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Einleitung 

Der Gesamtevaluationsbericht fasst die Ergebnisse der Durchführung des Notebook-Seminars, 

welches im Rahmen des BMBF geförderten Projektes „UbiCampus“1 durchgeführt wurde. Die 

Projektförderung wurde aus dem Programm “Notebook-University“ (Gesamtprogramm: Neue Medien 

in der Bildung) finanziert. Der Förderungszeitraum begann am 1.7.2002 bis endete am 31.12.2003. 

1.  

Die Ergebnisse entstammen der Lehrveranstaltungsdurchführung 

(WS 02/03) und dem Sommersemester 2003 (SS 02). Für die 

Lehrveranstaltungen derselbe Fragebogen verwendet. Konnten bei 

signifikanten Unterschiede festgestellt werden, wurden die 

zusammengefasst und gemittelt, um die statistische Masse zu 

werden entweder an entsprechender Stelle diskutiert oder im 

der getätigten Modifikationen für das Notebook-Seminar (1 

                                                      
1 Mehr Informationen entnehmen Sie bitte dem folgenden Link: www.ubicampus.uni-hannover.de 



 

Modifikationen für das Notebook-Seminar SS 03) im SS 02 dargestellt. Dies gilt besonders für das 

Kapitel „3.2 Konnten die taxomierten Lernziele erreicht werden?“. Hier werden ausschließlich die 

Ergebnisse des ersten Durchlaufs diskutiert. Auf eine ähnlich umfassende Diskussion für das SS 03 

verzichteten wir, da sich die Änderungen fast ausschließlich anhand der Modifikationen ergaben. 

2. Das Kapitel „1 
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Modifikationen für das Notebook-Seminar SS 03“ zeigt sehr gut den im Projektantrag vorgesehenen 

iterativen Prozess für die Entwicklung des Notebook-Seminars. Die Ergebnisse belegen, dass das 

Notebook-Seminar zwar einerseits ein erfolgreicher Lehransatz ist, andererseits noch einer 

Feinabstimmung bedarf, die mit diesem iterativen Prozess gut zu bewerkstelligen ist. 
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3. Vorgehensweise 

Mittels der Evaluation wird untersucht, ob die Ziele des Notebook-Seminars erreicht werden konnten. 

Im Bezug auf die in der Konzeption des Notebook-Seminars definierten Ziele stellen sich drei 

Kernfragen: 

a) Haben die Studierenden ihr Notebook benutzt? Wenn ja, wie und wofür haben sie ihre 

Notebooks benutzt? 

b) Konnten die taxomierten Lernziele erreicht werden? 

c) Wie hoch ist der Aufwand eines Notebook-Seminars gegenüber einer anderen 

Lehrveranstaltung für die Studierenden und die Tutoren? 

 

Die erste Kernfrage soll klären, ob der Einsatz des Notebooks im Notebook-Seminar überhaupt 

geglückt ist. Darüber hinaus wird die Art der Nutzung ermittelt. Es wird postuliert, dass wenn die 

Studierenden eine Lernhandlung (z.B. Internetrecherche) vollzogen haben, sie die dazu notwendigen 

Kompetenzen erlernt, bzw. weitergehend vertieft haben.  

Ob die Studierenden die taxomierten Lernziele (siehe Anhang „7.1 Taxomierung der 

Lernziele“) erreicht haben, ist besonders für die Konzeption des Notebook-Seminars eine elementare 

Fragestellung. Anhand der Ergebnisse lässt sich eine Aussage über die Verwertbarkeit des 

handlungsorientierte Lernens für die Hochschulausbildung machen. 

Die letzte Kernfrage ermittelt, ob das Notebook-Seminar im Bezug auf den organisatorischen 

Aufwand im Alltag durchführbar ist. Einerseits wird der zeitliche Aufwand der Studierenden ermittelt 

und mit denen einer Vorlesung verglichen, andererseits der zeitliche Betreuungs- und 

Vorbereitungsaufwand für die Lehrenden. Nur ein aufwandsneutrales Notebook-Seminar (im Vergleich 

zu anderen Lehrveranstaltungen) kann bei den knappen personellen Ressourcen im Hochschulalltag 

eine breite Implementierung erfahren. 
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4. Ergebnisse 

Die Ergebnisse stützen sich auf eine qualitative Evaluation, d.h. es werden unterschiedliche 

Informationsquellen verwertet. So wurden einerseits die Studierenden am Ende des Notebook-

Seminars verpflichtet einen Fragenbogen auszufüllen (empirische Erhebung), andererseits haben die 

Tutoren die Studierenden bei ihrer Projektarbeit beobachtet und dieses größtenteils protokolliert. Als 

Hilfestellung für die Beobachtung wurde den Tutoren ein Merkblatt mit entsprechenden Fragen 

ausgehändigt (siehe Anhang „7.2 Merkblatt Tutoren“). Durch den Einsatz der qualitativen 

Evaluationsmethode wurden einerseits möglichst viele Aspekte des Notebook-Seminars 

berücksichtigt, andererseits eine Verifizierung sich überschneidender Evaluationsergebnisse möglich. 

Die Evaluation wird anhand der formulierten drei Kernfragen strukturiert. Die Evaluationsdaten sind 

dem Anhang „7.3 Empirische Erhebung“ und „7.4 Gruppenbeobachtungen“ zu entnehmen. 

4.1 Haben die Studierenden ihr Notebook benutzt? 

Die Beantwortung dieser Frage wird größtenteils anhand der empirischen Erhebung (Fragebogen und 

Auswertung siehe „7.3 Empirische Erhebung“) vollzogen, wobei diese Ergebnisse sich mit denen der 

Beobachtungen durch die Tutoren decken. Die Frage „Haben die Studierenden ihr Notebook 

benutzt?“ lässt sich eindeutig mit Ja beantworten. 10 von 26 Studierenden geben an, ihr Notebook 

„immer“ im Notebook-Seminar eingesetzt zu haben, 9 geben „oft“ an (Vgl. Auswertung Frage 7). Die 

Integration des Notebooks in das konzipierte Lernszenario ist damit als erfolgreich zu bewerten. 

Sehr durchwachsen hingegen sind die Antworten bezüglich der Fragestellung, ob die 

Studierenden ihre Notebooks auch in anderen Lehrveranstaltungen eingesetzt haben (3 mal „immer“, 

7 mal „oft“, 2 mal „manchmal“, 6 mal „selten“, 8 mal „nie“; Vgl. Auswertung Frage 7). Besonders die 

Angabe der „5 mal selten“ lässt darauf schließen, dass die Studierenden dies zwar ausprobiert haben, 

sich für sie jedoch kein nennenswerter Mehrwert eingestellt hat. Dies bestätigte sich in persönlichen 

Gesprächen mit den Studierenden und deckt sich mit den Erfahrungen anderer Projekte (z.B. 

Universität Bremen), dass die Etablierung der Notebooks in der Hochschullehre nur dann stattfindet, 

wenn diese sinnvoll in den Lernprozess eingebunden werden. 

Die Ergebnisse bezüglich der Frage, wofür die Notebooks eingesetzt wurden, stellen sich 

ebenfalls positiv dar (Vgl. Auswertung Frage 8). So geben die Studierenden für die Handlungen 

Dokumentieren, Präsentieren und Recherchieren „oft“ bis „immer“ an (Frage 8a, 8b, 8d). Dieses 

Ergebnis ist nicht verwunderlich, da die Handlungen in der Projektarbeit explizit gefordert wurden. 

Dafür stellte sich jedoch schon während der Projektarbeit heraus, dass die Studierenden ihre 

Notebooks auch dazu verwendet haben, um entsprechende Abschnitte ihrer Aufgabestellung zu 

simulieren. Die Befragung zur Simulation (Frage 8c) ergab 6 mal „immer“, 3 mal „oft“, 7 mal 

„manchmal“, 2 mal „selten“ und 7 mal „nie“. Sicherlich ein durchwachsenes Ergebnis, jedoch 

bemerkenswert, da die Projektaufgabe keinerlei Handlungsvorgaben diesbezüglich machte. Während 

Simulieren in Laboren und Übungen bei den Studierenden sehr unbeliebt ist, wählten sie innerhalb der 

Projektarbeit diese Form der Ergebnisabsicherung freiwillig. Dies wirft die Frage auf, ob Labore sich 

nicht auch in eine entsprechende Projektarbeit „verpacken“ lassen.  
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Auch setzen die Studierenden das Notebook „oft“ zum Kommunizieren ein (Frage 8e). Da sie 

ihre Projektarbeit immer (50%), bzw. meistens (43%) präsent durchgeführt haben (Vgl. Auswertung 

Frage 19, hier nur WS 02/03!), nutzen sie diese Funktionen eher zur Abstimmung von Termine.  

Die Studierenden wurden darüber hinaus bezüglich ihrer persönlichen Empfindung zur 

Nützlichkeit des Notebooks befragt. Auf die Frage (Vgl. Auswertung Frage 10) „Ich meine: Das 

Notebook hat mir während des Notebook-Seminars ....... geholfen die Projektaufgabe zu bearbeiten.“ 

setzen 17 Studierende „sehr gut“ und 8 Studierende „gut“ in den Platzhalter ein. Weitergehend wurde 

ermittelt, wo die Studierenden ihr Notebook eingesetzt haben (Vgl. Auswertung Frage 9). So geben 

sie an, dass sie zu 46% in der Universität mit ihrem Notebook gearbeitet haben und zu 47% Zuhause. 

Die verbleibenden 7% fallen auf sonstige Orte wie z.B. unterwegs oder auf der Arbeit. Somit wird mit 

einem Anteil von 53% der mobile Mehrwert eines Notebooks gegenüber einem stationären PC 

genutzt.  

Besonders auffällig fanden die Tutoren, dass sich neue Formen des medialen Arbeitens 

herausgebildet haben. Die Erfahrungen des Notebook-Seminars zeigen, dass das Einbinden des 

Notebooks in die Präsenzphasen dieses handlungsorientierten Lernszenarios keiner speziellen 

Handlungsvorgaben bedarf. Durch die Verfügbarkeit der Notebooks entwickeln die Studierenden die 

gewünschten neuen Formen des medialen Arbeitens, so werden z.B. Produktspezifikationen am 

Bildschirm gelesen und nicht mehr ausgedruckt oder Gruppenprotokolle direkt auf dem Notebook 

mitgeschrieben. Der drahtlose Internetzugang und die Lernplattform fördern diesen Prozess. 

Fazit: Die Mobilität der Notebooks ermöglicht eine intensive Nutzung der neuen Medien. 

Hierdurch wird die Medienkompetenz im Bezug auf ingenieurstypische Arbeitsmethodiken explizit 

gefördert. 

4.2 Konnten die taxomierten Lernziele erreicht werden? 

Das Messen des erfolgreichen Erlernens der taxomierten Lernziele ist eine umfangreiche Tätigkeit. 

Unser Ziel war es, möglichst alle taxomierten Lernziele zu überprüfen. Zur Bewertung wurden die 

folgenden Methoden verwendet: 

• Erfassen der Selbsteinschätzung der Studierenden anhand des Fragebogens 

• Beobachtungen durch die Tutoren 

• Bewertung der abgegebenen Dokumentationen 

 

Die Auswertung erfolgt in Anlehnung an die Strukturierung der Darstellung der taxomierten Lernziele 

(Vgl. Anhang „7.1 Taxomierung der Lernziele“, WS 02/03).  

4.2.1 Fachkompetenz 

Die Vermittlung der Fachkompetenz richtete sich inhaltlich auf die Bluetooth-Technologie. Lernziel 

waren die technologiebezogenen Strukturen und Funktionen. Dieses Wissen soll die Studierenden 

dazu befähigen, die Bewertung der Technologie gegenüber konkurrierenden Technologien 

vorzunehmen (z.B. WLAN), welches eine elementare Aufgabe für einen Ingenieur in der Berufspraxis 

darstellt. Darüber hinaus wurde durch das exemplarische Behandeln dieser Technologie die in den 

Grundlagenvorlesungen der Kommunikationsnetze erlernten Inhalte angewendet und gefestigt. 
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 So wurden die Studierenden in der Frage 13a (Vgl. Auswertung Frage 13) nach ihrer 

persönlichen Einschätzung bezüglich des Erkenntnisgewinns über die Bluetooth-Technologie befragt. 

Auf die Frage hin, ob sie sich mit den Grundlagen der Bluetooth-Technologie vertraut fühlen, gaben 2 

Studierende „sehr gut“ und 12 Studierende „gut“ an. Dies deckt sich mit den Beobachtungen der 

Tutoren. So kannten die Studierenden sich in Fachdiskussionen mit dem Bluetooth-Protokoll-Stack 

und den Funktionen der einzelnen Schichten sehr gut aus.  

Weitergehend wurden die Studierenden danach befragt, ob sie sich mit speziellen Themen 

der Bluetooth-Technologie vertraut fühlen (Frage 13b). Intention dieser Frage war festzustellen, ob sie 

sich wenigstens mit einem Thema der Bluetooth-Technologie vertiefend beschäftigt haben. Hier gaben 

Studierenden 3 mal „sehr gut“, 8 mal „gut“ und 3 mal „oberflächlich“ an. Dies steht im Widerspruch zu 

den Ergebnissen der darauffolgenden Frage (13c), wo sie danach gefragt wurden, ob sie sich mit 

allen Themen der Bluetooth-Technologie vertraut fühlen, die ihre Gruppe bearbeitet hat. Dort gaben 4 

Studierende „sehr gut“ und 10 Studierende „gut“ an. Diese Frage sollte eigentlich ermitteln, ob sie sich 

im Sinne der vorhergehenden Frage mit mehreren Themen der Bluetooth-Technologie vertraut fühlen. 

Anscheinend ist hier die Formulierung der Fragen nicht hinreichend. Das Wort „speziell“ in Frage 13b 

scheint seitens der Studierenden eine Überbewertung erfahren zu haben, so dass sie sich nicht 

trauten, hier eine hohe Bewertung abzugeben.  

In Frage 13d wird noch einmal ermittelt, wie die Studierenden den Lerneffekt im Bezug auf die 

gesamten Projektinhalte bewerten. So empfinden sich 9 Studierende „gut“ und 5 Studierende 

„oberflächlich“ mit allen Themen der Bluetooth-Technologie vertraut, die Gegenstand der Projektarbeit 

waren. Diese relativ gute Selbsteinschätzung liegt daran, dass bei der Konzeption der Projektaufgabe 

darauf geachtet wurde, dass jede Teilaufgabe sich mit den anderen Teilaufgaben inhaltlich 

überschneidet (So dokumentierte z.B. jede Gruppe einen exemplarischen Protokollablauf). Es zeigt 

sich, dass die Studierenden beim Lernen in Projekten nicht unbedingt nur die Inhalte ihrer 

Teilprojektaufgabe erlernen. Dieses Ergebnis folgt auch den Beobachtungen der Tutoren. 

