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Abstract: In unserem Fachbereich wurden Notebooks an die Studierenden eines ge-
samten Jahrganges ausgegeben. Verschiedene Formen von Lehrmaterialien wurden
über die Plattform ”Blackboard“ angeboten. Vorgestellt werden die Analysen der Nut-
zungshäufigkeiten des bereitgestellten Materials und ihr Zusammenhang mit Klausu-
rergebnissen. Außerdem wird ein Prä-Postvergleich zur Medienkompetenz dieser No-
tebookgruppe und einer Kontrollgruppe von Studierenden aus unserem Fachbereich,
die im gleichen Zeitraum ohne Notebook lernten, berichtet.

1 Einleitung

Mit dem vom Bundesministerium für Forschung und Bildung (BMB+F) geförderten Pro-
jekt ”Notebook University“ sollte die Entwicklung und Etablierung innovativer, multime-
dialer Lernkonzepte für den universitären Kontext weiter vorangetrieben werden. Dass mit
der Einführung moderner Lehr- und Lernformen an der Universität Optimierungseffekte
erzielt werden können, darf nicht naiv vorausgesetzt, sondern muss mit wissenschaftlicher
Exaktheit nachgewiesen werden. Hierzu dienen die in den letzten Jahren verstärkt auch im
Hochschulbereich eingesetzten Methoden der Evaluation. Auch bei der Hochschullehre
mit elektronischen Medien ist der Nachweis ihrer Effektivität von grundlegender Bedeu-
tung, da nur auf dieser Grundlage ein möglichst großer Transfereffekt erreicht werden
kann: ”I think that we all share the vision that information technology has the power to
transform teaching and learning, but that it cannot do so without evaluation.“ [Ca93].

In dem Bachelorstudiengang ”Klinische Linguistik“ werden Verfahren zur Diagnostik und
Therapie von zentralen und peripheren Sprach- und Sprechstörungen erlernt und praktisch
angewendet. Der Studiengang vermittelt theoretische Kenntnisse aus Linguistik, Neuro-
logie und Gehirnforschung sowie die anatomischen Grundlagen der Stimmbildung und
der Stimmbildungsstörungen. Einen wesentlichen Teil des Studiums bildet ein klinisches
Praktikum, in dem die theoretischen Grundlagen überprüft und praktisch angewendet wer-
den.

Ein Notebook als jederzeit verfügbares multimediales Werkzeug [We97] ist in unserem
Fachbereich sowohl für die Ausbildung im Rahmen der Präsenzlehre als auch für den
mobilen Einsatz während der Praktika in den Kliniken vorteilhaft. Durch den Einsatz au-
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ditiver und audiovisueller Daten können die in den Lehrtexten beschriebenen aphasischen
Syndrome und neurogenen Sprachstörungen realistisch präsentiert, sowie zeit- und orts-
unabhängig mit oder ohne direkten Patientenkontakt beliebig oft wiederholt und studiert
werden.

2 Einsatz der Notebooks

Aus der kurzen Projektlaufzeit von 16 Monaten ergaben sich die Vorgaben, didaktische
Konzepte für den Einsatz der Notebooks zu realisieren, die nach Möglichkeit auf etablier-
te Ressourcen zurückgreifen und auf zeitaufwendige Entwicklungen, z.B. von vollständig
neuen Lehr- und Lernplattformen, zu verzichten. Daher entschlossen wir uns, die von der
Bibliothek der Universität Bielefeld betriebenen Plattform ”Blackboard“ [Bl02] zu nutzen,
um die Kursmaterialien von insgesamt vier Veranstaltungen den teilnehmenden Studieren-
den zugänglich zu machen.

