeption bereitzustellender allgemeiner Mehrwerte und zur Konzeption 
adoptions- und diffusionsbeschleunigender Mittel. 

Eine weitere Stufe umfasst die chronologische Strukturierung dieser Funktionen anhand 
eines Ablaufschemas. Dazu werden sämtliche Funktionen anhand eines multidisziplinä-
ren Ansatzes in das vierphasige Aktivitätenschema des Basisvorgehensmodells über-
führt, das zugleich um eine vorgelagerte Initialisierungsphase erweitert wird.  

Anschließend liegt die Funktionsstrukturierung in einer multidisziplinären Form, d. h. 
geordnet anhand der Dimensionen Didaktik, Technologie und Ökonomie parallel neben-
einander und ohne gegenseitige Verzahnung, vor.  
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Abbildung :  Integrierter, interdisziplinärer Dodekaeder zur Entwicklung von M-Learning 

Applikationen (Rückansicht) 

Daran anschließend wird der gestaltungsorientierte Kern dieser Arbeit entwickelt. 
Dazu wird eine interdisziplinäre Integration sämtlicher Funktionen unter Anwendung 
einer phasengetriebenen und prozessorientierten Modellierungsmethode vorgenommen, 
die zur Konstruktion des Vorgehensmodellartefakts führt. Infolgedessen liegt die He-
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rausforderung des Konstruktionsprozesses darin, innerhalb einer bestimmten Phase des 
Basisvorgehensmodells zu einer interdisziplinären Funktionsintegration zu kommen, die 
in semantischer und zeitlicher Hinsicht zielführend ist. 

Modellierungsmethodisch fundiert die Artefaktkonstruktion auf dem semi-formalen 
Modellierungskonzept der erweiterten ereignisgesteuerten Prozessketten (eEPK), 
das der Architektur integrierter Informationssysteme (ARIS) entstammt.  

Konstruktionsmethodisch wird für jede Phase des zugrundeliegenden Basisvorgehens-
modells (Initialisierung, Analyse, Entwurf, Realisierung und Einführung) ein Modellie-
rungsansatz verfolgt, der aus drei Schritten besteht. Im ersten Schritt wird eine seman-
tische Strukturierung und Systematisierung aller zur Zielerreichung relevanten Funktio-
nen durchgeführt. Hierzu werden mit Hilfe von Zieldiagrammen phasenindividuelle 
Zielhierarchien entwickelt, an deren Zielerreichung bestimmte Funktionen geknüpft 
werden. Im zweiten Schritt werden diese Funktionen, die oft noch auf einer generalisier-
ten Ebene vorliegen, mit Hilfe von Funktionsbäumen zu handhabbaren Teilfunktio-
nen spezialisiert. Im dritten Schritt erfolgt im Kontext der Steuerungssicht eine Mo-
dellierung zu eEPKs, in denen die Teilfunktionen um logische Verknüpfungen und Er-
eignisse sowie verbundene Informationsobjekte, Anwendungssysteme und Organisations-
einheiten erweitert werden.  

Die modellierten Zieldiagramme, Funktionsbäume und eEPKs werden in dieser Arbeit 
unterhalb von Abschnitt . detailliert dargestellt. Eine besondere Herausforderung der 
Prozessmodellierung resultiert aus den dynamisch evolvierenden Veränderungsprozes-
sen, die für das Gebiet mobiler Technologien im Gesamten beobachtet werden. Diese 
Veränderungsprozesse können dazu führen, dass die netzwerkartigen Wirkbeziehungen, 
die das integrierte, interdisziplinären Kausalmodell der Entwicklung von M-Learning 
Applikationen prägen, sich im Zeitablauf hinsichtlich ihrer Struktur verändern bzw. in 
ihrer Gewichtung verschieben. Da die ausgewählten Ziel-Mittel-Relationen des Vorge-
hensmodells sich auf dem integrierten, interdisziplinären Kausalmodell begründen, be-
steht daher die Gefahr, dass Teile des Vorgehensmodells die angestrebte Nützlichkeit im 
Zeitablauf verlieren. Dieser Gefahr wird im Modellierungsdesign derart entgegengetre-
ten, dass Funktionen, die auf besonders instabilen Theoriebestandteilen basieren (bspw. 
die Wirkung von Marktanteilen mobiler Betriebssysteme auf die Zielgruppengröße) mit 
externen Entscheidungssynopsen verknüpft werden. Auf diese Weise ist es bei Ver-
änderungen ausreichend, lediglich die Entscheidungssynopse zu modifizieren, ohne dass 
die Konstruktion des gesamten Vorgehensmodells verändert werden muss. In nachfol-
gender Abbildung  werden die wesentlichen Teilfunktionen des integrierten, interdiszi-
plinären Vorgehensmodells in einer stark abstrahierten Weise übersichtsartig darge-
stellt.  
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Abbildung :  Phasengetriebene, abstrahierte und dimensionsbezogene Darstellung der Funktionen 
zur Einflussnahme auf Erfolgsfaktoren und Barrieren des M-Learning 
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In der vorausgegangenen Abbildung muss aus darstellungstechnischen Gründen auf die 
Illustration einer interdisziplinären Integration von Funktionen untereinander sowie auf 
einer logische Verknüpfungen verzichtet werden. 

