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1. Überblick / Zusammenfassung 
 
1.1 Innovative Anwendungen mit Notebooks 
 
1.1.1  Erprobte Einsatzszenarien: 
Im Bielefelder Projekt Notebook University wurde der Einsatz von Notebooks in verschiedenen 
fachlichen Kontexten und Kulturen (Biologen, Informatiker, Juristen, Linguisten und Mediengestalter) 
erprobt. Gleichzeitig werden durch die zentralen Dienstleister Rechenzentrum, Bibliothek und 
Medienzentrum fächerübergreifende Unterstützungskonzepte für die Notebooknutzung entwickelt und 
erprobt. Hinsichtlich der Geschlechterrollenverteilung kommt dem Teilprojekt der Klinischen Linguistik 
mit einem Frauenanteil von knapp 97% eine besondere Bedeutung zu. 
 
Die sehr unterschiedlichen Verwendungsmöglichkeiten der Notebooks in den verschiedenen 
Studiengängen der Geistes- und Naturwissenschaften wurden nach einheitlichen Kriterien evaluiert. 
Dabei ist besonders interessant, dass der Einsatz der Notebooks an verschiedenen Stellen 
der einzelnen Studiengänge mit sehr unterschiedlichen Laufzeiten erfolgt. 
Das Projekt gliedert sich in acht Einzelvorhaben. In fünf Teilprojekten wurden Notebooks für 
Studium und Lehre eingesetzt. Die dort erprobten Einsatzszenarien werden nachfolgend beschrieben. 
 
Teilprojekt Neurobiologie: 
Experimentelle Praktika im Labor bestimmen das Biologiestudium. Die Studentinnen und Studenten 
nehmen Daten auf, werten sie mit statistischen Verfahren aus, präsentieren ihre Ergebnisse 
im Plenum (Vortrag), erstellen Poster und verfassen Protokolle. Die Mehrzahl dieser Arbeitsschritte 
findet jeweils an verschiedenen Orten statt. Das Notebook war daher ein integrierendes 
Werkzeug, das die notwendige Mobilität unterstützte und die Arbeitsabläufe somit wesentlich 
erleichterte. Alle Studierenden hatten während der Praktika ein Gerät für sich, der Besuch 
im Rechnerpool entfiel. Dies führte zu einer hohen Akzeptanz der Notebooks. 
 
Neben der Einbindung der Notebooks in bestehende Kurse und Lernszenarien konnten für die 
Biologie gänzlich neue Szenarien erprobt werden, wie der Einsatz von Lehrsimulationen mit einer 
Lernplattform für Simulationen (beides entwickelt im Rahmen des vom BMBF geförderten 
Projektes monist (www.monist.de)). Mehrere Praktika wurden durch punktuellen Einsatz dieser 
neu entwickelten eLearning-Komponenten ergänzt. Zusätzlich konnte durch den Verleih der 
Notebooks die online-Variante eines bisher nur als Präsenzveranstaltung existierenden Praktikums 
angeboten werden. Letzteres förderte zusätzlich die Fähigkeiten im Umgang mit elektronischen 
Kommunikationsmitteln (MUD, Chat, Newsgroups) im Rahmen einer Veranstaltung, was für 
Studierende wie Lehrende der beteiligten Einrichtung größtenteils eine neue Erfahrung war. 
 
Teilprojekt Mediengestaltung: 
Für den Einsatz der Notebooks im Studiengang Mediengestaltung wurden spezielle 
Notebookveranstaltungen ausgeschrieben und durchgeführt. Diese Veranstaltungen haben in 
verschiedensten Einsatzszenarien die Notebooks und ihre Möglichkeiten in der Lehre im Studiengang 
Mediengestaltung eingebunden. Dies reichte von Seminaren mit Bildschirmpräsentationen über 
Projektarbeiten bis hin zu virtuellen Seminaren mit nur noch sehr geringem Präsenzanteil. 
 
Das Notebook hat sich als mobiler Arbeitsplatz der Studierenden etabliert. Projektarbeiten, 
Recherchearbeiten in der Bibliothek, Präsentationen oder Programmieraufgaben werden von den 
beteiligten Studierenden nicht mehr im Rechnerpool oder am Heim PC, sondern auf dem Notebook 
durchgeführt. Medienbrüche durch den Wechsel des Arbeitsplatzes sind überwunden. Die 
Rechnerpools an der Universität werden von den Studierenden nicht mehr benutzt. Der Rechnerpool, 
der den Studierenden an der Fachhochschule Bielefeld zur Verfügung stand, wurde 
aufgelöst. 
 
