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Einführung
Aufgrund hoher Studierendenzahlen finden im naturwissenschaftlichen Unterricht
häufig Großveranstaltungen statt. Diese sind meist durch geringe Interaktion zwischen Dozenten und Studierenden gekennzeichnet.
Studierende haben kaum Möglichkeiten Interessen- oder Verständnisfragen zu stellen, was zu sinkender Motivation und geringeren Leistungen führen kann. Auch
Dozenten bekommen wenig Rückmeldung über die Verständlichkeit des Gelehrten
und typische Fehlkonzepte und Schwierigkeiten der Studierenden.
Für eine Optimierung von Großveranstaltungen wäre deshalb wünschenswert, die
Interaktion zwischen Studierenden und Dozierenden zu steigern.

Mit Hilfe dieser Technik wurde ermöglicht, dass Studierende den Dozierenden Verständnisschwierigkeiten oder Fragen unmittelbar und anonym rückmeldeten. Fra-

Bei erfolgreicher Einführung und positiven Resultaten wird eine Fakultäten übergreifende Ausweitung angestrebt.

Ergebnisse
Zunächst wurde das System in 2 Lehrveranstaltungen in Grund- und Hauptstudium eingesetzt und evaluiert.
Kurs 1: Grundvorlesung Organische Chemie, FS 2, ca. 320 Teilnehmer

Zitate aus der Meinungsumfrage:
• “Ich fand die Interaktivität sehr gut. Man kann sehr gut prüfen, ob man den
Stoff verstanden hat. Es ist schön auch selbst gefordert zu sein und den
Stoff der Vorlesung nicht stur auswendig zu lernen.”
• “Die Interaktivität war sehr gut. Man konnte vor, während und nach der
Vorlesung Fragen beantworten, die immer konkret auf den aktuellen Stoff
bezogen waren.”
• “Dem Dozenten war es wichtig, dass wir die Themen der Vorlesung nicht
auswendig lernen, sondern vor allem anwenden können. Durch die Integration reAKTIVer Fragen wurde man zum Nachdenken angeregt und man
konnte sich gleich selbst überprüfen, ob man alles verstanden hat und dadurch anwenden konnte.”

Wenn Sie die Wahl hätten, würden
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Abbildung 3: Umfrageergebnis zur zukünftigen Präferenz

b) Entwicklungen durch reAKTIV

reAKTIV gab den Teilnehmenden offenbar Impulse, mit Kommilitonen über
das Lehrmaterial zu interagieren und sich tiefer mit dem Stoff auseinander zu
setzen. Wenn sich die Studenten also bspw. viel über gestellte Fragen außerhalb der Vorlesung unterhalten haben, hat sich dies in erhöhten Leistungen
in der Klausur widergespiegelt.
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Abbildung 5: Leistungsvergleich Kurs 2 der letzten Jahre

Auch die Durchfallquote war in den Kohorten, die bei reAKTIV teilnahmen,
niedriger als die der vorangegangenen Kohorten, bei denen reAKTIV nicht
eingesetzt wurde (s. Abb. 5 & 6).
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Abbildung 4: Vergleich der Durchfallquoten in Kurs 1 der
letzten Jahre
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Abbildung 5: Vergleich der Durchfallquoten in Kurs 2 der
letzten Jahre

Diskussion
In der ersten Anwendung von reAKTIV konnten bereits positive Ergebnisse
erzielt werden, welche es in weiteren Semestern zu bestätigen gilt. So konnten der Notendurchschnitt und vor allem die Durchfallquote gesenkt werden
und den Teilnehmenden offenbar das Lehrmaterial besser vermittelt werden.

Studierende, die sich regelmäßig an reAKTIV beteiligten (während der Vorlesung und bei den Hausaufgaben) erzielten durchschnittlich bessere Noten
in der Abschlussklausur.

Weiterhin wurde eine Website (www.reaktiv-chemie.de) eingerichtet, welche
als Informations- und Interaktionsplattform dienen sollte. Als ergänzende Anlaufstelle für die Studierenden, bot sie Hilfestellungen und stellte schließlich
die Links zu den Hausaufgaben-Umfragen und zu den Vorlesungsfragen
denjenigen Teilnehmern bereit, die während der Vorlesung nicht antworten
konnten oder wollten.