Entgegen der Darstellung in „Taxomierung der Lernziele“ werden die Ergebnisse der 

Befragung zu dem Lernziel „Methoden der Kommunikationsnetze“ hier unter der Sortierung 

„Fachkompetenz“ diskutiert. Grund ist, dass dies eine zusammenfassende Betrachtung der fachlich 

bezogenen Lernziele ermöglicht. So wurden die Studierenden in Frage 15a (Vgl. Auswertung Frage 

15) danach befragt, ob sie durch die Projektarbeit zum Thema Bluetooth die Grundlagen der 

Kommunikationsnetze besser verstanden haben. Hier geben 8 Studierende „größten teils“, 5 

„oberflächlich“ und einer „trifft nicht zu“ an. In Frage 15b wurde darauf aufbauend abgefragt, ob die 

Studierenden sich in Zukunft selbstsicherer fühlen, die Grundlagen der Kommunikationsnetze 

anzuwenden, wobei 10 Studierende „gut“ und 3 „oberflächlich“ angeben. In Frage 15c wurden die 

Studierenden befragt, ob sie meinen, in Zukunft selbstsicherer Projekte der Kommunikationsnetze zu 

bearbeiten. Dort geben 3 „sehr gut“, 10 „gut“ und einer „oberflächlich“ an.  

Es fällt auf, dass mit steigendem Anspruch an die „Methoden der Kommunikationsnetze“ die 

Studierenden ihre eigenen Fähigkeiten besser einschätzen und damit ihre Fertigkeit, Projekte in der 

Kommunikationstechnik zu bearbeiten, nicht auf ihre erlernten fachbezogenen Grundlagenkenntnisse 

zurückführen. So müssten sie ihre Grundlagenkenntnisse eigentlich besser einschätzen, als ihre 
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Fertigkeit diese anzuwenden. Es scheint sich hier die von Jank/Meyer2 beschriebene Eigenschaft des 

Lernens bemerkbar zu machen, dass das eigentliche Lernen ein größtenteils bewusstloser Prozess 

ist. Unser Bewusstsein beim Lernen hingegen beschäftigt sich mit den Begleitumständen des Lebens, 

wie z.B. das beglückende Gefühl eine Aufgabe gemeistert zu haben oder die Anerkennung durch den 

Lehrer. Da die Grundlagen der Kommunikationsnetze nicht explizit im Notebook-Seminar thematisiert 

wurden, sondern das Lerngeschehen sich auf die Anwendung in praktischen Projekten bezieht, 

empfinden die Studierenden hier auch den größten Lernwert. Unter diesen Umständen kann davon 

ausgegangen werden, dass die Studierenden durch das Anwenden der Grundlagenkenntnisse diese 

weitergehend verfestigt haben. 

Die Ergebnisse stimmen mit den Einschätzungen der Tutoren überein. Die Studierenden 

haben sowohl die Grundlagen der Bluetooth-Technologie erlernt, als auch die Grundlagen der 

Kommunikationstechnik verfestigt. Durch das Arbeiten mit den Grundlagen der 

Kommunikationstechnik haben sie die typischen fachlichen Methoden der Kommunikationsnetze 

erlernt. Dazu gehören das Denken und Handeln in Kommunikationsmodellen oder auch die Analyse 

von Kommunikationsprotokollen. 

4.2.2 Methodenkompetenz 

Die zu vermittelnden Methoden orientieren sich an dem Berufsfeld des Ingenieurs, wobei die 

Lernergebnisse im Bezug auf die Methoden der Kommunikationsnetze bereits aus der Sicht der 

Fachkompetenz analysiert wurden. Im Vergleich zur Fachkompetenz geht die empirische Erhebung 

bei der Erfassung der Methodenkompetenz nicht so detailliert vor. Grund ist, dass diese den für diese 

Evaluation vorgesehenen Rahmen überschreiten würde. Die Evaluation stützt sich somit größten Teils 

auf die Beobachtung der Tutoren. 

 Erste zu untersuchende Methodenkompetenz war die Projektmanagementkompetenz. Die 

Studierenden erstellten für ihre Teilprojektaufgabe jeweils einen Projektplan. Alle Projektpläne fassten 

im Großen und Ganzen die wichtigsten Aufgaben, wobei Gruppe D anfänglich Schwierigkeiten hatte, 

ihre Arbeitspakete zu spezifizieren. Im Laufe des Projektes wurde dieser Projektplan von den Gruppen 

größtenteils eingehalten. Der Zeitbedarf wurde jedoch von den Studierenden für die inhaltliche 

Aufbereitung der Präsentationen und der Dokumentationen deutlich unterschätzt. Trotz allem wurden 

die Dokumentationen fristgerecht abgegeben und die Präsentationen an den vereinbarten Terminen 

abgehalten. Unter Leitung der Tutoren brachten die Gruppen somit inhaltlich befriedigende bis sehr 

gute Projektergebnisse. Es zeigt sich, dass die Studierenden in der Lage sind mit Hilfestellungen der 

Tutoren kleinere Projektaufgaben zu bewältigen.  

Probleme brachte die Zusammenarbeit der Gruppen untereinander. Selbst wenn eine 

Abstimmung der Gruppen untereinander vorgenommen wurde, gab es entweder große inhaltliche 

Überschneidungen oder keinerlei Anknüpfpunkte, um ein zusammenhängendes Projektergebnis zu 

erstellen. So ist die gruppenübergreifende Projektarbeit als gescheitert anzusehen. Dies hat mehrere 

Gründe. So waren die Tutoren mit dieser Aufgabe einerseits überfordert, anderseits fehlten die 

entsprechenden Hilfestellungen für die Studierenden. Ein Bündel von Maßnahmen soll dieser 

Problematik im nachfolgenden Notebook-Seminar begegnen. Dieses Misslingen spiegelt sich auch in 

                                                      
2 Vgl. Jank, W. / Meyer, H.: Didaktische Modelle, Cornelsen Verlag, Berlin 2003,  S.47f. 
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den Ergebnissen der Auswertung von Frage 14e (Vgl. Auswertung Frage 14)  wieder. Die 

Studierenden werden danach befragt, inwiefern ihnen die erlernte Projektmanagementkompetenz im 

Notebook-Seminar für die Zukunft geholfen hat, umfangreiche Projekte zu planen und durchzuführen. 

6 Studierende geben „gut“ an, 8 „oberflächlich“. 

 Ein weiteres Lernziel war die Gestaltungskompetenz. Während die Studierenden für die 

Präsentation oft sehr aufwändige und übersichtliche Folien aufgearbeitet haben, ließ die Qualität der 

Projektdokumentation deutlich zu wünschen übrig. Hier mussten die Studierenden dazu angehalten 

werden, ein einheitliches Layout innerhalb einer Dokumentation einzuhalten (Schriftgröße, -typ, 

Formatierung der Absätze usw.). Es fiel auf, dass die Studierenden nur sehr rudimentär mit dem 

Textverarbeitungsprogrammen umgehen konnten. Darüber hinaus waren die Tutoren damit 

beschäftigt grundlegende Aspekte der Textgestaltung zu erläutern (z.B. nach einem Komma ist ein 

Leerzeichen einzufügen). Die Auswertung der Frage 14b spiegelt diese intensive Arbeit der 

Studierenden und Tutoren an der Gestaltungskompetenz wieder. 5 Studierende geben an, dass sie im 

Notebook-Seminar „sehr gut“ gelernt haben in Zukunft Präsentationen und Dokumentationen zu 

gestalten. 9 Studierende bewerten diesen Punkt mit „gut“. 

 Das Lernziel Selbstlernkompetenz wurde nur indirekt durch die Frage 14a evaluiert. Die 

Studierenden wurden gefragt, ob ihnen die Lehrveranstaltung Notebook-Seminar geholfen hat, in 

Zukunft besser selbständig in neue Aufgabestellungen einzuarbeiten. 12 Studierende bewerten dies 

mit „gut“, 2 mit „oberflächlich“. Die Beobachtung durch die Tutoren zeigt, dass die Studierenden sich 

gut in eine unbekannte Technologie einarbeiten können. So ist die Selbstlernkompetenz der 

Studierenden bereits ausgeprägt und bedarf im Sinne des „Selbstlernen fachsystematischer Inhalte“ 

keiner speziellen Förderung mehr. Es zeigt sich aber, dass die Umsetzung dieser fachlichen Inhalte 

zur Bewältigung einer Projektaufgabe, für die Studierenden jedoch schwierig ist (siehe Auswertung 

Projektmanagementkompetenz in diesem Kapitel). Der Aspekt der Selbstlernkompetenz ist also in 

diesem Sinne erweitert zu formulieren. 

4.2.3 Sozialkompetenz 

Für die Sozialkompetenz wurden zwei Lernziele formuliert. Dies ist einmal die Teamkompetenz, zum 

anderen die Darstellungskompetenz. In der empirischen Erhebung wurden diesbezüglich gezielt nur 

drei Fragen gestellt. Die Bewertung der Sozialkompetenz erfolgt schwerpunktmäßig anhand der 

Tutorenbeobachtungen. 

 Bezüglich der Darstellungskompetenz wurden die Studierenden befragt (Vgl. Auswertung 

Frage 14c), ob sie meinen, dass das Notebook-Seminar ihnen beigebracht hat, sich in Zukunft 

selbstsicherer vor anderen Leuten präsentieren zu können. Dort geben 12 Studierende „gut“, 2 

„oberflächlich“ an. Dies deckt sich mit den Beobachtungen der Tutoren. So haben alle Studierende 

durch das schrittweise heranführen an eine umfangreiche Präsentation einerseits ihre Nervosität 

abgebaut, anderseits ihre Präsentationstechniken verbessert. Dabei achteten die Tutoren darauf, dass 

die klassischen Fehler (z.B. das „nicht ins Publikum schauen“, zu schnelles Sprechen, ...) vermieden 

wurden. Eine Gruppe, die sich besonders schwer mit dem Präsentieren tat, bekam einen Nachmittag 

lang spezielle Übungsstunden. Denkt man an die Zwischenpräsentation, ist den Studierenden die 
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Abschlusspräsentation wesentlich besser gelungen. Aber: Drei Präsentationen reichen bei weitem 

nicht aus um perfekte Redner auszubilden. 

 Bezüglich der Teamkompetenz wurden die Studierenden dahingehend befragt (Vgl. 

Auswertung Frage 14d), ob sie meinen, dass sie im Notebook-Seminar gelernt haben, besser in der 

Gruppe zusammen zu arbeiten. 2 Studierende geben „sehr gut“, 9 „gut“ und 3 „oberflächlich“ an. Die 

Erfahrungen der Tutoren entsprechen nicht diesem eher positiven Bild. So gab es zwar eine Gruppe, 

die sehr gut miteinander harmonierte (Die „harmonierende“ Gruppe kannte sich bereits vor dem 

Notebook-Seminar sehr gut und gestaltet ihr Studium gemeinsam.), die anderen beiden Gruppen 

taten sich jedoch schwer das Projekt gemeinsam durchzuführen. Im Kern wurden sie jeweils von zwei 

befreundeten Studierenden zusammen gehalten, den Rest der Gruppe bildeten Einzelgänger. Die 

Zusammenarbeit gestaltete sich sehr schwierig, in einer Gruppe blieb ein Student mehrere male in 

Folge den Gruppentreffen fern. Die aus diesen Konstellationen sich herausbildenden Probleme 

führten dazu, dass Teilergebnisse nicht miteinander abgestimmt wurden und ein Gesamtbericht der 

Teilprojekte nicht zustande kam. Selbst die Berichte der Teilprojekte, die als ein Dokument abgegeben 

wurden, folgten keiner einheitlichen Darstellung. Darüber hinaus fiel auf, dass besonders die 

ausländischen Studierenden große Probleme hatten sich innerhalb der Gruppe einzuordnen. Dies 

scheint einerseits ein Problem der sprachlichen Barriere zu sein, andererseits die kulturelle Differenz. 

Besonders Studierende aus nicht europäischen Staaten waren von diesem Problem betroffen. Hat 

man in einer Gruppe zwei befreundete ausländische Studierende ist ein kooperatives Miteinander in 

der Gruppe fast ausgeschlossen. Grund ist, dass sich die beiden ausländischen Studierenden 

innerhalb der Gruppe einkapseln, wobei ein Großteil des Informationsaustausches auf der Strecke 

bleibt, da er nur unter den Beiden in einer anderen Sprache abgehandelt wird. Um diesen Defiziten zu 

begegnen, sind im kommenden Notebook-Seminar entsprechende Maßnahmen zu treffen.  

Trotz der unserseits dargestellten Disharmonie innerhalb der Gruppen geben 11 Studierende 

auf die Frage (Vgl. Auswertung Frage 30) „Haben Sie durch das Notebook-Seminar neue persönliche 

(private) Kontakte geknüpft?“ ein „ja“ an (3 Studierende geben „nein“ an). Es scheint, dass sich trotz 

schlechter Projektergebnisse (Im Bezug auf die Zusammenarbeit, die Einzelergebnisse sind 

überwiegend positiv zu bewerten!) die Studierenden über den Gruppenprozess bewusst worden sind 

und Erfahrungen für folgende Teamarbeiten gesammelt haben. So schätzen die Studierenden auch 

ihre qualitativen Ergebnisse der Gruppenarbeit 2 mal mit „sehr gut“ und 12 mal mit „gut“ ein (Vgl. 

Auswertung Frage 16). 

 Alles in allem zeigt sich, dass die Sozialkompetenzen der Studierenden ein deutliches Defizit 

aufweisen. Dies bekräftigt die Notwenigkeit einer entsprechenden Qualifizierung. Es zeigt sich auch, 

dass die Kompetenzen nicht innerhalb eines Seminars erlernbar sind. Die Förderung dieser 

Kompetenzen muss systematischer Bestandteil des Studiums sein. 

4.2.4 Medienkompetenz 

Ein Teil der Auswertung bezüglich der Medienkompetenz wurde schon im Kapitel „4.1 Haben die 

Studierenden ihr Notebook benutzt?“ vorweg genommen.  

 Um die Lernergebnisse des formulierten Lernziels „Technische Kompetenz“ zu analysieren, 

wurden die Studierenden nach ihrer Selbsteinschätzung befragt (Vgl. Auswertung Frage 12). So 
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geben die Studierenden zu der Frage (12a) „Ich habe durch den Einsatz des Notebooks gelernt 

besser mit Windows umzugehen“ 5 mal „gut“, 6 mal „oberflächlich“ und 3 mal „überhaupt nicht“ an. Wir 

führen dieses relativ schlechte Ergebnis darauf zurück, dass die Studierenden schon vor dem 

Notebook-Seminar gut im Umgang mit Windows waren. Den Tutoren ist kein Studierender aufgefallen, 

der Schwierigkeiten im Umgang mit dem Betriebssystem hatte. So dürfte es sich hierbei um ein 

taxomiertes Lernziel handeln, welches von den Lernern bereits beherrscht wird. 

