
   

 
Institut für Computervisualistik 

Arbeitsgruppe Computergraphik 

 

 

 
IWM – Institut für Wissensmedien 

 

 

 

 

Konzept einer verteilten Anwendung zur interaktiven 

Unterstützung von Vorlesungen. 

 

Diplomarbeit 
 

 

Vorgelegt von 

Marc Pinto Santos 

 

Betreuer: Dr. Ingo Dahn 

  Prof. Dr. Stefan Müller 

 

 
Dezember 2004 

 

 

  



Eidesstattliche Erklärung 

 

 

 
Hiermit erkläre ich an Eides statt, dass die vorliegende Arbeit selbstständig verfasst wurde und 
keine anderen als die angegebenen Quellen und Hilfsmittel verwendet wurden. 

Die Arbeit wurde bisher in gleicher oder ähnlicher Form keiner anderen Prüfungsbehörde vorge-
legt und auch nicht veröffentlicht. 

 

 

 

…………………………, den ………….   …………………………………… 
   (Ort, Datum)      (Unterschrift) 

 

 - ii -  



Danksagung 
Die vorliegende Arbeit wäre ohne die Kollaboration, persönliche Unterstützung und eine tech-

nisch gut ausgestattete, motivierende und fachlich kompetente Arbeitsumgebung nicht möglich 

gewesen. Aus diesem Grund möchte ich mich bei allen Personen, die zum Gelingen dieser Arbeit 

beigetragen haben, bedanken. 

In erster Linie ist hierbei Prof. Dr. Stefan Müller zu nennen, der sich durch seine motivierende 

und sehr kooperative Art auszeichnet. Da Prof. Dr. Stefan Müller auch der erste Tester der pro-

totypischen Anwendung LessonTalk war, gebührt ihm auch mein Dank, dass er das Abenteuer 

LessonTalk eingegangen ist. 

Weiterhin möchte ich mich bei allen Mitarbeitern des Instituts für Wissensmedien(IWM) für eine 

überragende Arbeitsatmosphäre bedanken. Hierbei ist in erster Linie Dr. Ingo Dahn, der Ge-

schäftsführer des IWM, zu nennen, da er mir während der gesamten Zeit dieser Arbeit alle nöti-

gen Ressourcen - seien es Literaturtipps oder die beeindruckende technische Ausstattung des 

IWM - zur Verfügung stellte. Auch alle anderen Kollegen am IWM gebührt mein Dank für inte-

ressante Anregungen, konstruktive Kritik und fachlich kompetente Hilfe in Bereichen, die in 

einer interdisziplinären Diplomarbeit nicht immer allein bewältigt werden können. Diesbezüglich 

ist Dipl.-Päd. Peter Ferdinand zu nennen, der einem Pädagogiklaien wie mir durch Literaturtipps 

sehr weiterhelfen konnte. 

Letztendlich möchte ich mich auch bei meiner Familie bedanken, die mich nun schon zum zwei-

ten Mal während der Erlangung eines Diplomabschlusses unterstützt hat. Neben meinen Eltern 

sei hierbei auch meine Oma erwähnt, die, obwohl sie nicht immer alles verstand, doch sehr inte-

ressiert an meiner Arbeit war.  

 

 

 

 

 

 

Marc Pinto Santos 

 

 - iii -  



  Inhaltsverzeichnis 

Inhaltsverzeichnis 
1. EINLEITUNG ............................................................................................................................................. 1 

1.1. MOTIVATION ........................................................................................................................................ 1 
1.2. ZIELSETZUNG........................................................................................................................................ 2 

1.2.1. Aufgabenstellung............................................................................................................................. 2 
1.3. KAPITELÜBERSICHT.............................................................................................................................. 3 

2. DIDAKTISCHE KONZEPTION............................................................................................................... 4 
2.1. LERNTHEORETISCHE ANSÄTZE ............................................................................................................. 4 

2.1.1. Behaviorismus und programmierte Instruktion............................................................................... 5 
2.1.2. Kognitivismus.................................................................................................................................. 7 
2.1.3. Konstruktivismus und situiertes Lernen ........................................................................................ 11 
2.1.4. Fazit .............................................................................................................................................. 14 

2.2. ANALYSE DER LEHRFORM VORLESUNG.............................................................................................. 17 
2.2.1. Einordnung der Vorlesung in die universitäre Lehre.................................................................... 17 
2.2.2. Studien, Aussagen und Verbesserungsansätze zur Vorlesung....................................................... 20 

2.3. ANFORDERUNGEN AN EINE INTERAKTIVE VORLESUNG....................................................................... 26 
2.3.1. Probleme in Vorlesungen .............................................................................................................. 26 
2.3.2. Lösungsansätze und Definition der Anforderungen ...................................................................... 26 

3. STAND DER TECHNIK .......................................................................................................................... 33 
3.1. COMPUTERUNTERSTÜTZTES LERNEN UND LEHREN IN DER PRÄSENZLEHRE ....................................... 33 

3.1.1. eLearning ...................................................................................................................................... 33 
3.1.2. Blended Learning .......................................................................................................................... 34 
3.1.3. mLearning ..................................................................................................................................... 35 

3.2. ANWENDUNGEN.................................................................................................................................. 40 
3.2.1. WILD – Wireless Interactice Learning Device.............................................................................. 40 
3.2.2. ActiveClass.................................................................................................................................... 45 
3.2.3. Digital Lecture Hall – Der digitale Hörsaal ................................................................................. 47 
3.2.4. UBICampus – Interaktive Vorlesung ............................................................................................ 50 
3.2.5. ClassInHand.................................................................................................................................. 52 
3.2.6. DRIM-AP ...................................................................................................................................... 54 
3.2.7. ConcertStudeo ............................................................................................................................... 56 
3.2.8. mobiTED ....................................................................................................................................... 58 
3.2.9. SynchronEyes ................................................................................................................................ 60 
3.2.10. Zusammenfassung und Bewertung ........................................................................................... 64 

4. DESIGN UND IMPLEMENTIERUNG .................................................................................................. 67 
4.1. LEITRICHTLINIEN FÜR DEN ENTWURF ................................................................................................. 67 

4.1.1. Komponentenorientierung............................................................................................................. 67 
4.1.2. Erweiterbarkeit ............................................................................................................................. 68 
4.1.3. Verteilung und Plattformunabhängigkeit ...................................................................................... 68 
4.1.4. Mobilität........................................................................................................................................ 70 

4.2. VERWENDETE TECHNOLOGIEN ........................................................................................................... 71 
4.2.1. .NET-Framework 1.1 von Microsoft ............................................................................................. 71 
4.2.2. Web Services ................................................................................................................................. 78 

4.3. ÜBERBLICK ÜBER DIE ARCHITEKTUR.................................................................................................. 84 
4.3.1. Web Services, Datenbankdesign und globale Komponenten......................................................... 85 
4.3.2. LessonTalk-Dozent........................................................................................................................ 95 
4.3.3. LessonTalk-Student für Desktop und PocketPC.......................................................................... 104 

5. TEST DES PROTOTYPS LESSONTALK......................................................................................... 112 
5.1. TECHNISCHE UMSETZUNG ................................................................................................................ 112 

5.1.1. Testen des LessonTalk Web Service:........................................................................................... 112 
5.2. UMSETZUNG IN EINER VORLESUNG .................................................................................................. 113 

5.2.1. Vorbereitung einer Vorlesung mit Einbeziehung von LessonTalk............................................... 113 
5.2.2. Ablauf einer Vorlesung mit LessonTalk ...................................................................................... 114 
5.2.3. Auswertung der Rückmeldungen ................................................................................................. 115 

 - iv - 



6. ZUSAMMENFASSUNG UND AUSBLICK ......................................................................................... 122 
6.1. ERREICHTE ZIELE ............................................................................................................................. 122 
6.2. NEUE FUNKTIONEN UND MÖGLICHE VERBESSERUNGEN................................................................... 123 

LITERATURVERZEICHNIS ......................................................................................................................... 125 
ANHANG........................................................................................................................................................... 132 
 

 

 - v -  



  Abbildungen und Tabellen 

Abbildungen und Tabellen 

Abbildungsverzeichnis: 

Abbildung 1 Übersicht über alle vorgestellten Lerntheorien [1] ............................................... 4 
Abbildung 2 Schema der programmierten Instruktion [2] ......................................................... 5 
Abbildung 3 Wissenstypen im didaktischen Design[2] ............................................................. 8 
Abbildung 4 Varianten von Internoperationen [2]..................................................................... 9 
Abbildung 5 Zeitliche Entwicklung der von Lloyd untersuchten Lehrform Vorlesung.[14] .. 21
Abbildung 6 Call-In-Oberfläche aus Sicht des Studenten [39]................................................ 41 
Abbildung 7 Feedback-Funktion aus Sicht des Dozenten[39]................................................. 42 
Abbildung 8 Ansicht des Quiz-Tools, die über Beamer für alle sichtbar ist [39].................... 43 
Abbildung 9 Eine einfache(links) und eine komplexe(rechts) Abstimmung mit 

ActiveClass[41]................................................................................................................ 46 
Abbildung 10 Dozentenansicht (links) und Studentenansicht(rechts) der Fragefunktion mit 

Abstimmmöglichkeit.[41] ................................................................................................ 46 
Abbildung 11 Rating-Funktion aus Studentensicht[41]........................................................... 47 
Abbildung 12 Darstellung der webbasierten Anwendung OCLI [42] ..................................... 48 
Abbildung 13 Darstellung des TVremote-Clients [42] ............................................................ 50 
Abbildung 14 Darstellung der Quizergebnisse (links) und der Antwortalternativen, die den 

Studenten zur Verfügung stehen(rechts). [43] ................................................................. 51 
Abbildung 15 Über eine sog. Trackbar kann der Student die Vorlesung bewerten. [43]........ 51 
Abbildung 16 Links: Text-Feedback-Funktion, die den Studenten das Übermitteln von Fragen 

oder Kommentaren erlaubt. Rechts: Sicht des Dozenten, der die Fragen auswählt, die er 
mit dem Auditorium besprechen will. [44] ...................................................................... 52 

Abbildung 17 Quizfunktion aus Sicht des Studenten(links) und des Dozenten(rechts). [44].. 53
Abbildung 18 Feedback Meter – Funktion aus Sicht des Studenten(links) und Ergebnisgraph 

aus Sicht des Dozenten(rechts) [44]................................................................................. 54 
Abbildung 19 Studentensicht auf alle Bedienelemente innerhalb der Webanwendung(z.B. 

Vortragsfolien mit Notizmöglichkeit, Bewertungsfelder, Fragetextbox etc.) im Desktop-
Browser. [45].................................................................................................................... 55 

Abbildung 20 Umsetzung der Funktionen von DRIM-AP auf dem PocketPC(links) und einem 
Smartphone(rechts). [45].................................................................................................. 56 

Abbildung 21 Die Brainstorming-Funktion aus Sicht des Studenten mit PDA(links) und über 
die für alle sichtbare elektronische Tafel(rechts) [46] ..................................................... 57 

Abbildung 22 Die Quiz-Funktion aus Sicht des Studenten mit PDA(links) und über die für 
alle sichtbare elektronische Tafel(rechts) [46] ................................................................. 58 

Abbildung 23 Skala zur Bewertung der Vorlesung durch den Studenten[46]......................... 58 
Abbildung 24 mobiTED-Handsender, der an die Studenten verteilt wird. [47] ...................... 59 
Abbildung 25 Darstellung einer Umfrage auf einer Leinwand, die für alle Anwesenden in der 

Vorlesung sichtbar ist. [47] .............................................................................................. 59 
Abbildung 26 Benachrichtigung des Dozenten durch ein Icon(links), worauf dieser direkt auf 

die Frage antworten kann(rechts) [48] ............................................................................. 61 
Abbildung 27 Polling-Funktion aus Sicht des Studenten. [48]................................................ 62 
Abbildung 28 Quiz-Wizard des Dozenten mit Eingabemaske zur Erstellung eines Quiz. [48]63
Abbildung 29 Three-tier-Architektur [51] ............................................................................... 69 
Abbildung 30 Überblick über wichtige Bestandteile des .NET-Frameworks[57] ................... 71 
Abbildung 31 Web Services Infrastruktur[58]......................................................................... 79 
Abbildung 32 Aufbau einer SOAP-Nachricht [58].................................................................. 80 
Abbildung 33 LessonTalk Architektur..................................................................................... 84 

 - vi- 



Abbildung 34 Web Service Interface für LessonTalk-Student ................................................ 86 
Abbildung 35 Wichtige Klassen in der LessonTalk Datenstruktur.......................................... 87 
Abbildung 36 Datenstruktur eines Quiz................................................................................... 88 
Abbildung 37 QTILite-Datenstruktur [59]............................................................................... 90 
Abbildung 38 Datenstruktur eines Votings.............................................................................. 91 
Abbildung 39 Datenbankstruktur ............................................................................................. 92 
Abbildung 40 Use Case – Quiz erstellen ................................................................................. 96 
Abbildung 41 Sequenzdiagramm – Quiz laden, starten und stoppen ...................................... 97 
Abbildung 42 Screenshot – LessonTalk-Dozent...................................................................... 98 
Abbildung 43 Screenshot - Übersicht ...................................................................................... 99 
Abbildung 44 Screenshot - Überwachung ............................................................................. 100 
Abbildung 45 LessonTalk-Controler ..................................................................................... 101 
Abbildung 46 Erstellung eines Quizitem ............................................................................... 102 
Abbildung 47 Ergebnisansicht eines Quiz ............................................................................. 103 
Abbildung 48 Use Case – Teilnahem an einem Quiz ............................................................ 104 
Abbildung 49 Sequenzdiagramm – Teilnahme an einem Quiz.............................................. 105 
Abbildung 50 Screenshot – LessonTalk-Student Laptop-Version......................................... 107 
Abbildung 51 Screenshot – LessonTalk-Student PocketPC-Version .................................... 108 
Abbildung 52 Screenshot – eRating-Funktion. (Oben: Laptop-Version. Unten: PocketPC-

Version).......................................................................................................................... 109 
Abbildung 53 Screenshot – eQuiz-Funktion. (unten: Laptop-Version. oben: PocketPC-

Version).......................................................................................................................... 110 
Abbildung 54 Screenshot – eVoting-Funktion. (unten: Laptop-Version. oben: PocketPC-

Version).......................................................................................................................... 111 
 

 

Tabellenverzeichnis: 

Tabelle 1 Vergleich zwischen Kognitivismus und Konstruktivismus[9]................................. 12 
Tabelle 2 Varianten der Stoffvermittlung [15]......................................................................... 18 
Tabelle 3 Übersicht über alle vorgestellten Anwendungen und ihre Funktionen. ................... 64 
 

 

 - vii -  



  Einleitung 

1. Einleitung 

1.1. Motivation 

In einer konventionellen Vorlesung präsentiert eine Person den Lehrstoff und steht dabei 

in Beziehung zu den verbalen und nonverbalen Reaktionen des Auditoriums. Manche Do-

zenten stellen zur Kontrolle des Lernfortschritts Rückfragen und können dann auf die Re-

aktionen der Zuhörenden wiederum reagieren und ihren Vortragsstil im Bezug auf Ge-

schwindigkeit und Schwierigkeitsgrad adaptieren. Diese Tätigkeit des Dozenten erfordert - 

neben einer zeitaufwendigen Vorbereitung und fachlicher Kompetenz - den Willen und die 

Fähigkeit zu Spontaneität und Flexibilität während einer Vorlesung. Lernerfolg, das primä-

re Ziel bei einer Vorlesung, kann bei den Studenten eintreten, wenn der Dozent in der Lage 

ist sein Vorlesungskonzept anzupassen und wenn er sich auf die Bedürfnisse seiner Studen-

ten während der Vorlesung einlassen kann. 

In Vorlesungen mit kleiner Hörerzahl ist eine Reaktion auf Verständnisprobleme oder Mo-

tivationsverlust der Studenten nur in geringem Maße möglich. In Veranstaltungen mit 50 

oder mehr Anwesenden wird das Erfassen der Zuhörersignale und daraufhin das Deuten 

derselben nahezu unmöglich. Außerdem muss sich der Dozent in erster Linie auf seinen 

Vortrag konzentrieren und würde durch diese parallele Aufgabe abgelenkt. Die Problema-

tik aus Sicht des Dozenten wirft die Frage auf: „Wie lassen sich Zuhörerreaktionen auf den Vor-

tragsstil und Lehrstoff schnell und einfach beschreiben, sammeln und darstellen?“ Weiterhin interessiert 

es den Dozenten, ob sein Auditorium das Präsentierte verstanden hat. Der nächste Schritt 

wäre die adäquate Reaktion des Dozenten auf mögliche Verständnisprobleme. 

Auch aus Sicht der Studenten würde der Einsatz neuer Interaktionsformen die Vorlesung 

anreichern und viele Zuhörer aus ihrer passiven Rolle in eine gemeinschaftlich aktive Rolle 

befördern. Die Möglichkeit anonym aus einer Gruppe heraus zu agieren, könnte auch eher 

schüchterne Studierende dazu bewegen und in die Lage versetzen die Vorlesung zu ihren 
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Gunsten zu beeinflussen. So scheuen Studenten das Stellen einer Frage im Vorlesungsbe-

trieb, da sie befürchten sich bloßzustellen, den Vorlesungsfluss zu bremsen oder gehemmt 

sind vor einer großen Zahl von Menschen prägnant, deutlich und verständlich ihre Anlie-

gen und Fragen zu formulieren. 

Wie bereits erwähnt, hat der Dozent ein primäres Interesse daran in Erfahrung zu bringen, 

ob der bisher vermittelte Stoff verstanden wurde. Voraussetzung dafür ist jedoch, dass sich 

die Zuhörer selbst hinterfragen und bereits während der Vorlesung eine Reflexion des Ge-

hörten und Gesehenen stattfindet. Über die Reflexion hinaus wird von dem Studenten 

verlangt bereits aufgenommenen mit dem neuen Lehrstoff zu „verlinken“, um Transferwis-

sen aufzubauen. 

Wenn eine Vorlesung den Anspruch hat einen Lernerfolg zu erzeugen, dann wird sowohl 

vom Dozenten, als auch von den Studenten ein hohes Maß an Aktion und Interaktion ge-

fordert. 

 

1.2. Zielsetzung 

Die Leitfrage, auf die diese Arbeit eine Antwort zu geben versucht, lautet: „Wie lässt sich 

Interaktion zwischen Dozent und Studierenden realisieren und welche Formen der elektro-

nischen Interaktion können sinnvoll eingesetzt werden?“ 

1.2.1. Aufgabenstellung 

Interaktives Lernen und Lehren ist eine Methodik, die zwar in vielen eLearning-

Umgebungen zur Verfügung steht, jedoch bisher in Präsenzveranstaltungen an der Univer-

sität oder Schule kaum aktiv betrieben wird. Die technischen Voraussetzungen zur Umset-

zung einer Multiuser-Plattform, die eine Interaktion zwischen Auditorium und Dozent 

während einer Vorlesung oder Unterrichtsstunde ermöglichen, sind an den meisten Uni-

versitäten und einigen Schulen vorhanden, sie werden jedoch kaum genutzt. 

Ziel dieser Arbeit ist es, bestehende Projekte und Werkzeuge vorzustellen, die eine compu-

tergestützte und interaktive Vorlesung ermöglichen. Der Fokus liegt hierbei auf Anwen-

dungen, die mobiles Lernen und Interagieren ermöglichen und somit die technischen Mög-

lichkeiten einer drahtlosen Kommunikationsinfrastruktur  ausschöpfen. 
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Auf Basis dieser Recherche und eigenen Ideen soll eine Beispielapplikation entworfen, ge-

eignet umgesetzt, implementiert und sowohl getestet als auch evaluiert werden. 

Schwerpunkte dieser Arbeit sind: 

1. Welche Erfahrungen gibt es im Umgang mit computergestütztem und interaktivem 
Lernen und Lehren? 

2. Auflistung, Vorstellung und Bewertung von Projekten und Werkzeugen, die eine 
computergestützte und interaktive Vorlesung ermöglichen. 

3. Entwurf einer skalierbaren Multiuser-Plattform zur interaktiven Unterstützung von 
Vorlesungen.  

4. Implementierung der Plattform mit mobilen Clients und einer Administrationssoft-
ware für den Dozenten. 

5. Testen der Anwendung im universitären Umfeld anhand einer konkreten Vorlesung 
aus dem Fachbereich Informatik. Auswertung der gewonnenen Erfahrungen und 
Rückmeldungen des Dozenten und der Studenten. 

6. Dokumentation der Ergebnisse. 

 

 

1.3. Kapitelübersicht 

Kapitel 2 stellt im ersten Teil Lerntheorien vor, die als Einführung und Grundlage zum 

zweiten Teil „Analyse der Vorlesung“ herangezogen werden. Daraufhin werden die Ergeb-

nisse aus der Analyse umgesetzt in Anforderungsdefinitionen. 

Kapitel 3 gibt einen Überblick über den Stand der Technik und beinhaltet die Vorstellung 

von neun Anwendungen, die ähnliche Ziele verfolgen wie diese Arbeit. 

Kapitel 4 beschreibt den Entwurf und die Implementierung der Komponenten, die die 

prototypische Anwendung LessonTalk bilden, die in dieser Arbeit erstellt wurde. 

Kapitel 5 enthält u.a. die Auswertung eines Fragebogens, der im Rahmen dieser Arbeit 

ausgearbeitet und an Studenten verteilt wurde, die an zwei Vorlesungen mit LessonTalk 

teilgenommen haben. 

Kapitel 6 zählt die in dieser Arbeit erreichten Ziele auf und gibt einen Ausblick auf neue 

Funktionen und Verbesserungen bestehender Funktionen, die in zukünftigen Versionen 

von LessonTalk enthalten sein könnten. 
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2. Didaktische Konzeption 

2.1. Lerntheoretische Ansätze 

Im Folgenden werden drei lerntheoretische Ansätze vorgestellt, die als Grundlage einer 

Diskussion um die „Anreicherung einer Vorlesung durch computerunterstützte Interaktivität“ dienen: 

Behaviorismus, Kognitivismus und Konstruktivismus. 

 

Abbildung 1 Übersicht über alle vorgestellten Lerntheorien [1] 

 

Diese drei Theorien spiegeln eine Entwicklung in der Didaktik wieder und unterscheiden 

sich in vielen Punkten grundlegend voneinander. So gibt es Theorien, die sich auf Prozesse 

konzentrieren, die im Lerner stattfinden, während andere vor allem die Lehraktivitäten 

betrachten. Um eine nachfolgende Analyse der Lehrform „Vorlesung“ und eine Verbesse-

rung derselben durch computerunterstützte Interaktion durchzuführen, sollen möglichst 

viele Details und umgesetzte Anwendungen des jeweiligen lerntheoretischen Ansatzes vor-

gestellt und erläutert werden [2]. 
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2.1.1. Behaviorismus und programmierte Instruktion 

Die Theorie des Behaviorismus sieht den Lernenden als fremdgesteuertes und passives 

Wesen. Ausgangspunkt sind die externen Bedingungen des Lernens, wobei Verhaltensreak-

tionen auf bestimmte Umweltreize zu Verhaltensänderungen führen. 

 

Abbildung 2 Schema der programmierten Instruktion [2] 

 

Abbildung 2 zeigt den grundlegenden Mechanismus des Lernens, der beim Behaviorismus 

postuliert wird. Folgt auf ein Verhalten eine für die Person positive Konsequenz (K+) der 

Umwelt, wird dieses Verhalten in Zukunft häufiger gezeigt werden: Die Wahrscheinlichkeit 

des Auftretens des Verhaltens steigt. Dies wird Bekräftigung oder Verstärkung des Verhaltens 

genannt. Entscheidend dabei ist, dass die Person selbst die Konsequenz als eine positive  

einschätzt, wobei nicht jedes Lob als Bekräftigung wirkt. 

Folgt auf das Verhalten eine für die Person negative Konsequenz, handelt es sich um Be-

strafung (K-). Experimente belegen, dass dies kurzfristig zu einer Reduktion eines zuvor 

gelernten Verhaltens führt. Langfristig zeigt sich jedoch, dass das Verhalten keineswegs 

verschwindet, sondern nach einer gewissen Zeit wieder auftauchen kann. Dieses paradoxe 

Phänomen von Bestrafungen kann mit vielen Beispielen z.B. aus der Erziehung belegt 

werden. 

Die dritte Möglichkeit bedeutet schließlich das Ignorieren des Verhaltens (K0). Es folgt 

keine Reaktion auf das gezeigte Verhalten durch die Umwelt. Man spricht von Löschung, 

weil die Wahrscheinlichkeit, dass das Verhalten in Zukunft gezeigt wird, unter dieser Be-

dingung mit der Zeit tatsächlich immer geringer wird. Ein Verhalten, auf das keine Reakti-

on erfolgt, wird demnach nicht aufrechterhalten, es wird gelöscht [2]. 

Man könnte vermuten, dass positive Konsequenzen möglichst oft auftreten sollten, um 

wirksam zu werden. Es ist jedoch so, dass permanentes Lob auf eine Leistung nicht ver-

stärkend wirkt. Wichtiger ist die Adaption der Bekräftigungsrate an das Leistungsniveau des 

Lernenden. 
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Die Anwendung der behavioristischen Lerntheorie auf Medien wird als „Programmierte 

Instruktion“ bezeichnet. Skinner[3] schlägt ein Frage-Antwort-Muster vor, das aus mög-

lichst kleinen Informationseinheiten (sog. „Lehrstoffatomen“) besteht. Hierbei wird der Ler-

nende durch eine Abfolge dieser Lehrstoffatome geführt und muss sich nach der Präsenta-

tion jedes Lehrstoffatoms einer Prüfung unterziehen, damit konstatiert wird, dass das Prä-

sentierte auch gelernt bzw. behalten wurde. Tritt ein Fehler auf, dann muss der gleiche 

Lehrstoff erneut präsentiert werden. 

Später wurde dieser Ansatz modifiziert und durch die Einführung von angepassten Ver-

zweigungen in der Lernsequenz verbessert, da derselbe Lehrstoff nicht einfach nur wieder-

holt wird. Abhängig von der Art des Fehlers wird eine alternative Präsentation gestartet. 

Hierbei bieten sich besonders Auswahlfragen(multiple choice) an, die sich auch aufgrund ihrer 

einfachen maschinellen Auswertbarkeit bewährt haben. 

Eine Umsetzung der programmierten Instruktion wäre nach folgendem Schema möglich: 

1. Der Lehrstoff wird in kleinste, sequentielle Lehrstoffatome aufgeteilt und dem Stu-
dierenden präsentiert. 

2. Es existiert zu jedem Lehrstoffatom eine Fragesequenz, wobei die Fragen so aus-
zuwählen sind, dass sie von fast allen Studierenden richtig beantwortet werden 
können. Die Fragesequenz folgt auf die Präsentation des Lehrstoffatoms. 

3. Gibt der Studierende eine richtige Antwort, dann kann das Leistungsniveau ange-
hoben werden und zur nächsten Informationseinheit gesprungen werden. Bei einer 
falschen Beantwortung bleibt das Niveau gleich und die gleiche Frage wird nach 
der Präsentation des korrespondierenden Lehrstoffatoms wiederholt. 

 

Fischer[4] weist darauf hin, dass eine sequentielle Einhaltung der Lernschritte(wie sie oben 

beschrieben ist) nicht zu einer Verbesserung der Lernleistung führen. Selbst bei völlig frei 

gewählter Reihenfolge konnten Lernfortschritte konstatiert werden. Außerdem gilt, dass 

eine regelmäßige positive Verstärkung(K+) nicht zwangsläufig zu größeren Lernerfolgen 

führt, so wie es Skinner fordert. Das bedeutet, dass auch bei hoher Fehlerquote und damit 

eingehender negativer Konsequenz(K-) eine befriedigende Lernleistung erreicht werden 

kann. Fehler sollten von den Lernenden als Informationsquelle genutzt werden und die 

Lernmotivation steigern. 

Zusammenfassung: 

Die behavioristische Lerntheorie und ihre Anwendung in der programmierten Instruktion 

vernachlässigt die individuellen Faktoren der Lernenden und ist eher zur Erreichung einfa-

cher Lernziele geeignet[5]. Außerdem kann lediglich die Wiedergabe von Informationen 
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geprüft, die Problemlösungsfähigkeit dagegen kaum getestet werden. Durch das einfache 

Aneinanderreihen von Informationseinheiten mit folgenden Prüfungsfragen, wird der Ler-

nende schnell gelangweilt, da seine Aktionen stereotyp ablaufen. Die Motivation des Ler-

nenden sinkt rapide, wenn der Neuigkeitseffekt nachlässt.  

 

2.1.2. Kognitivismus  

Während das behavioristische Modell und seine Anwendung in der programmierten In-

struktion die Vorgänge im Lernenden kaum beachtet, wird über die kognitiven Ansätze der 

Vermittlungs- und Aneignungsprozess in der Lehr-Lernsituation miteinbezogen. Wahr-

nehmung ist hierbei kein passiver Akt, sondern eine aktive Konstruktionsleistung des Ler-

nenden, bei der eine Beeinflussung der Informationsverarbeitung ständig vollzogen wird. 

So werden z.B. neue Informationen immer im Kontext mit bereits vorhandenem Wissen 

interpretiert. Man beschreibt den Prozess als Analyse durch Synthese und unterscheidet hierbei 

zwei ineinander greifende Mechanismen, wobei Informationen aufgenommen(bottom up) 

und mit kognitiven Schemata gespeicherter Erfahrungen (top down) verglichen und einge-

ordnet werden.   

Die kognitivistische Lerntheorie betrachtet den Menschen als ein aktives und selbstgesteu-

ertes Wesen. Denk- und Verstehensprozesse der Lernenden spielen eine zentrale Rolle. 

Äußere Reize verarbeiten die Lernenden selbständig und aktiv. Lernen wird als Aneignung, 

Verarbeitung und Anwendung von Informationen verstanden und besteht aus der Wech-

selwirkung eines externen Angebots mit der internen Struktur. In Analogie zu technischen 

Systemen wird davon ausgegangen, dass das Gehirn Eingaben verarbeitet und daraus Aus-

gaben generiert. Die Lehrenden(Sender) teilen Informationen mit. Diese Informationen sind 

in einem Medium auf eine Art oder auf verschiedene Arten codiert. Die Empfänger, also die 

Lernenden, decodieren diese Information aufgrund der ihnen zur Verfügung stehenden 

Informationen und ihrer internen Schemata[5]. 

Ausgehend von der Klassifikation und Analyse von Lehrinhalten wird das didaktische De-

sign innerhalb kognitiver Ansätze geplant. Hierbei wird deutlich, dass der Fokus auf der 

Art der zu vermittelnden Inhalte liegt, wobei diese wiederum in unterschiedlichen Subsys-

temen des Gedächtnisses gespeichert und verarbeitet werden. Andersen[6] unterscheidet 

zwischen deklarativem Wissen (Wissen „über“, also Kenntnisse), prozeduralem Wissen (Wissen 

„wie“, also Fertigkeiten) und kontextuellem bzw. situativem Wissen. 
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Abbildung 3 Wissenstypen im didaktischen Design[2] 

 

 

2.1.2.1. Internoperationen 
Ein Beispiel für die Anwendung eines kognitiven Ansatzes im didaktischen Design ist das 

sog. Planungsverfahren zur Konstruktion von Unterricht[7]. 

Die Konzeption des Unterrichts beinhaltet dabei folgende partiellen Aufgaben: 

• Unterrichtsziele werden festgelegt. 

• Unterrichtssituationen, durch die das Unterrichtsziel erarbeitet werden soll,  werden 
geplant. 

• Teilfunktionen (sog. „Operationsobjekte“, Hilfsmittel, Interaktionen und organisatori-
sche Maßnahmen) übernehmen eine wichtige Aufgabe zur Komplettierung des Ge-
samtkonzepts. 

• Auch die Überprüfung von Lernzuständen wird über geeignete Instrumente realisiert. 

 

Sog. Operationen bzw. Lernprozesse stehen im Mittelpunkt des Modells. Der Planende (Do-

zent) hat die Aufgabe eine Folge von Situationen zu kreieren, die bei den Lernenden die 

zur Erreichung des Lernziels nötigen Operationen auslösen. Riedel unterscheidet bei Ope-

rationen zwischen Externoperationen (Verhalten) und Internoperationen (kognitive Prozesse), je 

nachdem ob ein (externer)Energieumsatz oder der (interne)Informationsumsatz überwiegt. 

Innerhalb der Internoperationen werden sieben im Schwierigkeitsgrad aufsteigende Varian-

ten unterschieden (siehe Abbildung 4 – Schwierigkeitsgrad steigt von links nach rechts). 
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Abbildung 4 Varianten von Internoperationen [2] 

 

Mit zunehmender Schwierigkeit der Internoperationen steigt sowohl der Aufwand für den 

Lernenden als auch für den Lehrenden, da auch die Aufbereitung der Lehrmittel zeitauf-

wendiger wird und mehr Materialien und Hilfsmittel nötig sind. 

Ein ähnliches Modell beschreibt verschiedene kognitive Tätigkeiten innerhalb von Lern-

prozessen. Dazu gehört die Tätigkeit Beziehungen zu knüpfen und Relationen herzustellen 

zwischen diversen Teilen von Informationen. So werden z.B. Verbindungen zwischen alten 

und neuen Informationen geschaffen. Eine weitere Tätigkeit ist das Strukturieren von isolier-

ten Teilinformationen in ein ganzheitliches Schema und die Integration von neuen Infor-

mationen in bekannte Strukturen. Auch das Zerlegen größerer Informationseinheiten in klei-

nere Bestandteile ist ein kognitiver Prozess, der den Lernprozess unterstützt. So lässt sich 

z.B. eine Problemlösung in ihre Einzelschritte zerlegen und danach analysieren. Beispiele 

helfen beim Konkretisieren von abstrakten Informationen. Das Memorieren von einzelnen In-

formationen kann durch Wiederholung erreicht werden. Wie diese Auswahl an Aktionen 

zeigt, sind die Tätigkeiten lediglich auf Rezeption beschränkt. Besser wäre es, die Lernen-

den zu Aktivitäten anzuregen, die interne Verarbeitungsprozesse fördern. 

 

2.1.2.2. Supplantation 
Ein weiteres Beispiel für die Anwendung eines kognitiven Ansatzes im didaktischen Design 

ist das Modell der Supplantation von Salomon[8]. 

Ausgangspunkt ist hierbei die Annahme, dass sich Lehraktivitäten möglichst danach richten 

sollen, welche kognitiven Aktivitäten Lernende bei der Ausführung  und Interpretation von 
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Lehrinhalten ausführen. Besonders bei der Darstellung von Informationen in medialer 

Form soll der Dozent berücksichtigen, dass unterschiedliche mentale Prozesse der Studen-

ten während der Verarbeitung von Medien stattfinden. So ist vor der Präsentation eine 

überlegte Auswahl an geeigneten Medien wichtig, damit diese Prozesse im Lernvorgang 

möglichst effektiv unterstützt werden können. Es findet also eine Verlagerung der Aufga-

benverteilung vom Lernenden zum Medium hin statt. Das Medium übernimmt die Aufga-

be des Studenten, indem es eine Verarbeitung von Informationen vorwegnimmt, die nor-

malerweise im kognitiven System des Lernenden stattfinden würden. Man nennt diesen 

Vorgang der Veräußerlichung innerer Prozesse Supplantation. Salomon definiert Supplan-

tation als „eine Funktion, die durch eine explizite Präsentation dessen erreicht wird, was üblicherweise der 

Lernende selbst intern zur Erreichung eines Lernziels tun muss“. 

