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Abstract: In diesem Beitrag soll gezeigt werden, welche Veränderungen sich 
durch einen gezielten Einsatz der neuen Medien in der Kopplung mit mobilen 
Rechensystemen im traditionellen Hochschulbereich ergeben. Im Mittelpunkt der 
Betrachtungen steht dabei die Institution Notebook-Hochschule, die idealtypisch 
die Eigenschaften einer Präsenzuniversität beibehält, aber mit geeigneten 
Merkmalen der virtuellen Lehre verknüpft wird. 

1. Zum Begriff Mobile Learning 

In immer stärkerem Maße bestimmen mobile Rechensysteme das alltägliche Bild an 
Hochschulen. Unter dem Einbezug mobiler Rechentechnik (Notebooks, PDAs)  
entstehen orts- und zeitunabhängige multimediale Lehr- und Lernszenarien, werden neue 
Formen der Kommunikation und Kollaboration nutzbar. Die entstehenden Lernformen 
können als eine Sonderform des E-Learnings betrachtet werden und lassen sich unter 
dem Begriff  des Mobile Learning (M-Learning)1 zusammenfassen. Im Folgenden sollen 
unter Mobile Learning Formen des E-Learnings verstanden werden, die durch mobile 
Techniken unterstützt werden und daher ein orts- und zeitunabhängiges Lernen 
ermöglichen. In Anlehnung an Glew [Gl02] sind drei Alleinstellungsmerkmale des 
Mobile Learning zu nennen: 

1. Orts- und zeitunabhängige Kommunikation 

2. Orts- und zeitunabhängige Bereitstellung von Content 

3. Orts- und zeitunabhängige Unterstützung des Content-abhängigen 
experimentellen Lernens 

Zeitliche und räumliche Einschränkungen im Kommunizieren, Lernen und Arbeiten 
werden durch das Mobile Learning reduziert. Insbesondere die 
Kommunikationsmöglichkeiten steigen. Sowohl zeitversetzt (asynchron) als auch 
zeitgleich (synchron) kann one-one, one-to-many, many-to-one kommuniziert werden. 
                                                           
1 Synonym wird oft auch der Begriff Wireless Learning verwendet. 
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Kooperatives Lernen / Arbeiten kann durch eine moderierte Kommunikation gelenkt 
werden. Das eigene Dokumentenmanagement bzw. das Wissensmanagement verbessert 
sich, da – unabhängig von Zeit und Raum – die mobilen Geräte als personenbezogene 
Arbeitsmittel dienen. Simulationen ermöglichen nicht nur im Labor, sondern 
beispielsweise auch am Schreibtisch im Studentenwohnheim das Anwenden des 
erworbenen theoretischen Wissens, d. h. das Wissen wird nicht mehr nur reproduziert, 
sondern gleichzeitig auch konstruiert. Darüber hinaus rückt dadurch das lernerzentrierte 
Lernen, also eine an den jeweiligen Lernstil und Lebenssituation angepasste 
Wissensaneignung, stärker in den Vordergrund. 

Eine Hochschulorganisationsform, die die Lernform Mobile Learning als einen 
integrativen Bestandteil der Lehre versteht, bildet die Notebook-University. 
Hauptcharakteristikum einer solchen Hochschule ist der Einsatz mobiler Rechensysteme 
sowie die verstärkte Ausnutzung moderner Kommunikationstechniken und -möglich-
keiten innerhalb der Ausbildung sowohl auf der Seite der Lehrenden als auch auf der 
Seite der Studierenden. Die Notebooks avancieren, ähnlich wie im Schulbetrieb, zu 
Arbeitswerkzeugen, die als selbstorganisierte individuelle Wissensspeicher dienen 
([Le02]; S. 9f.).  

2. Aktuelle Entwicklungen an Präsenzuniversitäten 

2.1 Internationale Ebene 

Eine Vorreiterrolle in Bezug auf M-Learning und die Entwicklung von Notebook-
Universities nehmen die Vereinigten Staaten ein, wie eine Auflistung von 156 
weltweiten Laptop- resp. Notebook-Initiativen zeigt.2 Notebooks werden dabei als 
Lernwerkzeuge angesehen, die das lernerzentrierte Lernen unterstützen können, aber 
nicht zwingend in Lehrveranstaltungen zum Einsatz kommen. Stellvertretend sei hier die 
University of Minnesota, Crookston3 zu nennen, die bereits 1993 damit begann, die 
Studenten mit Notebooks auszustatten. Insbesondere der unbeschränkte Zugriff auf 
Informationen und die gesteigerten Kommunikationsmöglichkeiten (v. a. zwischen den 
Studierenden und den Lehrenden) werden hervorgehoben. Die Fähigkeiten im Umgang 
mit den neuen Techniken werden gestärkt, die Studierenden lernen auch indem sie 
lehren und z. B. Kommilitonen bei technischen Fragen helfen (peer teaching).  