 Frage 12b erfragt den Umgang mit Text- und Präsentationsprogrammen. Die Studierenden 

geben an, dass sie durch den Einsatz der Notebooks 4 mal „sehr gut“ und 10 mal „gut“ gelernt haben 

besser mit Text- und Präsentationsprogrammen umzugehen. Die Tutoren beobachteten ein deutliches 

Defizit besonders im Umgang mit den Textverarbeitungsprogrammen. Durch das Erstellen der 

Dokumentation haben viele Studierenden ihre Kenntnisse in diesem Bereich verbessern können. 

 Sowohl die Frage  nach dem Lerneffekt bezüglich der Internetrecherche (Frage 12d), als auch 

die Fertigkeiten Computer besser zu konfigurieren (Frage 12d), wurde im Schnitt mit „oberflächlich“ 

beantwortet. So gehen wir bei den Ergebnis der Frage nach der Internetrecherche von denselben 

Effekt wie bei dem Umgang mit Windows aus, nämlich dass seitens der Studierenden diese 

Qualifikation bereits sehr ausgeprägt ist. Dies deckt sich mit den Beobachtungen der Tutoren. Bei der 

Bewertung der Ergebnisse der Frage 12d gehen wir davon aus, dass das Konfigurieren der Computer 

keine zentrale Lernhandlung im Notebook-Seminar war und so nicht gefördert wurde. 

 Das Lernziel „Verteilte Teamarbeit“ sollte durch das Arbeiten mit der Lernplattform gefördert 

werden. Wir bereits dargestellt (Vgl. „4.1 Haben die Studierenden ihr Notebook benutzt?“) geben die 

Studierenden jedoch an, größten Teils präsent zusammengearbeitet zu haben. Die Beobachtungen 

der Tutoren zeigen jedoch, dass die Studierenden sowohl die Foren, als auch die Möglichkeit des 

Dateieinaustauschs intensiv benutzten. Dies weicht von den Ergebnissen der Frage 18 (Vgl. 

Auswertung) nach der Häufigkeit der benutzten Lernplattformfunktionen ab. So geben die 

Studierenden für die genannten drei Funktionen (18a-c) im Schnitt „gelegentlich“ bis „selten“ an. Die 

Funktionen Korrespondenz und Information (Frage 18d-e) erfahren ein noch geringere Benutzung. Wir 

Bewerten die Ergebnisse dahingehend, dass die Studierenden im Bezug auf das gesamte Projekt der 

Arbeit mit der Lernplattform keine große Bedeutung beimessen, obwohl sie diese selbstverständlich 

nutzen. Darüber hinaus wurde ein Teil des Dateiaustausches auch über Email abgewickelt, so dass 

diese Funktion in Konkurrenz zu denen der Lernplattform tritt. Die Beobachtungen der Tutoren zeigt 

jedoch, dass alles in allem die Studierenden einen Teil ihrer Teamarbeit verteilt durchgeführt haben 

und so ihre Qualifikationen diesbezüglich verbessert. 

4.3 Wie hoch ist der Aufwand eines Notebook-Seminars? 

Das Taxomieren der Lernziele und –handlungen, das Erstellen der Projektaufgabe und die Schaffung 

eines organisatorischen Rahmens erscheinen als eine arbeitsintensive Vorbereitung. Der Aufwand 

liegt bei ca. 3 Mannwochen reiner Arbeitszeit, wobei diese sich über einen längeren Zeitraum 

verteilten. Im Verhältnis zu einer Vorlesung oder einem Labor ist dieser Zeitaufwand jedoch deutlich 

geringer. Dafür ist allerdings der Betreuungsaufwand seitens der Tutoren fast doppelt so hoch wie in 

einer Vorlesung. Der Mehraufwand wird größten Teils dadurch kompensiert, dass keine Vorlesung 

gehalten wird. Außerdem gehen wir davon aus, dass der Betreuungsaufwand nur deswegen so hoch 
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ist, weil die Studierenden ungeübt im projektorientierten (handlungsorientierten) Lernen sind. Das 

Lernszenario ist neu und es müssen erst bestimmte Handlungsmuster für ein effizientes Lernen 

erarbeitet werden. In der Summe übersteigt der Aufwand für das Notebook-Seminar also nicht den 

anderer Lehrveranstaltungstypen. Tendenziell gehen wir davon aus, dass der Arbeitsaufwand sogar 

geringer ist. 

Der Aufwand seitens der Studierenden verhielt sich im WS 02/03 für eine Veranstaltung im 

Umfang von 4 SWS mit 5,7 Zeitstunden (vgl. Auswertung Frage 29) umfangreicher als eine 

konventionelle Lehrveranstaltung (Unser Erfahrungswert für 4 SWS liegt bei ca. 4,5 Zeitstunden). Dies 

machte sich auch in den Empfindungen der Studierenden bemerkbar. So empfindet die eine Hälfte 

der Studierenden das Notebook-Seminar aufwendiger (1 mal „sehr aufwendig“, 6 mal „aufwendig“), 

die andere Hälfte aufwandsneutral (Vgl. Auswertung Frage 31). Trotzdem geben die Studierenden 

dem Notebook-Seminar im Vergleich zu anderen Lehrveranstaltungen eine gute Note (Durchschnitt 

1,6; Vgl. Auswertung Frage 36). Dies hängt damit zusammen, dass sie den Eindruck haben, im 

Notebook-Seminar mehr zu erlernen, als im Vergleich zu anderen Lehrveranstaltungen (10 geben an 

viel mehr, 4 geben an bisschen mehr; Vgl. Auswertung Frage 32).  

Im SS 03 hingegen stieg der zeitliche Aufwand für die Studierenden auf durchschnittlich 7,75 

Zeitstunden pro Woche an, was sich auch in der Bewertung zur Frage „Ich finde den Arbeitsaufwand 

für das Notebook-Seminar im Vergleich zu einer anderen Lehrveranstaltung im Umfang von 4 

Semesterwochenstunden“ niederschlägt. Dort geben die 6 Studierende „sehr aufwendig“, 4 

„aufwendig“ und 2 „neutral“ an, eine deutliche Steigerung gegenüber dem WS 02/03. Die Ursache für 

den Anstieg des Zeitaufwandes wird zurzeit von den Tutoren diskutiert, denn eigentlich wollte man die 

Belastung für die Studierenden reduzieren. Ursache könnten zwei Gegebenheiten sein. Einerseits 

wurde die tutorielle Betreuung intensiviert, wodurch die Anforderungen die durch die Tutoren in die 

Gruppe getragen wurden wahrscheinlich gesteigert wurde, andrerseits ergaben sich bei der 

Durchführung des Projektes Probleme, die durch Mehrarbeit von den Studierenden kompensiert 

wurde. Trotzdem geben die Studierenden dem Notebook-Seminar im Vergleich zu anderen 

Lehrveranstaltungen (und auch im Vergleich zum vorhergehenden Notebook-Seminar) eine sehr gute 

Note (Durchschnitt 1,4). Auf die Frage, ob sie die Lehrveranstaltung noch mal absolvieren würden, 

geben jedoch 4 Studierende „unentschlossen“ und 1 Student „nicht noch mal absolvieren“ an. Leider 

auch eine Steigerung im Vergleich zum WS 02/03. 

Um das Notebook-Seminar aufwandsneutral zu gestalten, könnte einerseits die anerkannte 

Semesterwochenstundenzahl erhöht, andererseits die durchzuführenden Lernhandlungen reduziert 

werden. Außerdem ist während der Durchführung des Seminars die Arbeitsbelastung der 

Studierenden zu beobachten und bei einer Übersteigerung entsprechend der Ursachen so reagieren. 

4.4 Sonstiges 

Auf die vorgesehene Bewertung der Projektergebnisse musste verzichtet werden. Grund war, dass die 

Studierenden mit Veröffentlichung dieser Noten einen Anspruch (laut DPO) auf eine absolvierte 

Prüfungsleistung erwerben, welche nicht Bestandteil des Notebook-Seminars ist. Die Tutoren 

beschränkten sich infolge dessen darauf, den Studierenden eine verbale Bewertung zukommen zu 

lassen, die leider nicht für den Evaluationsbericht bereitgestellt werden kann. 
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 Im WS 02/03 bewerteten die Studierenden die Betreuung durch die Tutoren mit einer 

Durchschnittsnote von 2,3 (10 mal „gut“, 4 mal „befriedigend“; Vgl. Auswertung Frage 26). Dieses, für 

uns nicht zufriedenstellende Ergebnis, haben wir durch Gespräche mit den Studierenden weiter 

hinterfragt. Die Studierenden waren zwar mit der Betreuung durch die Tutoren im Prinzip sehr 

zufrieden und pflegten einhellig ein gutes persönliches Verhältnis zu ihnen. Sie bemängelten jedoch, 

dass einige male der Tutor nicht anzutreffen war. Ursache war, dass es keine festen Termine für das 

Zusammentreffen gab und die Studierenden manchmal vergeblich ins Institut gekommen sind. Ein 

zweites Problem war, dass die Tutoren nicht jede fachspezifische Frage beantworten konnten. Sie 

verwiesen in diesem Fall auf Kollegen, die mit der Materie besser vertraut waren.  
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5. Modifikationen für das Notebook-Seminar SS 03 

Aus den Ergebnissen der Evaluation wurden entsprechende Änderungen und damit Verbesserungen 

für das Notebook-Seminar im SS 03 abgeleitet. Hierzu wurden die nachfolgend dargestellten 

Maßnahmen getroffen. Die einzelnen Maßnahmen begegnen dabei meistens mehreren zuvor 

formulierten Problemen. 

 Um einerseits den Studierenden feste Zeiträume zum Ansprechen der Tutoren zu bieten, 

andererseits die Gruppenprozesse und den Projektfortschritt zu verfolgen, wurden wöchentlich feste 

Treffen zwischen den Studierenden und den Tutoren vereinbart. Durch das regelmäßige Treffen mit 

den Studierenden konnten Probleme innerhalb der Gruppe erkannt (z.B. Passivität einzelner 

Teilnehmer, Abstimmungsprobleme mit den anderen Gruppen) und so rechtzeitig begegnet werden. 

Durch das kontinuierliche Verfolgen der Projektarbeit konnten die Tutoren diese besser auf das 

Projektziel hin lenken, was sich in der Verbesserung der fachlichen Ergebnisse deutlich bemerkbar 

machte. Die Studierenden „dankten“ diesen Prozess mit einer besseren Bewertung auf die Frage „Die 

Betreuung durch den Tutor unserer Gruppe war..“ im Durchschnitt „gut“. 

 Um die teilprojektübergreifenden Arbeiten gezielt abzustimmen, musste jede Gruppe einen 

Koordinator benennen, der die Abstimmung mit den anderen Gruppen vornahm. Hierfür fanden feste 

Treffen der verschiedenen Gruppen statt, an denen sich die Koordinatoren über das gegenseitige 

Projektgeschehen informierten und absprachen. Dies unterstützte nachhaltig das Zusammenführen 

der Teilprojektergebnisse zu einem Gesamtprojekt. 

 Dem Problem, dass die Gruppen schlecht miteinander harmonieren, wurde dadurch begegnet, 

dass die Gruppenmitglieder seitens der Tutoren zusammengestellt werden. Ein in der ersten 

Veranstaltung auszuhändigender Fragebogen fasste die thematischen Interessen, die eigenen 

Qualifikationen, die Nationalität, die Matrikelnummer und die Studienrichtung. Anhand dieser Kriterien 

ließen sich die Gruppen ausgewogen zusammenstellen. Mit diesem Konzept haben wir so gute 

Erfahrungen gemacht, dass es auch in anderen gruppenorientierten Lehrveranstaltungen eingesetzt 

wird. Dies Aufwand hielt sich dabei deutlich in Grenzen (2 Stunden zur Erstellung und Auswertung des 

Fragebogens) 

 Das schon in diesem Notebook-Seminar praktizierte Konzept der Aufgabenteilung bei der 

Betreuung der Studierenden wurde systematisiert. Die Rolle der Tutoren wurde den Studierenden von 

Anfang an als Projektbetreuer erläutert. Darüber hinaus wurde von Anfang an für die einzelnen 

Spezialgebiete Experten benannt. Diese stellten sich bei der Auftaktveranstaltung ebenfalls vor und 

hielten einen Vortrag über ihr Spezialgebiet. Die Studierenden bekamen so einerseits eine kurze 

Einführung in den Themenkomplex, andererseits einen Überblick über die Experten. Das Konzept 

wurde von den Studierenden sehr gut angenommen, doch leider gab es einige Experten, die ihre 

Aufgabe nur sehr zögerlich wahrnahmen. Hier muss die Verlässlichkeit der Mitarbeiter für die 

Studierenden deutlich gesteigert werden. 

 Um das Lernziel Gestaltungskompetenz im Bezug auf die Projektdokumentation besser zu 

fördern, erhielten die Studierenden eine entsprechende Vorlage. Diese war einerseits eine Microsoft 

Word Dokumentenvorlage die Seitenlayout, Schriftgröße usw. vorgibt, andererseits fasste sie 

inhaltliche Vorgaben für die Projektdokumentation. Inhalte waren „Einordnung des Themas in die 
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Gesamtaufgabe, Beschreibung der Vorgehensweise, Begründung der Vorgehensweise, 

Zusammenfassung der gemachten Erkenntnisse im Bezug zur Aufgabestellung, usw.“. Diese Vorgabe 

erleichterte den Studierenden die Projektdokumentation und entlastete die Tutoren bei ihrer 

Betreuungsarbeit. 
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6. Resümee 

Der Aufwand des Notebook-Seminars gegenüber anderen Lehrveranstaltungen liegt in einem 

vertretbaren Rahmen. So ist der Vorbereitungs- und Betreuungsaufwand seitens der Lehrenden mit 

denen einer konventionellen Lehrveranstaltung zu vergleichen. Der Aufwand für Studierende ist 

höher, kann jedoch durch das Reduzieren der taxomierten Lernziele verringert werden. Darüber 

hinaus wäre eine andere Lösung, den Studierenden mehr Studienleistungen für das Notebook-

Seminar anzuerkennen. 

Das Einbinden des Notebooks in das Lerngeschehen kann als voller Erfolg gewertet werden. 

Die Studierenden nutzen ihr Notebook intensiv und verbessern ihre Medienkompetenz im Bezug auf 

ingenieurstypische Tätigkeiten. Das Notebook wird zu 53% nicht Zuhause, sondern in der Universität 

und an anderen Orten eingesetzt; sein mobiler Mehrwert gegenüber einem stationären Computer wird 

genutzt. 