Das Modell der Supplantation unterteilt sich in drei aufeinander aufbauende Aktivitäten: 

• Durch Demonstration eines Prozesses und dessen Nachverfolgung durch die Stu-

denten wird über das Medium eine kognitive Operation modelliert. Hierbei findet be-

reits eine Form der Supplantation statt, da der Interpretationsprozess vom Lernen-

den auf das Medium verlagert wird. Beispiele hierfür sind Lehrfilme, Schaubilder 

oder Modelle, die die Lerninhalte veranschaulichen. 

• Als zweite Stufe kann die Abkürzung zum Einsatz kommen. Hierbei erhält der Stu-

dent eine Aufgabe und deren Lösung und muss daraufhin den Lösungsweg erarbei-

ten. Während in der ersten Stufe noch alle Interpretationsaktivitäten auf Seiten des 

unterstützenden Mediums lagen, wird nun ein Teil ausgeblendet oder abgekürzt 

und auf den Lernenden verlagert. 

• Die Aktivierung ist die dritte und letzte Stufe der Supplantation. Die Studenten er-

halten nur noch die Aufgabenstellung und müssen sowohl den Lösungsweg als 

auch die Lösung eigenständig bearbeiten. 

 

Die drei Ebenen der Supplantation unterscheiden sich im Grad der Veräußerlichung inne-

rer Prozesse, die sonst im Lernenden stattfinden würden und stattdessen von einem geeig-

neten Medium übernommen werden. Während bei der Modellierung noch alle Aktivitäten 

vom Medium übernommen werden, nimmt der Grad der Veräußerlichung über die Abkür-

zung bis hin zur Aktivierung ab. Der Dozent hat hierbei die Aufgabe eine Auswahl an Me-

dien und Lehrinhalten zu treffen und diese dann stufenweise auszublenden, bis der Student 
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vollkommen selbständig zum Ergebnis findet. Kritisch anzumerken ist allerdings, dass die-

ses Modell nur effizient eingesetzt werden kann, wenn ein geringes Vorwissen vorliegt. 

Eine ausgeprägte Modellierung oder zu geringe Abkürzung führt bei fortgeschrittenen Stu-

denten zu Motivationsverlust und Langeweile. Wie bereits oben erwähnt, ist eine Forde-

rung der Supplantation, dass sich Lehraktivitäten danach richten sollten, welche kognitiven 

Aktivitäten Lernende bei der Interpretation von Lehrinhalten ausführen. Diese Forderung 

ist ohne vorherige experimentalpsychologische Studien in Laborsituation nicht zu erfüllen. 

Außerdem belegen Studien, dass jeder Lerner unterschiedlich in der Perzeption von Me-

dien ist und deswegen niemals dieselben Prozesse in unterschiedlichen Individuen aktiviert 

werden.  

2.1.3. Konstruktivismus und situiertes Lernen 

Die Theorie des Konstruktivismus versteht Lernen als Wahrnehmen, Erfahren, Handeln, 

Erleben und Kommunizieren und setzt ihr Schwergewicht auf die internen Verstehenspro-

zesse der Lernenden. Für den Lernenden existieren keine Wechselwirkungen zwischen 

externem Angebot und internen Strukturen, da eine zentrale These des Konstruktivismus 

darin besteht, dass Wahrnehmung durch Konstruktion und Interpretation entsteht und 

Objektivität – subjektunabhängiges Denken und Verstehen - unmöglich ist. Durch Lernen 

werden also individuelle Konstrukte aufgebaut, verknüpft, reorganisiert und modifiziert. 

Die Lernprozesse sind individuell und nicht vorhersagbar. Damit ist es nicht möglich, eine 

Lehrstrategie oder Darstellungsweise zu finden, die optimales Lernen sichert. Die Aufgabe 

des Lehrenden wird primär als die eines Coaches gesehen, der den individuellen Konstrukti-

onsprozess anregt und unterstützt, aber nicht wirklich steuern kann[5]. 

Im Folgenden wird näher auf Unterschiede zwischen Konstruktivismus und Kognitivismus 

eingegangen, um die neuen Ideen der konstruktivistischen Lerntheorie zu beschreiben. 

Der primäre Unterschied zwischen Kognitivismus und Konstruktivismus besteht darin, 

dass im Kognitivismus das Individuum idealisiert und ohne Kontext dargestellt wird. Der 

Konstruktivismus hingegen bezieht z.B. das soziale Umfeld des Lernenden in die Planung 

und Konzeption von Lehrinhalten und Anwendungen mit ein. Menschliches Handeln wird 

nicht mehr nur auf kognitive Informationsverarbeitung begrenzt, sondern um Emotionali-

tät und Situiertheit erweitert. 

Konstruktivistische oder situierte Ansätze des Lernens fokussieren auf die sog. symbolische 

Interaktion. Darunter versteht man die Eigenschaft menschlichen Handelns Bedeutungen zu 

finden, zu kommunizieren und auszuhandeln. 
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2.1.3.1. Interaktion  
Ein zentraler Begriff im Konstruktivismus ist die zwischenmenschliche Interaktion. Bedeu-

tungen entstehen durch zwischenmenschliche Interaktion, der Umwelt der Beteiligten und 

Produkten oder Ergebnissen, die wiederum in der Interaktion mit der Umwelt entstehen. 

Handeln ist nach dieser Definition kein rein individueller Prozess, sondern ein Merkmal 

von Interaktion. Während im Kognitivismus Interaktion als bidirektionaler Informations-

austausch zwischen Sender und Empfänger gesehen wird, ist der Stellenwert der Interakti-

on im Konstruktivismus höher angesetzt. Vertreter des Konstruktivismus sehen in der 

Interaktion die primäre Kategorie menschlichen Handelns, da Interaktionsprozesse indivi-

duellen Handlungen vorausgehen. Handeln ist durch den individuellen Charakter unvor-

hersagbar, was wiederum Möglichkeiten eröffnet spontan und kreativ zu sein. 

Ein weiterer Unterschied zwischen Kognitivismus und Konstruktivismus liegt in der unter-

schiedlichen Auffassung von Wissen. Beim Kognitivismus ist Wissen im Lernenden ge-

speichert und wird nach Bedarf angefordert. Problematisch hierbei ist, dass vorhandenes 

Wissen nicht immer auf neue Situationen transferierbar ist. Der Konstruktivismus hingegen 

sieht Wissen nicht als Datenspeicher mit Abrufmöglichkeit, sondern geht davon aus, dass 

Wissen in jeder Situation neu aufgebaut oder konstruiert wird. 

 

Kognitiver Ansatz Situierter Ansatz 
dekontextualisiert kontextualisiert 

Wissen Praxis 

Ziele Erwartungen 

Aufgaben/Probleme Aktivitäten 

solipsistisch1 interaktional 

Festlegungen Beschränkungen 

Problemlösung Bewältigung von Dilemmata 

explizite Theorien implizite Theorien 

fixer Bezugspunkt Bezugspunkte aushandeln 

Effizienz Rationalität 

Tabelle 1 Vergleich zwischen Kognitivismus und Konstruktivismus[9] 

 

                                                 
1 nur vom Individuum erfahrene Umwelt 
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Streibel [9] zeigt in einer Begriffsgegenüberstellung die prägnantesten Unterschiede zwi-

schen Kognitivismus und Konstruktivismus bzw. situierten Ansätzen auf. (siehe Tabelle 1). 

Die konstruktivistische Lerntheorie beinhaltet neue Aspekte, die die kognitivistischen eher 

erweitern denn neu definieren. Situierte Ansätze stellen jedoch große Anforderungen so-

wohl an Lernende, als auch an Lehrende oder unterstützende Lernumgebungen. Sie for-

dern von den Studenten ein großes Maß an Motivation und Eigenantrieb zum sog. selbstge-

steuerten Lernen. 

2.1.3.2. Selbstgesteuertes Lernen 
Knowles[10], der als einer der ersten den Begriff des „self-directed learning“ verwendet hat, 

versteht darunter einen Lernprozess, bei dem die lernenden Individuen 

• selbst die Initiative ergreifen  

• ihre eigenen Lernbedürfnisse diagnostizieren 

• ihre Lernziele formulieren 

• Ressourcen organisieren 

• passende Lernstrategien auswählen 

• ihren Lernprozess selbst evaluieren  

Eine ähnliche Definition gibt Weinert[11], wenn er resümiert, selbstgesteuertes Lernen sei 

eine Lernform, bei der der Lernende „... die wesentlichen Entscheidungen, ob, was, wann, wie und 

woraufhin er lernt, gravierend und folgenreich beeinflussen kann“. 

Die zentrale Eigenschaft ist die Selbstbestimmung der Studenten. Hierbei lassen sich nach 

Grad der Selbstbestimmung zwei Arten des Lernens unterscheiden, die in der Literatur 

nicht immer klar unterschieden werden: 

• selbstorganisiertes Lernen: Die Lernenden bestimmen oder bestimmen zumindest mit, 

welche Ziele und Inhalte gelernt werden. 

• selbstgesteuertes Lernen: Die Lernenden haben feste Vorgaben bzgl. Der Lerninhalte 

und Lernziele und können lediglich ihre Lernaktivitäten regulieren, d.h. bestimmen 

wie und wann sie lernen. 

2.1.3.3. Anwendungen des Konstruktivismus 

Eine interessante Anwendung des konstruktivistischen Modells ist das sog. „Geankerte Leh-

ren“2. Bransford [12] suchte nach einer Lösung, um Problemschüler, die schwer zu motivie-

ren waren und keine Bereitschaft zeigten abstrakte Aufgaben zu lösen, in den Lernprozess 

                                                 
2 anchored instruction 
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zu integrieren. Die Aufgabe des Lehrenden ist es hierbei einen Anker zu finden, der das 

Interesse der Lernenden weckt, die Motivation erhält und Lernprozesse gleichzeitig zu 

steuern vermag. Eine mögliche Umsetzung eines solchen Ankers ist der Einsatz einer spie-

lerischen Lernumgebung, in der der Lernende im Team eher unbewusst abstrakte Aufga-

ben lösen muss, um im Spiel reüssieren zu können. Für den Lernenden steht die Spielhand-

lung und der Drang zum Gewinnen im Fordergrund, so dass das Lösen auch von abstrak-

ten Problemen nicht als Last empfunden wird, sondern als wichtiger Bestandteil des Spiels, 

um das Spiel am Laufen zu halten und zu gewinnen. 

Eine weitere Anwendung ist die Projektmethode, die ihren Einsatz in der beruflichen Bildung, 

Weiterbildung, in Schulen und Hochschulen findet. Bei der Projektmethode fallen Paralle-

len zum geankerten Lehren auf, da ein Projekt mit dem Erreichen eines Ziels verbunden ist 

und mögliche abstrakte Probleme in einem lebensnahen Kontext bearbeitet werden. Au-

ßerdem kommen typisch konstruktivistische Eigenschaften und Forderungen zum Tragen, 

da die Projektmethode sozial-kommunikative und affektive Kompetenzen schult. Sozial-

kommunikativ, weil z.B. Teilaufgaben innerhalb des Projektteams verteilt werden müssen. 

Affektiv, weil die Gruppe beispielsweise mit Rückschlägen umgehen muss. Auch an Uni-

versitäten haben sich Projektpraktika durchgesetzt. So ist an der Universität Koblenz-

Landau  das erfolgreiche Teilnehmen und Abschließen eines Projektpraktikums eine Zulas-

sungsvoraussetzung zur Hauptdiplomsprüfung im Studienfach Computervisualistik. Einige 

Studenten kommen innerhalb dieses Praktikums zum ersten Mal mit selbst koordinierter 

Projektplanung und gruppenorientierter Softwareentwicklung in Berührung. Die positive 

Beurteilung von Seiten der Studenten und die Ergebnisse von hoher Qualität und hohem 

kreativem und technischem Niveau sprechen für einen erweiterten Einsatz dieser Projekt-

methode an der Universität Koblenz-Landau. Auch die von Arbeitgebern so oft geforderte 

Arbeitnehmereigenschaft der Teamwork-Fähigkeit wird in derartigen Projekten praktisch 

umgesetzt und trainiert. 

 

2.1.4. Fazit 

Nach der Vorstellung existierender Lerntheorien, wird im Folgenden diskutiert, inwieweit 

diese theoretischen Ansätze – im Besonderen der moderne konstruktivistische Ansatz - 

Einfluss auf die Planung einer computerunterstützten und interaktiven Vorlesung nehmen 

könnten. 
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Zu den beiden vorgestellten Anwendungen des konstruktivistischen Ansatzes lässt sich 

sagen, dass sowohl die Projektmethode als auch das Geankerte Lehren eher ungeeignet 

sind, um praktisch in einer Vorlesung eingesetzt werden zu können. Vorlesungsbegleitende 

Übungen und vor allem das bereits erwähnte Projektpraktikum machen bereits Gebrauch 

von der Projektmethode. Der Einsatz des Geankerten Lehrens scheint zuerst abwegig für 

das universitäre Umfeld, da hierbei spielerische Elemente oft als Anker dienen und als letz-

te Lösung zur Motivation von Problemschülern herangezogen werden und somit eher un-

typisch sind für die derzeitigen Lehrparadigmen an Universitäten. Dennoch sollte die uni-

versitäre Lehre offen sein für neue Lehrtechniken, die das Lernen erleichtern oder sogar 

spielerisch Lernstoff vermitteln können.  

Im Rahmen dieser Arbeit ist die Grenze jedoch klar gezogen und beschränkt auf das Er-

weitern einer konventionellen Vorlesung um mehr Interaktivität. Konstruktivistische An-

sätze sehen Interaktivität als Basis für ihre Umsetzung in eine Anwendung, benutzen diese 

Grundlage jedoch, um den sozialen Kontext des Lernenden mit einbeziehen zu können. 

Diese Forderung kann eine konventionelle Vorlesung zurzeit nicht erfüllen. 

Auch der Aspekt des selbstgesteuerten Lernens beschränkt sich bei einer Vorlesung auf die 

Auswahl der Vorlesung, die der Student hören will, und wird somit annähernd ausgeblen-

det. Die Themen und Lerninhalte sind vom Dozenten vorgegeben und nicht selbst wähl-

bar. Der Dozent müsste bereit sein einen Teil der Vorlesungsgestaltung an die Studenten 

abzugeben, was insofern problematisch wäre, da die Studenten noch nicht in der Lage sind 

ein Themengebiet in seiner Gesamtheit zu erfassen und auch nicht absehen können, wel-

che Lerngebiete in Zukunft relevant sind. Alternativ könnte der Dozent die Studenten mit-

entscheiden lassen, welche Themen vorgetragen werden. Da in konstruktivistischen Ansät-

zen der Lehrende als Coach angesehen wird, wäre eine Umsetzung in aktuelle Vorlesungs-

methoden kompliziert. Zurzeit übernimmt der Dozent die Rolle des Vortragenden und 

somit den aktiven Part, während die Studenten passiv das Präsentierte aufnehmen. Eine 

wichtige Erkenntnis des Konstruktivismus ist, dass Wissen durch Lehrende prinzipiell 

nicht vermittelbar ist, was wiederum diametral dem Konzept aktueller Vorlesungen gege-

nübersteht. 

Ziel dieser Arbeit ist nicht eine Aufweichung der Dozentenrolle oder gar einen Rollen-

tausch in Vorlesungen zu postulieren und durch ein Tool zu unterstützen. Vielmehr sollen 

die Möglichkeiten der Studenten in einer Vorlesung verbessert werden, damit der Dozent 

seine Aufgabe der adäquaten Präsentation besser erfüllen kann. Die Rolle des Dozenten 

ändert sich also nicht, stattdessen erhält er durch verstärkte Reaktionen seiner Studierenden 
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und Anzeigen dieser Reaktionen durch ein Tool, die Möglichkeit seinen Vortragsstil zu 

adaptieren. Erfolgt diese Anpassung des Vortragsstils durch den Dozenten in der Praxis, 

dann entsteht für die Studierenden ein Mehrwert gegenüber konventionellen Vorlesungen 

und eine Arbeitserleichterung für den Dozenten, der die Befindlichkeit seines Auditoriums 

nicht mehr anhand von Gesichtsausdrücken, Lautstärkepegel und vereinzelten Meldungen 

deuten muss. Um dieses Ziel zu erreichen, ist der Einsatz und die Umsetzung einer An-

wendung aus dem konstruktivistischen Ansatz nicht möglich und würde die derzeitigen 

Anforderungen an Dozenten in Vorlesungen mit vielen Studenten zu groß werden lassen. 

Die didaktische Zielsetzung und Konzeption im folgenden Teil der Arbeit, wird keinen 

vollkommen neuen Ansatz eines didaktischen Designs bieten. Stattdessen sollen bestehen-

de und erprobte Praktiken in der konventionellen Lehrform „Vorlesung“ verbessert wer-

den. Hierbei sind die Möglichkeiten der Konzeptänderung innerhalb einer klassischen Vor-

lesung beschränkt. Außerdem erfordern alle Ziele und deren Umsetzung eine Validation 

durch eine langzeitige Evaluation, die im Rahmen dieser Arbeit nur ansatzweise durchge-

führt werden kann. 
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2.2. Analyse der Lehrform Vorlesung 

In der folgenden Analyse wird die gegenwärtige Situation der Lehrform „Vorlesung“ im 

Rahmen neu aufkommender Forderungen an die Hochschulen geschildert. Zuerst findet 

eine Einordnung der Lehrform Vorlesung in die universitäre Lehre statt, worauf in Kapitel 

2.2.2. „Studien, Aussagen und Verbesserungsansätze zur Vorlesung“ Stimmen von Einzelpersonen 

und eine empirische Studie zu Vorlesungen, als Grundlage von Verbesserungsansätzen 

vorgestellt werden. 

 Einordnung der Vorlesung in die universitäre Lehre 2.2.1.

Die Schulen und Universitäten befinden sich zurzeit in einem Umbruch bzw. in einer Ver-

lagerung der Prioritäten. Während bisher der Fokus in Schulen und auch Universitäten vor 

allem auf der Wissensvermittlung lag, tendiert dies immer mehr hin zum Erlernen von 

Kompetenzen, die den Schüler oder Student mit Schlüsselqualifikationen ausstatten anstatt 

mit Wissen, dessen Halbwertszeit in Zukunft noch kürzer wird. Der intuitive und natürli-

che Umgang mit dem Computer ist und wird für die heutige junge Generation die Voraus-

setzung sein, sich in einer Welt zurechtzufinden, in der man überall mit Informations- und 

Kommunikationstechniken konfrontiert wird. Sowohl die Arbeitswelt, als auch das private 

Leben, werden immer mehr durch den Einsatz von Computern bestimmt und in vielen 

Situationen erleichtert. 

Der Einsatz von Computern in Präsenzveranstaltungen und das Benutzen von Software, 

die auf die Bedürfnisse einer derartigen Veranstaltung angepasst wäre, würde sich in das 

oben beschriebene neue Paradigma des Lehrauftrags an Schulen und Universitäten einfü-

gen. Nach Reinmann-Rotmaier [13] muss die Hochschulausbildung gewährleisten, dass 

Lernende neben den traditionellen Kulturtechniken auch Medienkompetenz entwickeln, 

dass neben anschlussfähigem und anwendungsbezogenem Fach- und Orientierungswissen 

auch fächerübergreifende Kompetenzen aufgebaut werden. Hierzu gehören Selbstständig-

keit, Teamfähigkeit und ein demokratisches Bewusstsein ebenso wie Auswahl-, Unterschei-

dungs- und Konzentrationsvermögen und die Bewertung von Informationen. 
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2.2.1.1. Klassische Varianten der Stoffvermittlung 
Es lässt sich feststellen, dass in allen Fachbereichen dieselben Varianten der Stoffvermitt-

lung angewendet werden. Hierzu gehören: Vorlesungen, Übungen, Seminare, studentische 

Arbeiten und Praktika (siehe Tabelle 2). 

 

Tabelle 2 Varianten der Stoffvermittlung [15] 

Die fünf Kriterien(Wissen aneignen, Verstehen, Anwenden, Analyse und Synthese.) defi-

niert Bloom[16] folgendermaßen: 

• Wissen aneignen: Erinnern und Reproduzieren von: 

o isolierten Informationen und Bedeutungen spezieller verbaler oder nicht 
verbaler Symbole 

o Fakten (Daten, Ereignissen, Personen, Orten usw.) 

o konkreten Einzelheiten und Konventionen 

o Trends und zeitlichen Abfolgen 

o Klassifikationen, Kategorien und Kriterien 

o Methoden des Forschens, der Technik und Verfahren 

o Verallgemeinerungen und Abstraktionen eines Fachgebietes 

o Theorien und Strukturen (Gesamtheit von Prinzipien und Verallgemeine-
rungen) 

• Verstehen: Den wörtlichen Inhalt einer Information erfassen sowie die Ziele, 
das Verhalten oder die Reaktionen verstehen. 

• Anwenden: Wenn dem Lernenden ein neues Problem gegeben wird, muss er die 
angemessene Abstraktion anwenden, ohne vorher darauf hingewiesen worden zu 
sein, ob diese Abstraktion richtig ist oder ohne dass ihm vorher gezeigt werden 
muss, wie sie in dieser Situation zu benutzen ist. 

• Analyse: Die Analyse betont die Auflösung des Materials in die wesentlichen 
Teile, die Entdeckung von Beziehungen zwischen den Teilen und der Art, in denen 
diese organisiert sind. 

• Synthese: Zusammenfügen von Elementen und Teilen zu einem Ganzen. Das 
ist ein Prozess der Arbeit mit Elementen, Teilen usw. und des Kombinierens, so 
dass eine Struktur oder ein Muster entsteht, das vorher nicht klar vorhanden war. 

In Vorlesungen vermitteln die Dozenten Grundlagen und weiterführende Konzepte, wäh-

rend in Übungen diese Konzepte und Grundlagen vertieft werden. Seminare erfolgen ent-
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weder in Einzel- oder Gruppenarbeit, um sich mit gegebenen Themen auseinanderzusetzen 

und deren Problematik zu verstehen. Praktika gehen weiter als Seminare und dienen den 

Studenten dazu sich intensiver mit einer Materie zu befassen, um eigene Fertigkeiten und 

Ergebnisse zu erarbeiten. Studentische Arbeiten sind eigenständige Arbeiten unter Betreu-

ung einer Lehrperson, um sich die systematische, kritische und selbstständige Auseinander-

setzung mit einem Fachgebiet anzueignen[15]. 

Die Vorlesung ist eine akademische Lehrform mit langer Tradition. Geschrieben vorlie-

gende Texte vorzulesen und zu interpretieren, galt über viele Jahrhunderte als der richtige 

Modus. Mit der Einführung der modernen Universität zu Beginn des 18. Jahrhunderts 

wurde diese veraltete Form der Vorlesung hinterfragt und schließlich verworfen. Stattdes-

sen wurde der sog. akademische Lehrvortrag eingeführt, in dem Dozenten Thesen und 

Ideen ihrer Forschung vor dem Auditorium entwickeln. Der Unterschied zum einfachen 

Vorlesen von Texten liegt darin, dass rhetorisches und didaktisches Können während des 

Vortrags vom Dozenten gefordert wird. 

Aus zwei Gründen blieb die Vorlesungsmethode aber immer umstritten[14]: 

(1) Viele Professoren bemühen sich nicht darum, diesen didaktisch-

rhetorischen Anspruch zu erfüllen. 

(2) Die behauptete oder zumindest angenommene positive Auswirkung der 

Vorlesung auf das Lernen im Studium konnte nicht nachgewiesen werden. 

Außerdem kritisieren Vertreter konstruktivistischer Modelle (siehe Kapitel 2.1.3.) die her-

kömmliche Form der Vorlesung als ineffektiv, weil sie die aktive Aneignung von Wissen 

nicht stütze. Befürworter der neuen multimedialen Präsentationsformen stellten den Lehr-

vortrag als rückständig dar, weil Möglichkeiten des selbstgesteuerten Lernens mit mehreren 

Sinnen und in selbstgewählten Bahnen nicht genutzt würden. Die Mittel einer multimedia-

len Präsentation – so ihr Argument – eröffneten „eine neue Qualität von Lehre und Studium 

durch interaktive Lehr-, Lern- und Kommunikationsformen“. [17] 
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2.2.2. Studien, Aussagen und Verbesserungsansätze zur Vorlesung 

In der Literatur existieren nur wenige empirische Studien, die sich auf die Effizienz und die 

Akzeptanz von Vorlesungen beziehen. Feststellungen und lerntheoretisch begründete Aus-

sagen aufgrund persönlicher Erfahrungen sind zahlreicher vorhanden. Dennoch kann le-

diglich eine empirische Studie den Beweis zu derartigen Aussagen liefern. 

2.2.2.1. Empirische Studie von Lloyd 
Eine der wenigen Studien ist die von Lloyd[18] aus dem Jahre 1968. Sie befasst sich mit 

dem Abfallen der Aufmerksamkeit während der Vorlesung, das bei Studierenden und Do-

zenten eintreten kann. Lloyd stellte die These auf, dass die Aneignung des Wissens in Vor-

lesungen durch den Abfall von Aufmerksamkeit erheblich beeinträchtigt werde. Die Unter-

suchungen wurden mit Studienanfängern durchgeführt, deren Fähigkeit zur Aufnahme von 

Lehrstoff („receptivity“) über eine in der Zeit veränderliche Größe aufgezeichnet wurde. Zu-

dem wollte Lloyd nachweisen, dass auch die Konzentration der Dozenten („performance“) in 

derselben Zeit gleichfalls nachlässt. Die dritte untersuchte Größe war die Qualität der Auf-

zeichnungen durch die Studenten im zeitlichen Verlauf der Vorlesung („assmilation“). Lloyd 

griff bei den Untersuchungen auf langjährige Beobachtungen und Aussagen über die 

Selbstwahrnehmung der Studenten während Vorlesungen zurück. Die abnehmenden Kon-

zentrationswerte der Dozenten entwickelte Lloyd aus Befragungen der Lehrenden. Die 

Qualität der studentischen Aufzeichnungen wurde durch Vergleiche derselben mit den 

Notizen der Dozenten ermittelt.  

Obwohl die Studien von Lloyd nur durch derart weiche Daten fundiert werden, bilden sie 

dennoch eine wissenschaftlichere Grundlage als Aussagen von Lehrenden aufgrund per-

sönlicher Erfahrungen. Die folgende Grafik(siehe Abbildung 5) visualisiert die drei Variab-

len „transmittal performance of lecturer“, „receptivity of class“ und „assimilation of class“ im zeitlichen 

Verlauf einer Vorlesung mit einer Dauer von 50 Minuten. Die Ordinate hatte in der Origi-

nalversion von Lloyd keine Zahlenwerte und wurde erst in der Version von Apel[14] hin-

zugefügt, um dem Kriterium „performance“ auswertbare Werte zuweisen zu können. 
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Abbildung 5 Zeitliche Entwicklung der von Lloyd untersuchten Lehrform Vorlesung.[14] 

 

Die Grafik verdeutlicht, dass sich alle Akteure(Dozent und Studenten) einer Vorlesung 

nach zehn Minuten auf dem Höhepunkt der Konzentrations- bzw. Aufnahmefähigkeit 

befinden. Danach fallen alle untersuchten Werte ab und stabilisieren sich über die Hälfte 

der Vorlesungszeit auf niedrigem Niveau. Im letzten Viertel der Vorlesung kann man einen 

kurzen Anstieg der Aufnahmefähigkeit der Studenten feststellen, der dann gegen Ende 

stark abfällt, während der Dozent eine kleine Steigerung der Konzentration vollzieht. Lloyd 

weist außerdem darauf hin, dass die vorliegende Studie unter idealtypischen Umgebungsva-

riablen durchgeführt wurde, weil er davon ausgeht, dass die Vortragenden keine didaktische 

Konzeption angewandt haben. Diese verallgemeinerte Annahme ist für die Studie legitim, 

entspricht aber nicht der Realität der akademischen Vorlesung. Viele Dozenten vermögen 

es durch den Modus der Präsentation eine aufkommende physische und geistige Erschöp-

fung der Studenten zu verhindern, indem sie den zu vermittelnden Lehrstoff interessant 

und abwechslungsreich präsentieren. Lloyd gibt in seiner Studie auch Ratschläge, wie die 

aufgezeigte Schwächephase überwunden werden kann: „The initial fall in class receptivity (period 

10 to 20 mins.) is frequently due, it would seem, to mental confusion. This can be relieved by a brief period 

of recapitulation, consolidation and example to clear the student´s mind possibly with the use of audio-visual 

aids.” 

Die vorgestellte Studie von Lloyd ist aus dem Jahre 1968 und entspricht in einem wichtigen 

Punkt nicht mehr der Gegenwart. So ist es heute eher üblich Vorlesungen als Doppelstun-

den mit einer Dauer von 90 Minuten zu halten. Nach den Ergebnissen der oben geschilder-

ten Studie liegt die Vermutung nahe, dass ein Abfall der Aufnahmefähigkeit auf Seiten der 

Studenten und Konzentrationsminderungen beim Dozenten noch häufiger auftreten müs-

sen, als dies bei der Hälfte der Vorlesungszeit der Fall ist. Hierzu liegen keine dem Verfas-

ser bekannten Studien vor, die diese These untermauern könnten. 
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2.2.2.2. Aussagen zur Vorlesung 
Kritische Aussagen zu der Lehrform „Vorlesung“ lassen sich bereits in der Mitte des 19. 

Jahrhunderts finden. So äußerte sich der damalige Minister des preußischen Ministeriums 

für Geistliche, Unterrichts- und Medicinal-Angelegenheiten Eichhorn im Jahre 1844 zum 

schlechten Vorlesungsstil an Universitäten. Durch Hinweise sah sich der Minister Eichhorn 

veranlasst, „jene Beschränkung des Verhältnisses zwischen Lehrer und Lernenden auf bloßes Vorlesen 

und Zuhören“ zu rügen, das die universitären Studien bestimmte[19]. Er unterstrich, dass die 

Methode des Lehrvortrags „nur die talentvolleren und wissenschaftlich begeisterten unter den Studie-

renden eine freie, wissenschaftliche Selbsttätigkeit gewinnen und bewahren“ lasse; „die größere Zahl“ – 

so Eichhorn weiter – „versinkt unter Passivität“, die es verhindere, dass das Ziel einer höheren 

Auffassung des Lebens in allen seinen Tätigkeiten erreicht werde. Dringend notwendig sei es des-

halb, „dass neben den zusammenhängenden Vorträgen eine auf freie Geistesanregung berechnete dialogische 

Form der Mitteilung und ein dadurch begründeter innigerer geistiger Verkehr  zwischen den Universitäts-

lehrern und ihren Zuhörern“ erfolge. 

Ernst Bernheim[20] äußerte sich um die Jahrhundertwende im Jahre 1898 kritisch zur Vor-

lesung und behauptete, dass sich die Vorlesung nicht dazu eigne, die Studierenden zu 

selbsttätigen Studien zu motivieren. Sie fördere in erster Linie die Aufnahme des Vorgetra-

genen und verhindere dadurch, dass die Studierenden „die eigene Denktätigkeit und das selbst-

ständige Anschauungsvermögen“ entwickeln. „Sie werden nicht dazu angehalten ihre Urteilsfähigkeit zu 

üben.“ 

Die Kritik an der Vorlesung flammte 1968 während der Studentenrevolte erneut auf. Als 

„Frontalvorlesung“ diene sie – so ein zentraler Vorwurf – nur der autokratischen Selbstdar-

stellung der Vortragenden, der Verkündung „unbefragbarer Wahrheiten“[21]. Die professorale 

Dominanz habe einzig den Zweck einer „intellektuellen Einschüchterung“  und bewirke – ge-

wollt oder ungewollt – die Sozialisation autoritätshöriger Charakterstrukturen. 

Auch in nicht deutschsprachiger Literatur – v.a. in angelsächsischer - lassen sich kritische 

Äußerungen zur „Lecture“ finden. Die meisten Autoren sehen die Vorlesung als Lehr-Lern-

Situation, die darauf abzielt die Studenten über ein wissenschaftliches Thema zu informie-

ren und darüber hinaus zu sog. „critical thinking“ [22] zu motivieren. Hierbei ist die Vor-

tragsmethode, als lehrerzentrierte Instruktion, nur selten hilfreich. Die vortragende Lehre 

schaffe eine „authoritarian social situation“[23], in der Kommunikation und kritische Ausei-

nandersetzung mit der Sache und dem Dozent nicht möglich sei. Ein weiterer Nachteil 

dieser Lehrform wird so umschrieben: „It does not necessarily engage the attention or the active par-

ticipation of the auditor“[23].  
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Thouless [24] versucht durch sieben kritische Fragen die Problematik in Vorlesungen  nä-

her einzugrenzen: 

• Lassen sich durch die Lecture erfolgreich die für ein Studium erforderlichen 
Kenntnisse vermitteln? 

• Trägt die Lecture dazu bei, dass auch andere Ziele wie Verstehen und Denken, 
sowie Kreativität, entwickelt werden. 

• Wenn sie wirklich eine erfolgreiche Lehrform in dem angesprochenen Sinn ist, er-
weist sich dann die praktizierte Form eines etwa einstündigen Vortrags als sinn-
voll? 

• Gibt es Modifikationen der Vortragstechnik, die ihre Effektivität erhöhen? 

• Wie ergänzen andere universitäre Lehrmethoden die Lecture? 

• Sind effektive Kombinationen zwischen Lecture und anderen Lehrmethoden in 
der universitären Lehre denkbar und praktikabel? 

• Wie sollten sich diese verschiedenen Formen in den akademischen Disziplinen un-
terscheiden? 

Forscher der Universität von Washington[25] haben vier Gründe identifiziert, die die Inter-

aktion in Vorlesungen zwischen Studenten und Dozent hemmten. Die Ergebnisse leiteten 

die Wissenschaftler des Fachbereichs „Computer Science and Engineering“ aus eigenen Studien 

und recherchierter Literatur her. 

• „Feedback Lag“:  Eine schnell vorgetragene Vorlesung hat zur Folge, dass 
Studenten oft nur unzureichende Zeit haben das Präsentierte zu verinnerlichen. 
Außerdem bleibt kaum Zeit bei einer auftretenden Frage eines Studenten, diese 
Frage schnell zu formulieren und vorzutragen. Selbst wenn theoretisch die Mög-
lichkeit bestände, die Frage zu einem späteren Zeitpunkt der Vorlesung zu stellen, 
haben viele Studenten Bedenken, ob die Frage jetzt noch angebracht ist und lassen 
sie deswegen ungeäußert. 

• „Student Apprehension“:   Vielen Studenten (50 Prozent der befragten Studen-
ten) fehlt der Mut vor einer großen Zahl an Kommilitonen eine Frage zu stellen. 
Sie halten ihre Frage zurück, weil sie die Vorlesung nicht unterbrechen wollen oder 
vor ihren Kommilitonen nicht als inkompetent erscheinen möchten: „Didn´t want to 
sound incompetent.“ 

• „Comment Verbalization“:  Nicht alle Studenten haben die Fähigkeit ihre Ver-
ständnisprobleme in prägnante und klare Fragen umzusetzen. Zu diesem Schluss 
kamen die Forscher nach Befragungen von Dozenten. 