Im Herbst 1998 begann die Winona State University mit einem Pilotprojekt. Zunächst 
leasten 400 Studenten ein Notebook. Bereits im Herbst 2000 galten Notebooks als 
Zugangsvoraussetzung für ein Studium an dieser Universität. Europaweit gab es 
ähnliche Entwicklungen: So startete z. B. an der Hogeschool van Amsterdam 2002 am 
Institut für Informatik und Elektrotechnik ein Notebook-Projekt. Die ETH Zürich hat 

                                                           
2 Vgl.: http://www.acck.edu/%7Earayb/NoteBookList.html (Zugriff: 14.04.03) 

3 http://www.crk.umn.edu/technology/thinkpadu/thinkpadu.htm 
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neben in einigen Räumen eingerichteten Anschlüssen für die Notebook-Nutzung auch 
bereits eine hohe WLAN-Abdeckung an der Hochschule sichergestellt, um so die 
Nutzung von Notebooks zu forcieren. M-Learning war an der Helsinkier Universität 
bereits 1997 Bestandteil der Lehrerausbildung, indem Mobiltelefone als 
Kommunikations- und Arbeitswerkzeuge eingesetzt wurden.4  

2.2 Nationale Entwicklungen 

Obwohl Präsenzhochschulen, an Raum und Zeit gebundene Institutionen darstellen, die 
„ganz auf die Vollzeit-Anwesenheit der Studierenden ausgerichtet“ [KO99] sind, 
erweitern deutsche Hochschulen zunehmend ihr Bildungsangebot um einen virtuellen 
Campus oder um virtuelle Studiengänge für ein neues Klientel, wodurch die 
Hochschulen gerade auf dem Gebiet der Weiterbildung an Attraktivität gewinnen. Durch 
diese Ergänzungen der Präsenzstudienangebote „beginnen sich die Grenzen zwischen 
Präsenz- und Fernstudium zu verwischen“ ([FR00]; S. 107). Vorteilhaft wirken sich 
diese Entwicklungen auch auf eine Erweiterung der bisher an die einzelnen Hochschulen 
gebundenen Curricula aus. Beschränkungen im Fächerspektrum sowie in der Auswahl 
spezieller Thematiken können beseitigt werden, indem virtuell angebotene Lehrver-
anstaltungen auch für Studierende anderer Hochschulen zugänglich gemacht werden.  

Daneben sind in Deutschland auch Notebook-Universities am Entstehen. Im Rahmen des 
vom Bundesministerium für Bildung und Forschung (BMBF) initiierten 
Förderprogramms „Notebook-University“ wird 25 deutschen Hochschulen die 
Möglichkeit gegeben, den Wandel in eine Notebook-Hochschule zu realisieren.  

4. Integration mobiler Rechensysteme in die Hochschulausbildung 

Bei der Hochschuleinrichtung Notebook-University sollen unter dem Einbezug mobiler 
Rechentechnik multimediale Lehr- und Lernsysteme immer dann zur 
Wissensvermittlung oder -veranschaulichung eingesetzt werden, wenn sich daraus 
Vorteile für die Qualität der Lehre und die Verbesserung didaktisch / pädagogischer 
Maßnahmen ergeben [Ta01]. Der ständige, erzwungene Einsatz von Notebooks in den 
Lehrveranstaltungen ist nicht das Ziel einer Notebook-Hochschule. Vielmehr soll das 
Notebook als ein personenbezogenes Arbeits- und Hilfsmittel dienen, das besonders 
auch außerhalb der Lehrveranstaltungen den zeit- und ortsungebundenen Zugriff auf 
studienbezogene Inhalte ermöglicht, die Vor- und Nachbereitung des Lehrstoffes 
vereinfacht und die gesamte Studienorganisation erleichtert.  

Zwei Beispiele dokumentieren erste Erfahrungen beim Notebook-Einsatz in der Lehre an 
der Universität Rostock. Im Rahmen der Vorlesung / Übung „Pädagogische 
Kommunikation“ wurde im Sommersemester 2003 eine mögliche Form des M-Learning 
realisiert. Im Vordergrund stand dabei die Vermittlung einer neuen Art der 
Wissensstrukturierung unter Zuhilfenahme neuer Medien – das studentische Portfolio. 

                                                           
4 http://www.edu.helsinki.fi/media/live.html 
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Das bedeutet, dass auf dem persönlichen Notebook des Studierenden eine auf die 
Lehrveranstaltung ausgerichtete „Sammelmappe“ eingerichtet wird, deren 
Grundstrukturierung durch den Lehrenden vorgegeben, dann aber nach den Präferenzen 
des Studierenden beliebig erweitert werden kann und muss. Vorteilhaft ist diese 
Lernmethode insbesondere für Selbstlernphasen, in welchen dann die Notebooks zu 
persönlichen Lernwerkzeugen werden. Obwohl die Methode von den Studierenden gut 
angenommen wurde, verhinderte der mitunter fehlende Zugang zum drahtlosen Netz, 
trotz der weitreichenden Abdeckung in den Universitätsgebäuden, oder auch das Fehlen 
von Steckdosen und Druckern eine umfassende Anwendung innerhalb der Universität. 