 Die Studierenden empfinden das Notebook-Seminar als willkommene Abwechslung und 

führen ihre Projektaufgaben mit einem hohen Engagement durch. Die fachlichen und 

fachübergreifenden Ergebnisse waren größtenteils sehr zufriedenstellend. Deutliche Defizite ergaben 

sich während des ersten Durchlaufs im taxomierten Lernziel Projektmanagementkompetenz. Dort 

haperte es besonders an einer gruppenübergreifenden Abstimmung der Ergebnisse im Bezug auf die 

Gesamtprojektaufgabe. Ein weiteres Problem bildete die Zusammenarbeit innerhalb der Gruppe. 

Diesen Defiziten wurde erfolgreich mit einer Reihe von formulierten Maßnahmen im Notebook-

Seminar SS 03 begegnet. Das Zeitproblem und das Betreuungsproblem durch die Experten ist im 

kommenden Durchlauf zu begegnen. Es zeigt sich jedoch, dass die Feinabstimmung des Notebook-

Seminars in einem iterativen Prozess sehr gut zu bewerkstelligen ist. In der Summe wurde der größte 

Teil der taxomierten Lernziele erreicht, das handlungsorientierte Unterrichtskonzept hat sich innerhalb 

der Hochschulausbildung sehr gut bewährt. 
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7. Anhang 

7.1 Taxomierung der Lernziele  

Mit der Taxomierung (Bestimmung) der Lernziele für das Notebook-Seminar wird auch die 

anzuwendende Methodik dargestellt. Die Taxomierung wird in die Fach-, Methoden-, Sozial- und 

Medienkompetenz unterteilt. Die differenzierte Darstellung der Medienkompetenz wurde gewählt, da 

das Notebook im Rahmen dieses Forschungsprojektes eine besondere Stellung erfährt. 

7.1.1 WS 02/03 

7.1.1.1 Fachkompetenz 

Die Vermittlung der Fachkompetenz richtet sich inhaltlich auf die Bluetooth-Technologie. Lernziel sind 

die technologiebezogenen Strukturen und Funktionen. Dieses Wissen sollen die Studierenden dazu 

befähigen, die Bewertung der Technologie gegenüber konkurrierenden Technologien vorzunehmen 

(z.B. WLAN), welches eine elementare Aufgabe für einen Ingenieur in der Berufspraxis darstellt. 

Darüber hinaus werden durch das exemplarische Behandeln dieser Technologie die den 

Grundlagenvorlesungen der Kommunikationsnetze erlernten Inhalte angewendet und gefestigt. Die 

Vermittlung der Lernziele werden sowohl instruktiv als auch konstruktiv durchgeführt: 

• Instruktiv 1: Am Anfang des Seminars werden den Studierenden ausgewählte einführende 

Materialien zum Thema Bluetooth bereitgestellt: 

o www.bluetalk.at: Diese Seite bietet in ca. 45 Minuten einen guten Überblick über die 

Technologie. 

o Eine Diplomarbeit zum Thema „Bluetooth“ als Einführung. 

o www.bluetooth.com: Diese Seite bietet für jeden Bluetooth-Interessierten (Konsument, 

Entwickler, etc.) weiterführende Informationen.  

o www.palowireless.com: Auf dieser Seite werden umfassende und tiefergehende 

Informationen nicht nur für Bluetooth, sondern auch für andere Funktechnologien 

bereitgestellt. 

• Instruktiv 2: Die Projektaufgabe fasst mit der Formulierung von Teilaufgaben in zwei 

Hierarchien (Vergleich von Technologien, Aspekt der Sicherheit, etc.) eine methodische 

Vorgehensweise für die Bearbeitung des Projektes. 

• Konstruktivistisch: Durch die selbständige Bearbeitung der Projektaufgabe arbeiten die 

Studierenden mit den Elementen der Kommunikationsnetze. 

 

7.1.1.2 Methodenkompetenz 

Die zu vermittelnden Methoden orientieren sich an dem Berufsfeld des Ingenieurs. Die Vermittlung 

erfolgt dabei über bestimmte Lernhandlungen die sich aus der Projektaufgabe, aus dem selbständigen 

Erarbeiten derselben und expliziten Handlungsanweisungen an die Studierenden ergeben. 

• Methoden der Kommunikationsnetze: Diese ergeben sich einerseits durch die Projektaufgabe, 

die durch die Darstellung der Teilaufgaben eine Methodik zum Umgang mit 

Kommunikationsnetzen impliziert. Darüber hinaus soll die methodische Vorgehensweise bei der 
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Projektarbeit mit dem Tutor abgestimmt werden. Dieser kann mit seiner praktischen Erfahrung der 

Gruppe dabei Hilfestellung geben. 

• Projektmanagementkompetenz: Das Projektmanagement wird durch das Erstellen eines 

Projektplans seitens der Studierenden thematisiert. Dabei müssen sie die Arbeitsschritte offen 

legen und in einen zeitlichen Rahmen fassen. Der Projektplan ist Gegenstand der Bewertung am 

Ende des Projektes. Des Weiteren müssen die Studierenden wöchentlich einen Report über die 

geleisteten Schritte an den Tutor senden. Dieser kann damit den Stand des Projektes verfolgen 

und bei Schwierigkeiten (z.B. wenn die Gruppe die Projektarbeit nicht in Angriff nimmt) rechzeitig 

eingreifen. Zusätzlich ist in der Mitte des Semesters eine Präsenzveranstaltung in der die 

Studierenden ihren Stand des Projektes und ihre noch durchzuführenden Aktivitäten präsentieren 

müssen (pro Gruppe ca. 15 Minuten). All diese Handlungen fordern von den Studierenden eine 

systematische Erarbeitung des Projektes. Hierdurch wird die Projektmanagementkompetenz 

gefördert. 

• Gestaltungskompetenz: Die Gestaltungskompetenz wird ebenfalls explizit von den Studierenden 

über die Projektaufgabe eingefordert; auch sie ist Teil des Bewertungsschlüssels. Den 

Studierenden werden zwei Fachartikel zur Verfügung gestellt, denen sie Informationen zum 

Gestalten von Präsentationen entnehmen können. Die Bewertungskriterien werden anhand dieser 

Artikel vorgenommen (Es wird die dort dargestellte Check-Liste für Präsentationen verwendet). 

• Selbstlernkompetenz: Die Selbstlernkompetenz wird durch das selbständige Bearbeiten der 

Projektaufgabe gefördert. Die einführenden Materialien zum Thema Bluetooth vermitteln darüber 

hinaus exemplarisch die Abstraktionsstufen eines Themas. Des Weiteren steht den Studierenden 

der Tutor für Fragen bereit. Er kann den Studierenden mit seinen Projekterfahrungen für die 

Bearbeitung des Themas Hilfestellungen geben. 

 

7.1.1.3 Sozialkompetenz 

Das Fördern der entsprechenden Sozialkompetenzen wird durch die gemeinsame Verantwortung 

beim Durchführen des Projektes erwirkt. In diesem Gruppenprozess entwickeln sich die notwendigen 

Verhaltensformen. Um diese gezielt zu fördern, werden über die Teamarbeit hinaus regulierende 

Vorgaben gemacht. Ihre Einhaltung ist von den Tutoren zu kontrollieren. 

• Teamkompetenz: Die Teamkompetenz wird durch das Arbeiten in Gruppen von 4 bis 6 

Teilnehmern gefördert. Damit die Studierenden sich besser kennen lernen, muss jeder 

Student sich in der Auftaktveranstaltung anhand eines Fragenkataloges (Name, Alter, 

Nationalität/Herkunft, Studiengang, Warum man Ingenieur werden möchte) kurz vorstellen. 

Sie werden darüber hinaus gebeten sich auf der Lernoberfläche hinreichend zu präsentieren 

und ein Bild einzustellen. Um zu vermeiden, dass einige Mitglieder der Gruppe die Arbeit auf 

andere schieben, besteht die Bewertung des Projektes aus einem individuellen (fachliches 

Ergebnis der Präsentation – 30%) und einem kollektiven Teil (fachliches Ergebnis der 

Dokumentation – 40%, Layout der Präsentation – 15%, Projektplan – 15%). Obwohl die 

Dokumentation als Gruppenergebnis abzugeben ist, wird das Ausweisen einer Teilaufgabe in 

der Dokumentation von jedem Teammitglied eingefordert. Diese Teilaufgabe wird damit das 

Thema der individuellen Präsentation am Ende des Semesters. Den Teams werden 
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Gruppenregeln vorgeschlagen, nach denen sie ihren Umgang miteinander regulieren können 

(z.B. mind. 3 mal pro Woche die Lernplattform zu besuchen). Darüber hinaus steht es der 

Gruppe frei, weitere Regeln zu definieren. Auch soll sich jede Gruppe einen Gruppennamen 

geben, damit das Gemeinschaftsgefühl gefördert wird.  

• Darstellungskompetenz: Die Studierenden müssen im Verlauf des Seminars mehrmals vor 

der Gruppe vortragen. Durch das begleitende Vermitteln einer Gestaltungskompetenz wird 

systematisch die Fähigkeit zum Präsentieren entwickelt. Die Studierenden müssen in den 

folgenden Seminarphasen vor der Seminargruppe referieren: 

o Während der Auftaktveranstaltung müssen sie sich kurz persönlich vorstellen. 

o Je ein Teammitglied muss den erstellten Arbeitsplan vorstellen. 

o Im Zwischenbericht muss jedes Teammitglied den aktuellen Stand und die weitere 

Vorgehensweise des Projektes darstellen. 

o Zum Abschluss des Semesters muss jedes Teammitglied seinen Aufgabenbereich 

und seine Ergebnisse vorstellen. Dies sollte möglichst einen Zeitrahmen von 15 

Minuten umfassen. Danach werden ihm Fragen zur Ausarbeitung gestellt. Diese 

Präsentation ist Gegenstand der Bewertung. 

 

7.1.1.4 Medienkompetenz 

Der Grund für das explizite Ausweisen der Medienkompetenz liegt darin, dass sie Lerninhalte fasst, 

die sowohl der Fach-, der Methoden, als auch der Sozialkompetenz zuzuordnen sind. Vermittelt wird 

die Medienkompetenz durch die Lernträger Lernplattform und Notebook. Die im Folgenden 

dargestellten Medienkompetenzen decken einen großen Teil des ingenieurstypischen medialen 

Arbeitens ab. 

• Verteilte Teamarbeiten: Über die Lernplattform besteht für die Studierenden die Möglichkeit ihre 

Teamarbeit räumlich verteilt durchzuführen. Die Kommunikation findet über Nachrichten (Email), 

Foren (News Groups) oder Chat statt. Die Wahl (Präsenz oder Virtuell) der Zusammenarbeit wird 

den Studierenden überlassen. Sie sollen so ein Gefühl dafür entwickeln, welche Projektphasen sie 

virtuell und welche sie real durchführen können. Erfahrungen in anderen Veranstaltungen zeigen, 

dass ca. 50% der Studierenden die verteilte Teamarbeit bevorzugen. Von den anderen 50% 

bevorzugt immerhin die Hälfte das gelegentliche verteilte Arbeiten. 

• Technische Kompetenz: Das vorhanden sein des Notebooks fordert von den Studierenden den 

Umgang und die Bedienung desselben. Die Studierenden müssen mit dem Office Paket 

(Dokumentieren, Präsentieren) und dem Internet arbeiten (Recherchieren, Kommunizieren). Um 

diese Funktionen in Anspruch zu nehmen, müssen sie ihr Notebook selbständig einrichten 

(Installation der Software, Konfiguration der Hardware (z.B. WLAN)). Es wird hierbei bewusst 

darauf verzichtet, diese Aufgaben durch einen technischen Support durchführen zu lassen, da die 

Studierenden so gezwungen sind sich die nötigen Kompetenzen anzueignen. Spezielle 

technische Informationen (z.B. WLAN-Zugang) werden auf der Lernoberfläche bereit gestellt. 

• Neue Formen des medialen Arbeitens: Das Einbinden des Notebooks in die Präsenzphasen ist 

durch entsprechende Handlungsvorgaben zu fördern. So werden in den ersten Veranstaltungen 

keine Beamer eingesetzt, um die Präsentationen an die Wand zu projektzieren. Statt dessen 
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werden die Folien per Applikationshearing auf jedes Notebook übertragen. Dadurch sind die 

Studierenden gezwungen ihre Notebooks mitzubringen. Diese neue Form des medialen Arbeitens 

soll von ihnen auch bei Bedarf zur Teamarbeit eingesetzt werden. Hierdurch gilt es das Verhalten 

der Studierenden nachhaltig zu verändern und so die Vorteile der neuen medialen Technologien 

zu nutzen. 

7.1.2 SS 03 

7.1.2.1 Fachkompetenz 

Die Vermittlung der Fachkompetenz richtet sich inhaltlich auf die Bluetooth-Technologie und an die 

Grundlagen ortungsbasierter Systeme. Lernziel sind die technologiebezogenen Strukturen und 

Funktionen und fachbezogenen Grundlagen. Dieses Wissen sollen die Studierenden dazu befähigen, 

die Bewertung der Technologie gegenüber konkurrierenden Technologien vorzunehmen (z.B. WLAN) 

und Projekte im Bereich der Ortung durchzuführen. Darüber hinaus werden die den 

Grundlagenvorlesungen der Kommunikationsnetze erlernten Inhalte angewendet und gefestigt. Die 

Vermittlung der Lernziele werden sowohl instruktiv als auch konstruktiv durchgeführt: 

• Instruktiv 1: Am Anfang des Seminars werden den Studierenden ausgewählte einführende 

Materialien zum Projekt bereitgestellt. Zu jedem Themenfeld erhalten sie einen einführenden 

Fachvortrag von ca. 20 Minuten. Die inhaltliche Struktur gestaltet sich wie folgt: 

o Projektdurchführung (Projektaufgabe, -plan, Vorgaben zur Projektdokumentation, ...) 

o Bluetooth 

o Ortung 

o Technik (Roboter ER1, BlueCE, BluePC, Tadlys-Server) 

• Instruktiv 2: Die Projektaufgabe fasst mit der Formulierung von Teilaufgaben in zwei 

Hierarchien eine methodische Vorgehensweise für die Bearbeitung des Projektes. 

• Konstruktivistisch: Durch die selbständige Bearbeitung der Projektaufgabe arbeiten die 

Studierenden mit den Elementen der Kommunikationsnetze. 

 

7.1.2.2 Methodenkompetenz 

Die zu vermittelnden Methoden orientieren sich an dem Berufsfeld des Ingenieurs. Die Vermittlung 

erfolgt dabei über bestimmte Lernhandlungen die sich aus der Projektaufgabe, aus dem selbständigen 

Erarbeiten derselben und expliziten Handlungsanweisungen an die Studierenden ergeben. 