• „Single-Speaker-Paradigm“:  Wenn die Frage eines Studenten mit dem Dozenten 
besprochen wird, dann konzentriert sich die Aufmerksamkeit des Dozenten auf ei-
nen einzigen Studenten. Dabei ist nicht gewährleistet, dass auch die anderen Stu-
denten von der Frage und der darauf folgenden Antwort des Dozenten profitie-
ren(„This ‘Single-Speaker Paradigm’ limits the potential for student participation.”). Außer-
dem ist die Zeit für Frage-Antwort-Phasen in Vorlesungen sehr begrenzt, da der 
Dozent vordergründlich die Präsentation des Lehrstoffs sieht.  
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Um das Spektrum an Aussagen zur Vorlesung zu erweitern, sollen auch Verfechter der 

Lehrform Vorlesung zitiert werden. Apel[14] befürwortet die Vorlesung, als eine Möglich-

keit eine kommunikative Lehr-Lern-Situation herzustellen, in der auch die Zuhörenden 

aktiviert werden. „Didaktisch gesehen liegt in der persönlichen Mittlerrolle des Dozenten die Chance, 

Interesse, Motivation, Begeisterung für Arbeitsgebiete und Disziplinen zu wecken.“ Vorlesungen kön-

nen durch die vortragende Person unmittelbar ansprechend wirken und Interesse an der 

Sache erzeugen. 

Apel [14] fasst mehrere Argumente, die für die Beibehaltung der individuellen Vorlesung 

sprechen, folgendermaßen zusammen: 

• Die persönliche Darstellung kann durch Aktualität, Problemorientierung und Situa-
tionsbezug mitreißen. 

• Sie (die Vorlesung) erlaubt die Hervorhebung des in der wissenschaftlichen Diskus-
sion Wichtigen und kann den notwendigen Überblick über die Disziplin vermitteln. 

• Sie (die Vorlesung) bietet die Chance, durch die Form des Vortrags zum Nachden-
ken anzuregen und Äußerungen der Zuhörenden sofort aufzugreifen. 

• Vortragende können verschiedene wissenschaftliche Positionen darstellen, verglei-
chen, beurteilen und bewerten. 

• Sie (die Dozenten) können durch Engagement und Nachdruck die Bedeutung einer 
Sache gegenüber anderen Positionen hervorheben. 

• Sie (die Dozenten) können Widersprüche aufgreifen und als fruchtbare Störung zur 
Erläuterung konstruktiv nutzen. 

• Sie (die Dozenten) können auf Aufmerksamkeitsverfall oder Unruhe mit Humor, 
Veranschaulichungen oder Beispielen reagieren, um die Lehr-Lern-Situationen wie-
derherzustellen und fortzusetzen. Wobei dieser letzte Punkt mehr als ein Argument 
für die Vorlesung ist und bereits einen Verbesserungsansatz beinhaltet (siehe Kapi-
tel 2.2.2.3. „Verbesserungsansätze“). 

Im Jahre 1902 äußerte sich eine Gruppe von Wissenschaftlern positiv zur Vorlesung und 

behauptete: „Je größer und unübersehbarer die Literatur wird, um so notwendiger wird die Vorlesung, 

die aus der unendlichen Masse zunächst einiges Wesentliche und Notwendige heraushebt“. Sie gingen 

noch weiter und stellten fest: „Wenn wir, nach dem Rat der Reformer, die Vorlesungen zerstörten 

und verkümmern ließen und unsere Studenten alle Tage einige Stunden in Übungen zu sitzen nötigen, es 

würde sich bald der Ruf erheben und unwiderstehlich durchsetzen: Gebt uns die Vorlesungen zu-

rück!“.[14] 
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2.2.2.3. Verbesserungsansätze 
Apel[14] konkretisiert mögliche Gestaltungshinweise, die er aus der Studie von Lloyd(siehe 

Kapitel 2.2.2.1. „Empirische Studie von Lloyd“) ableitet: 

• Bei der Planung einer Vorlesung sollten mögliche Phasen der Aufmerksamkeit 
bedacht werden. 

• Lehrende müssen während des Vortrags durch orientierende und unterhaltende 
Hinweise immer wieder die Konzentration ihrer Zuhörenden anregen. Dazu 
sollten, wenn möglich, Medien eingesetzt oder anregende Beispiele wie etwa 
Fälle herangezogen werden. 

• Wiederholungen können dazu beitragen, die Aufmerksamkeit wieder herzustel-
len. 

• Dozenten können auf Aufmerksamkeitsverfall oder Unruhe mit Humor, Ver-
anschaulichungen oder Beispielen reagieren, um die Lehr-Lern-Situationen wie-
derherzustellen und fortzusetzen. (Übernommen aus Kapitel 2.2.2.2. „Aussagen 
zur Vorlesung“.) 

 

Entwistle gibt ebenfalls Ratschläge, wie der Dozent seine vortragende Rolle in einer  Vorle-

sung verbessern kann[22]. Er fordert von den Dozenten mehr Wert auf „Logos3“ und „Pa-

thos4“ zu legen, und fokussiert damit auf rhetorische Fertigkeiten der Lehrenden. Nach En-

twistle muss es gelingen zwei Arten des Vortragens zu verbinden: „Careful, unemotional logical 

presentation that ensures accuracy and balance with enthusiasm, humour and overstatements that provoke 

interest and stimulate thought.”  

                                                 
3 Logos hat ein weites Bedeutungsspektrum, das von Wort, Sprache, oder Rede bis hin zu Beweis oder 
Lehrsatz reicht. 
4 Eine mit Pathos vorgetragene Rede zeichnet sich in Mimik, Gestik und Timbre durch Feierlichkeit und 
eine gewisse erhabene Leidenschaft aus. 

 - 25 - 



  Didaktische Konzeption 

 

2.3. Anforderungen an eine interaktive Vorlesung 

Nachdem im vorhergehenden Kapitel die Lehrform Vorlesung analysiert wurde, soll in 

diesem Kapitel festegelegt werden, welche Ziele mit welchen didaktischen Mitteln erreicht 

werden können. Hierbei wird eine Brücke geschlagen zu konkreten Methoden und Funkti-

onen, die in einer computerunterstützten und interaktiven Vorlesung ihren Einsatz finden 

könnten. Eine endgültige Auswahl an interaktiven Funktionen erfolgt nach der Vorstellung 

aktueller Projekte und Produkte (siehe Kapitel 3. „Stand der Technik“), die auf Grund ähnli-

cher Ziele konzipiert und implementiert wurden. Die Funktionalität dieser Auswahl und 

Umsetzung in der Beispielapplikation wird in Kapitel 4. „Design und Implementierung“ genauer 

definiert und spezifiziert. 

 Probleme in Vorlesungen 2.3.1.

Die primären Probleme, die sich bei der Analyse der Lehrform Vorlesung rauskristallisiert 

haben, sind: 

1. Fehlende Interaktion: Wie schon der Minister des preußischen Ministeriums für 
Geistliche, Unterrichts- und Medicinal-Angelegenheiten Eichhorn im Jahre 1844 
(siehe Kapitel 2.2.2.2. „Aussagen zur Vorlesung“) bemerkte, dass in manchen Vorle-
sungen die „Studenten in Passivität versinken“, kann diese Behauptung bis heute nicht 
widerlegt werden. Die Studie an der Universität von Washington nimmt dieses 
Problem auf und listet Gründe auf, die die Interaktion in Vorlesungen hemmen: 
Single-Speaker-Paradigma, Feedback-Verzögerung, Verbalisierungsprobleme(siehe 
Kapitel 2.2.2.2. „Aussagen zur Vorlesung“). 

2. Konzentrationsverlust: Die Aufnahme- und Konzentrationsfähigkeit der 
Studenten nimmt im Verlauf der Vorlesung ab. Die Begründung hierzu liefert v.a. 
die Studie von Lloyd (siehe Kapitel 2.2.2.1. „Empirische Studie von Lloyd“) 

3. Motivationsverlust: Die Motivation der Studenten ist abhängig vom Präsentati-
onsmodus und der rhetorischen Qualität des Vortrags. Aussagen von Entwistle, 
und Apel (siehe Kapitel 2.2.2.3. „Verbesserungsansätze“) bestärken diese Behauptung. 

 

2.3.2. Lösungsansätze und Definition der Anforderungen 

Der Mangel an Interaktivität in Vorlesungen(siehe oben: Punkt 1) ist in dieser Arbeit die 

Hauptmotivation und der Ausgangspunkt zur Lösungsfindung. Auch der Konzentrations- 

und Motivationsverlust(siehe oben: Punkt 2 und 3) der Studenten in Vorlesungen kann 

durch das Fehlen an Interaktivität begründet werden. Im Folgenden wird das Konzept 
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einer computerunterstützten interaktiven Vorlesung vorgestellt, die darauf abzielt die Kon-

zentrationsfähigkeit und die Motivation zu steigern. 

 

2.3.2.1. Interaktivität 
In der Literatur existieren viele Definitionen zu Interaktivität, da der Begriff Interaktivität 

in unterschiedlichen Domänen Verwendung findet. Eine Definition, die Interaktivität in all 

ihren Formen beschreibt ist die von Eckert. Eckert[26] unterteilt Interaktivität in drei Ka-

tegorien: 

• Technische Interaktivität/Mensch-Maschinen-Dialog: Technische Interakti-
vität bedeutet der Zugriff auf die in einem informationsverarbeitenden System ge-
speicherten Informationen. Diese Sichtweise wird von Hildebrandt[27] erweitert 
um „die vom Mensch bestimmte Verweilzeit, d.h. die Zeit der Beschäftigung mit dem dargestell-
ten Material und die vom Mensch als Wartezeit empfundene Systemresponsezeit”. 

• Verhaltenstheoretische Interaktivität:  Verhaltenstheoretische Interaktivität 
bedeutet, dass das Verhalten einer Person A das Verhalten einer Person B beein-
flusst. Im Zusammenhang mit Neuen Medien muss jedem Teilnehmer und jeder 
Teilnehmerin ein Computer zur Verfügung stehen. Gegenseitige Beeinflussung ist 
gegeben in dem Ausmaß, in dem Informationen nicht nur abgerufen, sondern auch 
durch den Lerner gestaltet werden können. 

• Intentionale Interaktivität: Intentionale Interaktivität macht bei den Akteuren 
zusätzlich das Vorhandensein von sozialen Kognitionen, wie Ziele, Beeinflussungs-
absichten und Mittel-Ziel-Überlegungen zur Voraussetzung. Im Zusammenhang 
mit der Lerntheorie des Konstruktivismus(siehe Kapitel 2.1.3.1..) wurde bereits nä-
her auf diese Form der Interaktivität eingegangen. 

 

Wenn Interaktivität näher definiert werden soll, dann ist eine Grundlage dieser Interaktivi-

tät die Form der Kommunikation. 

Bei der computervermittelten Kommunikation unterscheidet man z.B. zwischen asynchro-

ner und synchroner Kommunikation. „Synchron“ bedeutet „gleichzeitig“. Im Zusammenhang 

mit Kommunikationsplattformen bedeutet synchrone Kommunikation, dass ein Beitrag auf 

einen anderen unmittelbar folgt oder aber zeitgleich mit diesem auftritt. So sind z.B. Chats5 

und Videokonferenzen synchrone Medien. „Asynchron“ bedeutet „ungleichzeitig“. Im Zu-

sammenhang mit Kommunikationsplattformen meint der Begriff, dass ein Beitrag auf ei-

nen anderen zu beliebiger Zeit folgen kann. Als Beispiel für asynchrone Medien lassen sich 

                                                 
5 Chat ist die Bezeichnung für die innerhalb des Internet weit verbreitete Art der direkten Unterhaltung 
zwischen zwei oder mehreren Personen in Echtzeit. 
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Diskussionsforen(z.B. Newsgroups6), elektronische Schwarze Bretter und elektronische 

Gästebücher nennen.  

Für die interaktive Vorlesung, die als Präsenzveranstaltung konzipiert ist, fällt die Wahl auf 

die synchrone Kommunikation, da in Präsenzveranstaltungen synchrone Kommunikation 

sinnvoll ist. Hierbei sei darauf hingewiesen, dass nicht immer synchrone Kommunikation 

gewährleistet ist, da der Vortrag des Dozenten nicht zu oft unterbrochen werden darf. Aus 

diesem Grund wird die Antwort oder Reaktion des Dozenten auf eine Nachricht oder Fra-

ge eines Studenten zeitlich verlagert. Die Beantwortung erfolgt durch eine sog. „Frage-

Antwortphase“, deren Dauer und Anfangszeit der Dozent selbst bestimmt. Auch die Ent-

scheidung, welche Frage beantwortungswürdig ist, sollte vom Dozenten bestimmt werden.  

Ein weiterer Punkt, der Kommunikation näher spezifiziert, liegt in der unterschiedlichen 

Zahl an Beteiligten und deren Rollen innerhalb des Kommunikationsszenarios. Zwei mög-

liche Kommunikationskardinalitäten sind „one-to-one“ (zwei Personen) und „one-to-many“ 

(beliebig viele Personen). In Vorlesungen ist das Szenario durch den Dozenten und die 

Studenten und deren Kommunikationskanäle bestimmt(1:n – „one-to-many“). In konventio-

nellen Vorlesungen erfolgt die Kommunikation unidirektional, also vom Dozenten zu den 

oder einem Studenten. In der interaktiven Vorlesung soll bidirektionale Kommunikation in 

beide Richtungen ermöglicht werden, so dass auch Studenten aktiv einen Kommunikati-

onskanal öffnen können. 

Die Frage des Kommunikations- und Interaktionsmediums stellt sich in erster Linie dem 

Dozenten, der die Vorlesung plant und mit interaktiven Elementen anreichern will. Er hat 

die Auswahl zwischen textbasierten, auditiven und audiovisuellen Medien. Allgemein wird 

beim computerunterstützten Lernen im Gegensatz zu Lehrmedien von Lernmedien ge-

sprochen.  

Ein Lehrmedium dient der Kommunikation von Lehrenden, indem es z.B. Informationen 

auf bestimmte Weise darstellt, die Aussage eines Lehrenden unterstützt etc. So spricht man 

auch von Unterrichtsmedien als Medien, die in einem Unterrichtskontext Einsatz finden. 

Sie werden vor allem zur Unterstützung der Lehrtätigkeit eingesetzt, z.B. bei der Präsenta-

tion mit einem PC. 

Ein Lernmedium dient der Beschäftigung von Lernenden mit einem Lerngegenstand und 

beinhaltet Lehrangebote, die das Erreichen bestimmter, z.B. schulischer oder beruflicher, 

                                                 
6 Newsgroups dienen dem Austausch von Nachrichten (auch Artikel genannt). 
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Anforderungen (Lehrziele, Kriterien) ermöglichen, z.B. beim Lernen mit einer Multimedia-

Anwendung im Internet.  

Durch den Einsatz von PowerPoint7- oder PDF-Folien8 auf einem Laptop ist die Einbin-

dung aller Medien möglich. Dieser Modus der Präsentation, gibt dem Dozenten eine Viel-

zahl von Möglichkeiten seinen Vortrag interessanter zu gestalten. Die Voraussetzungen für 

den Einsatz eines Computers(z.B. Laptop) als Präsentationsmedium in einer Vorlesung 

sind allerdings zahlreich. So bedarf es eines Beamers9, der mit dem Laptop verbunden ist, 

und einer Leinwand, um die Folien projizieren zu können. Die Voraussetzungen für eine 

computergestützte Interaktion zwischen Studenten und Dozent ist weitaus aufwendiger 

und wird im Kapitel 3.1.3. „mLearning“  näher beschrieben. 

Computervermittelte Kommunikation wird außerdem unterschieden nach der Zugangsart, 

mit der der Empfänger einer Nachricht diese rezipiert. Hierbei wird zwischen „Pull“ und 

„Push“ unterschieden. Die „Pull“-Variante der Kommunikation geht davon aus, dass sich 

der Empfänger einer Nachricht selbst Zugang zu dieser verschaffen muss. „Push“-

Vermittlung von Nachrichten sorgt dafür, dass die Nachricht dem Empfänger geliefert 

wird ohne dessen zutun. Für die interaktive Vorlesung wird die „Push“-Vermittlung von 

Nachrichten bevorzugt, da weder der Dozent, noch die Studenten durch die Aktion des 

Nachrichtenabrufs, wie es beim „Pull“-Empfangen nötig ist, abgelenkt werden. 

 

Damit Interaktivität erst möglich wird, müssen Hindernisse überwunden werden, die Inter-

aktivität in Vorlesungen hemmen (siehe Kapitel 2.3.1. „Probleme in Vorlesungen“ - Punkt 

„Fehlende Interaktion“). Die ausgemachten Probleme sind das Single-Speaker-Paradigma, 

Verbalisierungsprobleme der Studenten und die Feedback-Verzögerung. Um das Problem 

des Single-Speaker-Paradigma und der Feedback-Verzögerung zu lösen, wird ein nonverba-

ler Kommunikationskanal angeboten, der das konventionelle „Handheben und Sprechen“ er-

weitert. Da die Interaktivität computergestützt und synchron sein soll, könnte ein Chat eine 

nonverbale Kommunikation ermöglichen. Da jedoch der Dozent nicht ständig und syn-

chron auf alle Studentenanfragen im Chat reagieren könnte und außerdem ein Chat auch 

die Studenten ablenken würde, wird diese Form der Kommunikation abgewandelt. Allge-

mein wird im Folgenden von einer Fragefunktion gesprochen, da die Studenten über eine 
                                                 
7 Microsoft PowerPoint ist ein Programm, mit dem sich interaktive Folienpräsentationen unter Windows 
und MacOS erstellen lassen. 
8 Das Portable Document Format (PDF) ist ein Dateiformat, das von Adobe Systems entwickelt wurde. 
9 Ein Beamer ist ein spezieller Projektor, der Daten aus einem visuellen Ausgabegerät (Computer, DVD-
Player, Videorekorder, usw.) für ein Publikum in vergrößerter Form an eine Projektionsfläche wirft. 
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derartige Funktion ihre Fragen äußern können. Das Verbalisierungsproblem der Studenten 

wird über die Kombination aus nonverbaler Kommunikation und Anonymität gelöst. Das 

bedeutet, dass eine Zuordnung der nonverbal (also textbasiert) gesendeten Nachrichten zu 

einem Studenten ausgeschlossen ist. Der Student soll bei keiner seiner Aktivitäten direkt 

identifizierbar sein, damit Anonymität und alle Vorteile, die diese mit sich bringt, gewähr-

leistet sind. Der augenscheinlichste Vorteil liegt in der geringeren Hemmschwelle des Stu-

denten Fragen zu stellen oder allgemein sich zu äußern. Ein positiver Nebeneffekt der 

nonverbalen Kommunikation besteht darin, dass es in großen Hörsälen mit vielen Studen-

ten oft zu akustischen Problemen kommt, die über die Möglichkeit einer nonverbalen 

Kommunikation vermieden werden können.  

 

2.3.2.2. Steigerung der Lernmotivation durch Interaktion 
Bei der Motivation der Lernenden unterscheidet Heckhausen[28] zwei Arten: intrinsische 

und extrinsische Motivation. Eine intrinsisch motivierte Person lernt aus Interesse am Lern-

gegenstand selbst oder aus Spaß an der Beschäftigung mit dem Lerngegenstand (man 

spricht dann von sog. Vollzugsanreizen). Extrinsisch motivierte Personen lernen, um be-

stimmte Ziele zu erreichen. Dazu gehört z.B. der Erwerb eines Diploms, ein betrieblicher 

Aufstieg oder auch die Anerkennung vom sozialen Umfeld. Bei intrinsisch motivierten 

Lernenden lässt sich feststellen, dass diese weniger oder überhaupt keine Anreize brauchen, 

um zu Lernaktivitäten angeregt zu werden. Oft wird der eigentliche Lernprozess auch nicht 

als solcher verstanden und gehört teilweise mit zur Freizeitgestaltung. Hinzu kommt, dass 

diese intrinsisch motivierte Personengruppe den Zustand des sog. „Flusserlebens“10  erreicht 

oder wieder erreichen will, und dass das Eintauchen in eine Lernwelt sehr einfach fällt. 

Extrinsisch motivierte Personen haben hingegen Probleme Lernaktivitäten zu initiieren, da 

diese mit Anstrengung, Druck und Zeitverlust assoziiert werden. Positiv sei jedoch er-

wähnt, dass extrinsisch motivierte Lernende ihre Lernphasen besser strukturieren und pla-

nen, um schneller mit ihrer Lerneinheit fertig zu werden. Es lässt sich feststellen, dass in-

trinsisch motivierte nicht automatisch schneller ihre Lernziele erreichen als extrinsisch mo-

tivierte Personen, da letztere Gruppe zielbewusster lernt. 

Auf die Vorlesung bezogen, kann man davon ausgehen, dass Vertreter beider Personen-

gruppen (intrinsisch und extrinsisch motivierte Studenten) anwesend sind. Die heutige 

Form der Vorlesung geht jedoch kaum auf die Wünsche der intrinsisch motivierten Stu-

                                                 
10 Mit Flow (englisch fließen, schweben) wird das Gefühl des völligen Aufgehens in einer lustbetonten 
Tätigkeit bezeichnet. 
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denten ein, die das Bedürfnis haben in eine Lernwelt einzutauchen (man spricht hierbei 

von Immersion11) und möglichst viele Informationen zu erhalten. Eine mit mehr Interaktion 

angereicherte Vorlesung ist als Vorstufe zu einer Vorlesungsform anzusehen, die in Zu-

kunft über die Interaktivität hinaus sogar die Möglichkeit zur Immersion bieten könnte. 

Die extrinsisch motivierten Studenten bedürfen einer externen Aktivierung und Motivati-

on, die zusätzlich zu einer interessant vorgetragenen Präsentation mit wechselnden Medien 

auch in dem Einsatz von neuen aktivierenden Interaktionsformen in der Vorlesung be-

steht. 

Eine Form der Aktivierung besteht in der Möglichkeit des Studenten ein Feedback12 seiner 

derzeitigen Befindlichkeit im Bezug auf die Vorlesungspräsentation und Vorlesungsinhalte 

zu geben. Diese Möglichkeit sollte den Studenten in einer computerunterstützten Vorle-

sung permanent zur Verfügung stehen, um schnell über elektronische Eingabegeräte eine 

Rückkopplung mit dem Dozenten aufbauen zu können. Das setzt wiederum voraus, dass 

der Dozent die Möglichkeit hat, ohne zusätzlichen Aufwand und ohne größere Unterbre-

chung seines Vortrags, an die Daten dieses Studentenfeedbacks zu gelangen. 

Eine weitere Form der Aktivierung des Studenten ist der Einsatz von Lernerfolgskontrol-

len, die in Form eines Quiz umgesetzt werden. Ein Quiz bewirkt zwei Dinge: Zum einen 

werden die Studenten dazu bewogen tiefer in eine Fragestellung und somit in die Lernma-

terie einzudringen, und zum anderen erhält sowohl der einzelne Student als auch der Do-

zent eine Kontrolle, ob der aufgenommene bzw. vorgetragene Lern- bzw. Lehrstoff ver-

standen bzw. ausreichend vermittelt wurde. Der Aspekt der bereits erwähnten Anonymität 

sorgt auch bei dieser Interaktionsform dafür, dass kein Beteiligter gehemmt sein muss an 

einem Quiz oder einer Bewertung der Vorlesung teilzunehmen. 

                                                 
11 Wie auch in der filmischen Immersion beschreibt der Begriff das Eintauchen in eine künstliche Welt. 
12 Auch Rückkopplung auf gleicher Augenhöhe wird als Feedback bezeichnet. 
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2.3.2.3. Zusammenfassung der Anforderungen 
Die nach der Analyse und Problemdefinition gefundenen Anforderungen an ein Tool, das 

mehr Interaktivität in Vorlesungen unterstützt, sind: 

• Bereitstellung eines Kommunikationskanals, der nonverbale Kommunikation un-
terstützt. Diese Funktionalität wird im Folgenden eHandraising genannt, da es auf 
elektronischem Wege dem Studenten möglich sein soll einen Kommentar zu geben 
oder eine Frage zu stellen. 

• Bereitstellung einer permanenten Möglichkeit der Bewertung der Vorlesung im Be-
zug auf unterschiedliche Kriterien. Mögliche Kriterien sind: Geschwindigkeit der 
Vorlesung, Schwierigkeitsgrad der Vorlesung und die Fähigkeit des Dozenten über 
seine Präsentation die Studenten zu motivieren. Diese Funktionalität wird im Fol-
genden eRating genannt, da das Einsammeln und Auswerten der von den Studen-
ten abgegebenen Bewertungen und die Abgabe der studentischen Bewertungen nur 
elektronisch erfolgen kann.  

• Der Dozent sollte über diese Form des Feedbacks hinaus die Möglichkeit haben ei-
ne Abstimmung zu einem geeigneten Zeitpunkt und zu einer Frage oder Aussage 
seiner Wahl starten und beenden zu können. Im Folgenden wird diese Funktionali-
tät eVoting genannt, da auch hierbei elektronische Hilfsgeräte und die adäquate 
Software eingesetzt werden. 

• Außerdem soll der Dozent die Möglichkeit haben ein elektronisch verteilbares, aus-
führbares und auswertbares Quiz zu erstellen und zu einem geeigneten Zeitpunkt 
zu starten und zu stoppen. Diese Funktionalität wird im Folgenden eQuiz genannt, 
da der Aufwand der Quizerstellung, -verteilung, -ausführung und Quizauswertung 
nur elektronisch umsetzbar ist. 

• Für alle interaktiven Funktionen soll die Anonymität des agierenden oder reagie-
renden Studenten gewährleistet werden. 

• Die Kommunikation soll synchron, also zeitgleich, erfolgen. 

Die oben aufgezählten Punkte sind als erste Anforderungsdefinition und Richtlinie für die 

implementierte prototypische Anwendung zu verstehen. Sie werden im folgenden Kapitel 

3. „Stand der Technik“ durch vergleichbare Projekte und deren Funktionen weiter untermau-

ert und in Kapitel 4. „Design und Implementierung“ spezifiziert. 
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3. Stand der Technik 

3.1. Computerunterstütztes Lernen und Lehren in der Präsenzlehre 

Da im Rahmen dieser Arbeit ein Prototyp erstellt wurde, um die vorher aufgestellten Theo-

rien zur Verbesserung der konventionellen Vorlesung evaluieren zu können, soll in diesem 

Kapitel eine Einordnung eines derartigen elektronischen Tools erfolgen. Im Folgenden 

werden relevante Begriffe, die im Zusammenhang mit computerunterstütztem Lernen ste-

hen, erläutert. 

3.1.1. 

                                                

eLearning 

Durch die rasante Entwicklung in der Computerindustrie, das Aufkommen des WWW13 

und die damit verbundenen Gestaltungsmethoden von Inhalten (z.B. Hypertext14 oder 

Multimedia15), entwickelte sich auch das sog. eLearning oder computerunterstützte Lernen 

(CUL). Petersen[29] definiert CUL folgendermaßen: 

„Computerunterstütztes Lernen (…) umfasst alle Nutzungsarten des Computers zu Unterrichts- und 

Informationszwecken. Sie werden dadurch charakterisiert, dass der Lerner in direkte Interaktion mit dem 

Computer tritt.” 

Viele neue Formen des Lernens werden unter dem Begriff eLearning zusammengefasst. 

Wörtlich genommen bedeutet eLearning nichts anderes als „electronic learning“, elektroni-

sches Lernen. De Wit[30] definiert eLearning so: 

„Bei eLearning handelt es sich um Lernprozesse, in dem Lehrende und Lernende mit Hilfe von Online-

Medien zeitlich und/oder örtlich voneinander getrennt agieren können.“ 
 

13 Word Wide Web , sprich Internet 
14 Als Hypertext bezeichnet man die nicht-lineare Organisation von heterogenen Objekten, deren netzarti-
ge Struktur durch logische Verbindungen zwischen atomisierten Wissenseinheiten hergestellt wird. [31] 
15 Zur Darstellung von Information wird nicht nur Text oder Graphik oder Ton, sondern Text und Graphik 
und Ton eingesetzt. Der Einsatz mindestens eines diskreten und eines kontinuierlichen Mediums ist er-
forderlich.[32] 
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In der Literatur existieren viele unterschiedliche Definitionen zum Begriff eLearning. Zu-

sammenfassend könnte man eLearning nach folgender Definition erfassen[33]: 

„eLearning kann begriffen werden als Lernen, das mit Informations- und Kommunikationstechnologien 

respektive mit darauf aufbauenden eLearning-Systemen unterstützt bzw. ermöglicht wird. Der Begriff e-

Learning ist aber keineswegs auf diese Ebenen beschränkt, sondern vermag ebenso auf ganz unterschiedliche 

Aspekte und Phänomene auf der Prozess- und Strategieebene sowie auf der Ebene des Managements der 

Veränderung abzuzielen. Das Spektrum von eLearning-Systemen reicht von Sprachlernprogrammen auf 

CD-ROM und DVD über webbasierte Kurse mit kollaborativen Räumen und interne oder externe Lern- 

und Wissensportale mit heterogenen Contents und Plattformen bis hin zu integrierten Systemen, die Kompe-

tenzprofile erheben, individualisierte Kursangebote zusammenstellen, Daten mit ERP-Systemen16 auswerten 

und abgleichen sowie an Managementinformationssysteme weitergeben.“ 

Im Laufe der letzten Jahre hat sich eLearning in verschiedene Richtungen weiterentwickelt. 

Jede neue Form, die sich z.B. durch die Art der Kommunikation(synchron oder asynchron) 

oder die Zielgruppe der Lernenden unterschied, erhielt einen neuen Begriff, so dass derzeit 

viele unterschiedliche Arten des eLearnings existieren. Seufert[34] unterscheidet verschie-

dene Formen des  eLearning nach folgenden Kriterien: 

• Personal oder organisational:  eLearning kann sich entweder auf das elekt-
ronische Lernen von Personen und Gruppen oder Organisationen beziehen. 

• Lokal oder verteilt: Entweder wird auf lokal vorhandene oder entfernte Lernres-
sourcen zurückgegriffen. 

• Synchron oder asynchron: Die Interaktion kann zeitgleich(synchron) oder zeit-
lich versetzt(asynchron) stattfinden. 

• Individuell oder kollaborativ:  eLearning wird entweder ohne einen gemein-
schaftlichen Prozess oder mit einem gemeinschaftlichen Prozess der Beteiligten 
durchgeführt. 

• Statisch oder Interaktiv: Die Lerneinheiten werden entweder statisch vermit-
telt oder im Rahmen einer interaktiven Handlung. 

3.1.2.

                                                

 Blended Learning 

„Blended Learning17“ (oder auch hybrides Lernen) bezeichnet einen Mix aus Präsenzschulun-

gen und eLearning. Ein Hauptkritikpunkt beim eLearning liegt im Motivationsverlust der 

Lernenden, da diese ohne direkten physischen Kontakt mit ihren Kommilitonen oder dem 

Dozenten kommunizieren. Blended Learning wirkt diesem Problem entgegen, indem wie-

 
16 ERP: Enterprise Resource Planning 
17 Vermischtes Lernen 
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derkehrende Treffen mit dem Dozenten und den anderen Lernenden in regelmäßigen Zeit-

intervallen durchgeführt werden. 

In den Präsenzphasen wird den Lernenden ein Überblick über die Lerneinheiten gegeben 

und die Grundlagen der Lernthematik vorgestellt. eLearning hingegen ermöglicht den Stu-

denten in Selbstlernphasen das Lernen tiefer gehender Lerninhalte unabhängig von Zeit 

und Ort. Da durch die Präsenzphasen eine bessere Beziehung zwischen den Lernenden 

und dem Dozenten aufgebaut wird, ist auch die Kommunikation unter allen Beteiligten 

effizienter. Dieser soziale Aspekt ist ein wichtiges Argument, dass v.a. Vertreter der kon-

struktivistischen Lerntheorie vorbringen (siehe Kapitel 2.1.3. „Konstruktivismus und situiertes 

Lernen“). 

 

3.1.3.

                                                

 mLearning 

mLearning wird als Erweiterung oder Evolution des eLearning verstanden, da die Bindung 

an stationäre Rechner durch den Einsatz mobiler Geräte aufgehoben wird. Der primäre 

Unterschied liegt in der Verwendung einer Technologie, die mobile Benutzergeräte und die 

notwendige Infrastruktur bereitstellt. 

Im Rahmen des von der Europäischen Union geförderten Projekts MOBIlearn18 suchen 

international kooperierende Wissenschaftler neue Konzepte für  mLearning. Dabei wurde 

mLearning wie folgt beschrieben: „Mobile learning, or m-learning, has been defined as learning that 

takes place via such wireless devices as mobile phones, personal digital assistants (PDA`s), or laptop com-

puters. In the different definitions encountered in the literature, it is only the employment of specific types of 

technology that seem to differentiate mobile learning from other form of learning.” 

Zu mobilen Benutzergeräten gehören also z.B. der PDA19, das Handy(oder Smartphones20) 

und der Laptop. Damit eine mobile Kommunikation möglich ist, bedarf es einer Netzwerk-

infrastruktur, die Nachrichten per Funk überträgt. Hierbei bietet sich der Einsatz eines sog. 

WLAN´s an. 

 

 
18 http://www.mobilearn.org  
19 Personal Digital Assistant 
20 Smartphones vereinen den Leistungsumfang eines PDAs mit einem Mobiltelefon 
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3.1.3.1. WLAN – Wireless Local Area Network 
Das WLAN ist neben Technologien wie IrDA21 und Bluetooth22 eine Möglichkeit ein 

drahtloses Netzwerk zu realisieren. Dazu werden Kommunikationsprotokolle der von der 

IEEE23 spezifizierten Protokollfamilie 802.1124 verwendet, die an das drahtgebundene Pro-

tokoll IEEE 802.325  für sog. LAN´s26 angelehnt sind.  

Ein WLAN kann man in zwei Modi betreiben[35]: Dem Infrastruktur-Modus und dem Ad-

hoc-Modus. 

Im Infrastrukturmodus wird eine Basisstation, häufig ein Access-Point, speziell ausge-

zeichnet. Er koordiniert die einzelnen Netzknoten. Häufig ist diese Basis-Station dann auch 

Mittler in ein weiteres Netz, das sowohl Funknetz als auch ein klassisches Kabelnetz sein 

kann. 

Im Ad-hoc-Modus ist keine Station besonders ausgezeichnet, sondern alle sind gleichwer-

tig. In solchen Netzen ist zwar ein Datenaustausch einfach möglich, jedoch ist kein geziel-

tes Routing in externe Netze möglich. Dafür lassen sich Ad-Hoc-Netze schnell und ohne 

großen Aufwand aufbauen. Infrastrukturnetze erfordern, implementiert man sie sinnvoll, 

mehr Planung. 

Die Antennen handelsüblicher 802.11 Endgeräte lassen 30 bis 100 Meter Reichweite erwar-

ten. Bessere WLAN-Hardware sollte den Anschluss einer externen Antenne erlauben. Mit 

externen Rundstrahlantennen lassen sich bei Sichtkontakt 100 bis 300 Meter überbrücken. 

Leichtbauwände mindern die Reichweite sind aber einzeln kein Hindernis; dagegen werden 

Stahl und Beton nicht durchdrungen, können im Outdoor-Bereich aber experimentell als 

Reflektorwand dienen, um Funklöcher „auszuspiegeln”. Bäume, insbesondere dicht belaubte, 

sind ebenfalls Hindernisse für WLAN-Verbindungen. 