Im Sinne der gestaltungsorientierten Wirtschaftsinformatik entspricht das integrierte, 
interdisziplinäre Vorgehensmodellartefakt einem Prototyp. Infolgedessen entspricht die 
Forschungsmethode, die zur Erstellung des Prototyps geführt hat, dem Prototyping. An 
das Prototyping als Forschungsmethode ist die Forderung einer umfassenden Evaluation 
geknüpft. Die multiplen, interdisziplinären Perspektiven der vorausgegangenen Kons-
truktionsphase implizieren eine adäquate Evaluationsmethode. Dazu konsekutiv wird 
eine multiperspektivische Evaluation des Vorgehensmodells durchgeführt. Der 
Konstruktionsforschung als Teilgebiet der gestaltungsorientierten Wirtschaftsinformatik 
entnommen, wird in einem ersten Schritt die Konstruktionsmethode des Vorge-
hensmodellartefakts, d. h. seine Nützlichkeit gegenüber der Forschungslücke, bewertet. 
Zur Anwendung dieser Evaluationsmethode, die auf den Weg, der zur Erstellung des 
Modells geführt hat, fokussiert, wird ein Kriterienkatalog mit acht Anforderungen ent-
wickelt, der dem tatsächlich stattgefundenen Konstruktionsprozess gegenüber gestellt 
wird (merkmalsbasierter Vergleich). Es zeigt sich, dass der Konstruktionsprozess in 
sieben Merkmalen einen guten Erfüllungsgrad und in einem Merkmal einen durch-
schnittlichen Erfüllungsgrad aufweist. Eine weitere Bewertung der Konstruktionsme-
thode wird anhand eines metamodellbasierten Vergleichs vorgenommen. Die Kons-
truktion des Modells durch eEPKs impliziert dabei eine syntaktische und semantische 
Korrektheit gegenüber dem EPK-Metamodell. 

Im zweiten Evaluationsschritt wird eine Bewertung der Artefaktkonstruktion, d. h. 
der Nützlichkeit unter Realweltbedingungen, vorgenommen. Dazu wird im Kontext 
einer Fallstudie eine Modellimplementierung vorgenommen. Die Fallstudienimple-
mentierung findet am Institut für Wirtschaftsinformatik der Leibniz Universität Han-
nover statt, indem für die Lehrveranstaltung Mobile Business zur Unterstützung der 
Veranstaltungsvor- und -nachbereitung eine M-Learning Applikation zusammen mit 
geeignetem Lerncontent erstellt wird. Innerhalb dieser Fallstudie wird außerdem ein 
Mix aus mehreren Evaluationsmethoden angewandt. Diejenigen Teile des Vorgehens-
modells, die der Initialisierungs- und Analysephase zugeordnet sind, werden durch eine 
Kombination aus Umfrage und natürlichsprachiger Evaluation bewertet. In späte-
ren Modellphasen finden zusätzlich metrikbasierte Evaluationsinstrumente (bspw. 
Softwaremetriken) Anwendung. Das Ergebnis der Implementierung ist eine funktionsfä-
hige Applikation als Prototyp in der Version  und ein zugehöriger Lernkurs für die 
Lehrveranstaltung Mobile Business. Die Applikation hat Gestalt einer hybriden M-
Learning Applikation, die auf dem Smartphone-Betriebssystem Android ausgeführt 
werden kann. Die Erkenntnisse der Fallstudienevaluation zeigen einerseits, dass das in-
tegrierte, interdisziplinäre Vorgehensmodell auch unter Realweltbedingungen nützlich 
ist. Andererseits werden aufgrund der Evaluationserfahrungen weitergehende Modifika-
tionsvorschläge zur Steigerung der Nützlichkeit des Modells entwickelt.  
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