• Methoden der Kommunikationsnetze: Diese ergeben sich einerseits durch die Projektaufgabe, 

die durch die Darstellung der Teilaufgaben eine Methodik zum Umgang mit 

Kommunikationsnetzen impliziert. Darüber hinaus soll die methodische Vorgehensweise bei der 

Projektarbeit mit dem Tutor abgestimmt werden. Dieser kann mit seiner praktischen Erfahrung der 

Gruppe dabei Hilfestellung geben. 

• Projektmanagementkompetenz: Das Projektmanagement wird durch das Erstellen eines 

Projektplans seitens der Studierenden thematisiert. Dabei müssen sie die Arbeitsschritte offen 

legen, einen zeitlichen Rahmen fassen und den personellen Einsatz organisieren. Während 

wöchentlichen Treffen mit dem Tutor sind die der durchgeführten und durchzuführenden Arbeiten 

darzustellen. Der Tutor kann so das Projektgeschehen verfolgen und bei Problemen regulierend 
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eingreifen. Zusätzlich ist in der Mitte des Semesters eine Präsenzveranstaltung in der die 

Studierenden ihren Stand des Projektes und ihre noch durchzuführenden Aktivitäten präsentieren 

müssen (pro Gruppe ca. 15 Minuten). All diese Handlungen fordern von den Studierenden eine 

systematische Erarbeitung des Projektes.  

• Gestaltungskompetenz: Die Gestaltungskompetenz wird ebenfalls explizit von den Studierenden 

über die Projektaufgabe eingefordert. Den Studierenden wird eine Dokumentationsvorlage 

bereitgestellt, die sowohl formelle Vorgaben macht (Zeichensatz, Schriftgröße, Seitenlayout), als 

auch inhaltliche (Einordnung des Themas in die Gesamtaufgabe, Beschreibung der 

Vorgehensweise, Begründung der Vorgehensweise, Zusammenfassung der gemachten 

Erkenntnisse im Bezug zur Aufgabestellung, usw.). 

• Selbstlernkompetenz: Die Selbstlernkompetenz wird durch das selbständige Bearbeiten der 

Projektaufgabe gefördert. Die einführenden Materialien z.B. zum Thema Bluetooth vermitteln 

darüber hinaus exemplarisch die Abstraktionsstufen des Themas. Des Weiteren steht den 

Studierenden der Tutor für Fragen bereit. Die Selbstlernkompetenz ist über das „Selbstlernen 

fachsystematischer Inhalte“ hinaus zu erweitern auf das „selbständige problembezogene Lernen“. 

 

7.1.2.3 Sozialkompetenz 

Das Fördern der entsprechenden Sozialkompetenzen wird durch die gemeinsame Verantwortung 

beim Durchführen des Projektes erwirkt. In diesem Gruppenprozess entwickeln sich die notwendigen 

Verhaltensformen. Um diese gezielt zu fördern, werden über die Teamarbeit hinaus regulierende 

Vorgaben gemacht. Ihre Einhaltung ist vom Tutor zu kontrollieren. 

• Teamkompetenz: Die Teamkompetenz wird durch das Arbeiten in Gruppen von 4 bis 6 

Teilnehmern gefördert. Damit die Studierenden sich besser kennen lernen, muss jeder 

Student sich in der Auftaktveranstaltung anhand eines Fragenkataloges (Name, Alter, 

Nationalität/Herkunft, Studiengang, Warum man Ingenieur werden möchte) kurz vorstellen. 

Sie werden darüber hinaus gebeten sich auf der Lernoberfläche hinreichend zu präsentieren 

und ein Bild einzustellen. Obwohl die Dokumentation als Gruppenergebnis abzugeben ist, 

wird das Ausweisen einer Teilaufgabe in der Dokumentation von jedem Teammitglied 

eingefordert. Diese Teilaufgabe wird damit das Thema der individuellen Präsentation am Ende 

des Semesters. Den Gruppen werden Regeln vorgeschlagen, nach denen sie ihren Umgang 

miteinander regulieren können. Darüber hinaus steht es der Gruppe frei, weitere Regeln zu 

definieren. Auch soll sich jede Gruppe einen Gruppennamen geben, damit das 

Gemeinschaftsgefühl gefördert wird. Dem Problem, dass die Gruppen schlecht miteinander 

harmonieren, wird in diesem Notebook-Seminar dadurch begegnet, dass die 

Gruppenmitglieder seitens der Tutoren zusammengestellt werden. Ein in der ersten 

Veranstaltung auszuhändigender Fragebogen erfasst die thematischen Interessen, die 

eigenen Qualifikationen, die Nationalität, die Matrikelnummer und die Studienrichtung. Anhand 

dieser Kriterien lassen sich die Gruppen ausgewogen zusammenstellen. 

• Darstellungskompetenz: Die Studierenden müssen im Verlauf des Seminars mehrmals vor 

der Gruppe vortragen. Durch das begleitende Vermitteln einer Gestaltungskompetenz wird 
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systematisch die Fähigkeit zum Präsentieren entwickelt. Die Studierenden müssen in den 

folgenden Seminarphasen vor der Seminargruppe referieren: 

o Während der Auftaktveranstaltung müssen sie sich kurz persönlich vorstellen. 

o Im Zwischenbericht muss jedes Teammitglied den aktuellen Stand und die weitere 

Vorgehensweise des Projektes darstellen. 

o Zum Abschluss des Semesters muss jedes Teammitglied seinen Aufgabenbereich 

und seine Ergebnisse vorstellen. Dies sollte möglichst einen Zeitrahmen von 20 

Minuten umfassen. Danach werden ihm Fragen zur Ausarbeitung gestellt. Diese 

Präsentation ist Gegenstand der Bewertung. 

7.1.2.4 Medienkompetenz 

Der Grund für das explizite Ausweisen der Medienkompetenz liegt darin, dass sie Lerninhalte fasst, 

die sowohl der Fach-, der Methoden, als auch der Sozialkompetenz zuzuordnen sind. Vermittelt wird 

die Medienkompetenz durch die Lernträger Lernplattform und Notebook. Die im Folgenden 

dargestellten Medienkompetenzen decken einen großen Teil des ingenieurstypischen medialen 

Arbeitens ab. 

• Verteilte Teamarbeiten: Über die Lernplattform besteht für die Studierenden die Möglichkeit ihre 

Teamarbeit räumlich verteilt durchzuführen. Die Kommunikation findet über Nachrichten (Email), 

Foren (News Groups) oder Chat statt. Dies gilt als ergänzende Möglichkeit zur 

Projektzusammenarbeit im Bezug auf die wöchentlichen Präsenztermine. 

• Technische Kompetenz: Das vorhanden sein des Notebooks fordert von den Studierenden den 

Umgang und die Bedienung desselben. Die Studierenden müssen mit dem Office Paket 

(Dokumentieren, Präsentieren) und dem Internet arbeiten (Recherchieren, Kommunizieren). Um 

diese Funktionen in Anspruch zu nehmen, müssen sie ihr Notebook selbständig einrichten 

(Installation der Software, Konfiguration der Hardware (z.B. WLAN)). Es wird hierbei bewusst 

darauf verzichtet, diese Aufgaben durch einen technischen Support durchführen zu lassen, da die 

Studierenden so gezwungen sind sich die nötigen Kompetenzen anzueignen. Spezielle 

technische Informationen (z.B. WLAN-Zugang) werden auf der Lernoberfläche bereit gestellt. 

• Neue Formen des medialen Arbeitens: Die Erfahrungen des ersten Notebook-Seminars zeigen, 

dass das Einbinden des Notebooks in die Präsenzphasen keiner speziellen Handlungsvorgaben 

bedarf. Durch die Verfügbarkeit der Notebooks entwickelt die Studierenden neue Formen des 

medialen Arbeitens, so werden z.B. Produktspezifikationen am Bildschirm gelesen und nicht mehr 

ausgedruckt oder Gruppenprotokolle direkt auf dem Notebook mitgeschrieben. Der drahtlose 

Internetzugang und die Lernplattform fördern diesen Prozess. 
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7.2 Merkblatt Tutoren 

Begleitende Evaluation 

Sinn und Zweck der Evaluation ist es den Erfolg des Notebook-Seminars zu ermitteln. Das Notebook-

Seminar ist ein Forschungsprojekt (!) welches wissenschaftlich verwertbare Ergebnisse generieren 

muss – ohne Evaluation keine Ergebnisse! Der Kernpunkt des hier durchgeführten Notebook-

Seminars ist also die Evaluation.  

Da die taxomierten Lernziele sehr umfangreich sind, die personalmittel beschränkt und die 

Gruppengröße zu gering, kann kaum eine empirische Untersuchung durchgeführt werden. Die 

Untersuchung stützt sich schwerpunktmäßig auf das gezielte Abfragen von subjektiven Eindrücken. 

 

Durchführen der Evaluation 

Die Tutoren führen die Evaluation selbständig unter Berücksichtigung der 

• taxomierten Lernzielen, 

• dem Projektplan und 

• ihren eigenen Vorstellungen (inhaltlichen Ziele und methodische Vorgehensweise) durch. 

 

Hierzu müssen die Tutoren nach jedem Treffen mit ihrer Gruppe ein Sitzungsprotokoll anfertigen. Der 

Tutor dokumentiert die von ihm beobachtete Durchführung des Projektes. Am Ende des Seminars 

muss durch das Zusammenfassen dieser Dokumentationen nachvollziehbar sein, ob die taxomierten 

Lernziele erreicht wurden. 

 

Mögliche Fragen zum Erstellen eines Sitzungsprotokolls 

• Haben die Studierenden sich inhaltlich hinreichend auf das Thema vorbereitet? Sind den 

Studierenden die inhaltlichen Zusammenhänge geläufig? 

• Haben die Studierenden eine konkrete Vorstellung von ihrer Projektaufgabe und ihrer 

Vorgehensweise? 

• Wird der erstellte Projektplan eingehalten? Wenn nicht, warum nicht? Haben die Studierenden die 

Abweichungen vom Projektplan registriert und reflektiert? 

• Haben die Studierenden sich mit der Gestaltung der Dokumentationen beschäftigt? 

• Nutzen die Studierenden die neuen Medien (Notebook, Lernplattform) für die Durchführung des 

Projektes? Wenn ja, wie? 

• Wie funktioniert die Teamarbeit? Werden die Absprachen eingehalten oder differenzieren sich 

einige Studierenden von der Gruppenarbeit? Wie ist das allgemeine Klima in der Gruppe? 

• ... die Fragen lassen sich am Besten anhand der Taxomierung der Lernziele erstellen! 
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7.3 Empirische Erhebung 

7.3.1 Fragebogen 

Dieser Fragebogen ist darauf ausgerichtet, Ihre gemachten Erfahrungen aus dem Notebook-Seminar zu 

erfassen. Die Ergebnisse der Befragung sollen uns helfen, das Konzept „Notebook-Seminar“ weiter zu 

verbessern. Da eine statistische Auswertung nur wenige Aspekte der realen Bedingungen erfassen kann, sind wir 

besonders auf Ihre frei formulierten Erfahrungen angewiesen. Diese bitten wir Sie in den ausgewiesenen Feldern 

und am Ende unter „Kritik + Lob“ niederzuschreiben. 

 

Allgemeine Informationen 

1. Studienrichtung        Elektrotechnik 

 

       Sonstige 

  ........................................................ 

  (bitte eintragen) 

    Studienschwerpunkt        Nachrichtentechnik  

         

       Sonstige 

 

.................................................. 

(bitte eintragen) 

 

 

2. In welchem Fachsemester sind Sie (Anzahl der Semester in 

diesem Studiengang)? 

 

Fachsemester: .......... 

3. In welchem Studiensemester sind Sie (Anzahl der Semester 
insgesamt an der Hochschule)? 

 

Studiensemester: .......... 

 

4. Was ist Ihre Muttersprache? Deutsch 

 

 

 

Andere         ............................. 

                       (bitte angeben) 

 

5. Welcher Gruppe gehörten Sie an? 

 

 

B) C) D) 

  

Fragen zu den Notebooks 

6. Haben Sie den Internetzugang (IANT + RRZN) über das WLAN genutzt? 

 immer oft manchmal selten nie 
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7. Wie oft haben Sie ihr Notebook eingesetzt? 

 

 immer oft manchmal selten nie 

 

im Notebook-Seminar 

 

   

   

   
 

   

   

   
 

   

   

   
 

   

   

   
 

   

   

   
 

in anderen 

Lehrveranstaltungen 

 

   

   

   
 

   

   

   
 

   

   

   
 

   

   

   
 

   

   

   
 

 

8. Wofür haben Sie Ihr Notebook eingesetzt? 

 

 immer oft manchmal selten nie 

 

Dokumentieren 

 

   

   

   
 

   

   

   
 

   

   

   
 

   

   

   
 

   

   

   
 

Präsentieren 

 

   

   

   
 

   

   

   
 

   

   

   
 

   

   

   
 

   

   

   
 

Simulieren 

 

   

   

   
 

   

   

   
 

   

   

   
 

   

   

   
 

   

   

   
 

Recherchieren 

 

   

   

   
 

   

   

   
 

   

   

   
 

   

   

   
 

   

   

   
 

Kommunizieren 

 

   

   

   
 

   

   

   
 

   

   

   
 

   

   

   
 

   

   

   
 

Planen 

 

   

   

   
 

   

   

   
 

   

   

   
 

   

   

   
 

   

   

   
 

Haben Sie das Notebook noch für weitere Aufgaben eingesetzt? 

 

................................................................................................................................................................... 

 

................................................................................................................................................................... 

(Bitte ggf. die Rückseite verwenden) 
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9. Wenn Sie mit dem Notebook gearbeitet haben, wo haben Sie dies durchgeführt? 

(Angabe in %) 

 

 

∑ = 100% 

 Zuhause 

 

% ............ 

 im IANT 

 

% ............ 

 an anderen Orten der Universität Hannover (nicht IANT) 

 

% ............ 

 Sonstiges % ............ 

   

 

 Falls Sie Sonstiges angegeben haben, bitte erläutern Sie:............................................................... 

 

........................................................................................................................................................... 

(Bitte ggf. die Rückseite verwenden) 

 

10. Ich meine: Das Notebook hat mir während des Notebook-Seminars ............... geholfen die 

Projektaufgabe zu bearbeiten (Bitte kreuzen Sie an, um die richtige Formulierung einzusetzen). 

 

 sehr gut gut ein wenig nicht 

 

 

   

   

   
 

   

   

   
 

   

   

   
 

   

   

   
 

 

11. Haben Sie Anregungen, wie man das Notebook in Lehrveranstaltungen integrieren könnte? 

  

.......................................................................................................................................................... 

 

.......................................................................................................................................................... 