 

WLAN nach 802.11b (maximal 11 MBit/s brutto) oder 802.11g (maximal 54 MBit/s brut-

to) funkt im 2,4-GHz-Band (Wellenlänge von ca. 13 cm). WLAN nach 802.11a (maximal 

54 MBit/s brutto) funkt im 5-GHz-Band, in dem ein größerer Frequenzbereich (455 MHz) 

zur Verfügung steht. Auch dieser Frequenzbereich ist in Deutschland lizenzfrei nutzbar, 

jedoch sind strenge Auflagen notwendig, um die in diesem Bereich arbeitenden Satelliten 

                                                 
21 Infrared Data Association 
22 Industriestandard für die drahtlose Vernetzung von Geräten über kurze Distanz. 
23 Institute of Electrical and Electronics Engineers 
24 http://standards.ieee.org/getieee802/
25 Auch Ethernet genannt. 
26 Local Area Network 
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und Radargeräte nicht zu stören. Dies und die höheren Kosten der Hardware aufgrund  der 

höheren Frequenz bewirken, dass sich 802.11a noch nicht gegen 802.11b oder g durchge-

setzt hat. Es ist zu erwarten, dass dies erst geschieht, wenn eine Frequenzknappheit im 

2,4GHz Band aufkommt. 

 

3.1.3.2. Mobile Benutzergeräte 
Mobile Benutzergeräte zeichnen sich dadurch aus, dass sie über eine autarke Stromversor-

gung verfügen und drahtlose Kommunikationsmöglichkeiten bieten. Im Folgenden werden 

zwei Vertreter mobiler Endgeräte vorgestellt, für die im Rahmen der prototypischen An-

wendung in dieser Arbeit Client-Programme implementiert wurden: Notebook und PDA. 

Ein Notebook27 oder Laptop28  ist ein kleiner, tragbarer Personal-Computer. Notebooks 

wiegen zwischen 1 kg (Sub-Notebook) und etwa 5 kg (DeskNote) und sind meist etwas 

größer als ein DINA4-Blatt. Sie enthalten im Wesentlichen die gleichen Komponenten wie 

ihre Desktop-Kollegen, allerdings miniaturisiert und für den mobilen Einsatz optimiert. Im 

mobilen Einsatz verwenden Notebooks NiMH29- oder Li-Ion30-Akkumulatoren zur Strom-

versorgung und erreichen damit Laufzeiten zwischen zwei und sechs Stunden, je nach E-

nergieverbrauch des Geräts und Akku-Kapazität[36]. 

Ein weiterer Vertreter mobiler Endgeräte ist der PDA. Smith [37] beschreibt den PDA 

folgendermaßen: „PDAs are small, handheld computers designed essentially to be personal information 

managers (PIMs). Most feature stylus input and handwriting recognition, and are powerful enough to run 

cut-down versions of the popular office applications including web browsing.”  

Die meisten neueren PDA´s unterstützen sowohl Bluetooth als auch WLAN-

Kommunikation. Bedient wird der PDA über einen kleinen Stift, mit dem Eingaben über 

eine Tastatur auf dem Bildschirm oder über handschriftliche Eingaben in einem Text-

feld(mit Texterkennung) erfolgen.  

PDA´s lassen sich unterscheiden nach dem Betriebssystem, das sie verwenden. So domi-

nieren zurzeit zwei Betriebssysteme den PDA-Markt: Palm-OS31 und PocketPC32. Nach 

                                                 
27 Notizbuch 
28 „Auf-dem-Schoß“ 
29 Nickel-Metallhydrid-Akku 
30 Lithium-Ionen-Akku 
31 PalmOS ist das Betriebssystem für die Organizer der Palm-Serie 
32 Microsoft Pocket PC basiert auf dem Betriebssystemkern Windows CE (WinCE), der speziell für die 
Verwendung in Klein- und Kleinstcomputern entwickelt wurde. 
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Untersuchungen der Gartner-Group[38] teilt sich der Markt für PDA-Hersteller und zuge-

hörige Betriebssysteme folgendermaßen auf: 

• Palm (30.3% market share with the PalmOS operating system) 

• Hewlett Packard (16%; with the Microsoft PocketPC operating system) 

• Sony (10.2%; PalmOS) 

• Handspring (7.8%; PalmOS) 

• Toshiba (3.9%; PocketPC) 
Smith [37] stellt Vor- und Nachteile vor, die der Einsatz von PDA´s in der Lehre mit sich 

bringt. 

Allgemeine Vorteile: 

• The hardware is now reasonably mature. 

• They are very useful for managing calendars and contacts. 

• Medical and nursing students find them very useful for recording patient information and medical 
reference and learning materials on the ward. 

• When attached to a portable keyboard, they can be used for substantial data input. 

• Students find them more convenient to carry around than laptops. 

• Synchronisation with a laptop or desktop is straightforward. 

• Wireless communications are easy to configure and use. 

• The price advantage over laptops (especially the Palms). 
Vorteile bezogen auf mLearning: 

• They assist with discussions when used in conjunction with exercises or lectures. 

• They provide a very useful means of accessing reference material. 

• They act as a study aid via interactive quizzes and exercises. 

• When associated with a wireless connection, they can provide instant, in-class feedback to tu-
tors on understanding. 

• They help to motivate students. 
Nachteile: 

• Small screens. 

• Battery run-down can cause loss of data and applications. 

• Back-up systems are required to restore configurations when this occurs. 

• Battery life decreases dramatically if add-on cards are used or if wireless communications are en-
abled. 

• Stylus input is only suitable for short notes, simple diagrams and selecting options on the screen. 
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• Users without a desktop or laptop computer have to be provided with synchronising stations so that 
the PDA can be updated with data or applications or both. 

• Security of personal information is a major issue, particularly for medical and nursing education. 

• They are easily damaged, lost or stolen. 
 

Nach eingehender Abwägung zwischen Vor- und Nachteilen von PDA´s, überwiegen die 

Vorteile, die der Einsatz eines PDA´s in der Lehre mit sich bringt. Zu den oben aufgezähl-

ten Vorteilen lassen sich weitere hinzufügen. So sind PDA´s auf Knopfdruck betriebsbereit 

und müssen nicht erst hochgefahren werden. Außerdem erzeugen PDA´s keine ungewollten 

Geräusche, da sie ohne innere Belüftungsmechanismen auskommen. Entscheidend für den 

Einsatz von PDA´s innerhalb der Anwendung dieser Arbeit ist die erfüllte Grundvoraus-

setzung, dass drahtlose Datenübertragung ermöglicht wird (siehe oben: „Wireless communica-

tions are easy to configure and use.“). 
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3.2. Anwendungen 

Im Folgenden Kapitel werden Projekte und Produkte vorgestellt, die Präsenzveranstaltun-

gen in der Lehre interaktiv unterstützen oder im Rahmen einer interaktiven Vorlesung zum 

Einsatz kommen könnten. Da der Fokus auf der Unterstützung von Face-To-Face-

Learning33 liegt, wurde die Recherche und Auswertung von virtuellen Lernanwendungen 

vernachlässigt. Virtuelle Lernszenarien sind unabhängig von Ort und Zeit. Sie bieten dem 

Lerner die Möglichkeit selbst zu bestimmen, wann und wo gelernt wird und verlangen aus 

diesem Grund u.a. die Fähigkeit zu selbstgesteuertem Lernen(siehe Kapitel 2.1.3.2.). Der 

Rahmen einer konventionellen Vorlesung - auch wenn sie durch mehr Interaktivität ange-

reichert wäre - lässt ein selbstgesteuertes Lernen jedoch kaum zu und schließt somit den 

Einsatz von virtuellen Lernanwendungen aus. 

Bei der Vorstellung der Projekte und Anwendungen liegt der Fokus auf den Funktionen, 

die sich im realen Einsatz als didaktisch erfolgreich erwiesen haben und weiterhin zumin-

dest teilweise evaluiert wurden. Einige Projekte bieten die gleichen Funktionen an, lediglich 

die Bezeichnungen und Namensgebungen variieren. Diese unterschiedlichen Funktionsbe-

zeichnungen werden bei der Vorstellung der Projekte beibehalten und erst am Ende dieses 

Kapitels in Form einer tabellarischen Zusammenfassung aller Funktionen in verallgemei-

nerter Weise mit einheitlicher Namensgebung aufgezählt. 

Die Liste der folgenden Projekte und ihrer Funktionen erhebt keinen Anspruch auf Voll-

ständigkeit, da sich viele Projekte und Produkte stetig weiterentwickeln und neue Funktio-

nen in sich ändernden didaktischen Konzepten evaluiert und eingesetzt werden. Ein Über-

blick über mögliche Methoden und Szenarien dient der Beispielanwendung, die im Rahmen 

dieser Arbeit entwickelt worden ist, da aus einem Konglomerat an Funktionen die sinn-

vollsten und am besten umgesetzten(Best-Practice34) herausgefiltert  wurden. 

3.2.1.

                                                

 WILD – Wireless Interactice Learning Device 

Das WILD-Projekt[39] der Universität Mannheim erforscht die Einführung einer neuen 

multimedialen Lehrform: „Der Interaktiven Vorlesung“. Den Studenten wird die Möglichkeit 

 
33 Face-To-Face (F2F): Präsenzveranstaltungen, wie sie traditionell in Klassenzimmern bzw. Seminar-
räumen stattfinden. 
34 Best practice: Frei übersetzt etwa beste Praxis, beste Methode, bestes Verfahren. 
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gegeben mit PDA´s oder ihrem Laptop über WLAN mit dem Dozenten zu kommunizie-

ren und zu interagieren.  

Interaktionsfunktionen sind zurzeit: 

3.2.1.1. Call-In - Funktion 
Durch die Call-In-Funktion kann der Student jederzeit Fragen an den Dozenten oder den 

Moderator bzw. Assistenten des Dozenten stellen. Dadurch haben Studenten die Möglich-

keit auch in Vorlesungen mit einer großen Anzahl an Hörern ihre Fragen beantwortet zu 

bekommen. Der Dozent kann eine Auswahl der zu besprechenden Fragen treffen und so-

mit vorher entscheiden, welche Fragen für alle Studenten interessant sind, bevor eine Be-

sprechung mit Anzeige über den Beamer erfolgt. Später lassen sich dann ausgewählte Fra-

gen und Antworten zu einer FAQ35-Liste zusammenfassen. 

 

Abbildung 6 Call-In-Oberfläche aus Sicht des Studenten [39] 

 

3.2.1.2. Online-Feedback 
Der Student bewertet die Qualität der Vorlesung, worauf der Dozent seine Vorlesungsge-

schwindigkeit und den Schwierigkeitsgrad des Lehrstoffes anpassen kann. Der Dozent hat 

dabei die Möglichkeit eigene Kategorien zu definieren und zur Bewertung freizugeben. 

Über einen sog. Slider36 haben die Studenten die Möglichkeit ihre Bewertung der jeweiligen 

Kategorie einzustellen. Der fixierte Wert wird daraufhin vom Server abgerufen und in der 

Gesamtheit aller Feedback-Werte statistisch ausgewertet und dem Dozenten zweidimensi-

onal visualisiert. 

                                                 
35 Frequently Asked Questions 
36 grafisches Element – Schieberegler zur Auswahl von Werten. 
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Abbildung 7 Feedback-Funktion aus Sicht des Dozenten[39] 

 

3.2.1.3. Quiz 
Über Wissenstests während der Vorlesung wird den Studenten die Möglichkeit gegeben 

sich selbst in ihrer Lernaktivität zu überprüfen. Außerdem erhält der Dozent ein direktes 

Feedback, ob der präsentierte Lehrstoff verstanden wurde. 

Die Vorbereitung der Fragen erfolgt vor der Vorlesung durch den Dozenten. Während der 

Vorlesung werden dann zwei bis drei Quiz-Pausen eingelegt, in denen die Fragen an die 

mobilen Geräte der Studenten gesendet werden. Die Studenten haben dann ca. drei Minu-

ten Zeit die Fragen zu beantworten und an den Server zurückzuschicken. Dort findet eine 

statistische Auswertung statt, die visualisiert wird und über einen oder mehrere Beamer  

allen Anwesenden gezeigt werden kann. Daraufhin erfolgt die Besprechung der Ergebnisse 

und die Erläuterung zu den Fragen in einer Diskussion zwischen Dozent und Studenten. 

Bei Auftreten einer unerwarteten Häufung von falschen Antworten, deutet dies auf unklar 

präsentiertes Material oder einen Irrtum des Dozenten hin. Somit können Errata in den 

Vorlesungsmaterialien sofort erkannt und korrigiert werden. Weiterhin wird durch den 

Medienwechsel die Aufmerksamkeit erhöht.  
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Abbildung 8 Ansicht des Quiz-Tools, die über Beamer für alle sichtbar ist [39] 

 

Die obige Abbildung zeigt die Fragen, die korrekten Antworten(dargestellt durch die grüne 

Einfärbung des Balkens) und die Auswertung der Studentenergebnisse auf dem Beamer 

und ermöglicht dadurch eine direkte Analyse der Ergebnisse durch alle Anwesenden in der 

Vorlesung. 

3.2.1.4. Interview zu WILD 
Im Folgenden werden Auszüge eines Interviews[40] zwischen Ulrike Till (Autorin und 

Sprecherin) vom SWR237, Professor Manfred Hofer von der Universität Mannheim, der 

Pädagogikstudentin Erikö Varadi und der Psychologin Anja Wessels aufgeführt, die einen 

Eindruck vom Einsatz und Nutzen von WILD geben: 

Ulrike Till: „….dieser Nachteil einer rein elektronischen Lehre lässt sich mit Mischformen vermeiden: 

die Uni Mannheim beispielsweise setzt gerade im Grundstudium verstärkt auf E-Learning-Elemente - 

Vorzeigeprojekt ist die Interaktive Vorlesung. Hier bekommen die Studenten kleine Pocket-PCs in die 

Hand, mit denen sie auf Stoff und Darbietung reagieren können: in regelmäßigen Abständen müssen sie 

angeben, ob die Vorlesung interessant ist, und ob sie dem Inhalt noch folgen können. Außerdem gibt es 

                                                 
37 Südwest Rundfunk 

 - 43 - 



  Stand der Technik 

zwei Quizrunden, in denen Multiple-Choice-Fragen zum gerade präsentierten Lernstoff an die Leinwand 

projiziert werden. Professor Manfred Hofer nutzt das Angebot für seine Einführungsvorlesung in die Pä-

dagogische Psychologie - direkt nach jedem Wissensquiz gibt er das Ergebnis bekannt:“ 

Professor Manfred Hofer: „Das ist vielleicht ein bisschen eine Begriffsklauberei gewesen, aber … wir 

haben's mal versucht … So wie geht das jetzt weiter ... hier ist die Frage mit d) richtig beantwortet, d, alle 

die d als Antwort haben, ein Lob …“ 

Ulrike Till: „Hofer ist von dem neuen Lehrkonzept überzeugt:“ 

Professor Manfred Hofer: „Ich find das ne ganz ausgezeichnete Idee, um dieses Fossil von Vorle-

sung zu modernisieren. Als Lernform ist es absolut überholt und outdated. Und auf diese Weise kann man 

den Studenten Rückmeldung geben, den Dozenten Rückmeldung geben über das Verständnis, man kann 

die Studenten motivieren aufzupassen, weil sie wissen, ja in zwanzig Minuten ... und dann passen die mehr 

auf; das ist jedenfalls meine Hoffnung, meine Vermutung.“ 

Ulrike Till: „Immerhin rund 30.000 Euro für die technische Ausstattung haben Universität und Deut-

sche Forschungsgemeinschaft in diese Hoffnung investiert. Auch bei den Studierenden waren die Erwartun-

gen an die Interaktive Vorlesung hoch - erfüllt haben sie sich aber nur zum Teil, sagt die Pädagogikstuden-

tin Erikö Varadi:“ 

Erikö Varadi: „Also, es ist eher Enttäuschung da, weil der Professor sieht ja nicht, was wir für ein 

Feedback geben, sondern erst dann im Nachhinein. Und im Endeffekt läuft jede Vorlesung schon seit 

sieben Wochen identisch ab; und da ist bis jetzt auch keine Verbesserung vom Professor aus zu sehen. Also 

es ist immer noch das gleiche, er zieht seinen Stoff durch, ab und zu werden Quizfragen gestellt, das ist in 

der Hinsicht gut, dass man dann wieder ein bisschen wacher wird.“ 

Ulrike Till: „Die beiden Quizrunden sind die zentrale Neuerung der elektronisch angereicherten Vorle-

sung. Die Begeisterung der Studierenden hält sich zwar in Grenzen, die Ergebnisse aber können sich trotz-

dem sehen lassen. Die Psychologin Anja Wessels hat den Erfolg des interaktiven Lehrangebots für ihre 

Doktorarbeit überprüft:“ 

Anja Wessels: „Was die Effektivität angeht, haben wir bisher drei Studien durchgeführt, und wir ha-

ben festgestellt, dass der Lernerfolg sich wirklich signifikant steigern lässt. Das heißt, die Leute lernen 

mehr, und was auch ein weiterer Erfolg ist, sie lernen auch schneller. Das heißt, die Zeit der Vorlesung 

wird sinnvoller genutzt im Vergleich zu normalen Vorlesungen, wo dann nach zwanzig Minuten beispiels-

weise die Aufmerksamkeit sinkt, die Motivation runter geht. Also es sind eben auch Möglichkeiten gegeben 

zum kontinuierlichen Lernen in der Vorlesung, in der interaktiven.“ 
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Ulrike Till: „Ein weiterer Pluspunkt: der Stoff bleibt deutlich länger im Gedächtnis als nach traditionel-

len Vorlesungen. Beim interaktiven Angebot, so Anja Wessels, erinnern die Studierenden sich auch nach 

vier Wochen noch an die vermittelten Inhalte; sonst verfliegt das Wissen viel rascher.“ 

 

Ende des Auszugs 

Alle drei Befragten sehen im Einsatz der „Interaktiven Vorlesung“ eine Bereicherung der 

konventionellen Vorlesungsmethodik. Lediglich die Pädagogikstudentin Varadi bemängel-

te, dass das Feedback der Studenten zwar angezeigt wird, aber keinerlei Reaktion vom Do-

zenten in Form eines adaptierten Vorlesungsstils an die Bedürfnisse der Studenten erfolgt. 

Weiterhin wird die Kritik geäußert, dass das Tool zwar eine interaktive Funktion bietet, 

jedoch nicht vom Dozenten umgesetzt wird(„…und im Endeffekt läuft jede Vorlesung schon seit 

sieben Wochen identisch ab; und da ist bis jetzt auch keine Verbesserung vom Professor aus zu sehen. Also 

es ist immer noch das gleiche, er zieht seinen Stoff durch…“). 

Die Quizrunden werden von allen drei Befragten als primäre Verbesserung der Vorlesung 

angesehen, da durch die kurzen Tests die Motivation der Studenten aufrechterhalten wird 

und der Lerneffekt einer Vorlesung länger anhält als bei konventionellen Vorlesungen 

(„…erinnern die Studierenden sich auch nach vier Wochen noch an die vermittelten Inhalte…“). 

3.2.2. ActiveClass 

ActiveClass[41] ist ein Projekt, das an der Universität von Kalifornien in San Diego den 

Einsatz der eigenen Tools zur Unterstützung von interaktiven Vorlesungen testet, evaluiert, 

weiterentwickelt und anderen interessierten Universitäten zu wissenschaftlichen Zwecken 

kostenlos zur Verfügung stellt. Das Hauptziel von ActiveClass ist die Steigerung der Parti-

zipation von Lernenden in Präsenzveranstaltungen mit einer großen Anzahl von Teilneh-

mern. Die Studenten erhalten die Möglichkeit über mobile Geräte (PDA mit Internetbrow-

ser) durch die folgenden Funktionen auf das Vorlesungsgeschehen Einfluss zu nehmen: 

3.2.2.1. Abstimmung 
Mit der sog. „Poll“-Funktion kann der Dozent Abstimmungen unter den Studenten starten, 

um dann auf die Ergebnisse reagieren zu können. Diese Funktion ist vorteilhaft, wenn ein 

Themenkomplex in einer Vorlesung abgearbeitet wurde und der Dozent daraufhin erfah-

ren möchte, ob der Stoff verstanden wurde. Hierbei sind sowohl einfache Wahr/Falsch-

Fragen als auch Multiple-Choice-Fragen einsetzbar. Ein weiteres Szenario für den Einsatz 

einer Abstimmung ist die Nachfrage, ob der Stoff der letzten Vorlesung verstanden wurde. 
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Abbildung 9 Eine einfache(links) und eine komplexe(rechts) Abstimmung mit ActiveClass[41] 

 

3.2.2.2. Studentenfragen mit Votingfunktion 
Eine Verbesserung der konventionellen Fragemöglichkeit von Studenten an den Dozenten 

liegt in der Funktion, dass Studenten die Möglichkeit haben über Fragen abstimmen zu 

können. Sie verleihen damit der ausgewählten Frage mehr Gewicht und erlauben dadurch 

dem Dozenten eine bessere Auswahl an Fragen, die am Ende der Vorlesung oder zu Be-

ginn der nächsten Vorlesung besprochen werden können. Niedrig bewertete Fragen müs-

sen nicht verworfen werden, sondern können asynchron(zeitlich versetzt) vom Dozenten 

oder Assistenten zu einem späteren Zeitpunkt per eMail beantwortet werden. 

 

Abbildung 10 Dozentenansicht (links) und Studentenansicht(rechts) der Fragefunktion mit Ab-
stimmmöglichkeit.[41] 
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3.2.2.3. Rating 
Über die Rating-Funktion hat der Student die Möglichkeit eine Beurteilung der Vorlesung 

dem Dozenten zukommen zu lassen. Die Studenten haben hierbei eine horizontale Werte-

liste von 0 bis 10, wobei 0 signalisiert, dass die Vorlesung schlecht konzipiert wurde und 

auch der Vortragsstil negativ bewertet wird. Ein Wert, der nahe der 10 liegt ist für den Do-

zenten ein positives Signal und lässt ihn seinen Vortragsstil weiterführen. Um die Auswer-

tung eines derartigen Ratings detaillierter zu erfassen, besteht die Möglichkeit einzelne Kri-

terien explizit zu erfragen. Den Dozenten interessiert es besonders, ob die Geschwindig-

keit, mit der er den Lehrstoff präsentiert, von den Studenten akzeptiert wird. Die Studen-

ten haben die Möglichkeit zwischen „too slow“, „just right“ und „too fast“ zu wählen und sind 

dadurch in der Lage, vorausgesetzt der Dozent reagiert auf das Feedback, Einfluss auf die 

Vorlesung zu nehmen.  

 

Abbildung 11 Rating-Funktion aus Studentensicht[41] 

 

3.2.3.

                                                

 Digital Lecture Hall – Der digitale Hörsaal 

Im Rahmen des Projekts „Digitaler Hörsaal“ [42] der technischen Universität Darmstadt 

stehen den Studenten zwei Anwendungen zur Verfügung, die eine interaktive Vorlesung 

unterstützen: 

• OCLI38: 

Die technische Konzipierung und Umsetzung von OCLI fokussierte darauf mög-

lichst vielen unterschiedlichen Clients Zugang zum Server zu bieten. Aus diesem 

Grund entschieden sich die Entwickler von OCLI für die Implementierung in 

Form einer Webanwendung, die dementsprechend von Studenten und dem Dozen-

 
38 Open Client Lecture Interaction 
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ten über einen Webbrowser genutzt wird. Die Studenten kritisierten jedoch wäh-

rend einer ersten Evaluation von OCLI, dass die Benutzeroberfläche nicht anspre-

chend sei und man durch den Webbrowser sehr abgelenkt würde (siehe Abbildung 

12). 

 

Abbildung 12 Darstellung der webbasierten Anwendung OCLI [42] 

 

Aufgrund der Kritik an OCLI wurde TVremote entwickelt. OCLI wurde beibehalten 

und kann z.B. für Multiple-Choice – Tests genutzt werden, die auch im Funktions-

umfang von TVremote enthalten sind. 

 

• TVremote: 

TVremote ist im Gegensatz zu OCLI eine Anwendung, die dem Client mehr Mög-

lichkeiten der Interaktion bietet, da es sich um einen sog. Thick-Client39 handelt, 

der  einer reinen Webbrowseranwendung sowohl in der Benutzbarkeit als auch in 

der Funktionalität überlegen ist. Die Namensgebung TVremote rührt daher, dass 

die GUI40(die grafische Benutzerschnittstelle), im Aussehen einer Fernbedienung 

ähneln soll und möglichst einfach und intuitiv zu bedienen ist.  

Interaktionsfunktionen sind zurzeit: 

                                                 
39 „Thick Client“ bedeutet, dass die gesamte Software auf dem Client, also der Workstation jedes einzel-
nen Anwenders ausgeführt wird. 
40 Graphical User Interface 
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3.2.3.1. Textnachrichten 
Die Studenten können über die Eingabe in einer Textbox freien Text formulieren 

und an den Dozenten schicken. Dadurch ist ein Frage-Antwort-Szenario möglich, 

dass durch eine Anonymisierung des Studenten auch scheuen Lernenden das Stel-

len einer Frage ermöglicht. Dabei ist es dem Dozent überlassen, welche Frage öf-

fentlich besprochen wird. 

Die Textnachrichten können auch als allgemeiner Kommentar an den Dozenten 

oder Assistenten gesendet werden, um z.B. einen Hinweis auf mögliche Schreibfeh-

ler oder inhaltliche Errata auf den Präsentationsmaterialien zu geben.  

3.2.3.2. Zeitstempel mit und ohne Kommentar 
Eine interessante Funktion, die nicht die Interaktivität während der Vorlesung un-

terstützt, aber den Studenten bei der Nachbearbeitung des Lehrstoffs behilflich ist, 

ist die Möglichkeit, dass der Student Zeitstempel setzt und sich eventuell Notizen 

über den Lehrstoff oder aufgetretene Fragen macht. Da die Vorlesung per Video-

kamera aufgezeichnet und später zur Verfügung gestellt wird, kann der Lernende 

die Vorlesung nachbearbeiten, indem er interessante Stellen der Vorlesung, die per 

Zeitstempel markiert wurden, aufruft und sich erneut zu Gemüte führt. 

3.2.3.3. Multiple-Choice – Tests 
Der Dozent initiiert hierbei Quizrunden in Form von Multiple-Choice - Tests. 

3.2.3.4. Live-Evaluierung 
TVremote liefert dem Dozenten Evaluationsdaten seiner Vorlesung nach unter-

schiedlichen, selbst wählbaren Kriterien. Die Studenten können die Vorlesung so-

wohl online,  als auch offline bewerten. Alle Bewertungen werden gespeichert und 

können später zur Evaluation herangezogen werden. Weiterhin ist eine direkte Re-

aktion des Dozenten auf eine schlechte Bewertung seiner Vorlesung möglich, da 

die Auswertung der abgegebenen Bewertungen sofort erfolgt und visualisiert wird 

und somit eine schnelle Analyse des Studenten-Feedbacks erlaubt. 
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Abbildung 13 Darstellung des TVremote-Clients [42] 

 

3.2.4. UBICampus – Interaktive Vorlesung 

Das UBICampus-Projekt[43] an der Universität Hannover und der medizinischen Hoch-

schule Hannover hat als primäres Ziel „die Entwicklung und Einführung mobiler multimedialer 

Technologien für die interaktive Präsenzlehre“. Die „Interaktive Vorlesung“ ist ein Bestandteil von 

UBICampus neben der „Zielgruppen optimierten Veranstaltung“, dem „Notebook Seminar“ und 

der „Mobilen Projektgruppe“. 

Das didaktische Konzept aller UBICampus-Anwendungen basiert auf der Umsetzung aller 

oder zumindest einiger der folgenden fünf Interaktionsmuster. Die „Interaktive Vorlesung“ 

bedient alle Interaktionsmuster. 

1. Vortrag:  Der Dozent benutzt für seinen Vortrag multimedial angereicherte 

Folien, welche den Studierenden auf ihren Notebooks zusätzlich zur Projektion zur 

Verfügung stehen. Studierende haben die Möglichkeit, die Folien durch Notizen zu 

ergänzen. Die Notizen der Studierenden können individuell gespeichert werden. In 

den Folien enthaltene Animationen können vom Studierenden aktiviert werden. 

2. Einübung: Die Einübung erfolgt im einfachsten Fall durch die Bearbeitung von 

Verständnisfragen oder kurzen Rechenbeispielen. Außerdem ist der direkte Rech-

nerzugriff z.B. zur Durchführung vorbereiteter Simulationen mit eingeschränktem 

Lösungsraum möglich. 
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3. Diskussion und Fragen: Durch die Möglichkeit, Fragen in der Diskussion a-

nonym zu stellen, wird die Hemmschwelle gesenkt. Die Frageperiode sollte nicht 

auf die Präsenzveranstaltung beschränkt sein. 

4. Kontrolle: Der Dozent stellt kurze Multiple-Choice-Fragen, deren Beantwor-

tung sofort anonym statistisch ausgewertet wird. Damit lässt sich die Vorgehensge-

schwindigkeit anpassen. Eine individualisierte Auswertung erlaubt die Vergabe von 

Testatpunkten (sog. Micro Credit Points). 

 

Abbildung 14 Darstellung der Quizergebnisse (links) und der Antwortalternativen, die den Studen-
ten zur Verfügung stehen(rechts). [43] 

 

Über eine Feedback-Funktion bewertet der Student die Vorlesung und gibt dadurch 

dem Dozent die Möglichkeit seine Vorlesung den Studierenden anzupassen. 

 

Abbildung 15 Über eine sog. Trackbar kann der Student die Vorlesung bewerten. [43] 

 

5. Informationsabruf: Vorlesungsmaterialien werden den Studierenden zum Abruf 

bereitgestellt. Die Folien enthalten die Annotationen des Dozenten, die als zusätzli-

che Lernhilfen für die Studenten genutzt werden können. Der Student erhält auch 

ein zweites Vorlesungsskript ohne Bemerkungen des Dozenten, in das er selbst 

Annotationen einfügen kann. 
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3.2.5. ClassInHand 

Das ClassInHand-Projekt[44] wurde initiiert und entwickelt an der Wake Forest University 

in Winston-Salem in den Vereinigten Staaten. Hauptziel des Projekts ist die Unterstützung 

des Dozenten in Präsenzveranstaltungen durch einen PDA, mit dem er die Vorlesung steu-

ern kann, indem ihm das Programm erlaubt durch seine PowerPoint-Folien zu navigieren. 

Hervorzuheben ist hierbei, dass der PDA mit einem autonomen Webserver ausgestattet ist, 

der es dem Dozenten erlaubt eigene Webseiten zu publizieren ohne dabei auf einen ande-

ren Rechner, der als Webserver fungieren würde, zugreifen zu müssen. Der portable Web-

server bildet die Grundlage für alle weiteren Funktionen der ClassInHand-Anwendung und 

lässt sich einfach bedienen. Auch die PowerPoint-Folien lassen sich über die PDA-

Anwendung „ferngesteuert“ öffnen, indem über einen FTP41-Client auf dem PDA auf das 

Verzeichnis des Dozenten zugegriffen werden kann und die gewünschte Powerpoint-Datei 

gestartet wird. 

3.2.5.1. Text-Feedback 
Studenten haben die Möglichkeit während der Vorlesung Fragen oder Kommentare an den 

Dozenten zu schicken. Diese erscheinen unmittelbar darauf auf dem Bildschirm der Do-

zentenanwendung, sodass sich der Dozent entscheiden kann, ob er eine Frage oder einen 

Kommentar beantworten bzw. besprechen will. Fragen, die nicht während der Vorlesung 

beantwortet werden, können zu einem späteren Zeitpunkt bearbeitet werden. 

  

Abbildung 16 Links: Text-Feedback-Funktion, die den Studenten das Übermitteln von Fragen oder 
Kommentaren erlaubt. Rechts: Sicht des Dozenten, der die Fragen auswählt, die er mit dem Audi-

torium besprechen will. [44] 

                                                 
41 Das File Transfer Protocol wird benutzt, um Dateien vom Server zum Client (Download), vom Client 
zum Server (Upload) oder clientgesteuert zwischen zwei Servern zu übertragen. 
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3.2.5.2. Quiz-Funktion 
Der Dozent kann hierbei Multiple-Choice-Tests erstellen und den korrespondierenden 

Link dazu freigeben, damit die Studenten die Antworten ankreuzen können. Ergebnisse 

werden durch Balkengrafiken dargestellt und sind für alle Studenten sichtbar. 

 

Abbildung 17 Quizfunktion aus Sicht des Studenten(links) und des Dozenten(rechts). [44] 

 

3.2.5.3. Feedback Meter 
Die „Feedback Meter“ – Funktion kann vom Dozenten dazu genutzt werden schnelle Ab-

stimmungen zu machen und die Stimmung und Motivation der Lernenden zu ermitteln. 

Die Funktion ist bewusst sehr einfach konzipiert, da lediglich eine Skala von minus zehn 

bis plus zehn ohne jegliche Kriterien eingesetzt wird um in der Auswahl des Entschei-

dungskriteriums flexibel zu sein. Der Dozent gibt das Kriterium mündlich vor, lässt dann 

abstimmen und kann über einen sich aktualisierenden Graphen das Abstimmverhalten 

seiner Zuhörer überschauen. 
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Abbildung 18 Feedback Meter – Funktion aus Sicht des Studenten(links) und Ergebnisgraph aus 
Sicht des Dozenten(rechts) [44] 

 

3.2.6.

                                                

 DRIM-AP 

Das DRIM-AP42-Projekt [45] ist unter allen vorgestellten Projekten das jüngste und wird an 

der ECL43 im Laboratoire ICTT44  entwickelt und evaluiert. Wie bei einigen anderen vorge-

stellten Projekten, ist DRIM-AP eingebettet in eine neu aufgebaute Infrastruktur mit mobi-

len Geräten, die in Partnerschaft mit bekannten Technologiefirmen (in diesem Fall Hewlett 

Packard) den Studenten und Dozenten bereitgestellt werden. Auf dem Campus der ECL ist 

DRIM-AP eine Komponente im Rahmen des Gesamtkonzepts, die der Unterstützung der 

Interaktivität zwischen Studenten und Dozenten dient. Die Funktionalität von DRIM-AP 

setzt sich aus bekannten Funktionen ähnlicher Projekte zusammen und unterstützt als 

Client vom Laptop über den PDA bis hin zum Smartphone eine große Bandbreite an mo-

bilen Geräte, da die verteilte Anwendung mit Webseiten realisiert ist und somit plattformu-

nabhängig funktioniert. 

 

3.2.6.1. Testfunktion 
Hierbei können sog. „Tests de sondages“ (Sondierungstests) im Multiple-Choice-Verfahren 

durchgeführt werden, die dem Dozenten vermitteln, ob der vorgestellte Lehrstoff verstan-

den wurde. 

 
42 Dispositifs Radios Interactifs Multiples & Amphis Participatifs 
43 École Centrale de Lyon 
44 ICTT: Interaction Collaborative, Téléformation, Téléactivités 
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3.2.6.2. Rating-Funktion 
Der Student verfolgt auf seinem Bildschirm die Folien des Dozenten und kann während-

dessen nach Geschwindigkeits-  und Verständniskriterium ein Urteil über die Vorlesung an 

den Dozenten schicken. 