 
 
 
Teilprojekt Fakultät für Rechtswissenschaften: 
Die Notebooks wurden im Zuge der Lehrveranstaltungen „Strafverfahrensrecht II“ und 
„Strafverteidigung“ (Wahlpflichtfach, Hauptstudium) eingesetzt, daneben auch in weiteren 
Vorlesungen und Übungen zum Strafprozessrecht. Die Notebooks kamen dabei in folgender Weise 
zum Einsatz: 
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- Bei Fall-Lösungen im Internet: Es konnten für die Vorlesung zahlreiche neue 
internetbasierte Materialien erstellt werden (vgl. die Angebote unter http://www. 
jura.unibielefeld.de/Lehrstuehle/Barton/Lehrveranstaltungen/index.html), die im 
Universitätsunterricht gewinnbringend eingesetzt worden sind. Die Materialien wurden 
dabei auf der Basis des Content-Management-Systems „ZOPE“ erstellt. 

- Bei Virtuellen Gerichtsrollenspielen: Die Studierenden wurden durch einen Tutor in das 
Internet-Gerichtsrollenspiel „Virtueller MootCourt“ eingeführt (vgl. www.mootcourt.de). Die 
Schwierigkeiten des Einloggens und der ersten Zugriffe beim Gerichtsrollenspiel konnten 
so minimiert werden. 

- Bei Beobachtungen von Hauptverhandlungen: Es erfolgten wiederholt begleitete Besuche 
bei Hauptverhandlungsterminen; hierbei konnten die Teilnehmer die Notebooks aktiv 
nutzen. 

- Die Entwicklung des digitalen Gerichtsrollenspiels „Virtueller MootCourt“ konnte in 
mehrfacher Weise vorangetrieben werden. Die ehemals rein Internet-basierte Plattform 
konnte um eine „server-freie“ Variante (Virtueller MootCourt auf CD bzw. DVD) ergänzt 
werden. Dies macht den Einsatz des Gerichtsrollenspiels noch variabler. Es konnten 
zudem weitere Fallmaterialien erstellt werden, u.a. eine digitalisierte Darstellung der 
Methodik der Strafverteidigung. 

- Die Erstellung einer multimedialen Lern-CD zum Strafrecht wurde vorangetrieben. Eine 
erste Demo-Version der Lern-CD soll demnächst in der Lehre eingesetzt werden.  

Die größere Flexibilität (z.B. paralleler Zugriff auf Bücher, Lehrmaterialien und Internet in der 
Bibliothek) stellt einen wesentlichen Mehrwert für die Studierenden dar. 
 
Teilprojekt Bioinformatik: 
Die AG Bioinformatik führte im Rahmen des Bielefelder Notebook-University Projektes ein einjähriges 
Projektseminar mit dem Namen Mediabolics durch. Ziel war es den Einsatz von Notebooks in der 
Angewandten Bioinformatikausbildung zu erproben und zu evaluieren. Dabei ging 
es um die Vermittlung theoretischer und praktischer Kenntnisse in den Bereichen: 
Präsentationstechniken, internetbasierte Bilddatenbanken, Programmieren mit Python und 
Softwareprojekt-Management. Das Seminar gliederte sich in zwei Phasen. Im Wintersemester 
2002/03 wurden Theorie und Praxis zu Datenbanksystemen (DBS) und der Programmiersprache 
Python gelehrt. Des weiteren erfolgte eine klassische Einführung in die Softwareprojektierung, die sich 
mit Planungs-, Definitions-, Entwurfs- und Implementierungsphase beschäftigte. Während des 
zweiten Abschnittes im Sommersemester 2003 sollten die Studierenden ein konkretes 
Softwareprojekt umsetzen. Zusammen mit einem industriellen Partner wurden die Anforderungen 
an ein Produkt spezifiziert, welche dann von den Seminarteilnehmern umgesetzt wurden. 
Das Ergebnis dieser eigentlichen Projektierungsphase ist ein internetbasiertes 
Bildarchivierungssystem für biologische und biomedizinische Daten (kurz: BioWIMP). 
Während der gesamten Seminarlaufzeit stand jedem Studierenden ein persönliches Notebook 
zur Verfügung, zusätzlich wurden eine zentrale Lernplattform und ein Applikationsserver installiert 
und an die speziellen Anforderungen der Lerninhalte angepasst. Die Nutzung der Notebooks 
erfolgte primär zur 