3.00

100.00 %

Im Vergleich zu Leistungen der Teilnehmenden in einer jeweils vorangegangen Vorlesung, welche als maßgebend für die fachliche Performanz
festgelegt wurde, konnte eine Steigerung in der Endnote verzeichnet werden.

Abbildung 2: Beispiel einer Frage, über die die Einschätzung zum Kenntnisstand über
Themenkomplexe abgefragt wurde.
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Abbildung 4: Leistungsvergleich Kurs 1 der letzten Jahre

• “Die Interaktivität ist um 100% höher als in anderen Vorlesungen. Gut
ist zudem, dass man selber entscheiden kann, wann man sich interaktiv
beteiligt.”

Zur Einschätzung des Kenntnisstands für den Dozierenden und die Teilnehmer wurde nach Abschluss von Themenkomplexen zusätzliche Umfragen
eingespielt (s. Abb. 2). Über ein entwickeltes ordinalskaliertes “Ampelsystem” wurden Verständnisfragen mit 4 Antwortmöglichkeiten (Endpole “gar
nicht” und “sehr gut”) gestellt. Dies zeigte vor allem dem Dozenten, ob
die Zusammenhänge des vorangegangenen Themas von den Studierenden verstanden wurden. Auch hier konnte er gezielt mit weiteren Erklärungen reagieren oder nachfragen, wo noch Probleme mit dem Lehrmaterial
bestehen.
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In einer anonymen Meinungsumfrage konnten die Teilnehmenden freiwillig
Feedback zu reAKTIV geben und haben hier unter Anderem dessen Einsatz
durchweg positiv bewertet. Einige repräsentative Aussagen werden hier aufgelistet.

Die Teilnehmenden wurden auch zu
ihrer Präferenz beim zukünftigen Einsatz von reAKTIV in Lehrveranstaltungen befragt.

4.00

4.00
3.00

a) Akzeptanz der Studierenden

Kurs 2 - Notendurchschnitt

Kurs 1 - Notendurchschnitt

Kurs 2: Vorlesung Erweiterte Organische Chemie, FS 6-8, ca. 90 Teilnehmer

• “Die sofortige Bestätigung von Wissen bzw. Nichtwissen war gut. Falsche
Einschätzungen eines Problems gaben so Anreiz, dem Problem auf den
Grund zu gehen. Auch durch die wöchentlichen Hausaufgaben setzte man
sich mit dem gelehrten Stoff auseinander.”

Abbildung 1: Beispiel einer Fachfrage mit auf die Antworten verteilten Stimmen der
Studierenden (N=115). Die richtige Antwort wurde durch Markierung hervorgehoben.

Ein Vergleich der Leistungen der Studierenden im reAKTIVen Kurs mit denen
vorangegangener Kohorten weist auf bessere Leistungen hin (s. Abb. 3 u. 4).
Ein zweiter Durchgang der Kurse und die Kontrollgruppe werden zeigen, ob
sich diese Ergebnisse bestätigen lassen.

reAKTIV

Die abgegebenen Antworten wurden live eingeblendet und die korrekte
Antwort konnte im Anschluss vom Dozenten markiert werden (s. Abb.1).
So lässt sich der Wissensstand von allen Beteiligten ablesen. Im Ermessen
des Lehrenden konnte entschieden werden, auf eine hohe Anzahl falscher
Antworten einzugehen oder bspw. auch zu erklären, warum die falschen
Antworten ausscheiden. Gerade dies wurde von den Studierenden positiv
aufgenommen (siehe Ergebnisse).

Im Projekt wurde dieses Vorgehen in Pflichtvorlesungen im Bachelorstudium Chemie an der Universität Regensburg erprobt und erforscht. In Zukunft soll das Einsatzgebiet auch auf Seminare erweitert werden, als eine alternative Form der Interaktivität.

Prozent nicht bestanden

Während der Vorlesung wurden themenbezogene Fragen implementiert,
welche als Feedback für die Teilnehmenden und den Dozenten dienen sollten. Integriert in die Powerpoint-Präsentation hatten die Studierenden die
Möglichkeit, sofort mit ihren eigenen Geräten abzustimmen.