3.2.6.3. Fragefunktion 
Über ein Textfeld können Fragen an den Dozenten eingegeben und während oder nach 

der Vorlesung beantwortet werden. 

3.2.6.4. Sonstige Funktionen 
Eine weitere Funktion besteht in der Steuerungsmöglichkeit der Vortragsfolien über den 

PDA. Außerdem hat der Dozent die Möglichkeit, die abgehaltene Vorlesung in ihrem Ver-

lauf nachzuvollziehen und über ein zeitlich strukturiertes Logbuch mit eingetragenen Feed-

backdaten der Studenten und aufgetretenen Fragen und Testergebnissen zu analysieren. 

 

Abbildung 19 Studentensicht auf alle Bedienelemente innerhalb der Webanwendung(z.B. Vortrags-
folien mit Notizmöglichkeit, Bewertungsfelder, Fragetextbox etc.) im Desktop-Browser. [45] 
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Abbildung 20 Umsetzung der Funktionen von DRIM-AP auf dem PocketPC(links) und einem 
Smartphone(rechts). [45] 

3.2.7.

                                                

 ConcertStudeo 

ConcertStudeo [46] wird am IPSI45 entwickelt und unterstützt Kooperation und Interaktion 

in der Präsenzlehre. Die Hauptziele von ConcertStudeo sind: 

• Die Entwicklung neuer Interaktionsformen zur Verbesserung von traditionellem 
Lernen. 

• Das Beibehalten der Vorteile von konventionellen Face-To-Face-Methoden in der 
Lehre. 

• Effizienteres Gestalten der Präsenzlehre. 

• Schaffung der Voraussetzungen für synchrone Interaktionen mehrer Studenten zur 
gleichen Zeit. 

• Der Einsatz von „calm computing“, d.h. die Clientgeräte der Studenten werden nur 
auf Abruf der Serverapplikation eingesetzt und können somit nicht durch ander-
weitige Verwendung(z.B. Surfen im Netz)  von der Vorlesung ablenken. 

ConcertStudeo unterstützt auf Clientseite PDA´s, die jedem Studenten die Möglichkeit 

geben während der Präsenzveranstaltung in Interaktion mit dem Dozenten zu treten. Der 

Dozent arbeitet und präsentiert seinen Lehrstoff auf einer elektronischen Tafel mit Rück-

projektionstechnik46, die wie ein übergroßer Touchscreen auf Berührungen mit der Finger-

spitze oder geeigneten Eingabestiften reagiert. 

 
45 IPSI: Institut für integrierte Publikationssysteme und Informationssysteme; ein Institut innerhalb der 
Fraunhofer-Gesellschaft 
46 Hierbei steht der Projektor nicht vor der „Leinwand“, sondern dahinter. Ein Vorteil ist das Ausbleiben 
eines Schattenwurfs durch den Dozenten auf die Leinwand. 
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Der Dozent hat mit mehreren Funktionen die Möglichkeit seinen Studenten eine interakti-

vere Funktion innerhalb der Vorlesung zu geben: 

3.2.7.1. Brainstorming 
Die Brainstorming-Funktion ist eine interessante Funktion zur Mitgestaltung von Vorle-

sungen oder Seminaren durch die Studenten. Wenn auch der Einsatz in Vorlesungen mit 

großer Hörerzahl nicht angedacht ist, so bietet die Brainstorming-Funktion in kleineren 

Veranstaltungen dem Studenten die Möglichkeit mit dem Dozenten und den anderen 

Kommilitonen zu kooperieren und eine kollaborative Ideenfindung zu starten. Die Studen-

ten können über ein Textfeld auf ihrem PDA eine Idee eingeben und an den Server schi-

cken, worauf die Idee auf der elektronischen Tafel erscheint und vom Dozenten formatiert 

und von allen Anwesenden in einer mündlichen Diskussion kategorisiert werden kann, 

bevor das Textelement vom Dozenten in die zugewiesene Kategorie verschoben 

wird.(siehe Abbildung 21) 

  

Abbildung 21 Die Brainstorming-Funktion aus Sicht des Studenten mit PDA(links) und über die 
für alle sichtbare elektronische Tafel(rechts) [46] 

 

3.2.7.2. Quiz-Funktion 
Diese Funktion verläuft mit ähnlichen Methoden wie die bereits erwähnten Umsetzungen 

von Quiz in anderen Projekten. Auch hier wird über Multiple-Choice Fragen das Wissen 

der Studenten getestet. Der Unterschied liegt jedoch darin, dass die Alternativen, seien es 

Texte oder Bilder, nicht mehr explizit auf dem Clientprogramm der Studenten abgebildet 

werden, sondern das Vorhandensein einer für alle sichtbaren elektronischen Tafel genutzt 

wird, auf der die Antwortalternativen stehen(siehe Abbildung 22). 
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Abbildung 22 Die Quiz-Funktion aus Sicht des Studenten mit PDA(links) und über die für alle 
sichtbare elektronische Tafel(rechts) [46] 

 

3.2.7.3. Voting-Funktion 
Über diese Funktion startet der Dozent spontan oder bereits vorher geplante Abstimmun-

gen, die innerhalb weniger Sekunden anonym von den Studenten entschieden werden. 

3.2.7.4. Rating-Funktion 
Über eine Bewertungsleiste, die linksseitig eher schlechte und rechtsseitig gute Bewertun-

gen visualisiert, gibt der Student dem Dozenten ein Feedback über sein Befinden47 und 

somit über die Qualität der Vorlesung. 

 

Abbildung 23 Skala zur Bewertung der Vorlesung durch den Studenten[46] 

 

 

3.2.8.

                                                

 mobiTED 

mobiTED [47] ist ein mobiles Tool zur Erfassung, Visualisierung und Verarbeitung von 

Daten in Versammlungen, Besprechungen, Seminaren und Schulungen. mobiTED wird 

entwickelt und vertrieben von der dok-IN GmbH in Nürnberg. Die Studenten erhalten vor 

der Vorlesung einen kleinen Handsender (siehe Abbildung 24), über den sie in Interaktion 

mit dem Dozenten treten können. Die Datenübertragung erfolgt über ein Empfangsmodul, 

das am Laptop des Dozenten angeschlossen ist. 

 
47 wird in ConcertStudeo Happiness-Faktor genannt 
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Abbildung 24 mobiTED-Handsender, der an die Studenten verteilt wird. [47] 

 

mobiTED ist nicht explizit für universitäre Veranstaltungen konzipiert, bietet sich aber 

durchaus für Präsenzveranstaltungen wie Vorlesungen an, die unter Zuhilfenahme digitaler 

Medien erfolgen. Voraussetzung sind demnach eine ausreichende Zahl an Handgeräten, ein 

mit Computer ausgestatteter Dozent und ein Hörsaal, der über einen Beamer verfügt. Die 

Darstellung der Antwortalternativen, aus der die Studenten auswählen können, muss über 

ein Medium erfolgen, das für alle Anwesenden sichtbar ist, da der mobiTED-Handsender 

selbst über kein Display verfügt. Die Eingabemöglichkeiten der Studenten sind auf wenige 

Knöpfe am Handsender beschränkt, was zum einen den einfachen Umgang mit dem Gerät 

sicherstellt, zum anderen jedoch die Formen der Interaktivität einschränkt. 

3.2.8.1. Feedback-Funktion 
Der Dozent integriert Fragen und die dazugehörigen Antwortalternativen mit jeweiliger 

Ziffer in seine PowerPoint-Folien und startet dann ebenfalls aus der PowerPoint-

Präsentation die Abstimmung oder Umfrage per Button. Über einen weiteren Button in der 

PowerPoint-Folie lässt sich dann auch das Ergebnis der Abstimmung anzeigen. Die Stu-

denten müssen lediglich ihre Handsender bereithalten und zu gegebenem Zeitpunkt per 

Knopfdruck eine Entscheidung treffen, die darauf per Funk an das Empfangsmodul des 

Dozentenrechners gesendet wird. 

 

Abbildung 25 Darstellung einer Umfrage auf einer Leinwand, die für alle Anwesenden in der Vor-
lesung sichtbar ist. [47] 
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3.2.8.2. Quiz-Funktion 
Ähnlich der Feedback-Funktion (siehe oben) kann der Dozent auch Quizfragen in seine 

PowerPoint-Präsentation einbauen, die daraufhin von den Studenten beantwortet werden 

und deren Ergebnisse und Auswertung die Möglichkeit einer Lernerfolgskontrolle bieten. 

 

3.2.9. SynchronEyes  
Die letzte vorgestellte Anwendung in der Auswahl  an Tools, die Interaktivität in der Prä-

senzlehre unterstützen, ist die Applikation SynchronEyes [48] der Firma Smarttech mit Sitz 

in Kanada. Die bisher vorgestellten Projekte waren auf die universitäre Lehre fokussiert 

und beschränkten sich in Anforderungen und Umsetzung auf Vorlesungen mit großem 

Auditorium, wobei die nötigen Clientgeräte zu einem Großteil die eigenen Geräte der Stu-

denten sind (eigene Notebooks). Das Einsatzgebiet von SynchronEyes liegt in der Unter-

stützung von kleinen bis mittelgroßen Gruppen, die im optimalen Fall in einem Computer-

labor lernen. Das Konzept dieser Anwendung besteht darin, dass die zentrale Steuerung 

und Überwachung der Studentengeräte durch den Dozenten geschieht. Die Dozentenan-

wendung muss aus diesem Grund über eine Remotefunktion und Zugriffsrechte auf die 

Studentenrechner verfügen, damit z.B. Anwendungen, die die Studenten ablenken würden 

(Browser, Spiele), gesperrt oder wieder freigegeben werden können. Da eine derartige 

Fremdsteuerung und Überwachung nicht das Ziel einer mit Interaktivität angereicherten 

konventionellen Vorlesung sein kann und auch mit großer Wahrscheinlichkeit nicht das 

Gefallen der Studenten finden würde, käme der Einsatz von SynchronEyes in dem abge-

steckten Szenario dieser Diplomarbeit nicht in Frage. Zudem unterstützt SynchronEyes 

zurzeit keine mobilen Geräte und ist –wie bereits erwähnt- für den Einsatz im Computer-

labor gedacht. Dennoch ist es erfragenswert, welche Funktionen in SynchronEyes existie-

ren um Interaktivität zu forcieren. Weiterhin könnte man sich vorstellen, dass die Frage 

nach Interaktivität in Präsenzveranstaltungen nicht zwangsläufig nur auf Vorlesungen be-

schränkt wird, sondern auch Einzug findet in schulischen Umgebungen und dort den Ein-

satz von lehrergesteuerten Computern rechtfertigt. Da jedoch schulische und universitäre 

Rahmenbedingungen in vielen Punkten zu kontrovers sind, soll diese Frage in dieser Arbeit 

nicht weiter verfolgt werden. Stattdessen folgt eine Vorstellung von Funktionen in Syn-

chronEyes, die in ihrer Umsetzung interessante Ansätze für mehr Interaktivität in Vorle-

sungen bieten. 
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Zentrales Element der Dozentenanwendung ist die sog. „Thumbnails View“, die alle ver-

bundenen Studenten durch ein Icon oder die Desktopsicht des jeweiligen Studentenrech-

ners visualisiert. Über diese Ansicht hat der Dozent die Möglichkeit einzelne Studenten-

rechner oder definierte Gruppen von Rechnern auszuwählen, um sie zu überwachen, An-

wendungen zu blockieren oder freizugeben, Eingabegeräte zu (de)aktivieren oder eine der 

im Folgenden vorgestellten Aktionen zu starten. 

 

3.2.9.1. Frage-Funktion 
Der Student hat jederzeit die Möglichkeit eine Frage an den Dozenten zu schicken, worauf 

der Dozent sofort eine Benachrichtigung in Form eines entsprechenden Icons erhält. Die-

ses Icon ist dem verkleinert dargestellten Desktop des fragenden Studenten innerhalb der 

Studentenübersicht (Thumnail View) zugeordnet und erlaubt dem Dozenten sofort auf die 

Frage einzugehen, eine Antwort zu formulieren und an den Studenten zu senden (siehe 

Abbildung 26). 

  

Abbildung 26 Benachrichtigung des Dozenten durch ein Icon(links), worauf dieser direkt auf die 
Frage antworten kann(rechts) [48] 

 

3.2.9.2. Chat-Funktion 
SynchronEyes erlaubt es dem Dozenten und den Studenten per Chat zu kommunizieren. 

Eine derartige Form der Kommunikation ist z.B. hilfreich, wenn der Lautstärkepegel in der 

Lehrveranstaltung auf einem Minimum gehalten werden soll und trotzdem eine Interakti-

onsmöglichkeit zwischen dem Dozenten und allen Studenten zur Verfügung gestellt wird. 

Die Teilnehmer einer solchen Chatphase können auf einzelne Studenten begrenzt werden. 

Außerdem lassen sich alle Beiträge während der Chatphase in einer Textdatei abspeichern 

und nachträglich analysieren. 
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3.2.9.3. „Polling“-Funktion 
Über die „Polling“-Funktion hat der Dozent die Möglichkeit ein Feedback seiner Studen-

ten einzuholen. Sobald der Dozent die Abstimmung freigegeben hat, können die Studenten 

ihre Zustimmung oder Ablehnung digital eingeben (siehe Abbildung 27). Die Ergebnisse 

der Abstimmung werden sofort beim Dozenten angezeigt. 

 

 

Abbildung 27 Polling-Funktion aus Sicht des Studenten. [48] 

 

3.2.9.4. Broadcasting-Funktion 
Eine weitere interessante Funktion, die SynchronEyes bietet, ist die sog. Broadcasting-

Funktion. Hierbei hat der Dozent die Möglichkeit seine oder eine Desktopansicht eines 

Studenten an alle anderen Studenten zu übermitteln („broadcasten“48). Während des Broad-

casts der Desktopansicht können die Studenten weiterhin Fragen stellen, die dem Dozen-

ten sofort angezeigt werden (siehe Frage-Funktion). 

3.2.9.5. Quiz-Funktion 
Über den „Quiz-Wizard“, der auch offline und außerhalb von SynchronEyes gestartet wer-

den kann, ist der Dozent in der Lage ein Quiz anzulegen (siehe Abbildung 28). Über vorge-

fertigte Eingabemasken lässt sich schnell ein Quiz mit mehreren Multiple-Choice-

Alternativen erstellen. Daraufhin kann der Dozent das Quiz an alle Studenten schicken und 

die Ergebnisse wieder per Knopfdruck einsammeln, anzeigen lassen und auswerten. 

                                                 
48 Ein Broadcast in einem Computernetzwerk stellt einen Rundruf dar, wobei Datenpakete von einem 
Punkt aus gleichzeitig an alle Teilnehmer eines Netzes übertragen werden.[49] 
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Abbildung 28 Quiz-Wizard des Dozenten mit Eingabemaske zur Erstellung eines Quiz. [48] 

 

3.2.9.6. File-Transfer 
Um Aufgabenblätter und Informationsunterlagen kontrolliert, schnell und ohne Papier an 

die Studenten zu verteilen, existiert die File-Transfer-Funktion. Der Dozent wählt die Stu-

denten oder eine definierte Gruppe von Studenten aus, die die Datei(en) erhalten sollen. 

Auch die Studenten können über diese Funktion Dateien an den Dozenten verschicken. 
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3.2.10. Zusammenfassung und Bewertung 

 

In der folgenden Tabelle (siehe Tabelle 3) sind die wichtigsten Funktionen der neun vorge-
stellten Projekte bzw. Produkte(im Folgenden Anwendungen genannt) zusammengefasst.  
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WILD        

ActiveClass        

Digital Lecture Hall        

UBI Campus        

ClassInHand        

DRIM AP        

ConcertStudeo        

mobiTED        

SynchronEyes        

Tabelle 3 Übersicht über alle vorgestellten Anwendungen und ihre Funktionen. 

 

Als Kriterien wurden die Funktionen eVoting, eRating, eHandraising und eQuiz(weiße 

Schrift auf schwarzem Hintergrund)  aus Kapitel 2.3.2.3. „Zusammenfassung der Anforderun-

gen“ übernommen und um Brainstorming, Integration in Präsentation und PDA-

Unterstützung erweitert.  

Eine schwarz gefärbte Tabellenzelle bedeutet, dass die Anwendung die zugehörige Funkti-

on unterstützt. Die Tabelle beinhaltet nicht alle vorgestellten Funktionen, da eine Auswahl 

getroffen wurde, die sich auf einen potentiellen Einsatz in einer  interaktiven Vorlesung 

konzentrierte. Es lässt sich feststellen, dass die vier Funktionen eVoting, eRating, e-

Handraising und eQuiz in fast allen Anwendungen umgesetzt sind. Dies wird als weiteres 

Argument für den Einsatz der vier Interaktionsformen herangezogen und bestätigt dadurch 

die Auswahl der angesetzten Funktionen in Kapitel 2.3.2.3. „Zusammenfassung der Anforderun-

gen“. 
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Eine weitere Eigenschaft, die dem Stand der Technik entspricht, ist die Steuerungsmög-

lichkeit von Präsentationsfolien bzw. eine Integration der interaktiven Steuerungselemente 

in die Präsentation(zusammenfassend „Integration in Präsentation“ genannt). Das bedeutet, 

dass der Dozent in der Lage ist interaktive Sequenzen zu starten, ohne das Präsentations-

programm schließen oder minimieren zu müssen. Diese Form der Präsentations- und In-

teraktionsintegration ist vorteilhaft, da es nicht zu störenden Unterbrechungen der Präsen-

tation kommt. So ist z.B. in der Anwendung ConcertStudeo und bei mobiTED eine Be-

antwortung der Quiz-Fragen nur möglich, wenn die für alle sichtbaren Präsentationsfolien 

mit den Antwortalternativen sichtbar sind. 

Das Kriterium „PDA-Unterstützung“ unterscheidet zwischen Anwendungen, die eine vor-

handene drahtlose Infrastruktur (siehe Kapitel 3.1.3.1. „WLAN“) über PDA´s oder andere 

mobile Endgeräte(z.B. bei mobiTED Handsender oder bei DRIM AP Smartphones) mit 

Ausnahme des Laptops unterstützen. Grundsätzlich sind alle Anwendungen in der Lage 

mLearning-Szenarien zu ermöglichen, dennoch wird hierbei differenziert, ob zusätzlich 

zum Laptop auch andere Clients unterstützt werden und somit eine Vergrößerung der 

Zielgruppe(z.B. mit mobilem Endgerät ausgestattete Studenten) möglich ist. 

Die Funktion Brainstorming, die lediglich von der Anwendung ConcertStudeo angeboten 

wird, wurde mit in die Kriterienliste aufgenommen, da sie eine interessante Erweiterung der 

bisherigen Interaktionsformen darstellt. Brainstorming in interaktiven Vorlesungen geht 

über das Konzept der Interaktivität hinaus und ermöglicht Kollaboration mit dem Dozen-

ten, da die Studenten während eines Brainstormings nicht nur Ideen äußern können, son-

dern auch an der Kategorisierung dieser Ideen mitarbeiten. Diese Kategorisierung erfolgt 

bei ConcertStudeo jedoch ohne elektronische Hilfe und ist nur mit kleinerer Anzahl an 

Teilnehmern möglich. Der Einsatz eines Brainstormings in einer Massenveranstaltung Vor-

lesung wäre allerdings ein neues Abenteuer, das es zu untersuchen und zu evaluieren gilt (sie-

he Kapitel 6.2. „Neue Funktionen und mögliche Verbesserungen“). 

Auf die Details der technischen und softwaretechnischen Umsetzungen der Anwendungen 

wurde nicht eingegangen, da der Einblick in relevante Dokumente wie z.B. Sourcecode, 

oder UML-Diagramme nicht möglich war. Es lässt sich dennoch grundsätzlich zwischen 

zwei Anwendungstypen unterscheiden. Zum einen wurden Anwendungen als Webanwen-

dungen implementiert, die einen zentralen Webserver zur Generierung der dynamischen 

Webseiten und auf Clientseite einen Webbrowser verwenden, zum anderen werden sog. 

Fatclients eingesetzt, die mit dem Serverprogramm des Dozenten in direktem Kontakt 

stehen und in ihrer Funktionalität den Webanwendungen überlegen sind, da direkte syn-
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chrone Kommunikation möglich ist und auf alle Ressourcen des Endgeräts und seines Be-

triebssystems zugegriffen werden kann.  

3.2.10.1. Fazit 
Wie bereits oben erwähnt, fällt die Entscheidung der umgesetzten Funktionen im entwi-

ckelten Prototyp dieser Arbeit auf die vier Funktionen eVoting, eRating, eHandraising 

und eQuiz. Außerdem bietet die Anwendung eine Integration in Präsentationsmateria-

lien und unterstützt neben einem Laptop auch den PDA als mobiles Endgerät. 

Der Entwurf und die Umsetzung der Anwendung erfolgt im nächsten Kapitel (Kapitel 4. 

„Design und Implementierung“). 
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4. Design und Implementierung 
In diesem und folgendem Kapitel(siehe Kapitel 5 „Test des Prototyps LessonTalk“) wird die 

Realisierung und Pilotierung der prototypischen Anwendung LessonTalk beschrieben. 

4.1. Leitrichtlinien für den Entwurf 

Im Folgenden werden die festgelegten Anforderungen(siehe Kapitel 3.2.10. „Zusammenfas-

sung und Bewertung“) an eine Anwendung, die mehr Interaktivität in Vorlesungen ermögli-

chen soll, spezifiziert und ihre Implementierung beschrieben. Allgemeine Anforderungen 

wurden bereits in Kapitel 2.3.2.3 „Zusammenfassung der Anforderungen“ beschrieben. So soll 

für alle Funktionen und Interaktionsformen, die der Anwendung des Studenten zur Verfü-

gung stehen, gelten, dass sie anonyme und synchrone Kommunikation ermöglichen. 

Außerdem gilt es Leitrichtlinien einzuhalten, die die Verteilung, Wartung, Benutzbarkeit 

und die Erweiterbarkeit der Anwendung garantieren. Hinzu kommt die Forderung, die 

bereits in der Aufgabenstellung dieser Arbeit festgelegt wurde, mobile Endgeräte zu un-

terstützen und die Möglichkeiten einer vorhandenen drahtlosen Infrastruktur(WLAN) an 

der Universität Koblenz-Landau(Standort Koblenz) auszuschöpfen und somit mLearning-

Szenarien zu ermöglichen. 

4.1.1. Komponentenorientierung 

Die in dieser Arbeit entstandene Anwendung besteht aus mehreren eigenständigen Kom-

ponenten, die es ermöglichen auf modularer Ebene neue Funktionen hinzuzufügen oder zu 

verbessern, ohne dass die Funktionsfähigkeit der gesamten Anwendung gefährdet ist. Man 

spricht in der Softwaretechnik vom sog. Abkapselungsprinzip. Hierbei wird über Schnitt-

stellen (oder Interfaces) bestimmt, welche Funktionen nach außen hin sichtbar und somit 

verfügbar sind und welche ein- und ausgehenden Datenflüsse möglich gemacht wer-

den[50].  
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Ein wichtiges Ziel der komponentenorientierten Programmierung ist die Bewältigung von 

komplexen Strukturen, die in mittleren und größeren Softwaresystemen zwangsläufig auf-

treten. „Properly managing complexity is an essential part of developing all but the most trivial software 

applications. One of the most fundamental techniques for managing this complexity is organizing code into 

related units of functionality. You can apply this technique at many levels by organizing code into proce-

dures; procedures into classes; classes into components; and components into larger, related subsystems.” [51] 

4.1.2.

4.1.3.

 Erweiterbarkeit 

Erweiterbarkeit im Kontext eines Softwaresystems bedeutet, dass das Hinzufügen von 

neuer Funktionalität oder die Modifikation bestehender Komponenten möglich ist. So 

könnte z.B. nach der Evaluierung konstatiert werden, dass die eine oder andere Funktion in 

ihrer Handhabung nicht den Lernerfolg erzielt hat, der geplant war. Das wiederum würde 

zu einem Re-Design führen, das bei schlechter Konzipierung des Prototypen nur mit gro-

ßem Aufwand umzusetzen wäre. 

Ein weiterer Aspekt liegt in der Erweiterung des Softwaresystems durch andere Entwickler, 

die den Prototypen als Framework benutzen und eigene Funktionen zur Verfügung stellen 

wollen. Um diese Forderung zu erfüllen ist eine detailliert dokumentierte Spezifikation nö-

tig, die es dem fremden Entwickler ermöglicht (z.B. durch vererbte und somit spezialisierte 

Klassen) neue Funktionen für neue Lernszenarien anzubinden.  

Die Erweiterbarkeit eines Softwaresystems wird u.a. durch die Modularität oder Kompo-

nentenorientierung (siehe oben) unterstützt, da durch modular gegliederte und über 

Schnittstellen definiert zugreifbare Komponenten eine Spezialisierung derselben verein-

facht wird. 

 Verteilung und Plattformunabhängigkeit 

LessonTalk ist eine sog. verteilte Anwendung („Distributed Architecture“ oder „Distributed Appli-

cation“), da die Komponenten nicht in einer monolithischen Struktur, sondern auf unter-

schiedlichen Rechnern in unterschiedlichen Applikationsprozessen zur Verfügung gestellt 

werden. 

Eine häufig verwendete Architektur für verteilte Anwendungen ist die Client/Server-

Architektur. Allgemein versteht man unter Client/Server eine Architektur, bei der ein 

Client-Prozess Dienste eines Server-Prozesses anfordert. Dabei ist der Client-Prozess oft 

für die sog. Präsentationsschicht (oder „User Interface“) verantwortlich. Der Client-Prozess vali-

diert z.B. Benutzereingaben, sendet Anfragen an den Server oder führt sog. „Business Rules“ 
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aus[51]. Der Server-Prozess hingegen nimmt die Anfragen des Clients an, führt ebenso 

„Business Rules“ aus und dient als Mediator zu anderen Ressourcen wie z.B. Datenbanken 

und Dateisystemen.  

4.1.3.1. Three-Tier-Architektur 
Client/Server-Architekturen wurden oft als two-tier-Architekturen(direkte Kommunikation 

des Clients mit dem Server) implementiert, weil diese leicht und schnell zu implementieren 

waren. Es stellte sich jedoch heraus, dass durch diese direkte Anbindung des Clients an den 

Server Skalierungsprobleme auftraten, wenn die Zahl der Clients anwuchs. Der erste Lö-

sungsansatz bestand darin, dass die Performanz des Servers durch mehr Prozessorleistung 

hochgetrieben wurde. Da dieses Hardware-Upgrading jedoch zum einen sehr teuer war und 

zum anderen das wirkliche Problem nicht gelöst wurde, führte man zuerst die sog. „Three-

Tier-Architecture“ und später die „N-Tier-Architecture“ ein. 

In LessonTalk kommt die three-tier-Architektur zum Einsatz. Hierbei wird eine weitere 

Schicht hinzugefügt, die für Aufgaben zuständig ist, die bei einer two-tier-Architektur ent-

weder vom Server oder vom Client übernommen worden wären. Da alle LessonTalk-

Akteure(Studentenapplikation und Dozentenapplikation) Daten in einer Datenbank ab-

speichern, aktualisieren und abrufen, lässt sich diese neue Schicht als „Data-Tier“ bezeich-

nen(siehe Abbildung 29). 

 

Abbildung 29 Three-tier-Architektur [51] 

Durch die Granularität der Architektur ist es möglich, dass eine Portierung auf eine andere 

Datenbank mit wenigen Maßnahmen erfolgen kann. Außerdem könnten Performanzprob-

leme durch den Einsatz von sog. Serverfarmen gelöst werden. Hierbei werden Anfragen 

der Clients nicht nur an einen Server gestellt, sondern bei Engpässen unter mehreren Ser-

vern aufgeteilt und bearbeitet. 
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4.1.3.2. Unterschiedliche Plattformen 
Bei einer verteilten Anwendung, die möglichst viele User erreichen soll, stellt sich die Fra-

ge, welche Hardware und welche Betriebssysteme (v.a. auf Clientseite) unterstützt werden 

müssen. Da vor der Entwicklung von LessonTalk keine Analyse der Zielgruppe(Studenten 

und Dozenten) bezüglich ihrer verwendeten Betriebssysteme stattgefunden hat, kann nur 

von Annahmen ausgegangen werden. Diese Annahmen wären jedoch unzureichend be-

gründet und bleiben deshalb irrelevant und unerwähnt. Die Lösung des Problems der Platt-

formabhängigkeit liegt im Einsatz von sog. Web Services, die eine Kommunikation und 

Dienstbereitstellung über SOAP ermöglichen(siehe hierzu Kapitel 4.2.2. „Web Services“). 

Zurzeit existieren Tools auf allen wichtigen Plattformen(Windows, Linux, MacOS etc.), die 

Entwicklern die Möglichkeit geben Anwendungen zu konzipieren, um Web Services kon-

sumieren oder anbieten zu können. 

Außerdem sei an dieser Stelle vorweggenommen, dass LessonTalk mithilfe von Microsoft 

.NET-Framework 1.1 implementiert wurde, und dass unter dem Projektnamen Mono eine 

frei verfügbare Portierung von .NET auf alle wichtigen Plattformen zur Verfügung 

steht(siehe Kapitel 4.2.1.4. „Plattformunabhängigkeit“). 

LessonTalk bietet somit potentielle Plattformunabhängigkeit in zwei verschiedenen Varian-

ten:  

• Web Services: Nach W3C standardisierte Kommunikation über ein XML-basiertes 

Protokoll(SOAP). 

• Mono: Plattformunabhängigkeit durch den Einsatz der .NET-Portierung Mono. 

4.1.4. Mobilität 

Die Aufgabenstellung dieser Arbeit beinhaltet u.a. die Forderung der Bereitstellung und 

Unterstützung mehrerer mobiler Endgeräte. In Kapitel 3.2.10.1 wurde bereits genauer de-

finiert, welche mobilen Endgeräte in Frage kommen. Da die Universität Koblenz-

Landau(Standort Koblenz) mit einer fast flächendeckenden drahtlosen Infrastruktur aus-

gestattet ist und immer mehr Studierende einen Laptop besitzen und in die Vorlesungen 

mitnehmen(genaue Statistiken der Laptopnutzung liegen nicht vor), bietet sich der Laptop 

als primäres Benutzergerät an. Um weiteren Studenten ohne Laptop die Möglichkeit der 

Teilnahme an mit LessonTalk angereicherten Vorlesungen zu ermöglichen, wird auch der 

Einsatz von PDA´s angestrebt. 

 - 70 - 



  Design und Implementierung 

 

4.2. Verwendete Technologien 

Im Folgenden werden die verwendeten Technologien und Produkte vorgestellt und außer-

dem in einem Vergleich mit ähnlichen Technologien auf Vor- und Nachteile überprüft. 

 .NET-Framework 1.1 von Microsoft 4.2.1.

Das Microsoft .NET-Framework(Version 1.1) wurde für die Implementierung der Kom-

ponenten verwendet. Bei .NET handelt es sich um eine Entwicklungsplattform, die eine 

Reihe von Features besitzt, welche zum Teil erstmals in dieser Form zur Verfügung stehen. 

.NET unterstützt eine Reihe bekannter Programmiersprachen wie beispielsweise C++, J#  

und Visual Basic, aber auch die im Rahmen der .NET Plattform neu entwickelte Sprache 

C#(siehe Abbildung 30). .NET lässt sich am ehesten mit der Java-Plattform von SUN Mic-

rosystems vergleichen. Diese Gegenüberstellung wird zusätzlich zur Beschreibung der 

.NET Architektur in den nächsten Abschnitten vorgenommen, sofern dies sinnvoll ist. 

 

Abbildung 30 Überblick über wichtige Bestandteile des .NET-Frameworks[57] 

4.2.1.1. Microsoft Intermediate Language und Metadaten 
Alle im Rahmen des .NET Frameworks eingesetzten Programmiersprachen werden nicht 

direkt in den Maschinencode der gewünschten Zielplattform übersetzt sondern in eine 

plattformunabhängige Zwischensprache, die Microsoft Intermediate Language49. MSIL ist 

eine bytecodierte Sprache für eine virtuelle Zielplattform. Um den MSIL Code auszuführen 

wird dieser von einem so genannten Just-in-Time50 Compiler in den Maschinencode der 

Zielplattform übersetzt. Ein JIT-Compiler wird erst kurz vor der Ausführung des Codes 

                                                 
49 MSIL oder IL 
50 JIT 
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angewendet, sobald das entsprechende Programm gestartet wird, bzw. sobald eine Pro-

grammbibliothek geladen wird. Das Kompilat geht nach Beendigung des Programms wie-

der verloren, d.h. dieser Prozess wird bei jedem Programmstart wiederholt. Java verfolgt 

einen ähnlichen Ansatz, wobei hier der Zwischencode51 von der Java Virtual Machine aus-

geführt wird. Diese Virtual Machine emuliert die virtuelle Plattform auf der Zielmaschine. 

Der Einsatz eines JIT Compilers ist unter Java hingegen optional. Der MSIL Code wird 

zusammen mit einer Reihe von Metadaten in eine so genannte Assembly verpackt. Darin 

sind alle Informationen über verwendete Klassen, Klassenstruktur, Methoden und andere 

verwendete Assemblies des Programms bzw. der Bibliothek enthalten. 

4.2.1.2. Common Language Runtime 
Die Common Language Runtime52 stellt die Ausführungsumgebung für eine .NET As-

sembly dar. Sie enthält unter anderem den JIT Compiler der oben bereits erwähnt wurde. 

Sie basiert auf dem Common Type System53 und der Common Language Specification54 

und besteht aus der Base Class Library und der .NET Execution Engine.  

Das CTS beschreibt die grundlegenden Regeln für die Definition von Typen (Klassen, In-

terfaces, Structs, Einfache/Atomare Typen…) die von der CLR verarbeitet werden kön-

nen. Es werden das Metadatenformat der Assemblies und die syntaktischen Konstrukte zur 

Typendefinition festgelegt. Das CTS umfasst alle Konstrukte zur Typendefinition die von 

einer .NET Programmiersprache verwendet werden können. Die CLS besteht aus einer 

Teilmenge der CTS und umfasst lediglich jene Konstrukte, welche von jeder .NET Sprache 

verarbeitet werden können. Alle Typen, die außerhalb einer Assembly verwendet werden 

können, müssen der CLS genügen. 

Die Base Class Library ist eine Klassenbibliothek, die von der CLR zur Verfügung gestellt 

wird, und damit in jeder .NET Sprache zu benutzen ist. Die darin vorhandenen Klassen 

stellen wesentliche Systemfunktionalität und weitere Dienste zur Verfügung. Beispiele für 

Dienste der Base Class Library sind IO55, Threading und GUI.  

Die .NET Execution Engine führt eine Assembly aus. Dazu werden die Metainformatio-

nen aus dem Assembly extrahiert und alle weiteren Assemblies/Klassen geladen, die zur 

Ausführung notwendig sind. Der JIT übersetzt die IL Instruktionen und führt den Code 

                                                 
51 sog. Java Bytecode 
52 CLR 
53 CTS 
54 CLS 
55 Input/Output 
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aus. Die .NET Execution Engine stellt nach dem Vorbild von Java einen Garbage Collec-

tor zur Verfügung, der automatisch unbenutzten Speicher freigibt. 