- Kommunikation und Koordination der Arbeitsergebnisse 
- Präsentation der Ergebnisse im Plenum 
- gemeinsamen Recherche im Internet und in Datenbanken 
- Durchführung praktischer Übungen (alleine oder im Plenum) 
- Datenbank- und Software-Entwicklung (alleine oder im Plenum) 

Seitens der Lehrenden ist zu erkennen dass die Durchführung derartiger Notebook-Seminare 
zunächst einen erheblichen Mehraufwand bedeutet. Die entsprechenden Faktoren liegen in der 
Entwicklung neuartiger fachdidaktischer Konzepte, im organisatorischen Bereich (Beschaffung, 
Einführung, Pflege der Notebooks), in der Bereitstellung der zusätzlich erforderlichen technischen 
Infrastruktur zur Durchführung industrienaher Entwicklungen und in der Evaluation der 
durchgeführten Maßnahmen. Dieser Mehraufwand ist im Regelbetrieb der universitären Lehre 
kaum zu leisten. 
Teilprojekt Klinische Linguistik: 
Innerhalb des Teilprojektes „Klinische Linguistik“ war es durch die Verwendung eines permanent 
verfügbaren, multimedialen Werkzeuges erstmalig möglich, durch Kombination von beschreibenden 
Tutoriumstexten und auditiven bzw. audiovisuellen Darstellungen aphasische Syndrome und 
neurogene Sprachstörungen realistisch zu präsentieren und unabhängig von Veranstaltungsterminen 
oder direkten Patientenkontakt zu studieren. Aus dieser für die Lehre gerade in dem Fachbereich 
Klinische Linguistik sehr vorteilhaften Innovation ergaben sich drei wesentliche Aufgaben. 
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1. Um eine bestmögliche Verwendung der Notebooks zu gewährleisten, wurden 
vorbereitende Maßnahmen durchgeführt um die Medienkompetenz der Studierenden so 
zu verbessern, dass sie die Potentiale des multimedialen Werkzeugs weitestgehend 
ausschöpfen konnten. 

2. Die spezifischen Materialien zu den Veranstaltungen sollten so in die Lehre integriert 
werden, dass ein orts- und zeitabhängiger Zugriff der an dem Notebook University-Projekt 
teilnehmenden Studierenden auf die Unterlagen ermöglicht wurde. Hierfür wurden Lehr- 
und Lernszenarien entwickelt und etabliert, in denen die Teilnehmer bestmöglich von den 
Möglichkeiten des Notebookeinsatzes profitierten. 

3. Die neu erstellten bzw. zusammengestellten Materialien sollten im Sinne einer 
Nachhaltigkeitsperspektive weiteren, primär an dem Projekt nicht beteiligten Studierenden 
zugänglich gemacht werden, um so dauerhaft die Qualität der Lehre zu verbessern. 

Eine Besonderheit im Vergleich zu den anderen Bielefelder Teilprojekten stellt die Ausleihe der 
Notebooks für eine Dauer von drei Jahren an einen ganzen Jahrgang von Studierenden der 
Klinischen Linguistik dar. 
 
1.1.2  Maßnahmen zur Steigerung der Akzeptanz: 
Die Vergabe der Notebooks an die Studierenden war nicht mit signifikanten finanziellen 
Aufwendungen für die Studierenden verbunden. Die Notebooks wurden kostenlos ausgeliehen. Zur 
Abdeckung von Schäden war der Abschluss einer Elektronikversicherung durch die Studierenden 
vorgeschrieben. Hierzu hat die Universität einen entsprechenden Rahmenvertrag mit einer 
Versicherungsgesellschaft ausgehandelt. 
Lehrende und Studierende waren im allgemeinen sehr motiviert, mit den Notebooks zu arbeiten. 
Dies wurde durch folgende Maßnahmen erreicht: 

- Die Notebooks wurden mit einem kompletten Softwarepaket ausgestattet, um allen  
Softwareanforderungen der Veranstalter und der Studierenden gerecht zu werden. 

- Die Notebooks konnten für universitäre und private Aufgaben gleichermaßen genutzt 
werden, da sie den Studierenden exklusiv für den Ausleihzeitraum zur Verfügung 
standen. 