Ziel des Projekts reAKTIV war es, auf verschiedenen Ebenen interaktive Elemente in Chemie-Vorlesungen zu erproben. Es wurde eine Webinar-Technologie
(Poll Everywhere) unter Zuhilfenahme von Smartphone, Tablet-Computer oder
Laptop verwendet.

reAKTIV

Umfragen

Ziele

Kurzfristig gesehen sollte eine Verbesserung der Noten der Teilnehmer sowie eine
Senkung der Durchfallquote und langfristig die fachliche Grundsteinlegung für das
weitere, thematisch aufbauende Studium erreicht werden.

reAKTIV

Zunächst erfolgte die Auswahl eines geeigneten Audience Response Systems (ARS), welches möglichst kostengünstig ist und gleichzeitig viele Teilnehmer erreichen kann. Da Clicker-Systeme teuer sind, fiel die Wahl auf eine
Web-basierte Lösung (Poll Everywhere). Vorzüge dieses Systems sind allen
voran die Einbindung von Bildern und LaTex-Gleichungen als Antworten,
die auf jedem Endgerät angezeigt werden. Die Teilnehmer wählen also nicht
nur einen Buchstaben, sondern die tatsächliche Antwort aus. Gleichzeitig
ist diese Lösung unabhängig vom Betriebssystem oder Browsers der verwendeten Geräte.

Die Umfragen sollten den Teilnehmenden die Auseinandersetzung mit dem Lehrmaterial ermöglichen und somit im Vergleich zur passiven Wissensaufnahme einen
nachhaltigeren Lerneffekt bewirken.

Note

Auswahl eines ARS

Die so gewonnenen Informationen konnten von Studierenden für die häusliche Vorbereitung auf die nächste Veranstaltung genutzt werden. Dozierende konnten sie
für die Planung der weiteren Vorlesungen nutzen.

Prozent nicht bestanden

Umsetzung

gen, die während der Vorlesung vom Dozenten eingespielt und von den Studierenden beantwortet wurden, ermöglichten sowohl für Studierende als auch für Dozierende eine Einschätzung des Kenntnisstandes.

c) Leistungen und Durchfallquote
Grundlegend muss angemerkt werden, dass die Einführung einer Kontrollgruppe zwingend erfolgen muss und diese für den Kurs 1 auch bereits existiert, jedoch zum jetzigen Zeitpunkt noch nicht ausgewertet ist.

Künftig muss vor allem eine Kontrollgruppe involviert werden, die im großen
Kurs 1 für das SS 2012 noch ausgewertet werden und für das SS 2013 zur
Absicherung der Erhebungsdaten erneut heran gezogen werden muss.
Ebenfalls ist eine Anpassung der Auswertungsinstrumente nötig, um noch
mehr über die Gründe für die positiven Ergebnisse in Notendurchschnitt und
Durchfallquote erfahren zu können.
Interviews mit den Dozenten müssen geführt werden, um deren Erfahrungen
mit dem System reAKTIV, sowie den Auswirkungen auf die Studierenden zu
erfragen. Eine kodierte Auswertung der anonymen Umfrage unter den Teilnehmenden wird weitere Aufschlüsse geben.
Die ersten Erfahrungen zeigen, dass bei der Umsetzung einer reAKTIVen
Lehrveranstaltung beachtet werden sollte, deren Vorteile den Studierenden
eindringlich zu erklären, da die Beteiligung ansonsten zu niedrig (oder schleppend) ausfallen kann.
Beim Einsatz von Umfragen in einer Veranstaltung ist eine gute Vorplanung
nötig, um eine nahtlose Integration zu gewährleisten. Das Lehrtempo muss
entsprechend angepasst werden. Wenn durch Umfragen ermittelte Probleme
nicht ausreichend adressiert werden, kann dies das System ad absurdum
führen. Für die Integration offener Fragen ist zwingend ein Moderator erforderlich.
Um noch besser zu verstehen, woher die guten Ergebnisse kommen und
ob sie sich replizieren lassen, werden obige Punkte im Verlauf des Jahres
adressiert. Auch wird eine Ausweitung der Studie auf andere Veranstaltungen anvisiert, um reAKTIV in anderen Fachbereichen zu erproben. Die aufgezeigten ersten Erfolge lassen einen positiven Ausblick zu.
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