(Bitte ggf. die Rückseite verwenden) 
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Fragen zum Kompetenzerwerb 

 

12. Ich habe durch den Einsatz des Notebooks gelernt... 

 

 sehr gut gut oberflächlich überhaupt nicht 

...besser mit Windows 

umzugehen 

   

   

   
 

   

   

   
 

   

   

   
 

   

   

   
 

...besser mit Text- und 

Präsentationsprogrammen 

umzugehen 

   

   

   
 

   

   

   
 

   

   

   
 

   

   

   
 

...besser im Internet zu 

recherchieren 

   

   

   
 

   

   

   
 

   

   

   
 

   

   

   
 

...besser Computer zu 

konfigurieren 

   

   

   
 

   

   

   
 

   

   

   
 

   

   

   
 

 

13. Nach dem Notebook-Seminar fühle ich mich... 

 

 sehr gut gut oberflächlich überhaupt nicht 

...mit den Grundlagen der 

Bluetooth-Technologie 

vertraut  

 

   

   

   
 

   

   

   
 

   

   

   
 

   

   

   
 

...mit speziellen Themen der 

Bluetooth-Technologie 

vertraut 

 

   

   

   
 

   

   

   
 

   

   

   
 

   

   

   
 

...mit allen Themen der 

Bluetooth-Technologie 

vertraut, die unsere Gruppe 

bearbeitet hat 

 

   

   

   
 

   

   

   
 

   

   

   
 

   

   

   
 

... mit allen Themen der 

Bluetooth-Technologie 

vertraut, die Gegenstand der 

Projektarbeit waren (alle 

Gruppen) 
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14. Die Lehrveranstaltung Notebook-Seminar hat mir geholfen... 

 

 sehr gut gut oberflächlich überhaupt nicht 

...in Zukunft besser 

selbständig in neue 

Aufgabestellungen 

einzuarbeiten 

 

   

   

   
 

   

   

   
 

   

   

   
 

   

   

   
 

...Präsentationen und 

Dokumentationen besser zu 

gestalten 

 

   

   

   
 

   

   

   
 

   

   

   
 

   

   

   
 

...in Zukunft selbstsicherer vor 

anderen Leuten zu 

präsentieren 

 

   

   

   
 

   

   

   
 

   

   

   
 

   

   

   
 

...besser in der Gruppe 

zusammen zu arbeiten 

   

   

   
 

   

   

   
 

   

   

   
 

   

   

   
 

...umfangreiche Projekte zu 

planen und durchzuführen 

   

   

   
 

   

   

   
 

   

   

   
 

   

   

   
 

 

15. Die Projektarbeit zum Thema „Bluetooth“ hat mir geholfen... 

 

 trifft zu größten teils wenig trifft nicht zu 

...die Grundlagen der 

Kommunikationsnetze (NuP) 

besser zu verstehen  

 

   

   

   
 

   

   

   
 

   

   

   
 

   

   

   
 

...die Grundlagen der 

Kommunikationsnetze 

anzuwenden 

 

   

   

   
 

   

   

   
 

   

   

   
 

   

   

   
 

...in Zukunft selbstsicher 

Projekte der 

Kommunikationsnetze zu 

bearbeiten  
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16. Wie schätzen Sie qualitativ die Ergebnisse Ihrer Gruppenarbeit ein: 

 

 sehr gut gut befriedigend ausreichend mangelhaft 

 

 

   

   

   
 

   

   

   
 

   

   

   
 

   

   

   
 

   

   

   
 

Fragen zur Lernoberfläche 

17. Bedienung 

  

 
 

 

Bei der Bedienung der Lernoberfläche wusste ich häufig nicht weiter. 

 

  

 
 

 

Es gab einige Momente, in denen mir die darauffolgenden Bedienungsschritte unklar 

waren. 

 

  

 
 

 

Meist war mir klar, welche Bedienungsschritte mich zu meinem gewünschten Ziel 

brachten. 

 

  

 
 

 

Die Bedienung der Lernoberfläche ging wie von selbst. 

 

18. Ich habe die Funktionen der Lernoberfläche wie folgt genutzt 

 immer häufig gelegentlich selten nie 

 

 

Foren 

 

   

   

   
 

   

   

   
 

   

   

   
 

   

   

   
 

   

   

   
 

Gemeinsame 

Dateien 

   

   

   
 

   

   

   
 

   

   

   
 

   

   

   
 

   

   

   
 

 

Eigene Dateien 

 

   

   

   
 

   

   

   
 

   

   

   
 

   

   

   
 

   

   

   
 

Korrespondenz 

   

   

   
 

   

   

   
 

   

   

   
 

   

   

   
 

   

   

   
 

Informationen 

über die 

Teilnehmer 
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19. Die Zusammenarbeit in der Gruppe haben wir überwiegend... 

  

 
 

 

...präsent durchgeführt. 

  

 
 

 

...meistens präsent durchgeführt. 

  

 
 

 

...überwiegend auf der Lernoberfläche durchgeführt. 

  

 
 

 

...immer auf der Lernoberfläche durchgeführt. 

 

Warum haben Sie sich für diese Art der Zusammenarbeit entschieden? 

  

.......................................................................................................................................................... 

 

.......................................................................................................................................................... 

(Bitte ggf. die Rückseite verwenden) 

 

20. „Kritik + Lob“ zur Lernoberfläche 

  

.......................................................................................................................................................... 

 

.......................................................................................................................................................... 

 

.......................................................................................................................................................... 

 

.......................................................................................................................................................... 

(Bitte ggf. die Rückseite verwenden) 

  

Fragen zu Bluetooth 

 

21. Haben Sie die Bluetooth-Vernetzungsmöglichkeiten genutzt? 

 

 immer oft manchmal selten nie 
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22. Welche Erfahrungen (positiv und/oder negativ) haben Sie mit der Bluetooth-

Vernetzungsmöglichkeit gesammelt? 

  

.......................................................................................................................................................... 

 

.......................................................................................................................................................... 

(Bitte ggf. die Rückseite verwenden) 

 

23. Wofür haben Sie die Bluetooth-Vernetzungsmöglichkeit genutzt?  

  

.......................................................................................................................................................... 

 

.......................................................................................................................................................... 

(Bitte ggf. die Rückseite verwenden) 

 

24. Nach Durchführung des Projektes und den von Ihnen gesammelten Erfahrungen, denken Sie, 

dass Bluetooth eine Ergänzung zu WLAN ist? 

 

 ja nein unentschieden 

 

 

   

   

   
 

   

   

   
 

   

   

   
 

         

        Wenn ja, für welche Dienste (Bezug auf Frage 24.)? 

  

.......................................................................................................................................................... 

 

.......................................................................................................................................................... 

(Bitte ggf. die Rückseite verwenden) 

  

25. Hier haben Sie Platz für weitere Anmerkungen, Erfahrungen und Einschätzungen zur Bluetooth-

Technologie: 

  

.......................................................................................................................................................... 

 

.......................................................................................................................................................... 

 

.......................................................................................................................................................... 

 

.......................................................................................................................................................... 
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.......................................................................................................................................................... 

 

.......................................................................................................................................................... 

 

.......................................................................................................................................................... 

 

.......................................................................................................................................................... 

(Bitte ggf. die Rückseite verwenden) 

 

Allgemeine Fragen zur Lehrveranstaltung 

 

26. Die Betreuung durch den Tutor unserer Gruppe war: 

 

 sehr gut gut befriedigend ausreichend mangelhaft 

 

 

 

   

   

   
 

   

   

   
 

   

   

   
 

   

   

   
 

   

   

   
 

 

27. Die Organisation des Notebook-Seminars war: 

 

 sehr gut gut befriedigend ausreichend mangelhaft 

 

 

 

   

   

   
 

   

   

   
 

   

   

   
 

   

   

   
 

   

   

   
 

 

28. Die zur Verfügung gestellten Lernmaterialien (Projektaufgabe, Seminarplan, Informationen zu 

Bluetooth, zur Teamarbeit und zur Gestaltung der Dokumentikonen) fand ich: 

 

 sehr hilfreich hilfreich brauchbar unbrauchbar 

 

 

   

   

   
 

   

   

   
 

   

   

   
 

   

   

   
 

 

 

29. Wie hoch war Ihr durchschnittlicher wöchentlicher Zeitaufwand für das gesamte 

Notebook-Seminar (Zusammenfassung aller Tätigkeiten!) 

 

Stunden: 

 

................ 

 



 

- 35 - 

Fragen zur Lehrveranstaltung „Notebook-Seminar“ 

 

30. Haben Sie durch das Notebook-Seminar neue persönliche (private) Kontakte geknüpft? 

 

        ja 

 

       nein 

 

31. Ich finde den Arbeitsaufwand für das Notebook-Seminar im Vergleich zu einer anderen 

Lehrveranstaltungen im Umfang von 4 Semesterwochenstunden: 

 

 sehr 

aufwendig 

aufwendig neutral geringfügiger 

 

 

   

   

   
 

   

   

   
 

   

   

   
 

   

   

   
 

 

32. Ich meine: Im Notebook-Seminar habe ich im Vergleich zu anderen Lehrveranstaltungen ............. 

...gelernt (Bitte kreuzen Sie an, um die richtige Formulierung einzusetzen). 

 

 viel mehr ein bisschen 

mehr 

nicht mehr ein bisschen 

weniger 

viel weniger 

 

 

   

   

   
 

   

   

   
 

   

   

   
 

   

   

   
 

   

   

   
 

 

33. Sollten weitere Lehrveranstaltungen innerhalb des Studiums wie das Notebook-Seminar 

durchgeführt werden? 

 

 ja, viel mehr ja, ein bisschen 

mehr 

nicht mehr keine 

Notebook-

Seminare 

mehr 
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34. Das Notebook-Seminar hat neben dem Vermitteln von fachlichen Inhalten (Bluetooth-

Technologie) zum Ziel, außerfachliche Fähigkeiten wie Teamkompetenz, 

Projektmanagementkompetenz und Medienkompetenz zu fördern. Sollte dies Ihrer Meinung nach 

auch in anderen Lehrveranstaltungen des Studiums gefördert werden? 

 

 ja, viel mehr ja, ein bisschen 

mehr 

nicht mehr überhaupt 

nicht 

 

 

   

   

   
 

   

   

   
 

   

   

   
 

   

   

   
 

 

       Welche Kompetenzen sollten Ihrer Meinung nach besonders gefördert werden? 

 ..........................................................................................................................................................  

 

.......................................................................................................................................................... 

 

.......................................................................................................................................................... 

(Bitte ggf. die Rückseite verwenden) 

 

35. Das Notebook-Seminar hat Ihnen bei der Bearbeitung der Projektarbeit viel Freiraum gegeben 

und Ihnen wenig Vorgaben gemacht. Wie haben Sie diesen Freiheitsgrad empfunden? 

 

 zuviel Freiheit ein bisschen 

zuviel Freiheit 

ok zuwenig 

Freiheit 

ein bisschen 

zuwenig 

Freiheit 

 

 

   

   

   
 

   

   

   
 

   

   

   
 

   

   

   
 

   

   

   
 

 

7.3.1.1 Resümee 

 

36. Ich finde das Notebook-Seminar im Vergleich zu anderen Lehrveranstaltungen: 

 

 sehr gut gut befriedigend ausreichend mangelhaft 
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37. Ich würde eine Lehrveranstaltung wie das Notebook-Seminar: 

 

 noch mal 

absolvieren 

unentschlossen nicht noch mal 

absolvieren 

 

 

   

   

   
 

   

   

   
 

   

   

   
 

 

38. „Kritik + Lob“ 

  

Da eine statistische Auswertung nur wenige Aspekte der realen Bedingungen erfassen kann, sind 

wir besonders auf Ihre frei formulierten Erfahrungen angewiesen. Diese bitten wir Sie, falls noch 

nicht geschehen, hier niederzuschreiben. 

 

.......................................................................................................................................................... 

 

.......................................................................................................................................................... 

 

.......................................................................................................................................................... 

 

.......................................................................................................................................................... 

 

.......................................................................................................................................................... 

 

.......................................................................................................................................................... 

 

.......................................................................................................................................................... 

 

.......................................................................................................................................................... 

 

.......................................................................................................................................................... 

 

.......................................................................................................................................................... 

 

.......................................................................................................................................................... 

(Bitte ggf. die Rückseite verwenden) 

 

 

Vielen Dank für Ihre Mitarbeit 
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7.3.2 Auswertung 

7.3.2.1 WS 02/03 

 

Anzahl der abgegebenen Fragebögen: 14 

 

Frage 1.a): Studienrichtung 

Elektrotechnik (Anz. Pers.) Technische Informatik (Anz. Pers.) 

13 1 

 

Frage 1.b): Studienschwerpunkt 

Nachrichtentechnik (Anz. Pers.) Technische Informatik (Anz. Pers.) Keine Angabe 

9 3 2 

 

Frage 2: Anzahl Fachsemester 

4. Fachsemester 7. Fachsemester 8. Fachsemester 9. Fachsemester 11. Fachsemester 13. Fachsemester 

1 6 1 3 1 1 

 

Frage 3: Anzahl Studiensemester 

4. 

Studiensemester 

7. 

Studiensemester 

9.    

Studiensemester 

10.   

Studiensemester 

11. 

Studiensemester 

13. 

Studiensemester 

1 6 1 3 2 1 

 

Frage 4: Muttersprache (Personen) 

Deutsch Chinesisch  Arabisch Vietnamesisch Keine Angabe 

9 2 1 1 1 

 

Frage 5: Gruppe 

B) C) D) 

4 5 5 

 

Frage 6: Haben Sie den Internetzugang (IANT + RRZN) über das WLAN genutzt? 

Immer Oft  Manchmal  Selten Nie 

1 7 3 1 2 

 

Frage 7: Wie oft haben Sie ihr Notebook eingesetzt? 

 Immer Oft  Manchmal  Selten Nie 

Im Notebook-Seminar 

 

8 5 0 0 1 

In anderen 

Lehrveranstaltungen 

1 3 2 5 3 
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8

1

5

3

0
2

0

5

1

3

0

2

4

6

8

10

12

14

Immer Oft Manchmal Selten Nie

Im Notebook-
Seminar

In anderen
Lehrveranstalt
ungen

Frage 8: Wofür haben Sie Ihr Notebook eingesetzt? 

 Immer Oft  Manchmal  Selten Nie 

Dokumentieren (8a) 7 4 2 0 1 

Präsentieren (8b) 10 1 1 1 1 

Simulieren (8c) 3 3 4 2 2 

Recherchieren (8d) 2 9 1 1 1 

Kommunizieren (8e) 0 6 5 1 2 

Planen (8f) 1 6 3 2 2 

 

Haben Sie das Notebook noch für weitere Aufgaben eingesetzt? 

 - Programmieren. 

 - Hiwi Job in IANT. 

 - Lesen von Texten am Bildschirm. 

 - Bearbeiten von Aufgaben in anderen Fächern. 
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Fragen 9: Wenn Sie mit dem Notebook gearbeitet haben, wo haben Sie dies durchgeführt? 