4.2.1.3. .NET Programmiersprachen und Interoperabilität 
Die Architektur des .NET Frameworks kann nun von beliebigen Programmiersprachen 

verwendet werden. Der Compiler dieser Programmiersprache muss IL Code bzw. .NET 

Assemblies erzeugen können. Außerdem muss die Sprache die syntaktischen Konstrukte 

und Typen unterstützen, die von der CLS gefordert sind und kann alle Features des CTS 

verwenden. Mit diesen Forderungen ergibt sich eine vollkommene Interoperabilität zwi-

schen allen .NET Programmiersprachen. Die erzeugte Assembly der einen Sprache kann 

dank der Metadaten und der CLS Spezifikation von jeder anderen Sprache verwendet wer-

den. Durch die Metadaten sind alle Typinformationen von Klassen in der Assembly vor-

handen. So kann eine Klasse aus einer Assembly in jeder .NET Sprache benutzt werden, 

als ob sie in der eingesetzten Sprache selbst programmiert worden wäre. Jede Klasse einer 

Assembly, die zur externen Verwendung vorgesehen ist, kann damit systemweit als Kom-

ponente verwendet werden. Diese kann nicht nur instanziiert werden, sondern auch als 

Basisklasse für weitere Vererbungsschritte dienen. Auch die Base Class Library wird so von 

allen Programmiersprachen gleich verwendet. Damit unterscheiden sich die verschiedenen 

.NET Sprachen nur durch ihre syntaktischen Konstrukte; der Zugriff auf die Systembiblio-

theken wie IO oder Threading wird immer über dieselben Klassen abgewickelt. Dieses 

Vorgehen unterscheidet sich sehr stark von der Java Plattform. Die Interoperabilität mit 

anderen Komponenten des Systems ist in Java nur schwer möglich.  

4.2.1.4. Plattformunabhängigkeit 
Ziel der Entwicklung von Java war eine komplette Plattformunabhängigkeit. Eine Imple-

mentierung der Java Virtual Machine ist ausreichend um Java Programme auf einer be-

stimmten Plattform auszuführen. Obwohl das Konzept von .NET auch eine plattformu-

nabhängige Umgebung beschreibt (IL und CTS), wurde .NET zunächst mit Microsoft 

Windows als Zielplattform entwickelt. Wesentliche Teile von .NET wurden als Standard 

bei der ECMA verabschiedet[52]. Dieser Standard umfasst die Schnittstellen der CLR, die 

CLT, CLS und IL und wird als Common Language Intfrastructure56 bezeichnet. Nicht im 

Standard enthalten ist jedoch die Base Class Library. Damit .NET Assemblies auf zwei 

verschiedenen Plattformen lauffähig sind, müssen diese jedoch exakt dieselben Schnittstel-

len der Base Class Library zur Verfügung gestellt bekommen. Das Problem hierbei ist, dass 

die fehlende Standardisierung spätere Änderungen möglich macht und dass eine komplette 

                                                 
56 CLI 
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Spezifikation der Schnittstellen nicht zwingend von Microsoft bereitgestellt werden muss. 

Es gibt allerdings bereits Projekte .NET Compiler auf anderen Betriebssystemen zu imp-

lementieren. Das Mono Projekt beschäftigt sich mit einer Open Source Implementierung 

von C#, der CLR und der Base Class Library unter Linux[53]. Ob .NET in Zukunft platt-

formübergreifend unterstützt wird, ist im Moment noch nicht vorherzusagen. 

4.2.1.5. Die C# Programmiersprache 
Bei C# handelt es sich um eine von Microsoft im Rahmen des .NET Frameworks neu 

entwickelte Programmiersprache. Der syntaktische Aufbau ist sehr an Java und C++ ange-

lehnt. Die Unterschiede zwischen C# und Java sind im Wesentlichen durch die besonderen 

Eigenschaften des .NET Frameworks begründet. So gibt es in C# keine Unterscheidung 

mehr zwischen atomaren oder einfachen Typen und Klassen, was bereits durch die CLS 

festgelegt ist. 

4.2.1.6. Datenzugriff 
Bei dem Zugriff auf Daten werden in .NET zwei Typen von Datenquellen favorisiert: 

XML Dokumente und relationale Datenbanken. Der DOM Zugriff auf XML Dokumente 

ist fundamentaler Teil der .NET Plattform und ist bereits in der Base Class Library enthal-

ten. Der Zugriff auf Daten aus relationalen Datenbanken wird über die ADO.NET Klas-

senbibliothek abgewickelt, welche ebenfalls Teil der Base Class Library ist. ADO.NET 

stellt die Verbindung zu einer relationalen Datenbank über einen so genannten Data Provi-

der her. Dieser nimmt die SQL Befehle entgegen und setzt das Ergebnis von Queries in 

das ADO.NET Objektmodell um. Dieses bildet die Tabellenstruktur als Klassen der A-

DO.NET Bibliothek im Speicher nach und ermöglicht so einen sehr intuitiven Zugriff auf 

die Daten. Daten werden in dieser Tabelle geändert und über den entsprechenden SQL 

Befehl auch wieder von dort zurück geschrieben. Data Provider sind datenbank-

/treiberspezifisch implementiert und zurzeit für Microsoft SQL Server, Oracle und ODBC 

verfügbar. 

4.2.1.7. Weitere .NET Features 
Ein wichtiges Feature des .NET Frameworks ist die sog. Reflection. Wie bereits erwähnt, 

extrahiert die CLR die Metadaten der geladenen Assemblies und führt den zugehörigen IL 

Code aus. Auf diese Metadaten kann nun durch einen speziellen Teil der Base Class Library 

zugegriffen werden: die Reflection. Mit den dort enthaltenen Klassen lassen sich alle In-

formationen über die verwendeten Klassen zur Laufzeit bestimmen, es lässt sich beispiels-

weise herausfinden welche Parameter eine Methode erwartet von der zunächst nur der 

Name bekannt ist. Außerdem lassen sich über die Reflection beispielsweise Typen erzeu-

gen, von denen nur der Name bekannt ist (sofern dieser Typ in der Assembly enthalten ist).  
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Das .NET Framework ermöglicht es bestehende Komponenten der älteren COM57 Tech-

nologie von Microsoft in neue .NET Anwendungen zu integrieren. Unter Microsoft Win-

dows war COM der bisherige Standard für Software Komponenten. .NET importiert sol-

che Komponenten, indem sie durch eine Proxy-Klasse gekapselt werden. Dieser Proxy 

ermöglicht den Zugriff auf das COM Objekt, als ob es sich um ein .NET Objekt handelt. 

Die Integration verläuft damit in der Regel schnell und einfach. 

 

4.2.1.8. .NET Compact Framework 
Das .NET Compact Framework(im Folgenden .NET CF) setzt sich aus einer Untermenge 

der Klassen des .NET Frameworks zusammen. Zusätzlich bietet es Funktionen an, die 

speziell auf mobile Endgeräte abzielen und diese unterstützen. Die Liste der unterstützten 

Endgeräte ist vielfältig: 

„The .NET Compact Framework is a hardware-independent environment for running programs on re-

source-constrained computing devices, encompassing personal data assistants (PDAs) such as the Pocket 

PC, mobile phones, set-top boxes, automotive computing devices, and custom-designed 

embedded devices built with the Windows CE .NET operating system.”  [55] 

Das Framework bietet u.a. folgende Funktionen an, die auch für die Implementierung der 

Client-Komponente in LessonTalk von Bedeutung sind: 

• Wie der große Bruder(.NET Framework 1.1) arbeitet das .NET CF unabhängig von 

der verwendeten Hardware und dem unterliegenden Betriebssystem. Allerdings bie-

tet sich aus Performanzgründen die Verwendung des PocketPC-Betriebssystems 

an. 

• Viele bekannte Netzwerkprotokolle werden unterstützt. Auch die Integration von 

Web Services ist mit .NET CF möglich und verläuft ähnlich einfach in ihrer Um-

setzung wie mit .NET Framework 1.1. 

• .NET CF ist optimiert für Geräte mit geringer Prozessorleistung und wenig Spei-

cherplatz. (JIT-Compiler) 

• .NET CF bietet eine API, die eine Untermenge der API des .NET Frameworks 1.1 

abbildet, und ist semantisch kompatibel mit den gleichnamigen Klassen des .NET 

Frameworks 1.1. 

                                                 
57 Component Object Model 
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• Das abgespeckte .NET Framework bietet XML-Unterstützung in Form des XML 

Document Object Models (DOM) an. Nicht unterstützt werden hingegen XML 

Schema Validation und XPath-Anfragen. 

• Sog. Timer (zeitabhängige Funktionsaufrufe) sind in .NET CF enthalten. 

• .NET CF beinhaltet zahlreiche Steuerelemente, die die Benutzbarkeit und die Ein-

gabemöglichkeiten der User vereinfachen. 

.NET CF erfüllt alle Voraussetzungen, die zur Implementierung des LessonTalk-Clients 

auf einem PDA nötig sind. Da die Kommunikation der LessonTalk-Clients(Studenten- und 

Dozentenapplikation) mit Web Services(siehe Kapitel 4.2.2. „Web Services“) realisiert wurde, 

ist das entscheidende Argument für den Einsatz von .NET CF die Fähigkeit Web Services 

konsumieren und über das SOA-Protokoll kommunizieren zu können. 

 

4.2.1.9. Performanz 
In [54] wird ein Überblick über die Problemfelder der Performanz des .NET Frameworks 

gegeben. Der Autor begründet nachvollziehbar, dass man unter .NET im Gegensatz zu 

herkömmlichen Compiler Technologien mit keinen Performance-Einbussen rechnen muss. 

Folgende Argumente sollen das herausstellen: 

• Der JIT Compiler arbeitet inkrementell, das bedeutet, dass jeweils nur der Code 

übersetzt wird, der gerade verwendet wird. Einmal übersetzter Code wird nicht 

noch einmal übersetzt. Es kommt damit nicht zu langen Startzeiten. 

• Optimierungen des JIT Compilers sind effizienter als die herkömmlicher Compiler, 

da dieser die verwendeten Optimierungen exakt an die verwendete Prozessorarchi-

tektur anpassen kann. 

• Der JIT Compiler ist effizienter als ein herkömmlicher Compiler, da er bestimmte 

Optimierungen zur Laufzeit anpassen kann. Die Ersetzung von Funktionsaufrufen 

durch Inline-Funktionen kann aufgrund des beobachteten Laufzeitverhaltens vor-

genommen werden.  

• Da dynamisch gebundene Bibliotheken ebenfalls vom JIT Compiler übersetzt wer-

den müssen, kann auch bei deren Aufruf eine Inline-Optimierung stattfinden. Das 

ist bei herkömmlichen Compilern nur bei statischen Bibliotheken möglich. 
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• Die eingesetzte Garbage Collection ermöglicht eine schnellere Speicherverwaltung. 

Freier Speicher ist immer konsekutiv und dadurch sofort zu reservieren. Die Gar-

bage Collection defragmentiert den Speicher nach der Freigabe. 

 

4.2.1.10. .NET als Grundlage für die Implementierung 
Im Folgenden werden Gründe aufgeführt, die für .NET als Plattform für die Implementie-

rung gesprochen haben: 

• Das .NET Framework 1.1 implementiert eine flexible und fortschrittliche Kompo-

nententechnologie, welche die spätere Erweiterbarkeit dieser Anwendung sicher-

stellt. Darüber hinaus ist es jedem Entwickler freigestellt in welcher Programmier-

sprache er diese Komponenten einsetzt. Es können alle Methoden der Objektori-

entierung voll eingesetzt werden. 

• Die Konzepte der .NET Assemblies, der Metadaten und der Reflection erweitern 

die Möglichkeiten der Implementierung erheblich. 

• Die Erstellung von Client-Server Architekturen ist unter .NET dank Web-Services 

und SOAP mit einfachen Mitteln möglich. 

• Trotz der Verwendung von IL ist nicht mit signifikanten Einbußen der Performanz 

zu rechnen. 

• .NET bietet sehr einfachen Zugang zu XML Daten und relationalen Datenbanken. 

• Die Integration bestehender COM Komponenten in .NET Anwendungen ist prob-

lemlos. 

• Anwendungen, die auf .NET Framework 1.1 basieren, lassen sich gut auf mobile 

Endgeräte portieren, die das .NET Compact Framework installiert haben. 

• .NET ist insgesamt eine fortschrittliche Plattform, die bereits eine wichtige Techno-

logie in der Softwareentwicklung darstellt und mit großer Wahrscheinlichkeit in 

Zukunft eine noch signifikantere Rolle spielen wird. 
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4.2.2. Web Services 

Unter Web Services versteht man allgemein Dienste, die ihre Funktionen über das Internet 

zur Verfügung stellen. Eine besondere Form von Web Services sind XML Web Services(im 

Folgenden vereinfacht Web Services genannt). Die Spezialisierung von XML Web Services 

besteht darin, dass sie für die Kommunikation zwischen Maschinen ausgelegt sind. 

Kreger [56] definiert Web Services folgendermaßen: „Ein Web Service wird durch eine Service 

Description beschrieben, die alle nötigen Informationen enthält, um mit dem Service interagieren zu können. 

Diese Schnittstelle versteckt die Implementierungsdetails und bietet so die Möglichkeit, das Service unab-

hängig von Hardware, Software und Programmiersprache zu halten. Dadurch können - und sollen - An-

wendungen, die auf Web Services basieren, komponentenorientierte, lose gekoppelt und technologieübergrei-

fende Implementierungen sein. Web Services erfüllen eine oder mehrere bestimmte abgeschlossene Aufgaben. 

Sie können einzeln oder in Kombination mit anderen Web Services benutzt werden, um komplexe Aufga-

ben oder Transaktionen durchzuführen.“ 

Web Services basieren auf einer Infrastruktur, die sich aus folgenden Bestandteilen zusam-

mensetzt(siehe auch Abbildung 31): 

• DISCO - „Discovery Mechanism“: Lokalisieren eines Web Services. 

• WSDL - „Service Description“: Beschreibung der Zugriffsmöglichkeiten auf einen 
Web Service. 

• „Standard Wire Formats“: Kommunikationsprotokolle, über die auf den Web Service 
zugegriffen werden kann. 

 - 78 - 



  Design und Implementierung 

 

Abbildung 31 Web Services Infrastruktur[58] 

Das Web Service Directory(siehe Abbildung 31. Punkt 1) dient zusätzlich zum Discovery 

Mechanismus der Lokalisierung eines Web Services. Der Zugriff auf ein sog. UD-

DI(Universal Description, Discovery, and Integration)-Verzeichnis ist jedoch nicht zwin-

gend vorgeschrieben und wurde auch bei LessonTalk nicht angewendet, da die physikali-

sche Adresse des Web Services bekannt war und ein Angebot für externe Clients zurzeit 

nicht in Frage kommt. 

DISCO (Kurzform für Dicovery) ist ein proprietäres Protokoll der Firma Microsoft, das 

dazu dient ein oder mehrere Dokumente auf dem adressierten Server zu finden, die den 

Web Service beschreiben. Diese Beschreibung erfolgt über die Web Service Description 

Language(im Folgenden WSDL genannt).  

WSDL ist eine XML basierte und vom W3C spezifizierte Grammatik58, die zur Beschrei-

bung von Web Services entwickelt wurde. In WSDL wird das Format der Nachrichten 

definiert, die der Web Service interpretieren kann. Diese Dienstbeschreibung dient als eine 

Übereinkunft zwischen Web Service und potentiellem Client beim Zugriff des Clients auf 

den Web Service. Weiterhin enthält das WSDL-Dokument die Adresse des Web Services 

und die Protokolle, über die Nachrichten ausgetauscht werden können. 

                                                 
58 http://www.w3.org/TR/wsdl
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4.2.2.1. SOAP – Simple Object Access Protocol 
SOAP ist ein einfaches XML basiertes Protokoll, das für den Austausch strukturierter In-

formationen im Web benutzt wird. Es beinhaltet keinerlei Anwendungs- oder Transport-

semantik, und ist deshalb komponentenorientiert und erweiterbar. 

Grundsätzlich werden zwei Nachrichtenmodi unterschieden, die SOAP zur Verfügung 

stellt: Document Messages und RPC(Remote Procedure Call) Messages. Document Messages wer-

den für das Aufrufen von verteilten Methoden verwendet, während RPC Messages nach 

dem request/response-Schema auf eine Anfrage vom Sender eine Antwort vom Empfänger 

erhalten. 

Eine SOAP-Nachricht setzt sich aus folgenden Elementen zusammen: SOAP Envelope, 

SOAP Header mit Header Blocks und SOAP Body mit Body Blocks(siehe Abbildung 32) 

 

 

Abbildung 32 Aufbau einer SOAP-Nachricht [58] 

Die SOAP-Nachricht besteht aus der SOAP-Envelope, die die anderen Elemente umgibt. 

Der optionale SOAP-Header enthält sog. Header Blocks mit Informationen über die Ent-

schlüsselung oder Dekomprimierung der Daten, die sich im Body der SOAP-Nachricht 

befinden. Der SOAP-Body setzt sich aus Body Blocks zusammen, die die Daten der SO-

AP-Nachricht umgeben. Diese Daten können Argumente oder Rückgabewerte von Me-

thodenaufrufen oder Fehlermeldungen enthalten. 
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4.2.2.2. Web Services im Vergleich 
Um verteilte Anwendungen realisieren zu können, bieten sich dem Entwickler viele mögli-

che Technologien an. Auf Betriebssystemen, die nicht auf Windows basieren, wird oft Java 

RMI59 oder CORBA60 verwendet. In einer Windows-Umgebung galt lange Zeit DCOM61 

als verbreitete Technologie für den Zugriff auf entfernte(auf einem anderen Rechner lau-

fende) Klassen, ihre Methoden und Attribute. Mit der Einführung des .NET Frameworks 

kam .NET Remoting hinzu, das als direkter Nachfolger von DCOM gesehen werden kann. 

Ein großer Nachteil, der mit dem Einsatz von Java RMI oder .NET Remoting einhergeht, 

ist die enge Anbindung des Clients an den Server. Bei beiden Techniken muss die Client-

anwendung das gleiche Interface integriert haben, das auch der Server verwendet, um seine 

lokalen Objekte remote zur Verfügung stellen zu können. Sobald die Datenstruktur des Ser-

vers eine Änderung erfährt, muss auch das Interface des Client geändert werden. DCOM 

geht noch einen Schritt weiter und verlangt restriktiv Windows als unterliegendes Betriebs-

system. 

Web Service hingegen bieten den Zugriff auf Funktionalität von Klassen über öffentliche 

Interfaces. Dieses Interface wird zudem mit Hilfe der Web Service Description Language 

beschrieben, so dass der Zugriff über eine Proxyklasse, die aus dem WSDL-Dokument 

generiert wird, das Aufrufen des Web Service vereinfacht. Derartige Zugriffe wirken für 

den Konsumenten des Web Service wie Aufrufe lokaler Methoden. 

Ein weiterer Vorteil von Web Services liegt darin, dass das SOA-Protokoll in HTTP integ-

riert wird. Das ermöglicht Kommunikation über Firewalls hinweg und verlangt vom End-

benutzer keine Konfiguration seiner Firewall, da Port 80 für HTTP in den meisten Fire-

walls offen ist. 

Ein Nachteil von Web Services liegt in der mäßigen Geschwindigkeit, mit der SOAP-

Nachrichten übertragen werden. Hierbei vergeht die meiste Zeit bei den Serialisierungs- 

und Deserialisierungsprozessen, da erst alle Daten in SOAP(XML) konvertiert oder die 

SOAP-Nachricht interpretiert werden muss. .NET Remoting hingegen ermöglicht den 

                                                 
59 Remote Method Invocation 
60 Common Object Request Broker Architecture 
61 Distributed Component Object Model 
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Transport auf Basis von TCP62 und außerdem in einem binären Format, so dass die Ge-

schwindigkeitsvorteile gegenüber Web Services eindeutig sind. 

Als Entwickler muss man abwägen, ob die Übertragungsgeschwindigkeit ein wichtiges Kri-

terium der verteilten Anwendung ist, oder ob der Einsatz von SOAP-basierten Daten und 

allen Erweiterungsmöglichkeiten, die XML mit sich bringt, den Geschwindigkeitsaspekt 

überwiegen. 

In LessonTalk ist der Geschwindigkeitsaspekt sekundär. Wichtiger sind die potentielle 

Plattformunabhängigkeit des Client, die Vernachlässigung von Firewall-Einschränkungen 

und der Einsatz eines XML-basierten Protokolls(SOAP), das nach allgemeingültigen Spezi-

fikationen weltweit kodierbar und dekodierbar ist. 

 
4.2.2.3. Zusammenfassung 
Web Services ermöglichen die Implementierung von sog. Distributed Applications63, da ein 

Web Service eine besondere Klasse ist, deren Funktionalität über das Internet oder das 

lokale Netzwerk verwendet werden kann. Im Gegensatz zu anderen verteilten Komponen-

tensystemen (Java RMI, DCOM, CORBA und .NET-Remoting) wird hierbei jegliche 

Kommunikation im XML Format über HTTP64 abgewickelt. Die Web Service Komponen-

te wird auf einem Web Server installiert, der .NET Web Services unterstützt. Zur Benut-

zung des Web Services werden die XML Anwendungen WSDL und SOAP benutzt. Die 

WSDL65 Datei eines Web Services enthält die plattformunabhängige Beschreibung aller 

Dienste bzw. Methoden, die dieser zur Verfügung stellt. Aufgrund der Beschreibung kann 

ein Client einen Proxy für diesen Web Service generieren, der einen transparenten Zugriff 

gestattet. Das Protokoll, welches zum Aufruf einzelner Methoden des Web Services ver-

wendet wird, ist SOAP. Es handelt sich um ein XML basiertes RPC Protokoll, welches 

vom W3C standardisiert wurde. Für den Client ist keine .NET Integration erforderlich. 

Dieser muss lediglich SOAP implementiert haben und sollte WSDL zur einfachen Client-

Server Bindung verarbeiten können. SOAP lässt sich im Rahmen des .NET Frameworks 

nicht nur für Web Services, sondern ganz allgemein für RPC66 Kommunikation in Client-

Server Architekturen einsetzen. Eine bestehende Kommunikation zwischen Komponenten 

durch das SOA-Protokoll ist in .NET ohne großen Aufwand lösbar. Es muss nur sicherge-

                                                 
62 Das Transmission Control Protocol ist ein zuverlässiges, verbindungsorientiertes Transportprotokoll in 
Computernetzwerken. 
63 Verteilte Anwendungen 
64 Hypertext Transfer Protocol 
65 Web Service Description Language 
66 Remote Procedure Calls 
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stellt sein, dass die Typen der übergebenen Parameter serialisierbar sind. Die Serialisierung 

wird von der CLR automatisch vorgenommen, sofern die zu serialisierenden Klassen mit 

einer speziellen Markierung(auch Decoration67 genannt) versehen sind. 

                                                 
67 Eine beliebige Klasse wird mit dem WebService-Attribut dekoriert. 
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4.3. Überblick über die Architektur 

Die folgende Abbildung 33 gibt einen Überblick über alle wichtigen Bestandteile, die die 

Architektur der Anwendung LessonTalk beinhaltet. 

 

Abbildung 33 LessonTalk Architektur 

LessonTalk setzt sich aus verschiedenen Clientanwendungen, dem LessonTalk Web Service 

und einer Datenbank(siehe Kapitel 4.3.1. „Web Services, Datenbankdesign und globale Komponen-

ten“) zusammen. Zu den Clientanwendungen gehört die Dozentenanwendung, mit der der 

Dozent Vorlesungen planen und steuern kann(siehe Kapitel 4.3.2. „LessonTalk-Dozent“). 

Außerdem existieren zwei Clients für die Studenten, da sowohl Laptop´s als auch PDA´s 
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über LessonTalk an einer interaktiven Vorlesung teilnehmen können(siehe Kapitel 4.3.3. 

„LessonTalk-Student für Desktop und PocketPC“). 

 Web Services, Datenbankdesign und globale Komponenten 4.3.1.

4.3.1.1. Entwurf 

Die Dozentenanwendung und die Studentenanwendungen greifen über den LessonTalk 

Web Service auf die Daten in der Datenbank zu. Das Kommunikationsprotokoll bei allen 

Aufrufen des Web Service ist SOAP(siehe Kapitel 4.2.2.1.). Der LessonTalk Web Service 

bietet den Clients alle Methoden, die für die Interaktion, Erstellung von Interaktionsele-

menten und die Steuerung dieser nötig sind. Um der Forderung nach Komponentenorien-

tierung gerecht zu werden, existiert zwischen dem Web Service und der Datenbank eine 

Datenbankschicht, die die Anfragen an die Datenbank erstellt und aufruft. Durch diese 

Trennung von Web Service und Datenbankfunktionalität ist es später möglich, Änderun-

gen an den Datenbankzugriffen vorzunehmen, ohne dass die Methoden des Web Service 

geändert werden müssen. Darüber hinaus sind alle Anfragen an die Datenbank in sog. Sto-

red Procedures umgesetzt, was ebenso zu einem granularen Design beiträgt und z.B. Portie-

rungen der bestehenden Datenbankstruktur auf andere Datenbankmanagementsysteme 

und ihre unterliegende Datenbank ermöglicht. 

Web Service Interface: 

Die folgende Abbildung zeigt alle Methoden, die der LessonTalk Web Service der Studen-

ten-Anwendung zur Verfügung stellt. 
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Abbildung 34 Web Service Interface für LessonTalk-Student 

In allen Methoden der Web Service-Klasse WSLesson erfolgt ein Zugriff auf die Daten-

bankschicht, die in der Klasse DataConnection implementiert ist. In DataConnection werden 

daraufhin die Anfragen an die Datenbank mit übergebenen Parametern aufgerufen und 

geben je nach Methodensignatur einen Rückgabewert an den Web Service zurück. Dieser 

Rückgabewert kann z.B. ein DataSet sein, das alle Daten enthält, die für die Generierung 

eines Quiz notwendig sind. Der Web Service sendet daraufhin den Rückgabewert an den 

Initiator der Anfrage(Studenten-Anwendung oder Dozenten-Anwendung) zurück. 

Globale Komponenten und Datenstruktur: 

Die Datenstruktur in LessonTalk ist ebenfalls in einer eigenen abgekapselten Komponente 

realisiert. Diese Komponente beinhaltet Klassen, die Interaktionselemente wie z.B. ein Vo-

ting abbilden. Die mögliche Objekthülle dieser Klassen ist auf ein Minimum beschränkt, so 

dass Änderungen an der jeweiligen Klasse die Integrität der anderen Elemente und ihrer 

Klassen nicht verletzen. Weiterhin ist die Datenstruktur nur lose an die Datenbankschicht 

gekoppelt. Durch diese Granularität können an der Datenstruktur Änderungen vorge-

nommen werden, die keine direkten Änderungen an der Datenbankstruktur erfordern. 
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User

+ «property» ClientVersion : string
+ «property» UserID : int
+ «property» LessonID : int
+ «property» Name : string
+ «property» DifficultyFeedback : int
+ «property» HappinessFeedback : int
+ «property» SpeedFeedback : int
+ «property» Role : string
+ «property» Onlineflag : int
+ «property» Device : int
- _ClientVersion : string
- _UserID : int
- _LessonID : int
- _Name : string
- _DifficultyFeedback : int
- _HappinessFeedback : int
- _SpeedFeedback : int
- _Role : string
- _Onlineflag : int
- _Device : int

+ User (  )
+ «get» ClientVersion (  )
+ «set» ClientVersion (  )
+ «get» UserID (  )
+ «set» UserID (  )
+ «get» LessonID (  )
+ «set» LessonID (  )
+ «get» Name (  )
+ «set» Name (  )
+ «get» DifficultyFeedback (  )
+ «set» DifficultyFeedback (  )
+ «get» HappinessFeedback (  )
+ «set» HappinessFeedback (  )
+ «get» SpeedFeedback (  )
+ «set» SpeedFeedback (  )
+ «get» Role (  )
+ «set» Role (  )
+ «get» Onlineflag (  )
+ «set» Onlineflag (  )
+ «get» Device (  )
+ «set» Device (  )  

Lesson

+ «property» LessonID : int
+ «property» LessonStarted : Boolean
+ «property» Elements : ArrayList
+ «property» UserHashtable : Hashtable
+ «property» Title : string
+ «property» URI : string
+ «property» Author : string
+ «property» StartDate : DateTime
+ «property» CreationDate : DateTime
+ «property» Password : string
+ «property» EventStarted : int
- _LessonID : int
- _LessonStarted : Boolean
- _Title : string
- _uri : string
- _Author : string
- _StartDate : DateTime
- _CreationDate : DateTime
- _Password : string
- _EventStarted : int

+ Lesson (  )
+ IsLessonStarted (  )
+ Initialize (  )
+ PrintObject (  )
+ «get» LessonID (  )
+ «set» LessonID (  )
+ «get» LessonStarted (  )
+ «set» LessonStarted (  )
+ «get» Elements (  )
+ «set» Elements (  )
+ «get» UserHashtable (  )
+ «set» UserHashtable (  )
+ «get» Title (  )
+ «set» Title (  )
+ «get» URI (  )
+ «set» URI (  )
+ «get» Author (  )
+ «set» Author (  )
+ «get» StartDate (  )
+ «set» StartDate (  )
+ «get» CreationDate (  )
+ «set» CreationDate (  )
+ «get» Password (  )
+ «set» Password (  )
+ «get» EventStarted (  )
+ «set» EventStarted (  )  

Question

+ «property» QuestionID : int
+ «property» QuestionString : string
+ «property» Agreements : int
- _QuestionID : int
- _QuestionString : string
- _Agreements : int

+ Question (  )
+ «get» QuestionID (  )
+ «set» QuestionID (  )
+ «get» QuestionString (  )
+ «set» QuestionString (  )
+ «get» Agreements (  )
+ «set» Agreements (  )  

Abbildung 35 Wichtige Klassen in der LessonTalk Datenstruktur 

Die Instanzen der Klassen Lesson und User enthalten alle Daten, die den Status der jeweili-

gen Vorlesung und der daran teilnehmenden Akteure bestimmen. Die Klasse Question dient 

der Beschreibung und Datenhaltung von Nachrichten und Fragen der Studenten an den 

Dozenten. 

Datenstruktur eines Quiz: 

Außerdem existieren Klassen, die die Datenstruktur eines Quiz abbilden. Zu den Metada-

ten des Quiz gehören z.B. die Attribute Author, Description, Title der Klasse Quiz. Weiterhin 

gibt es Klassen, die Daten einzelner Quizfragen(sog. Quizitems) und der dazugehörigen 

Antwortalternativen beinhalten. Da sowohl Muliple Choice-Fragen mit Bildern, als auch 

mit Textalternativen zur Verfügung stehen, sind beide Varianten spezialisierte Klassen der 

Oberklasse Quizitem. 
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Abbildung 36 Datenstruktur eines Quiz 

 

Die Klasse Quiz erlaubt durch ihre Metadaten, die das Quiz näher beschreiben, den Aufbau 

einer Quizdatenbank, auf die auch andere Dozenten(nicht nur der Autor des Quiz) zugrei-

fen und ein Quiz in eigene Vorlesungen übernehmen können. Diese Funktion ist in der 

derzeitigen Version von LessonTalk noch nicht implementiert und erst sinnvoll, wenn der 

Einsatz von LessonTalk auch für andere Dozenten interessant wird. Diese könnten dann 

aus einem Repository von Interaktionselementen die Elemente auswählen, die auch in ihre 

Vorlesungen integrierbar sind. In diesem Zusammenhang sei auch eine weitere Funktion 

von LessonTalk erwähnt, die den Import und Export von spezifizierten Quizinhalten er-

möglicht. Diese Funktion wird im Folgenden vorgestellt. 

Import und Export eines Quiz im QTILite – Format: 

Im Bereich des computerunterstützten Lernens unternimmt man Versuche Standards zu 

entwickeln, beispielsweise das 1997 gegründete IMS Global Learning Consortium. “IMS is 

a global coalition composed of over 250 technology vendors, developers, educational institutions, and govern-

ment agencies. The IMS Global Learning Consortium, Inc. has reached a major milestone in its program 

to deliver open specifications for the technical building blocks of online learning. The technical board (…) 

approves for release to new XML-based open standards for building online training and education applica-
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tions. (…) The IMS specifications are XML-based, open standards that allow learning providers to re-

use education and training resources among online learning systems from different vendors.” [60] Eine 

dieser Spezifikationen ist QTI(Question & Test Interoperability). 

Die QTI Spezifikation beschreibt eine Basisstruktur für die Repräsentation von Frage- und 

Testdaten und der dazugehörigen Ergebnisreports. Dadurch wird der Austausch von Fra-

ge-, Test- und Ergebnisdaten zwischen Learning Management Systemen ermöglicht. Diese 

Spezifikation ist in XML definiert, um eine möglichst hohe Adaptierbarkeit und Kompati-

bilität zu erreichen. QTILite bildet eine Untermenge der Elemente in QTI ab und bietet im 

Vergleich zu QTI nur eine beschränkte Zahl an Möglichkeiten ein Quiz oder einen Test zu 

definieren. 

Die wichtigsten Unterschiede zwischen QTI und QTILite sind[59]: 

• The only question-types to be supported within QTILite are: 

o Yes/No 

o True/false 

o Likert scale examples could be: strongly agree, agree, neutral, disagree, 
strongly disagree, strongly agree, agree, disagree, strongly disagree, agree, 
neutral and disagree 

o Other forms of multiple choice (i.e. one choice from many); 

• Simple response processing to provide for a single right answer and using the de-
fault mechanisms; 

• No support for: 

o Hints and solutions 

o Meta-data 

o Comments 

o Extensions 

o Options that are "fuzzy" 

o Limited media types and limited text types 

o All time-based mechanisms. 

 

LessonTalk ermöglicht dem Dozenten das Importieren eines Quiz, das der QTILite-

Spezifikation entspricht. Weiterhin kann der Dozent über die Exportfunktion die in Les-

sonTalk erstellten Tests(siehe Kapitel 4.3.2.) im QTILite-Format anderen eLearning-

Anwendungen zur Verfügung stellen, sofern diese die QTILite- oder die QTI-Spezifikation 

unterstützen. 
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Die QTILite-Datenstruktur(siehe Abbildung 37) ist in LessonTalk umgesetzt und erlaubt 

eine Konvertierung der eigentlichen LessonTalk Quiz-Datenstruktur(siehe Abbildung 36) 

in QTILite  und umgekehrt. 

 

Abbildung 37 QTILite-Datenstruktur [59] 

 

Datenstruktur eines Votings: 

Die Datenstruktur eines Votings wird in Abbildung 38 dargestellt. Die Klasse Voting dient 

der Verwaltung der erstellten Votings und ermöglicht den Aufbau einer Sammlung von 

Votingelementen, die die Wiederverwendung dieser Elemente erlaubt(siehe auch Quiz-

Datenstruktur). 
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Abbildung 38 Datenstruktur eines Votings 

 

Bei der Erstellung von Abstimmungen kann der Dozent zwischen zwei Arten wählen: Zum 

einen sind binäre Abstimmungen möglich, die den Studenten die Auswahl zwischen Zu-

stimmung und Ablehnung anbieten. Außerdem können Votings so gestaltet werden, dass 

die Studenten einen Wert auf einer Skala auswählen und dadurch ein präziseres Ergebnis 

zustande kommt. Die binären Votings werden durch die Klasse VotingBinary realisiert. Die 

Klasse VotingScale bietet die Möglichkeit einer skalierbaren und eher tendenziellen Auswahl. 

