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Es war der damalige Prorektor
Prof. Nienhaus, der seit 1999 nicht
locker ließ: Er verlangte und för-

derte  ein E-Learning-System für die RUB.
Seine Wahl fiel auf Blackboard, zum ei-
nen wegen der großen Verbreitung
besonders im englischen Sprachraum mit
vielen verfügbaren Lehr-/Lernmodulen,
zum anderen weil die Basisversion preis-
günstig war. Mittlerweile läuft die mehr-
sprachige Version auf einem eigenen Ser-
ver im RZ als professionelles Angebot, das
von immer mehr Lehrenden und Studie-
renden angenommen wird. Inzwischen
meldet sich jeder dritte Studierende zu ei-
ner Blackboard-unterstützten Lehr-
veranstaltung an –  rein rechnerisch nutzt
schon jede neunte Lehrveranstaltung das
System . Die gute Akzeptanz ist nicht nur
dem stabilen Betrieb mit guter Performanz
zu verdanken, sondern auch der medien-
didaktischen Prozessbegleitung durch das
Weiterbildungszentrum (WBZ)  und den
Dienstleistungen des Multimedia-
supportzentrums (MSZ).
Es liegt auf der Hand, dass zeit- und orts-
unabhängiges Lernen sowohl für koope-
rative Lehrveranstaltungen mit auswär-
tigen Hochschulen als auch für ein Teil-
zeitstudium von großer Bedeutung ist. Die
aktuellen Lizenzen erlauben es überdies,
Lehrer und Schüler von 75 Schulen im
Umfeld der RUB zuzulassen. Wer denkt
hierbei nicht an das Schülerlabor?
Im Sommersemester 2003 haben das RZ
und das WBZ zu einem IT-Kolloquium
eingeladen, bei dem Anwender und An-
bieter verschiedene virtuelle Lehr- und
Lernplattformen vorgestellt haben. Welt-
weit angebotene Systeme und solche mit
regionaler, nationaler, lokaler oder fach-
spezifischer Bedeutung demonstrierten
ihre Leistungsfähigkeit. Trotz unter-
schiedlicher Auffassungen darüber, wel-
che Schwerpunkte ein E-Learning-System
vorrangig abzudecken hätte, wurde eines
sehr deutlich: Die Systeme sind so zu kon-
figurieren und einzusetzen, dass die Leh-
renden und die Studierenden sofort einen
offensichtlichen Vorteil gegenüber den
konventionellen Verfahren sehen können.
Dies hängt auch an der Art, wie die Ein-
führung vorbereitet und der Produktions-
betrieb gestaltet und begleitet wird.
Bei einer abschließenden Podiumsdiskus-
sion mit RUB-Prorektorin Prof. Dr.
Notburga Ott, Ministerialrat Dr. Bode vom
Wissenschaftsministerium und den
Systemspezialisten über das Thema „Ein-
bettung von E-Learning in universitäre IT-
Umgebungen und in hochschulweite Pla-
nungskonzepte“ zeigte sich: Vorausset-
zung für den Erfolg von E-Learning ist die
Integration der Kundenverwaltung in ein
hochschulweit funktionierendes Authenti-
fizierungsverfahren. Die Systeme müssen
über Schnittstellen verfügen, die sie zu
offenen Systemen machen. Lernmodule
müssen zwischen den verschiedenen E-
Learning-Systemen austauschbar werden,
indem nur noch internationale Standards
und Normen Anwendung finden. Von
größter Bedeutung erscheint die Einbet-
tung in eine komfortabel zu bedienende
integrierte Benutzungsmethode. Studie-
rende müssen, ohne das sog. Portal zu ver-
lassen, sowohl E-Learning-Module abru-
fen als auch z. B. im Vorlesungsverzeich-
nis die für sie relevanten Veranstaltungen
und ihre Creditpoints abrufen können. Es
ist also in nächster Zeit einiges anzupa-
cken! Hanspeter Zoller