54%

28%

15%
3%

Zu hause

Im IANT

An anderen Orten der Universität
Hannover (nicht IANT)

Sonstiges

 

Falls Sie Sonstiges angegeben haben, bitte erläutern Sie: 

 - Unterwegs. 

 - Bei dem Arbeit und für die Uni zu lernen. 

 

Frage 10: Ich meine: Das Notebook hat mir während des Notebook-Seminars .......... geholfen die 

Projektaufgabe zu bearbeiten. 

 

Sehr gut Gut Ein wenig Nicht 

7 6 0 0 

 

Frage 11: Haben Sie Anregungen, wie man das Notebook in Lehrveranstaltungen integrieren könnte? 

 

 - Mit WLAN kann vielleicht die online Materiell für die Vorlesungen ausnutzen. 

 - Rechnerübung, die man dann auch entsprechend zu Hause vorbereiten kann, bzw. 

 Weiterführen kann. 

 - Tafelprojektionen simultan auf die Laptops übertragen. 

 

Frage 12: Ich habe durch den Einsatz des Notebooks gelernt... 

 Sehr gut Gut Oberflächlich Überhaupt nicht 

... besser mit Windows 

umzugehen (12a) 

0 5 6 3 

... besser mit Text- und 

Präsentationsprogrammen 

umzugehen (12b) 

4 10 0 0 

... besser im Internet zu 

recherchieren (12c) 

0 5 4 5 

... besser Computer zu 

konfigurieren (12d) 

0 2 7 5 
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Frage 13. Nach dem Notebook-Seminar fühle ich mich... 

 Sehr gut Gut Oberflächlich Überhaupt nicht 

... mit den Grundlagen der 

Bluetooth-Technologie 

vertraut (13a) 

2 12 0 0 

... mit speziellen Themen 

der Bluetooth-Technologie 

vertraut (13b) 

3 8 3 0 

... mit allen Themen der 

Bluetooth-Technologie 

vertraut, die unsere 

Gruppe bearbeitet hat 

(13c) 

4 10 0 0 

... mit allen Themen der 

Bluetooth-Technologie 

vertraut, die Gegenstand 

der Projektarbeit waren 

(alle Gruppen) (13d) 

0 9 5 0 

 

Frage 14: Die Lehrveranstaltung Notebook-Seminar hat mir geholfen... 

 Sehr gut Gut Oberflächlich Überhaupt nicht 

... in Zukunft besser 

selbständig in neue 

Aufgabestellungen 

einzuarbeiten (14a) 

0 12 2 0 

... Präsentationen und 

Dokumentationen besser 

zu gestalten (14b) 

5 9 0 0 

... in Zukunft selbstsicherer 

vor anderen Leuten zu 

präsentieren (14c) 

0 12 2 0 

... besser in der Gruppe 

zusammen zu arbeiten 

(14d) 

2 9 3 0 

... umfangreiche Projekte 

zu planen und 

durchzuführen (14e) 

0 6 8 0 

 

Frage 15: Die Projektarbeit zum Thema „Bluetooth“ hat mir geholfen... 

 Trifft zu Größten teils Wenig Trifft nicht zu 

... die Grundlagen der 

Kommunikationsnetze 

(NuP) besser zu verstehen 

(15a) 

0 8 5 1 
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... die Grundlagen der 

Kommunikationsnetze 

anzuwenden (15b) 

0 10 3 1 

... in Zukunft selbstsicher 

Projekte der 

Kommunikationsnetze zu 

bearbeiten (15c) 

3 10 1 0 

 

Frage 16: Wie schätzen Sie qualitativ die Ergebnisse Ihrer Gruppenarbeit ein: 

Sehr gut Gut Befriedigend Ausreichend Mangelhaft 

2 12 0 0 0 

 

Frage 17: Bedienung 

Bedienung der Lernoberfläche Bewertung Bewertung (%) 

Bei der Bedienung der Lernoberfläche wusste ich häufig 

nicht weiter  
2 13,3% 

Es gab einige Momente, in denen mir die darauf folgenden 

Bedienungsschritte unklar waren. 
8 53,3% 

Meist war mir klar, welche Bedienungsschritte mich zu 

meinem gewünschten Ziel brachten 
5 33,3% 

Die Bedienung der Lernoberfläche ging wie von selbst 0 0% 

 

Frage 18: Ich habe die Funktionen der Lernoberfläche ging wie folgt genutzt: 

Funktion Immer Häufig Gelegentlich Selten Nie 

Foren 0 1 8 4 1 

Gemeinsame Dateien 1 2 6 3 2 

Eigene Dateien 0 0 3 4 7 

Korrespondenz 0 3 2 5 4 

Info über die Teilnehmer 0 1 4 7 2 

 

Frage 19: Kommunikation in der Gruppe 

Kommunikation in der Gruppe Bewertung Bewertung (%) 

1....präsent durchgeführt 7 50 % 

2...meistens präsent durchgeführt 6 42,8 % 

3...überwiegend auf der Lernoberfläche durchgeführt 1 7,2 % 

4...immer auf der Lernoberfläche durchgeführt 0 0 % 
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Begründung zu Frage 19: Warum haben Sie sich für diese Art der Zusammenarbeit entschieden? 

 

Zu 19.1.:  

- Mehr Kontakt und Teamarbeit. 

- schneller, effektiver, spassiger 

- Bedienung der Lernplattform: umständlich 

- Mehr Spaß, Effektivität. 

- Effektiveres Arbeiten. 

Zu 19.2.:  

- Da es besser läuft, und viel Sache nur möglich wenn wir diskret mit einander  

 arbeiten. 

- Testen der Hardware, besseren Informationsaustausch. 

- Bessere Diskussionsmöglichkeit. 

- Bessere Kommunikation/Interaktion. 

 

Frage 20: Kritik und Lob zur Lernoberfläche 

 - Zu langsam.  

 - Ein Platz für Daten Austausch. 

 - Lernoberfläche ist gut für gemeinsame Dokumentation-Archive, aber zu langsam und 

 unpraktisch für Mail zu sehreiben oder ähnlich... 

 - Umständliche Menüführung. 

 - Keine Benachrichtigung über eingegangene Nachrichten. 

 - Keine Möglichkeit einen eigenen E-mail Account zu nutzen. 

 - Bei Einwahl fehlte direkte Weiterleitung zum „Notebook-Seminar“. 

 - Emails nur von der L.O. abrufbar, sehr komplizierte Menüführung,  Dokumentenarchiv 

konnte nur bestimmte Dateien anzeigen. 

 - Etwas unübersichtlich. 

 - Läuft nur im Iexplorer von Microsoft. 

 

Frage 21: Haben Sie die Bluetooth-Vernetzungsmöglichkeiten genutzt? 

Immer Oft  Manchmal  Selten Nie 

0 5 7 1 1 

 

Frage 22: Welche Erfahrungen (positiv und/oder negativ) haben Sie mit der Bluetooth-

Vernetzungsmöglichkeit genutzt? 

 - Positiv: geeignet für Datenübertragung zwischen 2 Geräten. Negativ: kleine 

 Übertragungsrate. 

 - Zu langsam im Vergleich mit WLAN. Ad-hoc Netz noch nicht möglich. 

 - Positiv, Nutzung von Bluetooth, mit Handys, PDA, Notebook. 

 - Einfache Bedienung, unkomplizierter Datentransfer. 
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 - Positiv: Link zu Link Datenübertragung funktioniert problemlos. Negativ: Nur wenige 

 Teilnehmer pro Access Point/geringe Datenrate. 

- Netzwerkaufbau unter Windows nicht möglich, Datenrate über den Access-Point  sehr 

gering, bei hoher Teilnehmerzahl. 

 - Implementierungen scheinen noch nicht Ausgereift. 

 - Anfängliche Schwierigkeiten dann ganz gut. 

 - Sieht so benutzerfreundlieh wie WLAN und langsamer. 

 - War recht experimentell 

 

Frage 23: Wofür haben Sie die Bluetooth-Vernetzungsmöglichkeit genutzt? 

 - Datenübertragung zwischen 2 Geräten. 

 - Für unsere Aufgabe. 

 - Internetzugang/Datentransfer zwischen Laptops. 

 - Austausch von Dateien zur Gruppenarbeit, Surfen im Internet. 

 - Datenaustausch, teilweise Internet, Testzwecke. 

 - Tests. 

 

Frage 24: Nach Durchführung des Projektes und den von Ihnen gesammelten Erfahrungen, denken 

Sie, dass Bluetooth eine Ergänzung zu WLAN ist? 

Ja Nein Unentschieden 

9 3 2 

 

Wenn ja, für welche Dienste? 

 - OBEX. 

 - Dateiübertragung. 

 - Kurze Strecke. 

 - Synchronisation mit PDA, Handys. 

 - Einbindung von anderen Geräten außer Notebooks/PLs etc. 

 - Schneller Link-zu-Link Datenaustausch. 

 - Z.B. Internet für Kleinstgeräte. 

 - Vo IP / Vo Bluetooth. 

 

Frage 25: Hier haben Sie Platz für weitere Anmerkungen, Erfahrungen und Einschätzungen zur 

Bluetooth Technologie: 

 - Schneller Datendurchsatz. 

 - Großer Reichweife. 

 - Es soll noch entwickelt werden, bzw. Implementiert werden, was schon in Spezifikation stellt. 

Und vielleicht mit Handy, Palm, ... andere Hand-Geräte wird der Einsatz von Bluetooth größer. 

 - Für Handy, PDA sehr gut geeignet. 

 - Weniger geeignet für Rechnernetze. 

 - Siehe Fazit der Gruppenarbeit. 
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Frage 26: Die Betreuung durch den Tutor unserer Gruppe war: 

Sehr gut Gut Befriedigend Ausreichend Mangelhaft 

0 10 4 0 0 

 

Frage 27: Die Organisation des Notebook-Seminars war: 

Sehr gut Gut Befriedigend Ausreichend Mangelhaft 

1 9 4 0 0 

 

Frage 28: Die zur Verfügung gestellten Lernmaterialien (Projektaufgabe, Seminarplan, Informationen 

zu Bluetooth, zur Teamarbeit und zur Gestaltung der Dokumentikonen) fand ich: 

Sehr hilfreich Hilfreich Brauchbar Unbrauchbar 

0 7 7 0 

 

Frage 29: Wie hoch war Ihr durchschnittlicher wöchentlicher Zeitaufwand für das gesamte Notebook-

Seminar (Zusammenfassung aller Tätigkeiten!) 

Stunden 2 3 4 5 6 8 10 

Personen 1 1 3 3 1 4 1 

 

Frage 30: Haben Sie durch das Notebook-Seminar neue persönliche (private) Kontakte geknüpft? 

Ja Nein 

11 3 

 

Frage 31: Ich finde den Arbeitsaufwand für das Notebook-Seminar im Vergleich zu einer anderen 

Lehrveranstaltungen im Umfang von 4 Semesterwochenstunden: 

Sehr aufwendig Aufwendig Neutral Geringfügiger 

1 6 7 0 

 

Frage 32: Ich meine: Im Notebook-Seminar habe ich im Vergleich zu anderen Lehrveranstaltungen 

....... gelernt: 

Viel mehr Ein bisschen mehr Nicht mehr Ein bisschen 

weniger 

Viel weniger 

10 4 0 0 0 

 

Frage 33: Sollten weitere Lehrveranstaltungen innerhalb der Studiums wie das Notebook-Seminar 

durchgeführt werden? 

Ja, viel mehr Ja, ein bisschen mehr Nicht mehr Keine Notebook-

Seminare mehr 

7 6 1 0 
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Frage 34: Das Notebook-Seminar hat neben dem Vermitteln von fachlichen Inhalten (Bluetooth-

Technologie, Methoden der Kommunikationsnetze) zum Ziel, außerfachliche Fähigkeiten wie 

Teamkompetenz, Projektmanagementkompetenz und Medienkompetenz zu fördern. Sollte dies Ihrer 

Meinung nach auch in anderen Lehrveranstaltungen des Studiums durchgeführt werden? 

Ja, viel mehr Ja, ein bisschen mehr Nicht mehr Überhaupt nicht 

8 6 0 0 

 

Welche Kompetenzen sollten Ihrer Meinung nach gefördert werden? 

 - Nach mehr Teamkompetenz. 

 - Teamarbeit, Präsentationswissen. 

 - Frei Sprechen. 

 - Fachtexte formulieren. 

 - Wirtschaftswissenschaft. 

 - Dokumente verfassen. 

  

Frage 35: Das Noteook-Seminar hat Ihnen bei der Bearbeitung der Projektarbeit viel Freiraum 

gegeben und Ihnen wenig Vorgaben gemacht. Wie haben Sie diesen Freiheitsgrad empfunden? 

Zu viel Viel  Ok  Zu wenig Viel zu wenig 

0 3 11 0 0 

 

Frage 36: Ich finde das Notebook-Seminar im Vergleich zu anderen Lehrveranstaltungstypen: 

Sehr gut Gut  Befriedigend Ausreichend Mangelhaft 

6 8 0 0 0 

 

Frage 37: Ich würde eine Lehrveranstaltung wie das Notebook-Seminar 

Noch mal absolvieren Unentschlossen Nicht noch mal absolvieren 

12 2 0 

 

Frage 38: “Kritik + Lob” 

Da eine statistische Auswertung nur wenige Aspekte der realen Bedingungen erfassen kann, sind wir 

besonders auf Ihre frei formulierten Erfahrungen angewiesen. Diese bitten wir Sie, falls noch nicht 

geschehen, hier niederzuschreiben. 

 - Andere Lernplattform benutzen. 

 - Mehr Treffen mit allen Gruppen. 

 - Bessere fachliche Betreuung. 

 - Anfangs kleine Schwächen bei der Organisation. 

- Etwas „schwammige“ Aufgabenstellung. 
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7.3.2.2 SS 03 

Die Nummerierung der Fragen ist im Gegensatz zum dargestellten Fragebogen abweichend. 

Dies liegt daran, dass die Erhebung in Form eines elektronischer Fragebogen von den 

Studierenden ausgefüllt wurde. Das System war leider nicht in der Lage die von uns 

vorgesehene Nummerierung zu generieren, weshalb wir die Nummerierung wie dargestellt 

vom System übernommen haben. 

 

Anzahl der ausgefüllten Online-Fragebögen: 12 

 

Frage 1: 

 

 

Frage 2: In welchem Fachsemester sind Sie (Anzahl der Semester in diesem Studiengang)? 

2. Fachsemester 6. Fachsemester 8. Fachsemester 10. Fachsemester 12. Fachsemester 18. Fachsemester 

2 3 4 1 1 1 

 

Frage 3: In welchem Studiensemester sind Sie (Anzahl der Semester in diesem 

Studiengang)? 

2. Studiensemester 6. Studiensemester 8.    

Studiensemester 

10.   

Studiensemester 

12. 

Studiensemester 

18. 