Datenbankstruktur: 

Die LessonTalk Datenbank beinhaltet alle Interaktionselemente(Quiz, Voting) und sonstige 

Elemente(Fragen, User, Lesson). Der Dozent, der z.B. ein Quiz erzeugt, interagiert über 

die Web Services und die zwischengelagerte Datenbankschicht mit der Datenbank. Die 

Daten des Quiz sind somit persistent auf der Datenbank vorhanden und können jederzeit 

wieder modifiziert oder gelöscht werden. Auch Statusänderungen von Interaktionselemen-

ten, z.B. ob ein Quiz gestartet oder gestoppt wurde, werden über Anfragen an die Lesson-

Talk Datenbank durchgeführt oder aktualisiert. Der Vorteil einer Datenbank als Datenträ-

ger für Quiz-, Voting-, Frage-, Rating- und Vorlesungsdaten, liegt in der Verfügbarkeit die-
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ser Daten auch für andere Dozenten. Zurzeit existiert noch keine Rechtevergabe für den 

Zugriff auf die Daten eines Dozenten, so dass bestimmte Daten vom Autor gesperrt wer-

den könnten. 

 

Abbildung 39 Datenbankstruktur 
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4.3.1.2. Implementierung 
Im diesem Kapitel werden einige Teilbereiche der Implementierung des LessonTalk Web 

Service näher beschrieben. Außerdem wird kurz auf die Implementierung der Datenbank-

schicht und die verwendeten Stored Procedures (für die Anfragen an die Datenbank) einge-

gangen. 

Die Laufzeitumgebung des LessonTalk Web Service setzt sich aus folgenden Bestandteilen 

zusammen: 

• Microsoft Windows Server 2003 

• Microsoft .NET Framework 1.1 

• Microsoft .WSE 2.0(Web Service Enhancements) 

• Microsoft IIS 6.0(Internet Information Server) 

• Microsoft SQL Server 2000 

Web Services in .NET erstellen: 

Zur Implementierung aller Komponenten in LessonTalk wurde die Entwicklungsumge-

bung Microsoft Visual Studio .NET 2003 verwendet. Diese erlaubt dem Entwickler auf 

einfache und schnelle Art die Implementierung und Integration von Web Services. Außer-

dem sind in Visual Studio Tools enthalten, die die Anbindung an eine Daten-

bank(vorzugsweise Microsoft SQL Server) optimieren. 

Das .NET Framework bietet dem Entwickler zwei Möglichkeiten einen Web Service zu 

implementieren: 

• Ableiten der eigenen Web Service-Klasse von der .NET-Klassen WebService. 

• Dekorieren der eigenen Web Service Klasse mit dem WebService-Attribut. Außer-

dem dekorieren der Methoden im Web Service mit dem WebMethod-Attribut. 

In LessonTalk wurde die erste Variante verwendet(WebService-Klasse als Superklasse), da 

durch das Ableiten von WebService zusätzliche Funktionalität (z.B. direkter Zugriff auf Ap-

plication- und Context-Objekte) zur Verfügung steht. Der Einsatz von WebMethod-

Attributen wird hierbei ebenfalls angeboten und wurde auch in LessonTalk verwendet, um 

Web Service-Methoden von internen Methoden(nach außen nicht sichtbare Methoden) 

abzugrenzen und dadurch die Schnittstelle so klein wie möglich zu halten. 
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Beispiel für einen einfachen Web Service in C#(die verwendetet Programmiersprache in 
LessonTalk): 

public class Hello : System.Web.Services.WebService 
{ 
 [WebMethod] 
 public string HelloWorld()  
 { 
  return “Hello World”; 
 } 
} 
 

Die ASP.NET-Runtime (ein Bestandteil des .NET Frameworks), die eng an den Webserver 

von Microsoft(IIS-Internet Information Server) gebunden ist, generiert aus obiger Klasse 

automatisch Testseiten(HTML-Frontend wird bereitgestellt) und das WSDL-

Dokument(siehe Kapitel 4.2.2.). Voraussetzung dafür ist ein unter IIS freigegebenes Ver-

zeichnis und das Abspeichern der Klasse in einer Datei mit der Endung .ASMX in diesem 

Verzeichnis. Diese einfache Handhabe der Erstellung von Web Services wird von Visual 

Studio weiter vereinfacht, da automatisch ein Verzeichnis freigegeben wird und auch die 

Testseiten aus der Entwicklungsumgebung aufrufbar sind. 

Auf Web Services in .NET zugreifen: 

Web Services lassen sich unter .NET auf drei Arten aufrufen: 

• SOAP Nachrichten selbst erzeugen bzw. dekodieren. 

• Ableiten der aufrufenden Klasse von der Klasse SoapHttpClientProtocol. Durch die 
geerbte Methode Invoke können dann Web Services aufgerufen werden. 

• Einsatz eines Proxy. 
Da die dritte Variante die Benutzung bzw. das Aufrufen von Methoden des Web Service 

auf komfortable Weise unterstützt, wird in LessonTalk eine Proxy-Klasse verwendet. Web 

Service-Aufrufe erfolgen somit nicht direkt, sondern über das Proxy-Objekt, da dieses Web 

Service-Aufrufe ermöglicht, die sich nicht mehr vom Aufrufen von lokalen Methoden un-

terscheiden. Außerdem beinhaltet Visual Studio ein Tool, das aus einem gegebenen WSDL-

Dokument die zugehörige Proxy-Klasse generiert(WSDL.exe), so dass die eigene Imple-

mentierung einer Proxy-Klasse unnötig wird. 

Datenbankzugriff und Stored Procedures: 

Der Datenbankzugriff erfolgt in LessonTalk über die .NET-Komponente ADO.NET (sie-

he Kapitel 4.2.1.6). Hierbei werden zuerst alle Parameter, die für den Aufruf der Stored Pro-
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cedure nötig sind, instanziiert und initialisiert. Darauf wird die Verbindung zur relationalen 

Datenbank geöffnet und es erfolgt der Aufruf der jeweiligen Stored Procedure. 

Stored Procedures sind ein Feature des SQL-Servers. Sie fassen SQL-Statements in einer 

Prozedur zusammen und lassen sich direkt über ADO.NET-Klassen ausführen. 

Beispiel für eine Stored Procedure: 

 
Die Syntax derartiger Stored Procedures ist sehr einfach und ermöglicht über die Definiti-

on von Parametern die Übergabe von Werten, die dann im eigentlichen SQL-Statement der 

Aktualisierung(update), dem Einfügen(insert) oder der Löschung(delete) dienen. 

Eine wichtige Datenstruktur im Zusammenhang von Datenbankoperationen sind sog. Da-

taSets. Diese sind in der Lage komplette Datenbanken abzubilden und im Cache zu spei-

chern, so dass die Anzahl der Datenbankanfragen verringert werden kann. In LessonTalk 

werden komplexe Eingabeparameter und Rückgabewerte in DataSets serialisiert, um dann 

per SOAP versendet werden zu können. Die DataSet-Datenstruktur wird außerdem von 

Web Services unterstützt, so dass die Serialisierung in XML und Deserialisierung in Objek-

te automatisiert wird. 

4.3.2. LessonTalk-Dozent 

4.3.2.1. Entwurf 
LessonTalk-Dozent ist die Anwendungskomponente in LessonTalk, die dem Dozenten zur 

Verfügung steht, um mit den Studenten während einer Vorlesung elektronisch interagieren 

zu können. 

Funktionen in LessonTalk-Dozent: 

Die LessonTalk Dozentenanwendung ermöglicht dem Dozenten das Anlegen von Vorle-

sungen, Quizelementen und Votingelementen. Außerdem hat der Dozent die Möglichkeit 

sich alle Fragen und Nachrichten der Studenten anzeigen zu lassen. Eine weitere Funktion, 

die der LessonTalk Dozenten-Client bietet, ist die Erzeugung und ständige Aktualisierung 

der Visualisierung(ein Graph mit Zeitskala) aller eingehenden Bewertungen(eRating) der 

Studenten. Die Visualisierung der eRating-Werte wird durch die Alarmfunktion ergänzt. 
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Hierbei kann der Dozent Grenzwerte einstellen, bei deren Über- oder Unterschreitung eine 

Alarmierung des Dozenten erfolgt. 

Der Dozent kann: 

• Vorlesungen:  neu anlegen, öffnen, verändern, starten, stoppen. 

• eQuiz:   neu anlegen, verändern, starten, stoppen und Ergebnisse an-
zeigen. 

• eVoting:  neu anlegen, verändern, starten, stoppen und Ergebnisse an-
zeigen. 

• eRating:  nachvollziehen und die Bewertungen aller Studenten(als Lis-
te oder als Graph) anzeigen, Grenzwerte einstellen und wird noch während der 
Vorlesung alarmiert bei Grenzüberschreitungen. 

Datenstruktur: 

Die Datenstruktur des LessonTalk-Dozent ist auf die bereits beschriebenen Datenstruktu-

ren (siehe Kapitel 4.3.1.) der globalen Komponente beschränkt. Da in dieser globalen 

Komponente alle Klassen zum Aufbau einer interaktiven Vorlesung enthalten sind, ist die 

Aufgabe von LessonTalk-Dozent die Erstellung und die Steuerung der Interaktionselemen-

te. Diese beiden Grundaufgaben von LessonTalk-Dozent werden im Folgenden anhand 

von UML-Diagrammen, die die Erzeugung und Steuerung eines Quiz beschreiben, näher 

erläutert. In Kapitel 4.3.2.2. „Implementierung“ wird darauf die Bedienung in LessonTalk-

Dozent ebenfalls anhand der Quiz-Funktion demonstriert. 

eQuiz erstellen: 

 

Abbildung 40 Use Case – Quiz erstellen 
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Die Aktion „Quiz erstellen“ erfolgt zurzeit noch online und kann vom Dozenten von jedem 

Rechner mit Internetanbindung erfolgen, da die meisten Firewalls HTTP-Traffic erlauben. 

In den nächsten Versionen von LessonTalk soll die Erstellung von Vorlesungen, Quiz und 

Votings auch offline möglich sein. Die erzeugten Daten können dann über die LessonTalk-

Datenstruktur in XML serialisiert werden, so dass alle Vorlesungselemente lokal und per-

sistent gespeichert werden können und erst kurz vor Halten der Vorlesung auf den Server 

bzw. auf die Datenbank transferiert werden. 

eQuiz starten: 

 

Abbildung 41 Sequenzdiagramm – Quiz laden, starten und stoppen 

Das obige Sequenzdiagramm zeigt alle nötigen Methodenaufrufe und Objekte, die nötig 

sind zur Übertragung eines Quiz an die LessonTalk-Datenbank. Außerdem wird dargestellt, 

wie das Quiz gestartet und gestoppt wird. 
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Das Use Case-Diagramm oder Sequenzdiagramm zum Erstellen, Starten und Stoppen eines 

Votings ähnelt den beiden vorgestellten Diagrammen der Erstellung eines eQuiz, und wird 

aus diesem Grund in dieser Arbeit nicht präsentiert. 

 

4.3.2.2. Implementierung 
Die Implementierung von LessonTalk-Dozent erfolgte wie alle anderen Komponenten 

unter Verwendung von .NET Framework 1.1 und innerhalb der Entwicklungsumgebung 

Visual Studio .NET 2003. Die Benutzeroberfläche basiert auf Windows Forms, die durch 

eine Vielzahl an Benutzerelementen Steuerung und Dateneingabe durch den Dozenten 

vereinfacht. Außer den .NET Framework eigenen Benutzerelementen, wurden auch eigene 

Benutzerelemente entwickelt, die besonders auf die einfache und schnelle Bedienbarkeit 

durch den Dozenten während einer Vorlesung abzielen. 

LessonTalk-Dozent besteht im Wesentlichen aus vier wichtigen Bedien- und Steuerelemen-

ten: 

 

Abbildung 42 Screenshot – LessonTalk-Dozent 
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1. Strukturübersicht(siehe Abbildung 42, Nr. 1): In der Strukturübersicht, die als 

Baumstruktur(Treeview) visualisiert wird, sind alle Quiz und Votings mit dazugehöri-

gen Unterelementen(ein Quiz besteht aus Quizitems) enthalten(siehe Abbildung 42, 

Nr. 1). Über die Strukturübersicht kann der Dozent neue Elemente hinzufügen, 

verändern, starten, stoppen, Ergebnisse anzeigen und sog. Trigger erstellen, die für 

die Steuerung über externe Anwendungen(z.B. PowerPoint-Folien) verwendet wer-

den. Alle Funktionen lassen sich über das Kontextmenü des jeweiligen Knoten-

punkts anzeigen. 

2. Übersicht(siehe Abbildung 42, Nr. 2): In der Übersicht erhält der Dozent eine Dar-

stellung aller angemeldeten Studenten. Hierbei wird durch ein Icon unterschieden, 

ob es sich bei der verwendeten LessonTalk-Student-Version um die Laptop- oder 

PocketPC-Version handelt. Weiterhin dient dem Dozenten die Übersicht als Mög-

lichkeit die Vorlesung zu starten und zu stoppen. Über eine Textbox lässt sich das 

Passwort für die aktuelle Vorlesung festlegen und durch die Projizierung über einen 

Beamer allen Studenten mitteilen. Die Ober- und Untergrenzen der drei Alarmkri-

terien werden über horizontale Slider eingestellt. Fällt der gemittelte Wert des Feed-

backs unter bzw. über diese Schwellwerte, wird ein visueller Alarm ausgelöst und 

der Dozent kann angemessen auf das Befinden seines Auditoriums reagieren. Diese 

Alarmfunktion lässt sich auch über Checkboxen ausschalten. 

 

Abbildung 43 Screenshot - Übersicht 
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3. Überwachung(siehe Abbildung 42, Nr. 3): Das minimierbare Überwachungsfenster 

erlaubt dem Dozenten die Verfolgung des Vorlesungsverlaufs über die gesamte 

Vorlesungsdauer. In Form eines Graphen werden die drei Kriterien(Motivation, 

Geschwindigkeit der Vorlesung und Schwierigkeitsgrad der Vorlesung) visualisiert. 

Diese Funktion ist auch für die Evaluation dieser Anwendung von Bedeutung, da 

nachvollzogen werden kann, ob durch den Einsatz von LessonTalk eine Steigerung 

der Motivation erreicht werden konnte. 

 

Abbildung 44 Screenshot - Überwachung 

4. LessonTalk Controler: In PowerPoint besteht die Möglichkeit interaktive Schaltflä-

chen in die Folien einzubauen. Diese Schaltflächen kann man mit einer Aktion be-

legen, die beim anklicken dieser Schaltfläche ausgeführt wird. LessonTalk macht 

sich dieses Feature von PowerPoint zunutze und generiert automatisch die Befehls-

zeile, die zum Aufrufen des LessonTalk-Controlers(siehe unten) benötigt wird. 
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Abbildung 45 LessonTalk-Controler 

 

Das LessonTalk-Controler-Fenster erscheint beim Anklicken der jeweiligen Schalt-

fläche über der Folie. Angezeigt wird der Typ der Interaktion(Quiz oder Voting) 

und der dazugehörige Titel des Events. Jetzt kann der Dozent das Quiz oder Vo-

ting starten, stoppen oder sich die Ergebnisse anzeigen lassen. 

 

 

Quizfunktion: 

Die Quizfunktion ist noch auf Multiple Choice als Fragetyp beschränkt, da Multiple Choice 

Auswahlfragen maschinell einfach auszuwerten sind. Außerdem können mit Multiple Choi-

ce-Fragen auch Ja/Nein-Fragen erstellt werden. LessonTalk ermöglicht die Erstellung von 

Multiple Choice-Fragen mit Texten und mit Bildern als Antwortalternativen. 

Da die Bilder der Bildalternativen in binären Formaten vorliegen, traten Probleme auf bei 

der Übertragung dieser binären Bilddaten über den LessonTalk Web Service. Das Serialisie-

ren und Deserialisieren von binären Daten aus der SOAP-Struktur(SOAP-Envelope) her-

aus nimmt viel Zeit in Anspruch. Die Version 2.0 des Web Services Enhancements(WSE) 

Toolkit von Microsoft ermöglicht den Einsatz des sog. DIME-Formats(Direct Internet 

Message Encapsulation). DIME ist ein binäres Datenformat, das von WSE genutzt wird, 

um SOAP-Nachrichten und die beigefügten Bilddaten(Attachments) in DIME zu kapseln. 

Die Erstellung eines neuen Quiz ist über die Strukturübersicht möglich. Zuerst gibt der 

Dozent Metadaten des Quiz ein(Titel, Autor, Beschreibung…), daraufhin können dem 

erzeugten Quizgerüst Quizitems hinzugefügt werden. Die Erstellung eines Quizitems er-

fordert die Eingabe einer Frage und die Erstellung der Text- oder Bildalternativen. Bei Er-

zeugung der Bildalternativen wird in einer Vorschau angezeigt, wie die eingeladenen Bilder 
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auf der Laptop-Version und der PocketPC-Version von LessonTalk-Student während eines 

Quiz aussehen. Nachdem der Dozent über das Anklicken einer Alternative die richtige 

Antwort markiert hat(siehe unten: Haken an Alternative), werden alle Daten über den Les-

sonTalk Web Service an die Datenbank gesendet und stehen nun zum Starten einer Quiz-

runde zur Verfügung. 

 

Abbildung 46 Erstellung eines Quizitem 

 

Nachdem das Quiz gestartet, von den Studenten beantwortet und vom Dozenten gestoppt 

wurde, kann sich dieser die Ergebnisse anzeigen lassen. 
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Abbildung 47 Ergebnisansicht eines Quiz 

Voting-Funktion: 

Die Erzeugung eines Votings erfolgt ähnlich der eines Quiz. Hierbei kann der Dozent zwi-

schen zwei Arten der möglichen Stimmenabgabe auswählen. Sowohl das Abstimmen mit 

„Zustimmen“ oder „Ablehnen“, als auch das tendenzielle Abstimmen über eine Skala ist 

möglich. 
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4.3.3. LessonTalk-Student für Desktop und PocketPC 

4.3.3.1. Entwurf 
Die Anwendung LessonTalk-Student steht den Studenten in zwei Varianten zur Verfü-

gung. Zum einen wird ein Laptop mit einem Windows-Betriebssystem (ab Windows XP 

Home) und mit der Möglichkeit über WLAN kommunizieren zu können unterstützt, zum 

anderen steht ein Client LessonTalk-Student für PocketPC zur Verfügung. 

LessonTalk-Student verwendet die gleiche Datenstruktur wie LessonTalk-Dozent und 

greift deswegen auch auf die bereits beschriebene globale Komponente zu(siehe Kapitel 

4.3.1.). 

Im Folgenden wird anhand der Teilnahme an einem gestarteten Quiz in Form von UML-

Diagrammen beispielhaft die Funktionsweise von LessonTalk-Student geschildert. Die 

folgenden schematischen Darstellungen gelten sowohl für die Laptop-Version als auch für 

die LessonTalk-Student-Version, die auf einem PDA mit PocketPC installiert werden kann.  

Teilnahme eines Studenten an einem gestarteten Quiz: 

 
Abbildung 48 Use Case – Teilnahem an einem Quiz 

 

Das obige Use Case-Diagramm stellt schematisch die Teilnahme eines Studenten an einem 

Quiz dar. Die Darstellung macht deutlich, dass ein Großteil der Funktionalität auf den Les-

sonTalk Web Service fällt. Lediglich die grafische Aufbereitung und Darstellung des Quiz 

erfolgt auf dem Client. 

Um die zeitlichen Zusammenhänge dieses Anwendungsfalls(Use Case-Diagramm, siehe 

oben) besser erläutern zu können, wird ein weiteres UML-Diagramm angefügt. Hierbei 
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handelt es sich um ein Sequenzdiagramm, dass die oben geschilderte Teilnahme an einem 

Quiz detailliert mit Zeitbezug darstellt.  

Bevor Studenten an einer gestarteten Interaktion teilnehmen können, müssen sie an der 

zugehörigen Vorlesung angemeldet sein. Die Anmeldung erfolgt über ein für alle sichtbares 

Passwort in Klartext, da nur Anwesende an einer gestarteten Vorlesung teilnehmen sollen. 

Das Passwort wird vorher vom Dozenten festgelegt. 

 

 
Abbildung 49 Sequenzdiagramm – Teilnahme an einem Quiz 

 

Sobald der Student angemeldet ist, wird ein Timer gestartet, der in einem Intervall von fünf 

Sekunden die aktualisierten Vorlesungsdaten vom LessonTalk Web Service anfordert. 

Gleichzeitig erneuert die Methode GetLessonAndRenewUserID den Online-Flag des Studenten, 

und signalisiert dadurch dem Server, dass der Student noch angemeldet ist. Sollte die An-

wendung LessonTalk-Student aus irgendeinem Grund dieses Signal länger als zehn Sekun-

den nicht erneuern, dann sorgt der Synchronisationsmechanismus von LessonTalk-Dozent 

für die Löschung der Studentenanmeldung. Mögliche Gründe sind das Beenden oder Ab-

melden von LessonTalk-Student. Außerdem wird bei längeren Verbindungsunterbrechun-

gen ebenfalls die Anmeldung des Studenten aus dem Verzeichnis der Studenten, die online 

sind, gelöscht. Beim Erneuern des Online-Flags eines Studenten werden gleichzeitig die 

Rating-Daten der Vorlesung durch den Studenten übermittelt. Die Rating-Daten setzen 
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sich aus drei Werten zusammen: Motivationswert des Studenten, Bewertung der Vortrags-

geschwindigkeit und Schwierigkeitsgrad der Vorlesung. Diese Daten werden in einem Ti-

merintervall eingesammelt, so dass alle zehn Sekunden aktualisierte Werte zur Vorle-

sung(eRating) zur Verfügung stehen. 

Sobald die Vorlesungsdaten(siehe oben: LessonDataset) ein Event(entweder Quiz oder Vo-

ting) enthalten, werden die zusätzlich erforderlichen Daten des Events angefordert. Ein 

gestartetes Quiz signalisiert LessonTalk-Student, dass alle Quizdaten für die Darstellung 

des Quiz herunter geladen werden müssen. Die Zuordnung der Daten(z.B. Antwortalterna-

tiven in Form von Bildern) zum richtigen Quiz erfolgt über die Metadaten des Quiz(eigene 

QuizID). Nachdem alle Daten zur Verfügung stehen, wird auf der Clientseite das zugehöri-

ge QuizObject erzeugt(siehe oben: create(QuizDataset)). Das Quiz wird nun anhand der Attri-

bute im Objekt QuizObject  gerendert und dargestellt. Der Student kann nun am Quiz teil-

nehmen und alle Fragen beantworten. Die angekreuzten Antwortalternativen des Multiple 

Choice Quiz werden bei Beendigung des Quiz über den Web Service an die LessonTalk-

Datenbank weitergegeben. Sollte das Quiz vom Dozenten vor Beendigung durch den Stu-

denten gestoppt werden, wird auch die Quizsequenz in LessonTalk-Student abgebrochen. 

Nach Beendigung eines Quiz(entweder durch den Studenten oder den Dozenten) wird das 

QuizObject gelöscht, indem die QuizObject-Referenz auf null gesetzt wird. Eine instanzlose 

QuizObject-Referenz signalisiert dem Timermechanismus von LessonTalk-Student, dass 

neue Events angenommen werden können. So kann nach dem Beenden eines Quiz z.B. die 

Teilnahme an einem weiteren Quiz oder einem Voting  erfolgen. Die Teilnahme an einem 

Voting ist in ihrem Ablauf analog zur Quizsequenz. Hierbei werden ebenfalls Votingdaten 

angefordert, ein VotingObject erzeugt, die Abstimmungseingabe grafisch erstellt und nach 

der Auswahl durch den Studenten die Ergebnisse dieser Auswahl über den Web Service an 

die LessonTalk-Datenbank gesendet. 

 

4.3.3.2. Implementierung 
Die Implementierung von LessonTalk-Student erfolgte ebenfalls unter Verwendung des 

.NET-Frameworks bzw. .NET-Compact Frameworks. Eine Portierung des zuerst imple-

mentierten Laptopclients auf den PocketPC-Client war nicht ohne Modifikationen mög-

lich, da der PocketPC nur ähnliche Benutzerelemente bietet wie das .NET-Framework für 

Desktoprechner. Lediglich die Steuerungsmechanismen von LessonTalk-Student(Version 

Laptop) und die dazugehörigen Datenstrukturen konnten eins zu eins übernommen wer-

den. 
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Im Folgenden wird durch eine Auswahl an Screenshots die verfügbare Funktionalität der 

beiden Clientkomponenten von LessonTalk-Student demonstriert. 

 

Abbildung 50 Screenshot – LessonTalk-Student Laptop-Version 

Nach dem Starten von LessonTalk-Student erscheint auf dem Bildschirm das Hauptfens-

ter, über das der Student alle Funktionen(außer Beenden und Abmelden) ausführen kann. 

Zuerst erfolgt die Auswahl der besuchten Vorlesung, die in einer Liste aller gestarteten 

Vorlesungen gefunden werden kann. Daraufhin muss das Passwort bekannt sein, mit dem 

die Anmeldung zur Vorlesung erfolgen kann. Es werden nur die Funktionen angezeigt, die 

gerade verfügbar bzw. vom Dozenten gestartet wurden. Aus diesem Grund steht vor der 

Anmeldung keine Fragefunktion und keine eRating-Funktion zur Verfügung. Weiterhin 

wird nach der Anmeldung erst eine Quizteilnahme ermöglicht, wenn auch ein Quiz gestar-

tet wurde(analog dazu das eVoting). Das Aus- und Einblenden von Interaktionsformen(wie 

eRating, eHandraising, eQuiz und eVoting) erfolgt über eine sog. TabControl, die sich aus 

TabPages zusammensetzt, die über sog. Reiter(Tabs) ausgewählt werden können. Durch 

diese Steuerung wird das Hauptfenster von LessonTalk-Student nicht mit zuviel Informati-

on überfrachtet. Außerdem hat der Student die Möglichkeit das Fenster transparent zu 

machen, um z.B. im Hintergrund liegende Skripte oder Dokumente besser lesen zu kön-

nen. LessonTalk-Student kann auch im Hintergrund laufen, ohne dass ständig das Haupt-

fenster geöffnet sein muss. Wenn der Dozent ein Quiz oder Voting startet, erhält der Stu-

dent eine Benachrichtigung über ein Alarmfenster, so dass er kein Event verpasst. 
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Abbildung 51 Screenshot – LessonTalk-Student PocketPC-Version 

Ähnlich ist auch die Steuerung in der PocketPC-Variante von LessonTalk-Student umge-

setzt. Eine Einschränkung der Funktionalität erfolgt ebenfalls über eine TabControl. Ledig-

lich die Alarmierung bei gestarteten Events erfolgt über einen Eintrag in der StatusBar . 

Auch die Möglichkeit der transparenten Darstellung ist in der PocketPC-Version nicht 

möglich. 

eHandraising: 

Die Möglichkeit des Studenten eine Frage oder einen Kommentar an den Dozenten zu 

senden, erfolgt über eine einfache Textboxeingabe, deren Inhalt über den Button „Abschi-

cken“ an die LessonTalk-Datenbank gesendet wird, und dort dem Dozenten zum Abruf 

bereitsteht. Die eHandraising-Funktion ist permanent verfügbar, sobald der Student sich 

angemeldet hat. 

eRating: 

Die Bewertung der Vorlesung durch die Studenten erfolgt über drei Regler, die eine Bewer-

tung der folgenden drei Kriterien ermöglichen: Motivation des Studenten, Geschwindigkeit 

der Vorlesung und Schwierigkeitsgrad der Vorlesung. 
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Abbildung 52 Screenshot – eRating-Funktion. (Oben: Laptop-Version. Unten: PocketPC-Version) 

Der Unterschied zwischen Laptop-Version und PocketPC-Version liegt in der Verwen-

dung unterschiedlicher Benutzerelemente. Bei der Laptop-Version wird die sog. Knob-

Control verwendet, während die PocketPC-Version eine horizontale Trackbar verwendet. 

Der bereits erwähnte Timermechanismus, der alle fünf Sekunden die Vorlesungsdaten vom 

Web Service anfordert und den Anmeldestatus des Studenten erneuert, überträgt gleichzei-

tig auch die Bewertungsdaten, die der Student über die in Abbildung 52 dargestellten Be-

nutzerelemente eingestellt hat. Die eRating-Funktion ist permanent verfügbar, sobald der 

Student sich angemeldet hat. 
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eQuiz-Funktion: 

Die Teilnahme an einem Quiz kann nur erfolgen, wenn der Dozent ein Quiz gestartet hat. 

Darauf erhält der Student einen visuellen Hinweis und die TabControl wird um einen weite-

ren Tab „Quiz“ erweitert. Dieser Tab enthält die Frage und alle zugehörigen Text- oder 

Bildalternativen, so dass der Student die seiner Meinung nach richtige Alternative ankreu-

zen kann. Zurzeit sind nur Fragen möglich, die eine richtige Antwort zulassen, da in der 

QTILite-Spezifikation keine Multiple Choice-Fragen mit mehreren richtigen Alternativen 

unterstützt werde („Simple response processing to provide for a single right answer and using the default 

mechanisms“). 

 

Abbildung 53 Screenshot – eQuiz-Funktion. (unten: Laptop-Version. oben: PocketPC-Version) 
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Voting-Funktion: 

Analog zur Teilnahme an einem Quiz erhält der Student nach dem Starten eines Votings 

durch den Dozenten ein Signal, das ihn zur Teilnahme an einer neuen Abstimmung auf-

fordert. Wie bereits in der Vorstellung von LessonTalk-Dozent erwähnt, existieren zwei 

Arten von Bewertungen. In der folgenden Abbildung 54  wird anhand der PocketPC-

Version gezeigt, wie die Eingabe der Bewertung über eine Skala erfolgt. Die Abstimmung 

über „Zustimmung“ / „Ablehnung“ sieht man darunter für die Laptop-Version von Les-

sonTalk-Student. 

 

Abbildung 54 Screenshot – eVoting-Funktion. (unten: Laptop-Version. oben: PocketPC-Version) 
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5. Test des Prototyps LessonTalk 

5.1. Technische Umsetzung 

5.1.1. Testen des LessonTalk Web Service: 

Zum Testen des LessonTalk Web Service wurde das Microsoft Application Test Cen-

ter(ACT) verwendet. Dieses Tool ermöglicht dem Entwickler die Simulation einer großen 

Zahl von Clients, die auf den Web Service zugreifen. Es stellte sich heraus, dass die poten-

tiell mögliche Anzahl an synchron zugreifenden Clients zufrieden stellend war. Die 

Zugriffsgeschwindigkeiten waren jedoch zu hoch, dass heißt die Wartezeiten der Clients, 

bis z.B. ein Quiz oder Voting dargestellt wird, waren zu lang. Die Ergebnisse, die das ACT 

lieferte, machten deutlich, dass zu viele Threads(Prozesse) vom Webserver gestartet wur-

den und deswegen die Performanz des Servers schnell ausgelastet war. Der Threadpool war 

überlastet, da jeder Web Service-Aufruf als eigener Thread behandelt wird. 

Dieses Problem wurde durch den Einsatz von zwei Techniken, die im Kontext der Imple-

mentierung von Web Services dem Stand der Technik entsprechen, gelöst: 

• Asynchroner Zugriff auf den LessonTalk Web Services: Der asynchrone Zugriff 

auf einen Web Service erlaubt der Anwendung, die den Web Service aufgerufen 

hat, weiterhin volle Funktionalität. Bei synchronen Anfragen an den Web Service 

muss der Client solange warten, bis eine Antwort vom Webserver gesendet wird 

und diese auch beim Client angekommen ist. Dieses Verhalten ist für einige Web 

Service-Aufrufe in beiden LessonTalk-Varianten (Dozent und Student) untragbar, 

da es zu langen Wartezeiten(bis zu fünf Sekunden) kommen würde. Asynchrone 

Aufrufe geben den Thread, der auf die Antwort des Web Service wartet, frei, so 

dass der Client nicht warten muss und voll funktionsfähig bleibt. Der Vorteil auf 
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Webserver-Seite liegt darin, dass mehr Threads zur Verfügung stehen, und somit 

mehr Anfragen gleichzeitig bearbeitet werden können. 

• Caching: Beim Caching werden Daten vom Webserver zwischengespeichert. Hier-

bei werden zwei Arten des Caching unterschieden: Output Caching und Data Caching. 

Beim Output Caching erfolgt eine Zwischenspeicherung für jede Kombination der 

Eingangsparameter eines Web Service Methodenaufrufs. Beim nächsten Aufruf mit 

denselben Parametern wird die Methode nicht mehr ausgeführt, sondern direkt das 

gespeicherte Ergebnis zurückgeliefert. Beim Data Caching werden nicht mehr die 

Methodenaufrufe über ihre Parameterkombinationen auf bereits vorhandene Er-

gebnisse überprüft, sondern häufig angeforderte Objekte im Speicher gehalten. Da-

durch entfällt oder verringert sich der zeitliche Aufwand, der für die Instanziierung 

neuer Objekte nötig wäre. 

 

5.2. Umsetzung in einer Vorlesung 

Im Folgenden wird die Vorbereitung und der Einsatz von LessonTalk in einer Vorlesung 

beschrieben. Daraufhin werden die Ergebnisse einer Umfrage, die in Form eines Fragebo-

gens umgesetzt wurde, vorgestellt und kommentiert. 

5.2.1.

                                                

 Vorbereitung einer Vorlesung mit Einbeziehung von LessonTalk 

Aufgrund der engen Kooperation mit dem Institut für Wissensmedien(IWM)68 besteht die 

Möglichkeit PDA´s(15 Geräte) an die Studenten zu verteilen. Diese PDA´s sind Eigentum 

des IWM und werden zur Evaluierung und Pilotierung über ein Semester zur Verfügung 

gestellt. Dadurch war es möglich eine größere Zahl an Studenten mit PDA´s auszustatten, 

um die Teilnahme möglichst vieler Studenten an einer mit LessonTalk angereicherten Vor-

lesung zu gewährleisten. 

Der erste Prototyp von LessonTalk wurde ca. drei Monate vor Abschluss dieser Arbeit 

fertig, so dass ausreichend Zeit zur Verfügung stand LessonTalk zu testen, bevor die erste 

Vorlesung mit Unterstützung von LessonTalk gehalten wurde. In dieser dreimonatigen 

Testphase fand u.a. eine erste Testvorlesung mit ungefähr zehn Teilnehmern statt, die mit 

PDA´s und Laptops ausgestattet waren. Daraufhin folgten zwei Einsatze von LessonTalk 

in einer realen Vorlesung, die Prof. Dr. Stefan Müller mit LessonTalk-Elementen angerei-

 
68 http://www.uni-koblenz.de/iwm/  
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chert hatte. Dazu verwendete er die Möglichkeit in LessonTalk-Dozent und PowerPoint, 

Schaltflächen bzw. Aktionsbuttons in die PowerPoint-Folien zu integrieren, so dass eine 

Steuerung fast ausschließlich über die PowerPoint-Folien und den LessonTalk-Controler 

möglich war. Lediglich das Anzeigen der Fragen und der in einem Graphen visualisierte 

Verlauf der Rating-Daten der Studenten erfolgte über den Wechsel zur LessonTalk-

Dozent-Anwendung. Es stellte sich heraus(nach Aussage von Prof. Dr. Müller und eigener 

Beobachtung), dass es zu keinerlei unnötiger Unterbrechung der Vorlesung gekommen 

war, und dass die Integration in den Vorlesungsablauf gelungen ist(aus Sicht des Dozenten 

und aus Sicht des Autors dieser Arbeit). 