- Durch die technische Unterstützung des Hochschulrechenzentrums bei Bereitstellung und 
Betrieb des Notebooks sowie durch die Integration in die vorhandene Dienstinfrastruktur 
der Universität wurden ein hoher Nutzwert und eine ausgezeichnete Betriebsgüte erreicht. 
Es entstand wenig zusätzlicher Aufwand durch technische Probleme. 

- Die Bibliothek stellt eine Lehrplattform (Blackboard) zur Unterstützung von eLearning 
Szenarien zur Verfügung. 

- Das Medienzentrum hat für die Projektteilnehmer spezielle Schulungskurse für 
Multimedia-Anwendungen durchgeführt. 

Mit Notebook-University verbanden einige Lehrende das Konzept reinen "e-learnings" bzw. einer 
reinen virtuellen Hochschule. Die Furcht "ersetzt zu werden" und Bedenken gegen eine 
Technisierung des Studiums konnten in Gesprächen ausgeräumt werden. 
Dem Notebook als Werkzeug für wissenschaftliche Arbeit wird insgesamt ein hoher Mehrwert 
gegenüber Desktop-PCs zugemessen. 
 
1.1.3  Einbindung der Hochschulverwaltung 
Die Hochschulverwaltung bietet seit mehreren Jahren ein kommentiertes elektronisches 
Vorlesungsverzeichnis (ekVV) an. Ergänzend hierzu wurde in einem Notebook-Projekt ein Verfahren 
entwickelt, um das Einschreibeformular online im Internet bereitzustellen. Es wurde eine Lösung 
realisiert, die mit Hilfe von Skripting das Ausfüllen des Formulars unterstützt. Anschließend 
muss das Formular ausgedruckt und per Post an die Universität geschickt werden. Dieses Verfahren 
führt zu erheblichen Einsparungen bei den Portokosten. 
1.1.4  Besonders erfolgreiche Konzepte 
Bezüglich „Aktualität und Flexibilität“ zeigt das Notebook-Konzept gegenüber der Nutzung von 
klassischen PC-Pools deutliche Vorteile. Die Studierenden haben die Möglichkeit, selbständig 
und individuell aktuelle Software-Pakete zu konfigurieren und zu testen, da sie auf den Notebooks 
die Systemverwalterrechte besitzen. Dies steht im drastischen Gegensatz zum klassischen 
zentral verwalteten Rechnerpool-Prinzip, in dem i.d.R. ein System-Verwalter entscheidet, 
welche (teilweise veraltete) Software bereitgestellt wird. Durch die studentische Selbstverantwortung 
erfolgt oft sogar eine Entlastung der Betreuer, da diese zwar die Vorgaben für die zu installierende 
Software geben, die Umsetzung aber auf Seiten der Studierenden liegt. Es wird 
oftmals beobachtet, dass die Studierenden ein umfassenderes Wissen über die komplexen 
hard- und softwaretechnischen Zusammenhänge erlangen, weil sie auf alle Schichten des 
Systems Zugriff haben. 
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Auffällig war die spürbar erhöhte Motivation der Studierenden. Mögliche Ursachen liegen in der 
konkreten Aufgabenstellung, in der geforderten Selbstverantwortung für das Arbeitsgerät und 
die Teilprojekte oder schlicht im Novozitätsaspekt. In den Präsenzveranstaltungen fehlten selten 
TeilnehmerInnen, obwohl es keine Anwesenheitspflicht gab. Im Gegenteil, die Studierenden, 
trafen sich auch außerhalb der fest vereinbarten Termine zur Gruppenarbeit. Von großem Vorteil 
war dabei die Portabilität der Notebooks. Somit konnten die aktuellen Ergebnisse ortsunabhängig 
diskutiert werden. Die Anbindung an das WLAN-Netz innerhalb der Universität Bielefeld 
ist vorbildlich und bietet den Studierenden umfangreiche Möglichkeiten sich auch außerhalb der 
Seminarräume zu besprechen. 
Die Nutzung einer Lehr-/Lernplattform hat sich als sinnvoll erwiesen. Durch die Bereitstellung 
des Lernmaterials in verschiedenen Darbietungsformen (Powerpoint-Präsentationen, Druckversion 
im PDF-Format, multimedialer Hypertext) eröffnete sich für die Studierenden die Möglichkeit, 
ihrer persönlichen Lerntechnik entsprechend das für sie jeweils geeignete Material zeit- und 
ortsunabhängig zu verwenden. Auf Seiten der Lehrenden ergab sich der Vorteil, die in den 
Veranstaltungen verwendeten Materialien komfortabel, benutzerfreundlich und für alle Teilnehmer 
der Notebook University leicht zugänglich über eine Plattform zur Verfügung zu stellen. 
Ein weiterer Vorteil der Nutzung einer Lehr-/Lernplattform war die Möglichkeit veranstaltungsrelevante 
Ankündigungen oder Mitteilungen an zentraler Stelle auf der Startseite der Plattform zu platzieren, so 
dass diese für die Studierenden unmittelbar nach dem Einloggen sichtbar wurden. Dieser neuartige 
Kommunikationsweg stieß sowohl auf Seiten der Lehrenden als auch auf der Seite der Studierenden 
auf eine hohe Akzeptanz. 
Zusammenfassend ist festzuhalten, dass die entwickelten Lehr-Lern-Szenarien, die Kombination 
der Bereitstellung von Lehrmaterialien auf einer leicht zu bedienenden Plattform und dem 
Einsatz der Notebooks als jederzeit verfügbares, multimediales Werkzeug eine qualitative und 
nachhaltige Verbesserung der Lehre bewirkt haben. 
 