Im Aufwind

An der Uni schnell was tippen, an der Hausarbeit
werkeln, im Internet recherchieren: Alles das geht
in den zahlreichen Computerinseln der RUB. Eine
Übersicht findet sich in der Broschüre „Studieren
in Bochum – Karten zur Orientierung“, die die
Pressestelle zusammen mit der Arbeitsgruppe
Geomatik/Kartographie (Dr. Werner Herzog)
herausgibt. Die Karte „Computer und Internet“
umfasst die Computerinseln, die sowohl für
Studierende frei zugänglich sind als auch für
Lehrveranstaltungen und fachbezogenes Lernen.
Sie ist auch aus dem Internet heraus abrufbar.
http://www.ruhr-uni-bochum.de/imperia/md/
content/rechenzentrum/pdfs/jaeger/1.pdf

Rund 600 zufriedene „Versuchskaninchen“
– das ist das Fazit der Vorlesung Krimino-
logie I, die im WS 02/03 erstmals mit

Blackboard-Unterstützung stattfand. Im E-
Learning-System standen neben allgemeinen In-
formationen zur Veranstaltung und zum Veran-
stalter „Kursunterlagen“ und Listen mit Links z.B.
zu kriminologischen Datenbanken bereit. Außer-
dem gab es eine E-Mail-Funktion und zwei
Diskussionsforen. Nachdem Holger Hansen vom
Weiterbildungszentrum Blackboard zu Beginn der
Vorlesung vorgestellt hatte, trugen sich innerhalb
von zwei Wochen über 580 Studierende ins Sys-
tem ein. Insgesamt gab es knapp 100.000 Zugriffe
auf Dokumente oder das Diskussionsforum. Etwa
40 Prozent der Studierenden haben Blackboard
bis zu 49-mal benutzt, je rund 30 Prozent bis 199-
bzw. mehr als 200-mal. Immerhin über 50 Stu-
dierende waren 500-mal oder mehr im System zu
Gast. Zugriffsspitzen gab es kurz vor der Klausur
sowie nach Bereitstellung der Klausurergebnisse
in Blackboard.
Ein genereller Vorteil von E-Learning-Systemen:
Die Nutzer können über den Zeitpunkt und den
Ort der Nutzung selbst entscheiden. Zutritt zu
Blackboard geben die PCs auf dem Campus,

HIRN-Ports zum Einloggen mit dem eigenen
Notebook oder der Rechner zu Hause. Letzteres
zogen die zukünftigen Juristen vor.
Was hielten nun die Teilnehmer von Blackboard?
Um das zu ermitteln, gab es nach Ende der Lehr-
veranstaltung eine Evaluation mit Hilfe der „Test“-
Funktion. 70 Prozent der Antwortenden meinten,
dass Blackboard das Lernen und Nachbereiten
der Vorlesung erleichtert, 71 Prozent fanden, dass
es auch in anderen Lehrveranstaltungen einge-
setzt werden sollte. Nur 15 Prozent glaubten,
Blackboard führe dazu, dass Studierende die Vor-
lesungen nicht mehr besuchen, sondern nur die
Unterlagen aus dem Internet herunterladen. 97
Prozent haben die Kursmaterialien genutzt, 72
Prozent haben sich Ankündigungen angesehen
und 62 Prozent besuchten ein Diskussionsforum.
Sowohl das „Forum Kriminologie“ als auch das
„Diskussions-Cafe“ für eher private Diskussionen
wurden intensiv genutzt: Binnen weniger Tage
gab es je über 100 Diskussionsbeiträge. Für ein
Highlight sorgte ein Student, der regelmäßig sei-
ne Mitschriften zu verschiedenen Vorlesungen zur
Verfügung stellte. Das Café diente auch der prak-
tischen Hilfe untereinander: „Wo finde ich eine
Wohnmöglichkeit?“ „Wer bietet eine Mitfahrgele-
genheit von A nach B?“ Oder: „Findet die Straf-
rechts-AG von XY nun statt oder nicht?“
Gerade hier zeigte sich eine so nicht erwartete
Funktion von Blackboard: Das Diskussionsforum
durchbricht die Anonymität der Großuniversität
(Bochum hat pro Jahr mehr als 600 Studienan-
fänger im Fach Jura) und einer Großvorlesung.
Studierende, die sonst vielleicht keine Möglich-
keit der Kommunikation mit Kommilitonen ge-
habt hätten, konnten sich so aktiv oder passiv an
Diskussionen beteiligen und Fragen stellen, auch
an den Veranstaltungsleiter.
Blackboard ermöglicht es Studierenden, sich in-
tensiver mit dem Fach und der (prüfungs-
relevanten) Thematik zu beschäftigen. Entspre-
chend gibt es offensichtlich einen Zusammen-
hang zwischen der Intensität der Nutzung von
Blackboard und den Prüfungsergebnissen. Man-
chen hilft Blackboard auch, Motivation und En-
gagement erst zu entwickeln. Die neuen Möglich-