Durch die enge Kooperation mit dem Projekt ”Evaluation Neuer Medien in den Geistes-
und Naturwissenschaften“ flossen die dort gewonnenen, wissenschaftlichen Ergebnisse
bereits zu Projektbeginn in die Planungen der ”Notebook University Klinische Linguistik“
ein [Fl04]. Es zeigte sich bei den dort durchgeführten Wirkungsforschungen unter ande-
rem, dass nicht alle Lernenden gleichermaßen von einer multimedialen Lernumgebung
und dem Lernen direkt online am Computer profitieren, sondern dass eine Kombination
aus E-Learning in Verbindung mit einer Bearbeitung des Lernstoffes mit Hilfe von ausge-
druckten Skripten für einige Studierende vorteilhafter ist. Dieser grundlegenden Erkennt-
nis aus dem Evaluationsprojekt wurde durch die Bereitstellung verschiedener Formen von
Lehrmaterialien Rechnung getragen. Die Plattform Blackboard, auf der die unterschied-
lichsten Dateiformate (Powerpoint-Präsentationen, multimedialer Hypertext, Druckversi-
on im PDF-Format) präsentiert werden können, erwies sich hierbei aufgrund ihrer sowohl
für Lehrende als auch für Studierende leicht zu erlernenden Handhabung als geeignetes In-
strument. Alle drei von uns über die Plattform Blackboard angebotenen Dateiformate wei-
sen spezifische Vorteile auf. Powerpoint-Präsentationen bieten die Möglichkeit, während
der Veranstaltung über die Notizfunktion des Programmes individuelle Ergänzungen oder
Anmerkungen zu den dargebotenen Folien zu protokollieren. Durch Einsatz des multime-
dialen Hypertextes konnten veranstaltungsübergreifende Verknüpfungen der Lehrinhalte
unseres Fachbereiches dargestellt werden. Die Druckversionen wurden zusätzlich angebo-
ten, damit die Studierenden in gewohnter Weise die ausgedruckten, lehrbuchartigen Skrip-
te mit Textmarkern o.ä. bearbeiten konnten. Die Lehrmaterialien waren jeweils vor Beginn
der Sitzungen für die Studierenden verfügbar.

Parallel zu der Erstellung bzw. Zusammenstellung der Lehrmaterialien innerhalb unseres
Fachbereiches erfolgte an der Universität Bielefeld der Ausbau des Wireless-LAN-Netzes,
so dass die Teilnehmer in weiten Teilen des Universitätsgebäudes mit Hilfe ihres Note-
books kabellosen Zugriff auf ihre Lernmaterialien hatten.

Um eine bestmögliche Verwendung der Notebooks zu gewährleisten, mussten einige vor-
bereitende Maßnahmen durchgeführt werden, die daraufhin abzielten, die Medienkompe-
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tenzen der Studierenden so zu verbessern, dass sie die Potentiale des multimedialen Werk-
zeugs weitestgehend ausschöpfen konnten [Au01]. Zu diesem Zweck wurden die Studie-
renden im Rahmen von Pflichtveranstaltungen in die Nutzung der Plattform ”Blackboard“,
des Programmes Powerpoint und des W-LANs eingewiesen.

Bei den weiteren, hier im Einzelnen nicht dargestellten Planungen sowie bei der Durchfüh-
rung unseres Projektes berücksichtigten wir darüber hinaus Erkenntnisse der Untersu-
chung von Tavangarian et al. [Ta01].

3 Evaluation

Im Rahmen unserer Evaluationsmaßnahmen haben wir zwei voneinander unabhängige Er-
hebungen durchgeführt. Erstens konnten wir durch die Verwendung der Plattform Black-
board, in die eine Option zur quantitativen Erfassung der Zugriffe integriert ist, eine Erhe-
bung und Auswertung der Zugriffshäufigkeiten der an dem Notebookprojekt teilnehmen-
den Studierenden auf die bereitgestellten Lehrmaterialien durchführen. Zweitens entwi-
ckelten wir einen Fragebogen, der von den an unserem Projekt teilnehmenden Studieren-
den aus dem dritten Fachsemester (Notebookgruppe; n = 27) zu Beginn des Projektes
im Oktober 2002 (Prätest) und ein Jahr später (Posttest) auszufüllen war. Dieser Fragebo-
gen wurde darüber hinaus zu beiden Testzeitpunkten einer Gruppe von Studierenden des
Fachbereiches vorgelegt, welche nicht in das Notebook University-Projekt involviert wa-
ren und sich zum Erhebungszeitpunkt im fünften Fachsemester befanden (Kontrollgruppe;
n = 23). Ein Ziel der Fragebogenuntersuchung bestand darin herauszufinden, ob durch
den Notebookeinsatz in der universitären Lehre die Medienkompetenz der Studierenden
gesteigert werden kann.

3.1 Ergebnisse

Exemplarisch berichten wir hier die Analyse von Nutzungsdaten, die wir im Rahmen der
Veranstaltungen ”Aphasiologie“ erhoben haben. Diese Veranstaltung ist in zwei Abschnit-
te geteilt, die jeweils im Winter- bzw. Sommersemester beginnen und inhaltlich einen
grundlegenden Bereich des Grundstudiums der Klinischen Linguistik abdecken. Am Ende
beider Veranstaltungsteile ist je eine Prüfung in Form einer Klausur abzulegen.