1.1.5  Mehrwert des Notebook Einsatzes 
Zentraler organisatorischer Nutzen des Notebookeinsatzes ist die Unabhängigkeit von zentralen 
Computerpools und die ständige und ortsunabhängige Verfügbarkeit der benötigten Ressourcen 
an Hard- und Software sowie der gespeicherten Lehr-/Lernmaterialien und eigener digitaler 
Aufzeichnungen. Der Mehrwert liegt besonders in der größeren Flexibilität für die Studierenden 
(z.B. paralleler Zugriff auf Bücher und Internet in der Bibliothek, keine Wartezeiten im CIP-Pool). 
Die hohe Eigenverantwortung der Studierenden fördert sowohl die Motivation als auch deren 
Medienkompetenz. 
Notebooks sind durch das Projekt und dessen Sogwirkung auf andere Lehrende und Studierende 
der beteiligten Fakultäten zu einem gewohnten Arbeitsmittel geworden. Die Lehrenden und 
Studierenden haben sich an die Verfügbarkeit der Notebooks gewöhnt und setzen sie sehr viel 
selbstverständlicher ein als vor diesem Projekt. 
 
1.1.6  Neue Lehr-/Lern-Szenarien als Folge des Notebookeinsatzes 
Seminare mit einer starken Betonung von Projektarbeiten profitieren besonders durch den Einsatz 
von Notebooks und wären ohne diese oft nicht durchführbar. Dies ist im Hinblick auf das 
zukünftige Arbeitsleben (Teamarbeit ist essentiell) besonders bedeutsam. Bei der Projektarbeit 
selbst fällt eine veränderte Arbeitsweise der Studierenden auf: Sie sind besonders motiviert und 
investieren durch die ständige Verfügbarkeit ihres Arbeitsplatzes mehr Zeit in universitäre Aufgaben. 
Technisch orientierte Seminare, die spezielle Administratoren-Rechte benötigen sind in den 
Rechnerpools der Universität nicht oder nur sehr eingeschränkt durchführbar. 
Im Teilprojekt Bioinformatik wäre die gesamte Realisierung des Projektes BioWIMP ohne den 
Einsatz der Notebooks nicht möglich gewesen. 
Im Teilprojekt Neurobiologie stellt die Lernsoftware (interaktive Simulationen, Datenanalyse und 
Modellierung im Rahmen des BMBF-Projektes monist) einen wichtigen Baustein der Kurse dar. 
Virtuelle und reale Experimente wechseln sich ab. Studierende ändern Systemparameter sowohl 
im Modell als auch im realen Versuch und vergleichen die Modelldaten mit den in vivo gewonnenen 
Daten. Ohne Notebooks hätten nur wenige Studierende Zugang zu dieser innovativen 
Lernform gehabt. Ein Einsatz im Grundstudium wäre nicht möglich gewesen, ohne Studierende 
zu benachteiligen. 
Beim Teilprojekt Klinische Linguistik haben die Studierenden durch die Notebooks während ihres 
einjährigen Klinikums die Möglichkeit, die gestörte Sprache ihrer Patienten in der Klinik digital 
aufzuzeichnen, mit geeigneter Software zu bearbeiten, auszuwerten und z.B. in interdisziplinären 
Supervisionsveranstaltungen zu präsentieren. 
 
 