keiten zur individuellen Kommunikation und
Gruppenarbeit können gerade für das Jura-Stu-
dium bedeutsam sein, da es wie kaum ein ande-
res zur Vereinzelung der Studierenden beiträgt,
z.B. aufgrund des geringen verpflichtenden Cha-
rakters im Studienaufbau, der hohen Studie-
rendenzahlen, des geringen Angebots an Tutori-
en etc.

„Mehrwert“ Indiviudalität

Welche didaktische Form bzw. Kombination von
Veranstaltungsformen die optimale ist, wird man
je nach Studienfach und Vorlesungsthema unter-
schiedlich beantworten müssen. Auch wird es Si-
tuationen geben, in denen Blackboard als Ersatz
für die Anwesenheit sowohl von Studierenden als
auch von Lehrenden genutzt werden kann (z.B.
bei langzeiterkrankten Personen oder bei berufs-
begleitendem Studium). Für Großvorlesungen
liegt der „Mehrwert“ des Systems eindeutig darin,
zusätzlich zur Vorlesung im Hörsaal individuell
angepasste Lernmöglichkeiten zu bieten, die sich
jeder selbst anhand der Vorlagen des Veranstal-
tungsleiters zusammenstellen kann. Zusätzlich
kann das System eine permanente Kontrolle des
Lernfortschritts ermöglichen sofern es in kleine-
ren Lehrgruppen oder mit geeigneten online-
Prüfungstools eingesetzt wird.
Die Akzeptanz von „Blackboard“ in Bochum zeigt
sich auch an der hohen Zahl von Veranstaltun-
gen mit e-learning: im April 2003 gab es über 400
Kurse mit rund 6.000 eingeschriebenen Teilneh-
mern. Neben den „Spezialisten“ im RZ, die Imp-
lementierung, Betrieb und Systemerweiterungen
verantworten, war die Prozessbegleitung durch
einen in Mediendidaktik geschulten Mitarbeiter
des Weiterbildungszentrums von ausschlaggeben-
der Bedeutung für die erfolgreiche Einführung.
Wünschenswert wäre es, wenn in die Lehr-/ Lern-
plattform zukünftig neben den systemeigenen
Funktionen auch Verwaltungsprozesse wie z. B.
Immatrikulation, Hörsaalvergabe, Vorlesungsver-
zeichnis, Prüfungsanmeldung und ggf. Prüfungs-
abwicklung integriert würden.
Prof. Dr. Thomas Feltes

Blackboard: Erfahrungsbericht
E-Learning in einer juristischen Großvorlesung

Die RZ-Webseiten zur Softwarebeschaf-
ftung haben Zuwachs bekommen: Jetzt
lassen sich Programme, für die das Re-

chenzentrum Campuslizenzen hat oder die es
über Landesvereinbarungen kostengünstig anbie-
ten kann, auch nach Anwendungsgebieten sor-
tiert recherchieren (s. Linkslage). Neben kurzen
Informationen zur Software enthält die Tabelle
auch einen direkten Link zum Softwarehersteller.
So kann sich jeder Interessent einen umfassen-
den Überblick über die Leistungsfähigkeit der
Programme verschaffen.

Software nach Sparte
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