Anders gestaltete sich der Einsatz der Notebooks in der Lehrveranstaltung 
„Bevölkerungsstatistik“. Die Notebooks dienten hier bereits in der Lehrveranstaltung der 
Wissensvertiefung / Übung / Anwendung. Die Basis dafür bildeten umfangreiche 
Datenbestände zu Bevölkerungsproblemen. Die Bearbeitung erfolgte in Kleinstgruppen 
(zwei Studierende teilten sich ein Notebook), da sich diese Arbeitsweise nach den ersten 
Sitzungen als die wirkungsvollste herausstellte. Es entstand eine produktive und 
schöpferische Arbeitsatmosphäre, die durch die Anordnung der Tische (in einem großen 
Viereck) begünstigt wurde, so dass unter Anleitung der Professorin rege Diskussionen 
zwischen den Arbeitsgruppen stattfanden.  

Die Lehre an einer Notebook-Hochschule bedeutet folgerichtig nicht die 
Verabschiedung von der Präsenzlehre, sondern die verstärkte Anwendung hybrider 
Unterrichtsmodelle, in denen das Blended Learning, also die selbstverständliche 
Kombination von traditionellen Unterrichtsmethoden (Vorlesung, Seminar, Übung) mit 
E-Learning in den Mittelpunkt rückt. Die Rahmenbedingungen sind für die Wahl des 
entsprechenden Lernangebots entscheidend [Ke02]. Die Medienunterstützung darf nicht 
substituierend, sondern nur kombinierend angewandt werden. Kerres fasst zusammen, 
dass in hybriden Lernarrangements die interpersonelle (bidirektionale) Kommunikation 
im Vordergrund stehen muss, nicht die bloße Inhaltsvermittlung, sondern strukturierte 
und betreute Kommunikationsaktivitäten sollte das Unterrichten bestimmen [Ke02].  

5. Ausblick 

Der Einbezug mobiler Rechner in das Lernen und Lehren an Hochschulen wird eine 
neue Gestaltung der Lernarrangements durch die Lehrenden unumgänglich machen. M-
Learning bedeutet, dass der Lehrende zunehmend die Rolle eines Lernbetreuers, 
Lernberaters übernehmen wird. Gleichzeitig wird durch das M-Learning das 
selbstgesteuerte und eigenverantwortliche Lernen stärker in den Vordergrund rücken.  

Die Kombination traditioneller mit medienunterstützten Unterrichtsmethoden an einer 
Notebook-Hochschule wird im Gegensatz zur traditionellen Universität zu einer höheren 
Eigenverantwortlichkeit der Studierenden in Bezug auf den Wissenserwerb führen. Die 
Aktivität der Studierenden wird stärker gefordert. Der Dozent muss hier mehr als bisher 
als Informationsvermittler (Tutor) auftreten, der den Lernprozess unterstützt und 
begleitet.  

Einen neuen Schwerpunkt in der Hochschulausbildung werden darüber hinaus die 
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kooperative Projektarbeit und das kooperative Lernen bilden. Besonders „in virtuellen 
Lehrveranstaltungen können Arbeitsformen simuliert werden, mit denen sich die 
Studierenden in ihrer späteren Berufspraxis mehr und mehr konfrontiert sehen: die 
Arbeit an Projekten, bei denen die Projektteilnehmer über verschiedene Standorte 
verteilt sind und bei denen unterschiedliche Formen und Techniken der netzgestützten 
verteilten Kooperation genutzt werden“ ([Ca00]; S. 151). Die Bildung von Projektteams 
sogar im internationalen Rahmen wird erleichtert. Neben kommunikativer und sozialer 
Kompetenz werden beim kooperativen Lernen auch kognitive Kompetenzen, also der 
Umgang mit Informationen, Erkenntnissen, gefördert. 

Dadurch werden die Studierenden zum mobilen und selbstverständlichen Umgang mit 
den modernen Arbeitsmitteln, Kommunikations- und Informationssystemen wie 
Rechnern, Rechnernetzen und den darin angebotenen Diensten angeregt. Ferner wird die 
Ausnutzung jederzeit und an jedem Ort verfügbarer multimedialer und interaktiver Lehr- 
und Lernmaterialien intensiviert, wodurch die Universitätsausbildung optimiert und ein 
Beitrag zur Stärkung der Medienkompetenz der Studierenden geliefert wird. Dabei geht 
es nicht zwingend um den ständigen Einsatz der Notebooks in allen universitären Veran-
staltungen. Vielmehr ist dieser Einsatz didaktisch bestimmt, die Lehrenden entscheiden 
unter dem Primat didaktischer Effizienz über den Medieneinsatz. 
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