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1 Beschreibung 

Das Lehr/Lern-Projekt „Mobiles Lernen“ an der Universität Kassel verfolgt folgende 
Ziele: 

- Erprobung didaktischer Konzepte für mobiles, ubiquitäres Lernen an einer 
Universität (mit unterschiedlichen Geräten), 

- Aufbau didaktischer, fachlicher, technischer und konzeptioneller Kompetenzen 
bei allen Beteiligten 

- Verstärkung der Infrastruktur für mobiles Lernen in Universität und Stadt 
 
Innovationen werden in folgenden Bereichen gesehen: Aktivierung der Studierenden im 
Hörsaal, Lernen in Kleingruppen, Nutzung von Informationsquellen und 
lehrveranstaltungsunabhängigen Diensten, stärkere Verknüpfung netzbasierten 
informellen und formellen Lernens, optimierte Produktion interaktiver Lerninhalte sowie 
verbesserte Verwertungsketten der Inhalte. Über die vereinfachte Nutzung von web 2.0 
Technologien können Studierende selbst stärker aktiv werden, sich im Lernprozess 
gegenseitig unterstützen oder auch Autoren eigener Lernmaterialien werden. Wichtig ist 
hier die Einbettung des modellhaften Einsatzes in Pilotveranstaltungen im Rahmen eines 
kontrollierten didaktischen Settings. 
 
Das Projekt wurde von der Universität Kassel durchgeführt. Unterstützung bei der 
Verbesserung der Netzinfrastruktur kam darüber hinaus von der Deutschen Telekom 
AG, Cisco Systems Inc. und Apple Inc. 
 
Aus der Universität Kassel beteiligten sich die Fachbereiche Wirtschaftswissenschaften, 
Elektrotechnik / Informatik und die Gesellschaftswissenschaften mit mehreren 
Fachgebieten an dem Projekt.  
Das IT-Servicecenter (ITS) ist als Dienstleister für die beteiligten Fachbereiche in das 
Projekt involviert, ging aber auch eigenen Fragestellungen nach: 
- Anforderungen an die Netzinfrastruktur 
- Unterstützung von mobilem Lernen außerhalb des Campusbereichs 
- Supportanforderungen durch die neue Geräteklasse 
- Anforderungen an sonstige Services, z.B Webservices 
Das ITS übernahm im Wesentlichen folgende Aufgaben: 
- Ausleihe der Geräte 
- Beschaffung der Geräte und WLAN-Ausbau 
 
Das Servicecenter Lehre (SCL) ist als didaktischer und technischer Dienstleister für die 
beteiligten Fachbereiche am Projekt beteiligt und verfolgte eigene Fragestellungen: 

- Anforderungen an technisch-didaktische Unterstützung (moodle, Livestream 
von Vorlesungen) 



- Hochschuldidaktische Spielräume und Möglichkeiten in der Nutzung der neuen 
Geräte durch Lehrende und Lernende 

- Chancen für kontextabhängigesLernen allein und in Gruppen 
 
Das SCL übernahm folgende Aufgaben: 

- Hochschuldidaktische Beratung 
- Technische Unterstützung 
- Einführungsveranstaltung zum Umgang mit iPads 
- Informationsplattform für iPad-Nutzer 

 
Im Wintersemester 2010/2011 startete die Universität Kassel ihr Projekt „Mobiles 
Lernen“, in dem erstmals in Deutschland am Beispiel von 200 iPads der Einsatz von 
Tablet- Computern in der Hochschullehre in sieben Lehrveranstaltungen der 
Fachbereiche Wirtschaftswissenschaften, Gesellschaftswissenschaften und 
Elektrotechnik/Informatik erprobt wurde. Die iPads können kostenlos von den 
Studierenden ausgeliehen werden. Das Projekt ist insgesamt auf drei Jahre angelegt.  
 
Für die Studierenden der ausgewählten Lehrveranstaltungen ermöglicht das Projekt, in 
den Vorlesungen E-Books zu lesen, Kurzaufgaben des Professors zu lösen oder durch 
elektronische Umfragen Rückmeldungen zu geben. Sie können sich beim Lernen in 
Kleingruppen an jedem Ort der Universität vernetzen, Ergebnisse austauschen oder 
ergänzen, Literatur suchen, Datenbanken abrufen oder versäumte oder gerade 
übertragene Vorlesungen anschauen. Die nach dem ersten Semester durchgeführte 
Evaluation bestätigt den erfolgreichen Einsatz der Tablet-PC. Die Befragung der 
Lehrenden erbrachte, dass die mobilen Geräte sehr gut eingesetzt werden können, um 
das Lehrangebot inhaltlich zu erweitern, didaktisch anzureichern und den Lernstoff 
interessanter und spannender anzubieten. Während der aufgeklappte Bildschirm eines 
Notebooks wie eine Barriere zwischen Dozent und Studierenden wirkt, integriert sich ein 
Tablet- PC wie Papier und Stift in die Lernumgebung einer Lehrveranstaltung. Die 
Evaluation bei den Studierenden zeigte weit überwiegend, dass die Möglichkeiten des 
mobilen Lernens angenommen und positiv bewertet werden. Die Aktivierung in der 
Lehrveranstaltung wurde von Lehrenden und Lernenden positiv gesehen. Einig waren 
sich fast alle, dass das Lernen mit einem Tablet-PC mehr Spass macht als ohne. Die weit 
überwiegende Mehrzahl hat das Projekt als sehr innovativ und hilfreich eingestuft und 
würde gern im Sommersemester 2011 erneut an ihm teilnehmen. Eine Studentin fasste in 
der anonymen Online-Befragung das Ergebnis so zusammen:„Ich würde es gut finden, 
wenn auch künftig der Einsatz mobiler Geräte in den Vorlesungen, aber auch in den 
Tutorien gefördert und ausgebaut wird. Ich glaube, dass künftige solche Geräte für das 
Studium unerlässlich werden.“ 
Im Projekt „Mobiles Lernen“ konnte die Universität Kassel vielfältige didaktische, 
fachliche, technische und konzeptionelle Kompetenzen aufbauen. Die Erkenntnisse und 
Erfahrungen können zur Verbesserung der Lehrkonzepte und ihrer Umsetzung genutzt 
werden und auf andere Studiengänge der Wirtschafts-, Gesellschafts- und 
Ingenieurswissenschaften übertragen werden. 
Für die Universität Kassel ist „Mobiles Lernen“ ein langfristiges Projekt. Geplant ist, die 
Zahl der für die Ausleihe zur Verfügung stehenden Geräte ab dem Wintersemester 
2011/12 nochmals zu erhöhen.  
 
Das Video dokumentiert Einsatzszenarien in den Lehrveranstaltungen sowie 
Stellungnahmen der beteiligten Lehrenden und der Universitätsleitung. 