5.2.2. Ablauf einer Vorlesung mit LessonTalk 

Im Rahmen einer Vorlesung aus dem Bereich der Informatik(Computergrafik - „Animation 

und Simulation“) fand der erste Einsatz von LessonTalk unter realen Bedingungen statt. Der 

vortragende Dozent war Prof. Dr. Stefan Müller(im Folgenden Dozent genannt) und das 

Auditorium setzte sich hauptsächlich aus Studenten der Computervisualistik und Informa-

tik zusammen. 

Im Vorfeld der Vorlesung wurden die vorhandenen PDA`s an die Studenten verteilt und 

die wichtigsten Funktionen des PocketPC und der Anwendung LessonTalk-Student erklärt. 

Daraufhin öffnete Prof. Dr. Stefan Müller LessonTalk-Dozent, lud die von ihm vorbereite-

te Vorlesung und startete diese. Das beim Erstellen der Vorlesung gewählte Passwort war 

für alle in Klartext sichtbar, so dass die Studenten in der Lage waren sich an der Vorlesung 

über ihre PDA´s oder mitgebrachte Laptops anzumelden. Der Dozent öffnete seine Po-

werPoint-Folien zur Vorlesung und begann die Vorlesung mit seinem Vortrag. In der Vor-

lesung hatte der Dozent an geplanten Stellen LessonTalk-Aktionen eingebaut, die er in 

seiner PowerPoint-Präsentation über Aktionsbuttons verankert hatte. Die Aktionen (Vo-

ting und Quiz) wurden gestartet, worauf die Studenten an der jeweiligen Aktion teilnahmen 

und z.B. Fragen zu einem gerade behandelten Thema beantworteten. Nach einer kurzen 

Pause von ca. 20 Sekunden stoppte der Dozent die Aktion und ließ sich über LessonTalk 

die Ergebnisse anzeigen. Es folgte eine kurze Interpretation der Ergebnisse durch den Do-

zenten, worauf er seine Vorlesung fortsetzte. Leider kam es in den erst zwei mit LessonTalk 

gehaltenen Vorlesungen zu keinerlei Zwischenfällen, auf die der Dozent hätte reagieren 

müssen, indem er z.B. seinen Vortragsstil anpassen hätte können. Die Alarmfunktion blieb 

in diesen beiden Vorlesungen aus, so dass eine Reaktion des Dozenten auf die Kritik seines 

Auditoriums an dieser Stelle und zu diesem Zeitpunkt nicht geschildert werden kann. Wäh-
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rend des Vortrags wechselte der Dozent zur LessonTalk-Dozent-Anwendung, um sich die 

angehäuften Fragen anzuschauen und um auf diese einzugehen. Diese nonverbale Kom-

munikationsmöglichkeit wurde von den Studenten ebenfalls dazu genutzt Kommentare 

abzugeben. Außerdem verwandte der Dozent die Möglichkeit anonyme Antworten zu er-

halten, indem er Fragen an die Studenten stellte, die diese über die Texteingabe beantwor-

ten konnten. 

Wie bereits erwähnt fühlte sich Prof. Dr. Stefan Müller durch den Einsatz von LessonTalk 

nicht aus dem Konzept gebracht oder unnötig unterbrochen. Er behielt zu jedem Zeit-

punkt der Vorlesung die Kontrolle über die Vorlesung und steuerte die Vorlesungsinhalte 

und die neuen Interaktionselemente nach seinem Ermessen. 

Die Reaktion der Studenten auf diese neue Art der Interaktionsmöglichkeit in einer Vorle-

sung wird im Folgenden anhand von verbalen und nonverbalen Kommentaren erläutert. 

Außerdem wurden alle teilnehmenden Studenten gebeten über einen Fragebogen ihre Mei-

nung und Verbesserungsvorschläge zu LessonTalk abzugeben. 

5.2.3. Auswertung der Rückmeldungen 

Nach der ersten und zweiten Vorlesung, die mit Unterstützung von LessonTalk gehalten 

wurde, ergaben sich rege Diskussionen mit Kommilitonen über neue Funktionen in Les-

sonTalk und Verbesserungen bestehender Funktionen. Da sich das Auditorium der ange-

sprochenen Vorlesung ausschließlich aus Computervisualisten und zu einem geringen An-

teil aus Informatikern zusammensetzte, bezogen sich alle Kritiken und Verbesserungsvor-

schläge auf technische Aspekte in LessonTalk. Zu diesen Aussagen kamen andere Vor-

schläge und Kritikpunkte hinzu, die die Studenten über einen Fragebogen äußern konnten. 

Im Folgenden Abschnitt wird zuerst auf mündliche Aussagen zu LessonTalk eingegangen 

und daraufhin werden die Ergebnisse der Auswertung des Fragebogens vorgestellt.  

5.2.3.1. Verbale Rückmeldungen der Studenten 

Studenten der Computervisualistik äußerten aufgrund ihrer Kenntnisse in softwareergo-

nomischen Fragen Vorschläge, die auf eine Verbesserung der Usability (Handhabbarkeit) 

und des grafischen Benutzerinterfaces abzielten. So wurden die zu groß geratenen Steuer-

elemente, die zum Einstellen der Motivation etc. verwendet werden, als „umständlich bedien-

bar“ beschrieben. Auch die Auswertung der Fragebögen ergab, dass drei Studenten sich zur 

Einstellung der eRating-Daten ein einfacheres Steuerelement (z.B. einen Slider) gewünscht 

hätten. Weiterhin gab es Kritik vonseiten der Studenten mit einem Mac, da sie nicht an 

LessonTalk teilnehmen konnten. Drei Studenten erklärten sich spontan bereit eigene 
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Clients für Mac und Linux zu implementieren und an die vorhandenen Schnittstellen des 

LessonTalk Web Service anzupassen. Ein weiterer Verbesserungsvorschlag wurde hinsicht-

lich der eHandraising-Funktion(oder Fragefunktion) geäußert. So kamen Studen-

ten(ungefähr fünf Aussagen) auf den Autor zu und machten den Vorschlag, ob die gestell-

ten Fragen nicht in Echtzeit auf dem Monitor des Dozenten, und somit über den Beamer 

für alle sichtbar, erscheinen könnten. Das hätte nach Aussage der Studenten den Vorteil, 

dass der Dozent direkt auf die Fragen der Studenten eingehen könne. 

 

5.2.3.2. Auswertung der Ergebnisse des Fragebogens 

Die folgende Auswertung basiert auf dem Fragebogen nach der zweiten Vorlesung „Ani-

mation und Simulation“ mit Prof. Dr. Stefan Müller. Ingesamt nahmen 21 Studenten an der 

Befragung teil. Alle Teilnehmer waren männlich. 20 Studenten waren im Fachbereich 

Computervisualistik, einer im Fachbereich Computerlinguistik eingeschrieben. Die meisten 

Studenten waren im fünften(6 Studenten), siebten(6 Studenten) und im neunten Semester(5 

Studenten) eingeschrieben. 

Die Befragung der Studenten erfolgte über Aussagen, die mithilfe einer Skala von 1 bis 7 

gewertet werden konnten(siehe Beispiel unten).  

• Hierbei bedeutet 1, dass der Student der Aussage zustimmt.  

• 7 deutet darauf hin, dass der Student die Aussage nicht teilt.  

Beispiel: 1. Aussage des Fragebogens 

 
1. Den Einsatz von LessonTalk in Vorlesungen halten Sie prinzipiell für 

sinnvoll. 

 
 

 

Neben der obigen Art der Bewertung wurden auch Entscheidungsfragen gestellt. Außer-

dem wurden über die Skalenbewertung quantitative Werte ermittelt(siehe Beispiel auf 

nächster Seite). 
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Beispiel: 15. Aussage, die durch den Studenten vervollständigt werden muss. 

 
15.       Die Anzahl der Quiz-Phasen in der Vorlesung war …. 

zu wenig    zu viel 
4 = optimal 

 
Hierbei liegt eine positive Bewertung in der Mitte der Skala(Wert 4), während ein Wert 

links der 4 einen quantitativen Mangel und rechts der 4 ein Übermaß ausdrückt. 

Der Fragebogen besteht aus insgesamt 35 Aussagen, von denen zwei Aussagen nur von 

Studenten mit Laptopnutzung bewertet werden sollten, und einer weiteren Aussage, die nur 

für PDA-Nutzer gedacht war(siehe Fragebogen im Anhang). 

Die von den Studenten abgegebenen Bewertungen(von 1 bis 7) der jeweiligen Aussagen 

wurden gemittelt und auf zwei Stellen hinter dem Komma gerundet. So deutet ein Mittel-

wert nahe der 1 darauf hin, dass fast alle Studenten der Aussage zustimmen. Analog dazu 

zeigt ein Mittelwert, der zum Wert 7 tendiert, dass die Mehrheit der Studenten die Aussage 

nicht teilt. Ein Mittelwert, der im Bereich einer 4 auf der Bewertungsskala angesiedelt ist, 

lässt darauf schließen, dass keine tendenziell einheitliche Bewertung getroffen wurde. 

Allgemeine Aussagen: 

Die ersten sieben Aussagen haben allgemeinen Charakter und dienen dazu einen Eindruck 

zu bekommen, wie die Studenten auf zwei Vorlesungen mit LessonTalk reagiert haben. 

Der Einsatz von LessonTalk in Vorlesungen wird von einer Mehrheit(2,52) als sinnvoll 

empfunden. Außerdem sehen viele Studenten(2,25) LessonTalk als geeignete Anwendung, 

die Motivation zur Teilnahme an der Vorlesung zu steigern und bessere Interaktion mit 

dem Dozenten zu ermöglichen(2,02). So wünschen sich sehr viele Studenten(1,82), dass 

LessonTalk auch in anderen Vorlesungen Einzug findet. Da LessonTalk durch die Quiz- 

und Votingfunktion die Möglichkeit bieten soll den eigenen Lernerfolg besser einschätzen 

zu können, wurde die diesbezügliche Aussage zu Beginn des Fragebogens geäußert. Diese 

Aussage fand tendenziell Zustimmung(3,40), diese fiel jedoch schwächer aus, als bei den 

bisher erwähnten Aussagen. Als negative formulierte Aussagen  wurde gefragt, ob der Vor-

lesungsfluss durch LessonTalk erheblich unterbrochen wird, und ob der Einsatz von Les-

sonTalk vom Vortrag des Dozenten ablenkt. Die erste Aussage konnte nicht eindeutig ge-
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wertet werden(4,09). Die zweite Aussage fand tendenziell Zustimmung(3,40), d.h. Lesson-

Talk lenkte mehrere Studenten vom Vortrag des Dozenten ab. 

Fragen zum mobilen Endgerät und zur Installation: 

Von den 21 Studenten setzten 12 einen PDA und 9 ihren Laptop als mobiles Endgerät ein. 

Die Laptop-Benutzer wurden gefragt, ob sie allgemeine Bedenken hatten LessonTalk-

Student auf ihrem eigenen Laptop zu installieren, oder ob es Probleme bei der Installation 

gab. Von den 9 Laptop-Benutzern hatten 2 Studenten Bedenken, da sie das .NET Frame-

work(Voraussetzung für LessonTalk) nur mit Vorbehalten installierten. Die Installation war 

für sehr viele Studenten(1,80) unkompliziert. 

LessonTalk-Student war auf den ausgeteilten PDA´s bereits vorinstalliert. Die Studenten 

mit PDA wurden gefragt, ob der Umgang mit dem PDA(bzw. PocketPC) unkompliziert 

verlaufen war. Tendenziell hatten mehr Studenten Probleme mit der Bedienung des 

PDA(4,33). Hier nannten drei Studenten das Problem, dass sie auf dem PocketPC keinen 

Überblick über alle gestarteten Programme hätten finden können. Außerdem sei die Text-

eingabe (egal ob über Texterkennung, virtuelle Tastatur etc.) schon bei kurzen Wörtern 

sehr „gewöhnungsbedürftig“. 

Aussagen zur Quiz-Funktion: 

Die Quiz-Funktion fand unter den Studenten viel Gefallen. So stimmten sehr viele Studen-

ten(1,43) der Aussage zu, dass sie durch die Quiz-Funktion ihre Motivation während der 

Vorlesung steigern konnten. Auch zur Einschätzung des eigenen Lernerfolgs sei die Quiz-

funktion geeignet(1,82). Fast alle Studenten stimmten der Aussage zu, dass die Quizfunkti-

on in ihrer Umsetzung und Bedienung unkompliziert sei(1,20). Die Studenten sollten fol-

gende unvollständige Aussage komplettieren: „Die Anzahl der Quiz-Phasen in der Vorlesung 

war …[zu wenig|optimal|zu viel].“ Hierbei stellte der Mittelwert 4 eine optimale Bewertung 

dar. Fast alle Studenten empfanden die Anzahl der Quiz-Phasen als optimal(3,82). Der 

Dozent hatte in die erste Vorlesung zwei Multiple Choice-Fragen mit Textalternativen ein-

gebaut. In der zweiten Vorlesung wurde ein Quiz mit Textalternativen und eins mit Bildal-

ternativen integriert. 

Auch bei der Auswertung der Kommentare, die die Studenten zur Quizfunktion machen 

konnten, lässt sich feststellen, dass in sechs Fällen die Quiz-Funktion besonderes Gefallen 

gefunden hatte(„Tolle Funktion, v.a. mit den Bildern und das sogar auf nem PDA!“). 
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Aussagen zur Voting-Funktion: 

Die Votingfunktion konnte bei vielen Studenten(2,29) die Motivation während der Vorle-

sung steigern und war auch geeignet eine bessere Einschätzung des eigenen Lernerfolgs zu 

gewährleisten(2,73). Die Umsetzung und Bedienbarkeit empfanden sehr viele Studenten als 

unkompliziert. Außerdem wurde die Anzahl der Voting-Phasen während der Vorlesung als 

optimal angesehen(4,11). Der Dozent hatte in beide Vorlesungen jeweils drei bis vier Ab-

stimmungen eingebaut. 

Die Kommentare zur Voting-Funktion beschränkten sich auf drei Aussagen zur Verständ-

lichkeit der Abstimmungsthese oder Frage, die der Dozent über die Voting-Funktion von 

den Studenten bewertet oder beantwortet haben wollte. So wurden Entscheidungsfragen 

gestellt, auf die eine Auswahl zwischen „Zustimmen“ und „Ablehnen“ keinen Sinn macht. 

Stattdessen hätten die Auswahlbuttons mit „Ja“ oder „Nein“ beschriftet werden müssen. 

Aussagen zur Rating-Funktion: 

Bei der Bewertung der Rating- und der Frage-Funktion sollten die Studenten die Frage 

beantworten, wie oft sie beide Funktionen benutzt haben. 1 bedeutete hierbei, dass die 

Funktion nur wenig bis überhaupt nicht benutzt wurde, 7 hingegen, dass permanent eine 

neuer Wert für die eigene Motivation, den Schwierigkeitsgrad und die Geschwindigkeit der 

Vorlesung eingestellt wurde. Die Rating-Funktion wurde von den Studenten mittelmäßig 

genutzt(3,61). Ob die Rating-Funktion dazu geeignet ist, die Vorlesung positiv zu beein-

flussen, konnte nicht eindeutig beantwortet werden(4,13). Auch die Aussage, dass die Be-

dienung der Regler bzw. der Slider unkompliziert war, wurde nicht eindeutig bewer-

tet(3,43). Interessant ist die  Bewertung der Aussage, dass die Rating-Funktion vom Vor-

trag des Dozenten ablenkt. Hierbei stellten mehrere Studenten(2,95) fest, dass sie beson-

ders durch die Rating-Funktion vom Vortrag des Dozenten abgelenkt würden. 

In den Kommentaren wurde diese Problematik detaillierter von den Studenten erklärt. Vier 

Studenten meinten, dass sie während der Hälfte der Vorlesung damit beschäftigt waren 

ihren aktuellen Motivationswert zu bestimmen und einzustellen. Beim Einstellen über die 

runden Drehregler gab es erhebliche Probleme diese zu bedienen(Fünf Aussagen diesbe-

züglich). 

Aussagen zur Frage-Funktion: 

Die Frage-Funktion wurde von den Studenten eher weniger genutzt(2,97). Dieser Wert ist 

jedoch in Relation zu setzen zur Anzahl der Fragen und Kommentare, die während den 
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beiden Vorlesungen beobachtet wurden. Die durchschnittliche Anzahl der sinnvollen Fra-

gen und Kommentare belief sich in beiden Vorlesungen auf etwa 15 bis 20. 

Ebenso wie die Quiz-Funktion und die Voting-Funktion, war die Frage-Funktion in ihrer 

Bedienung und Umsetzung sehr unkompliziert(1,19), da diese Funktion nur aus einer 

Textbox und einem Sendebutton besteht. Interessant ist die Bewertung der Aussage, ob die 

Frage-Funktion den Studenten die Möglichkeit gegeben hat Fragen zu stellen, die sie kon-

ventionell(Hand heben, mündliche Formulierung) nicht gestellt hätten. Sehr viele Studen-

ten bejahten diese Aussage(1,42). Somit hat die Frage-Funktion zumindest in den Fällen, in 

denen sie genutzt wurde, ihre Aufgabe erfüllt. Der Aussage, dass die Studenten durch die 

Frage-Funktion vom Vortrag des Dozenten abgelenkt würden, wurde tendenziell von meh-

reren nicht zugestimmt. 

Die Auswertung der Kommentare bzgl. der Frage-Funktion ergab, dass sich 9 von 21 Stu-

denten eine direkte Anzeige der gestellten Fragen auf dem Monitor des Dozenten, und 

somit für alle sichtbar, wünschten. Andere(3 Studenten) verlangten nach einer weiteren 

Texteingabemöglichkeit, über die sie z.B. Schwierigkeiten mit LessonTalk äußern könnten. 

Ideen der Studenten bzgl neuer Funktionen in LessonTalk: 

2 Studenten wünschten sich eine Chat-Funktion, damit in der Vorlesung mit anderen 

Kommilitonen lautlos kommuniziert werden kann. Andere(4 Studenten) wollten Spiele in 

LessonTalk integriert haben, damit sie in langweiligen Phasen der Vorlesung „kollaborativ“ 

spielen können mit dem Ziel „ihre Motivation zu steigern“. 

5.2.3.3. Fazit 

Die Auswertung des Fragebogens und der mündlichen Kommentare zu LessonTalk hat 

ergeben, dass die Studenten den Einsatz von LessonTalk in Vorlesungen akzeptieren und 

gutheißen. Besonders die Quiz-Funktion, die Frage-Funktion und teilweise die Voting-

Funktion werden als Bereicherung der konventionellen Vorlesung angesehen. Lediglich die 

Rating-Funktion bietet in der Bewertung kein eindeutiges Bild und muss neu überdacht 

und konzipiert werden. Ein möglicher Grund für die mittelmäßige Bewertung der Rating-

Funktion liegt in der schlechten Bedienung durch die Drehregler und die Ablenkung von 

der Vorlesung. Andererseits wäre es interessant gewesen, wenn der Alarm der Rating-

Funktion ausgelöst worden wäre, da sich erst dann eine Reaktion des Dozenten auf Aktio-

nen der Studenten bemerkbar gemacht hätte. Der Einsatz von PDA´s ist ebenfalls zu ü-

berdenken, da einige Studenten, die im Umgang mit Computern und technischen Geräten 

eigentlich sehr versiert sind, doch größere Probleme mit der Bedienung des PocketPC hat-
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ten. Die Ideen der Studenten bzgl. neuer Funktionen in LessonTalk(Chat, Spiele) sind zwar 

durchaus ernst zu nehmen, die Umsetzung spricht jedoch gegen die gestellte Anforderung, 

dass der Vortrag des Dozenten den Mittelpunkt der Vorlesung bildet und nicht durch ab-

lenkende Aktionen der Studenten beeinflusst werden sollte. 
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6. Zusammenfassung und Ausblick 

6.1. Erreichte Ziele 

Die prototypische Anwendung LessonTalk erfüllt alle Anforderungen, die in der Aufga-

benstellung dieser Arbeit und während der Analyse(„Analyse der Vorlesung“ und Analyse vor 

dem eigentlichen Design von LessonTalk) definiert wurden. 

Die Leitfrage, auf die diese Arbeit eine Antwort zu geben versucht, lautet: „Wie lässt sich 

Interaktion zwischen Dozent und Studierenden realisieren und welche Formen der elektro-

nischen Interaktion können sinnvoll eingesetzt werden?“ 

LessonTalk ermöglicht den Studenten zusätzlich zu konventionellen Interaktionsmöglich-

keiten in der Vorlesung(z.B. mündlich eine Frage zu äußern) neue Formen der Interaktion 

mit dem Dozenten. Umgesetzt durch ein elektronisches Tool und integriert in die konven-

tionelle Vorlesung, konnte teilweise eine Antwort auf die Leitfrage dieser Arbeit gegeben 

werden. Allerdings bleibt weiterhin die Frage offen, ob diese neuen Interaktionsformen 

sinnvoll einsetzbar sind, und ob dadurch eine Steigerung des Lernerfolgs gelungen ist. Ei-

ne befriedigende Antwort auf diese Frage kann nur eine zeitlich ausgedehnte und vorher 

geplante Evaluation einer Vorlesung mit LessonTalk geben. Diese geforderte Evaluation 

war aus Zeitgründen in dieser Arbeit nicht mehr realisierbar. 

Stattdessen konnte über einen kurzen Zeitraum(zwei Vorlesungen) ein Feedback der Stu-

denten in Form eines Fragebogens eingeholt werden, dass den Einsatz von LessonTalk 

eher unterstützt als in Frage stellt. 
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6.2. Neue Funktionen und mögliche Verbesserungen 

Im Folgenden wird aufgelistet welche Funktionen in LessonTalk umgesetzt bzw. verbessert 

werden könnten. Diese neuen Funktionen und Verbesserungsvorschläge beziehen Ideen, 

die von Studenten geäußert wurden, mit ein. Hierbei wird nach den unterschiedlichen 

Clients differenziert. 

LessonTalk-Dozent: 

• Die Erstellung von Vorlesungen, Quiz und Votings soll auch offline möglich sein. 

Das bedeutet, dass der Dozent nicht zwangsläufig einen Internetzugang benötigt, 

um neue Interaktionselemente anlegen zu können. 

• Einzelne Elemente wie Quiz, Quizitems(einzelne Fragen) oder Votings sollen 

durch eine Rechtevergabe für den Zugriff von anderen Dozenten kontrolliert frei-

gegeben oder gesperrt werden können. 

• Im Zusammenhang mit der Rechtevergabe soll eine Quiz-, Quizitem- und Voting-

datenbank aufgebaut werden, auf die alle Dozenten, die LessonTalk verwenden, 

zugreifen können. 

LessonTalk-Student: 

• Die Einstellung der Rating-Werte(Motivation, Geschwindigkeit und Schwierigkeits-

grad der Vorlesung) müssen neu überdacht und in ihrer Bedienung verbessert wer-

den. 

• Es sollte möglich sein, dass Fragen direkt auf dem Bildschirm des Dozenten er-

scheinen. Dadurch wären diese dann auch für alle anderen Studenten sichtbar und 

der Dozent könnte direkt darauf eingehen und die Frage beantworten. 

• Die Voting-Funktion muss in ihrer Umsetzung verständlicher werden, da der Do-

zent hierbei auch Fragen stellen kann, auf die eine Abstimmung mit „Zustimmen“ 

oder „Ablehnen“ eher Missverständnisse bei den Studenten erzeugt. 
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Neue Funktionen und Clients: 

• Damit mehr Studenten als bisher an einer LessonTalk-Vorlesung teilnehmen kön-

nen, sollte LessonTalk auf andere Plattformen als Windows portiert werden. In ers-

ter Linie ist hier eine Portierung auf die Linux-Plattform angedacht. 

• Die Brainstorming-Funktion, die z.B. in ConcertStudeo(siehe auch Kapitel 3.2.7.) 

enthalten ist, könnte eine Vorlesung bereichern. Es bliebe dem Dozenten überlas-

sen, ob die Anzahl der Studenten ein Brainstorming zulässt und zu welchem Zeit-

punkt der Vorlesung der Dozent dieses starten will. 
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Anhang 
Fragebogen und Ergebnisse des Fragebogens– Siehe folgende Seite. 
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Fragebogen 
nach der zweiten Vorlesung „Animation und Simulation“ (Dozent: Prof. Dr. Stefan Mül-
ler), in der LessonTalk eingesetzt wurde. 
 

Version: 19.11.2004 
 

(1 = Trift voll zu, 7 = Trifft nicht zu) 
 
2. Den Einsatz von LessonTalk in Vorlesungen halten Sie prinzipiell für 

sinnvoll. 

 
 
3. LessonTalk ist dazu geeignet, die Motivation zur Teilnahme an der 

Vorlesung zu steigern. 

 
 

4. LessonTalk ist dazu geeignet, eine bessere Interaktion mit dem Do-
zenten zu ermöglichen. 

 
 
5. LessonTalk ist dazu geeignet, eine bessere Einschätzung des eige-

nen Lernerfolgs während der Vorlesung zu erhalten. 

 
 
6. Der Einsatz von LessonTalk ist auch in anderen Vorlesungen sinnvoll 

und wünschenswert. 

 
 
7. Der Vorlesungsfluss (die Präsentation des Dozenten) wird durch Les-

sonTalk erheblich unterbrochen. 

 
 
8. Der Einsatz von LessonTalk lenkt vom Vortrag des Dozenten ab. 
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9. Auf welchem Client haben Sie LessonTalk eingesetzt? 

Laptop      PDA   
 
 
10. (nur Laptop-User)Die Installation von LessonTalk war unkompliziert. 

 
 
11. (nur Laptop-User)Hatten Sie allgemeine Bedenken LessonTalk auf 

Ihrem Laptop zu installieren?  

 
Wenn ja, welche?  
 
 
 
 
 
 
12. (nur PocketPC-User)Die Bedienung des PocketPC war unkompli-

ziert. 
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Die Quiz-Funktion 
 

 
 
 
 
 

 
13. Die Quiz-Funktion hat Ihre Motivation während der Vorlesung gestei-

gert. 

 
 
14. Die Quiz-Funktion ist dazu geeignet, eine bessere Einschätzung des 

eigenen Lernerfolgs zu gewährleisten. 

 
 
15. Die Quiz-Funktion ist in ihrer Umsetzung und Bedienung unkompli-

ziert. 

 
 
16. Die Anzahl der Quiz-Phasen in der Vorlesung war …. 

zu wenig    zu viel 
4 = optimal 

 
17. Was könnte man Ihrer Meinung nach an der Quiz-Funktion verbes-

sern? 
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Die Voting-Funktion 
 

 
 
 
 
 
18. Die Voting-Funktion hat Ihre Motivation während der Vorlesung ge-

steigert. 

 
 
19. Die Voting-Funktion ist dazu geeignet, eine bessere Einschätzung 

des eigenen Lernerfolgs zu gewährleisten. 

 
 
20. Die Voting-Funktion ist in ihrer Umsetzung und Bedienung unkompli-

ziert. 

 
 
21. Die Anzahl der Voting-Phasen in der Vorlesung war …. 

zu wenig    zu viel 
4 = optimal 

 
22. Was könnte man Ihrer Meinung nach an der Voting-Funktion verbes-

sern? 
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Die Rating-Funktion 
 

 
 
 
 
23. Sie haben die Rating-Funktion…….. genutzt. 

wenig    oft 
 
24. Die Rating-Funktion ist dazu geeignet, die Vorlesung positiv zu beein-

flussen (durch Alarmierung des Dozenten). 

 
 
25. Die Rating-Funktion lenkte vom Vortrag des Dozenten ab. 

 
 
26. Die Rating-Funktion ist in ihrer Umsetzung und Bedienung unkompli-

ziert. 

 
 
27. Was könnte man Ihrer Meinung nach an der Rating-Funktion verbes-

sern? 
 
 
 
 
 

 - 137 - 



  Anhang 

Die Frage-Funktion 
 

 
 

 
 
28. Sie haben die Frage-Funktion (Eingabe über Textfeld) …….. genutzt. 

wenig    oft 
 
29. Die Frage-Funktion hat Ihnen die Möglichkeit gegeben Fragen zu 

stellen, die Sie konventionell (Hand heben, mündliche Formulierung) 
nicht hätten stellen können oder wollen. 

 
 
30. Die Frage-Funktion lenkte vom Vortrag des Dozenten ab. 

 
 
31. Die Frage-Funktion ist in ihrer Umsetzung und Bedienung unkompli-

ziert. 

 
 
32. Was könnte man Ihrer Meinung nach an der Frage-Funktion verbes-

sern? 
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33. Welche weiteren Funktionen würden Sie gerne in LessonTalk imple-

mentiert sehen? 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Angaben zur Person 
 
 
34. In welchem Semester sind Sie als Student an der Uni Koblenz einge-

schrieben? 
 

Semester 
 
 
35. In welchem Studiengang sind Sie eingeschrieben? 
 

Computervisualistik 
 

Informatik 
 
Sonstige Studiengänge:  

 
 
36. Ihr Geschlecht:  weiblich  männlich 
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Auswertung des Fragebogens 
Durchschnittbewertung von LessonTalk in der Vorlesung „Animation und Simu-
lation“ – WS 04 – 19.11.2004 – Dozent: Prof. Dr. Stefan Müller – insgesamt 21 
Bögen 
 
(1 = Trift voll zu, 7 = Trifft nicht zu) 

 
1. Den Einsatz von LessonTalk in Vorlesungen halten Sie prinzipiell für 

sinnvoll. 

 
 
2. LessonTalk ist dazu geeignet, die Motivation zur Teilnahme an der 

Vorlesung zu steigern. 

 
 

3. LessonTalk ist dazu geeignet, eine bessere Interaktion mit dem Do-
zenten zu ermöglichen. 

 
 
4. LessonTalk ist dazu geeignet, eine bessere Einschätzung des eige-

nen Lernerfolgs während der Vorlesung zu erhalten. 

 
 
5. Der Einsatz von LessonTalk ist auch in anderen Vorlesungen sinnvoll 

und wünschenswert. 

 
 
6. Der Vorlesungsfluss (die Präsentation des Dozenten) wird durch Les-

sonTalk erheblich unterbrochen. 

 
 

4,09

1,82 

3,40

2,02

2,25

2,52

7. Der Einsatz von LessonTalk lenkt vom Vortrag des Dozenten ab. 

 
3,40
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8. Auf welchem Client haben Sie LessonTalk eingesetzt? 

Laptop    9    PDA    12 
 

Laptop
43%

PDA
57%

Laptop

PDA

 
 
9. (nur Laptop-User)Die Installation von LessonTalk war unkompliziert. 

 
 

1,80 

10. (nur Laptop-User)Hatten Sie allgemeine Bedenken LessonTalk auf 
Ihrem Laptop zu installieren?  

   Ja 2   Nein     7 
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Bedenken
22%

keine Bedenken
78%

Bedenken
keine Bedenken

 
 
 
Wenn ja, welche?  
Siehe Kapitel 5.2.1.2 „Auswertung der Ergebnisse des Fragebogens“ 
 
 
11. (nur PocketPC-User)Die Bedienung des PocketPC war unkompli-

ziert. 

 
 

12. Die Quiz-Funktion hat Ihre Motivation während der Vorlesung gestei-
gert. 

 
 
13. Die Quiz-Funktion ist dazu geeignet, eine bessere Einschätzung des 

eigenen Lernerfolgs zu gewährleisten. 

 
 
14. Die Quiz-Funktion ist in ihrer Umsetzung und Bedienung unkompli-

ziert. 

 
 

1,20 

1,82 

1,43 

4,33

15. Die Anzahl der Quiz-Phasen in der Vorlesung war …. 
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zu wenig  zu viel 
3,82

4 = optimal 
 

16. Was könnte man Ihrer Meinung nach an der Quiz-Funktion verbes-
sern? 

Siehe Kapitel 5.2.1.2 „Auswertung der Ergebnisse des Fragebogens“ 
 

 
 

 
17. Die Voting-Funktion hat Ihre Motivation während der Vorlesung ge-

steigert. 

 
 
18. Die Voting-Funktion ist dazu geeignet, eine bessere Einschätzung 

des eigenen Lernerfolgs zu gewährleisten. 

 
 
19. Die Voting-Funktion ist in ihrer Umsetzung und Bedienung unkompli-

ziert. 

 
 
20. Die Anzahl der Voting-Phasen in der Vorlesung war …. 

zu wenig  zu viel 
4 = optimal 

 
21. Was könnte man Ihrer Meinung nach an der Voting-Funktion verbes-

sern? 
Siehe Kapitel 5.2.1.2 „Auswertung der Ergebnisse des Fragebogens“ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

4,11

1,61 

2,73

2,29
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22. Sie haben die Rating-Funktion…….. genutzt. 

wenig  oft 
 
23. Die Rating-Funktion ist dazu geeignet, die Vorlesung positiv zu beein-

flussen (durch Alarmierung des Dozenten). 

 
 
24. Die Rating-Funktion lenkte vom Vortrag des Dozenten ab. 

 
 
25. Die Rating-Funktion ist in ihrer Umsetzung und Bedienung unkompli-

ziert. 

 
 
26. Was könnte man Ihrer Meinung nach an der Rating-Funktion verbes-

sern? 
Siehe Kapitel 5.2.1.2 „Auswertung der Ergebnisse des Fragebogens“ 
 
 
 
27. Sie haben die Frage-Funktion (Eingabe über Textfeld) …….. genutzt. 

wenig  oft 
 
28. Die Frage-Funktion hat Ihnen die Möglichkeit gegeben Fragen zu 

stellen, die Sie konventionell (Hand heben, mündliche Formulierung) 
nicht hätten stellen können oder wollen. 

 
 
29. Die Frage-Funktion lenkte vom Vortrag des Dozenten ab. 

 
 

4,67

1,42 

2,97

3,43

2,95

4,13

3,61
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30. Die Frage-Funktion ist in ihrer Umsetzung und Bedienung unkompli-
ziert. 

 
1,19 

 
31. Was könnte man Ihrer Meinung nach an der Frage-Funktion verbes-

sern? 
Siehe Kapitel 5.2.1.2 „Auswertung der Ergebnisse des Fragebogens“ 
 
 
 
32. Welche weiteren Funktionen würden Sie gerne in LessonTalk imple-

mentiert sehen? 
Siehe Kapitel 5.2.1.2 „Auswertung der Ergebnisse des Fragebogens“ 
 
 
33. In welchem Semester sind Sie als Student an der Uni Koblenz einge-

schrieben? 

4
5%

5
28%

6
5%

7
28%

9
24%

11
5%

34
5%

4

5

6

7

9

11

34

 
4. Semester: 1 
5.:   6 
6.:   1 
7.:   6 
9.:   5 
11.:  1 
34.:  1 

 
 
34. In welchem Studiengang sind Sie eingeschrieben? 
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Computervisualistik: 20 
 

Informatik  0 
 

Sonstige Studiengänge:  Computerlinguistik  1 

Computervisualistik
95%

Computerlinguistik
5%

Computervisualistik

Computerlinguistik

 
 
 
35. Ihr Geschlecht:      0 weiblich         21 männlich 
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