Die Auswertung der Zugriffshäufigkeiten (siehe Abbildung 1) zeigte, dass sowohl im Win-
tersemester (Projektbeginn) als auch im Sommersemester bevorzugt auf die Powerpoint-
Präsentationen zugegriffen wurde. Ferner verdeutlicht die Abbildung eine insgesamt höhe-
re Anzahl von Zugriffen auf das Lehrmaterial im Wintersemester, was vermutlich zwei we-
sentliche Gründe hat. Erstens hat hier sicherlich die Dauer der Semester entscheidenden
Einfluss genommen, so dass in dem längeren Wintersemester, in dem auch entsprechend
mehr Veranstaltungen stattgefunden haben, eine höhere Anzahl von Zugriffen nötig war,
um das gesamte Material der Veranstaltung zu nutzen. Zweitens muss ferner davon aus-
gegangen werden, dass sich die Studierenden zu Projektbeginn erst mit den technischen
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Möglichkeiten vertraut machen mussten und dabei verschiedene Funktionen zunächst ein-
mal ausprobierten. Wir nehmen an, dass die Teilnehmer nach Abschluss einer gewissen
Eingewöhnungsphase erheblich versierter mit der Plattform Blackboard umgehen konn-
ten, was sich auch in den deutlich niedrigeren Zugriffszahlen des Sommersemesters wi-
derspiegelt.

Abbildung 1: Zugriffe auf die Blackboard-Materialien

In einem nachfolgenden Analyseschritt gingen wir der Frage nach, ob die Häufigkeit der
Zugriffe auf die Lehrmaterialien in einem Zusammenhang mit dem Abschneiden in den
Klausuren stand. Für den ersten Teil der Veranstaltung (Wintersemester) konnten wir keine
signifikanten Korrelationen zwischen der Nutzungshäufigkeit der verschiedenen Material-
formen und der erreichten Punktzahl in der Klausur feststellen. Wir führen dieses Ergebnis
auf die bereits beschriebenen Einflüsse der Eingewöhnungsphase zurück. Im Sommerse-
mester korrelierte die Nutzungshäufigkeit der Powerpoint-Präsentationen signifikant mit
dem Klausurergebnis (r = −.49, p < .010). Die häufigere Nutzung der Präsentationen
ging demnach einher mit einer niedrigeren (also besseren) Note. Zwischen dem Klausur-
ergebnis und der Nutzung des Hypertextes bzw. der Druckversionen ließen sich keine si-
gnifikanten Zusammenhänge nachweisen (r = −.29, p = .603 bzw. r = −.25, p = .587).

In Bezug auf die Medienkompetenzen stellten wir im Prätest keinen signikanten Unter-
schied zwischen der Notebook- und der Kontrollgruppe fest. Nachdem die Studierenden
der Notebookgruppe ein Jahr mit dem neuen Medium gearbeitet hatten, schätzten die Pro-
banden aus dieser Gruppe ihre Medienkompetenzen signifikant höher als zu Beginn des
Projektes (t(26) = 2.165; p = .040). Bei den Studierenden der Kontrollgruppe zeigten
sich diese Verbesserungen nicht (t(22) = 1.327; p = .198).
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4 Diskussion und Ausblick

Die Nutzung der Lehr-/Lernplattform Blackboard hat sich in unserem Fachbereich als
sinnvoll erwiesen. Durch die Bereitstellung des Lernmaterials in verschiedenen Darbie-
tungsformen (Powerpoint-Präsentationen, Druckversion im PDF-Format, multimedialer
Hypertext) hatten die Studierenden die Möglichkeit, ihrer persönlichen Lerntechnik ent-
sprechend, das für sie jeweils geeignetste Material zu verwenden.

Ein weiterer Vorteil der Nutzung von Blackboard, der erst im Verlauf der Projektes erkannt
wurde, war die Möglichkeit, veranstaltungsrelevante Ankündigungen oder Mitteilungen an
zentraler Stelle auf der Startseite der Plattform zu platzieren, so dass diese für die Studie-
renden unmittelbar nach dem Einloggen sichtbar wurden. Dieser neuartige Kommunikati-
onsweg stieß sowohl auf Seiten der Lehrenden als auch auf der Seite der Studierenden auf
eine hohe Akzeptanz.

Im Sinne einer Nachhaltigkeitsperspektive wurden die in unserem Fachbereich durch-
geführten Maßnahmen dauerhaft in den Lehrbetrieb integriert, damit auch nachfolgende
Jahrgänge von Studierenden von den neuen Möglichkeiten profitieren können.

Zusammenfassend ist festzuhalten, dass das von uns entwickelte Lehr-Lern-Szenario, die
Kombination des Einsatzes der Notebooks als jederzeit verfügbares, multimediales Werk-
zeug und die Bereitstellung von Lehrmaterialien auf einer leicht zu bedienenden Plattform
eine qualitative und nachhaltige Verbesserung der Lehre in unserem Fachbereich bewirkt
hat.
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