Studiensemester 

1 4 4 1 1 1 

 

Frage 4: Muttersprache 

Deutsch Türkisch 

11 1 
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Frage 5: 

 

 

Frage 6: 

 

 

Wie oft haben sie ihr Notebook eingesetzt?(Fragen 7 und 8) 

Frage 7:  
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Frage 8: 

 

 

Wofür haben Sie Ihr Notebook eingesetzt?(fragen 9 bis 14) 

Frage 9: 

 

 

Frage 10: 
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Frage 11: 

 

 

Frage 12: 

 

 

Frage 13: 
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Frage 14: 

 

 

Frage 15: Frage wurde wiederholt gestellt; vgl. Frage 13 

 

 

Frage 16: Haben Sie das Notebook noch für weitere Aufgaben eingesetzt? Welche waren 

das? 

- Hausaufgaben anderer universitärer Veranstaltungen 

- Datensicherung 

- im Hiwi-Job 

- mobile Programmierumgebung. 

- Präsentationen außerhalb der Uni 

- spielen 

- Informationsbeschaffung aus dem Internet 

 

Wenn Sie mit dem Notebook gearbeitet haben, wo haben Sie dies durchgeführt? 

Frage 17 bis 20: 

41%

26%

23%

10%
Zuhause

im Notebook-
Seminar

an anderen Orten
der Universität 

Sonstige
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Frage 21: 

 

 

Frage 22: Haben Sie Anregungen, wie man das Notebook in Lehrveranstaltungen integrieren 

könnte? 

- Allgemein wird ein Notebook den Vortrag der Lehrperson nicht ersetzen können. 

Außer bei Vorlesungen, die sich speziell mit computertechnischen Dingen wie 

Programmieren auseinandersetzen, dürfte es schwer sein, Notebooks sinnvoll zu 

integrieren, denn meist ist es (aus eigener Erfahrung) schneller und praktischer, per 

Hand mitzuschreiben. Eine sinnvolle Integration wäre allerdings die Vermeidung des 

"Papierkrieges", dadurch dass man seine Unterlagen während der Vorlesung und 

beim Lernen auf seinem Notebook betrachten könnte und so nicht ausdrucken 

müsste. Aber meist wird langes Lesen auf dem Computerbildschirm auch als störend 

empfunden. 

- Man könnte statt der Evaluationsbögen zu Ende des Semesters eine 

Onlinebefragung durchführen und anschließend gleich das Ergebnis präsentieren. 

Außerdem könnte man sich das Ausdrucken von Skripten sparen, wenn man 

stattdessen die PDF-Dateien per Notebook darstellt. Voraussetzung dafür wäre aber, 

dass alle Studenten Notebooks besitzen, die einen Lüfter haben, der nur selten und 

leise läuft, damit man nicht allzu sehr gestört wird. 

- Für Übungen: wöchentliche Aufgaben, die mit dem Notebook bearbeitet werden und 

dann die Ergebnisse in der nächsten Lehrveranstaltung mit dem Notebook präsentiert 

werden. 

- Für Vorlesungen: Interaktive Animationen als vorlesungsbegleitendes Material, das 

während der Vorlesung benutzt werden kann. 

- Forum mit Fragen zu Vorlesungen wäre ganz schön 

- In Vorlesungen direkt halte ich das Notebook für unnötig, es lenkt nur ab. Bei 

Übungen, Gruppenarbeiten wäre es möglich die Aufgaben und Lösungen direkt auf 

dem Rechner zu haben und dort damit umzugehen. 
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Ich habe durch den Einsatz des Notebooks gelernt, ... 

Frage 23: 

 

 

Frage 24: 

 

 

Frage 25: 
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Frage 26: 

 

 

Frage 27 bis 30 ist doppelt; vgl. Frage 23 bis 26 

 

Nach dem Notebook-Seminar fühle ich mich... 

Frage 31:  

 

 

Frage 32: 
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Frage 33: 

 

 

Frage 34: 

 

 

Die Lehrveranstaltung Notebook-Seminar hat mir geholfen... 

Frage 35: 
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Frage 36:  

 

 

Frage 37: 

 

 

Frage 38: 
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Frage 39: 

 

 

Die Projektarbeit zum Thema "Bluetooth" hat mir geholfen... 

Frage 40: 

 

 

Frage 41: 
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Frage 42: 

 

 

Frage 43: 

 

 

Frage 44: Welche Erfahrungen (positiv und/oder negativ) haben Sie mit der Bluetooth-

Vernetzungsmöglichkeit gesammelt? 

- über WLan war es dann doch noch einfacher. Beide Technologien scheinen aber 

noch nicht ganz ausgereift zu sein und streiken von Zeit zu Zeit. 

- Die Vernetzung ist leider sehr fehleranfällig. Schon eine einfache Verbindung, wie sie 

für den Consumer-Bereich gedacht ist, führte oft zu Fehlermeldungen. Der Transfer 

von Daten beispielsweise war nicht immer ganz fehlerfrei. Zusätzlich verursachten die 

Treiber von BluePC speziell auf meinem Notebook aus unerfindlichen Gründen auf 

einmal Fehler, so dass ich Windows XP hätte komplett neu installieren müssen. 

- Sehr langsam im Vergleich zu WLAN oder LAN. Immer externer Adapter nötig. 

Interne Bluetoothkarten von 3com zu teuer. 

- Reichweite ist gering, besonders durch Wände. Datenrate ist zu niedrig. 
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- Das Ad Hoc Netzwerk für den Datenaustausch hat einwandfrei funktioniert, war 

jedoch nur selten erforderlich. Mit WLan funktioniert es schneller. 

- hat andere Programme auf meinem Rechner zum Absturz gebracht, deshalb habe 

ich es nicht eingesetzt. 

- In erster Linie als Kabel-Ersatz gedacht, nicht unbedingt als Scatternet geeignet. 

- Ich habe nur negative Erfragungen sammeln können. Die Implementierung des 

Benutzerinterfaces, sei es die API oder das fertige Programm (von Epox) etc. sind 

meiner Ansicht nicht brauchbar, nicht ausgereift genug. 

 

Frage 45: Wofür haben Sie die Bluetooth-Vernetzungsmöglichkeit genutzt? 

- Um Daten mit einem Handy auszutauschen und im Rahmen der Projektaufgabe. 

- Außerhalb dessen, was die Projektarbeit anging eigentlich kaum. 

- Internetzugang, da WLAN-Zugangsmöglichkeit im IANT nicht bekannt gewesen. 

- Internet-Recherche 

- Zum Datenaustausch, Updates 

- Internetzugang als alternative zu abstürzenden WLAN-Aps 

- Surfen im IANT 

- ad-hoc zu Gruppenpartnern 

 

Frage 46: Nach Durchführung des Projektes und den von Ihnen gesammelten Erfahrungen, 

denken Sie, dass Bluetooth eine Ergänzung zu WLAN ist? 

ja unentschieden nein 

4 4 4 

 

Frage 47: Wenn ja, für welche Dienste (Bezug auf Frage 46.)? 

- Zum ersetzen von Kabeln zwischen zwei Geräten 

- In erster Linie ersetzen von Kabeln und Synchronisation mit kleineren Geräten. 

- Datenaustausch mit Kleingeräten (Handy, PDA, etc.) 

- Lan-Zugang 

 

Frage 48: Hier haben Sie Platz für weitere Anmerkungen, Erfahrungen und Einschätzungen 

zur Bluetooth-Technologie: 

- Zur Ortung in der momentanen Version wohl eher nicht geeignet. 

- Es scheint einfach noch nicht ausgereift zu sein. Das zeigt sich auch daran, dass der 

Name Bluetooth schon mindestens zwei Jahre als Innovation gefeiert wird, aber 

ernsthafte Anwendungen für den Consumer-Bereich noch nicht existieren. Außer 

Anwendungen wie drahtlosen Headsets z.B., die ich als sehr positiv empfinde, ist 
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Bluetooth nicht unbedingt praktikabel, zumal man kurzreichweitige Verbindungen, 

gerade zu Mobiltelefonen auch über Infrarot herstellen kann, was sehr gut funktioniert 

und weit ausgereift ist. Was die Übertragungsrate angeht, ist es natürlich langsamer, 

aber solange dort kein wirklich großer Traffic entsteht, ist das kein Problem. 

Allgemein haben wir mehr damit zu tun gehabt, die APIs der Hersteller zu verstehen 

als Bluetooth an sich. Somit sind diese Ausführungen auch nicht ganz auf 

Faktenwisse begründet, aber mit Bluetooth ließ sich einfach wesentlich schlechter 

intuitiv umgehen als mit WLAN. 

- Sehr unflexibel. Immer nur eine Verbindung gleichzeitig möglich. Man kann z.B. nicht 

aufs Handy zugreifen und gleichzeitig im Netz surfen oder Daten mit einem anderen 

Notebook austauschen. Desweiteren existieren manche Geräte, die sich kaum an die 

Standards halten und nicht richtig funktionieren. 

- Die Einarbeitung in die Programmierumgebung und das erfolgreiche Programmieren 

war für  mich trotz C++-Kenntnisse sehr schwer. Hier sollte eine die vorhandene 

Dokumentation dringend verbessert werden und evtl. auch die persönliche Betreuung 

intensiver stattfinden!!!! 

- Hoffentlich bringt die neue Bluetooth - Version eine klarere Definition des RSSI-

Wertes 

- kein einfaches Handover möglich 

 

Frage 49: 
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Frage 50: 

 

 

Frage 51: 

 

Frage 52: Wie hoch war Ihr durchschnittlicher wöchentlicher Zeitaufwand für das gesamte 

Notebook-Seminar? 

7,75 Std. 

 

Frage 53: 
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Frage 54: 

 

 

Frage 55: 

 

 

Frage 56:  
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Frage 57: 

 

 

Frage 58: Welche Kompetenzen sollten Ihrer Meinung nach besonders gefördert werden? 

- Organisation von Projekten. Kommunikationsregeln innerhalb eines Systems von 

Gruppen.  

- Projektmanagement, Präsentationsfähigkeit 

- Teamkompetenz 

- Präsentieren, Dokumentieren, Planen 

- Medien- und Sozialkompetenz 

- Arbeitsteilung in Teamarbeit 

 

Frage 59: 
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Frage 60: 

 

 

Frage 61: 

 

 

Frage 62: Kritik & Lob 

- Der Arbeitsaufwand war viel zu hoch 

- Am Beginn des Seminars war nicht klar wie die geforderten Aufgaben erfüllt werden 

sollen [Tadlys statt BluePC] 

- Es war etwas demotivierend, da alle bisherigen Studien gezeigt haben, dass eine 

vernünftige Ortung mit Bluetooth nicht möglich ist. 

- Das größte Problem war meiner Meinung nach, dass die Aufgabenstellung zu 

kompliziert und von vornherein nicht wirklich zu lösen war. Die gleiche Aufgabe mit 

WLan als Grundlage könnte jedoch durchaus interessant sein, weil man hier dann 

auch noch eigene Ideen zur Verbesserung der Ergebnisse ausprobieren könnte. Ich 

könnte mir vorstellen, dass hier ein Effekt nach dem Motto "Das müsste doch noch 

besser gehen.." eintritt. Und man im Endeffekt auch stolz auf das sein kann, was man 

geleistet hat. Bei dieser Aufgabenstellung war es eher so, dass man versucht hat, 

noch irgendwo ein Ergebnis herzukriegen, um nicht völlig dumm dazustehen... 
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- Leider sind, was ich aber im Vorfeld schon geahnt hatte, Probleme an den Stellen 

aufgetaucht, wo man sie nicht erwartet hat. Lässt sich z.B. ein Projekt in Visual C++ 

nicht linken, weil man erst sonst welche Bibliotheken eintragen muss etc., was uns 

niemand gesagt hat usw. sind das Sachen, über die man uns im Vorfeld hätte 

informieren müssen. Ich habe ein oder zwei Wochen gebraucht, um die korrekten 

Einstellungen für Visual C++ zu finden, um BluePC zu benutzen, weil ich mich damit 

nicht auskannte. Das war aber nicht Teil der Aufgabe! Zusätzlich gab es Probleme 

mit der Installation der CF-BT Karte auf dem iPaq, bei der ich erst nach drei Wochen 

und 10x nachfragen die Antwort bekam, ich müsste in der Registry etwas ändern, 

was ich ohne Anweisung einfach nicht konnte. Solche Dinge haben mich Stunden an 

Zeit gekostet, die jetzt am Ende fehlen. Falls dadurch die Erfüllung der Aufgabe 

leidet, ist es sehr schade, aber nicht zu ändern. 

- Man hätte die Projektaufgabe und die Teilaufgaben besser eingrenzen sollen, damit 

die Schnittstellen zwischen den Gruppen deutlicher werden. Außerdem sollten diese 

Schnittstellen dann auch verbindlich sein und nicht mehr geändert werden während 

des Seminars. Ev. könnte man zu Beginn des Seminars ein längeres Treffen mit allen 

Teilnehmern veranstalten, wo dann solche Dinge geklärt werden. 

- Es fehlte ein kleiner Kurs zum Thema Präsentation, wie es im Chip-Seminar 

durchgeführt wird. Wenn man Softwaretechnik nicht gehört hat, wird das 

Projektmanagement unnötig schwer. Das Seminar sollte nur für höhere Semester 

angeboten werden, um die Leute nicht zu überfordern. Es sollte mehr Meetings 

zwischen den Gruppen geben, an denen alle teilnehmen. Das Forum, sollte öfter 

genutzt werden, auch zwischen den Gruppen. Der Informationsfluss sollte nicht nur 

über einen Gruppenvertreter laufen, sondern auch zwischen den Programmierern 

(oder einem weiteren Vertreter). 

- Die Projektaufgabe war sehr motivierend wegen des interessanten Themas. 

Während der Durchführung wurde ich jedoch öfters demotiviert durch die komplizierte 

Programmierung. Fast nie hat etwas ohne aufwändige Arbeiten und Recherche 

funktioniert. Zum Teil waren die "Spezialisten" auch nicht in der Lage, eine Lösung zu 

finden. In dieser Hinsicht: sehr anspruchsvoll und geduldsübend!! Die Teamarbeit an 

sich hat jedoch hervorragend funktioniert. Habe ich so das erste mal erlebt!!! 

- Die Aufgabenstellung müsste enger gefasst werden, und nicht während des 

Seminars noch etwas abgeändert werden. So ließe sich der Arbeitsaufwand etwas 

eingrenzen. Der war nämlich zu hoch. 

- Kritik: Die sogenannten Experten sind hilfreich, allerdings sind die Wartezeiten bis zu 

einer Antwort zu hoch! Die Aufgabe sollte besser überprüft werden auf Realisierung 

und Wirtschaftlichkeit. 
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7.4 Gruppenbeobachtungen 

7.4.1 WS 02/03 

7.4.1.1 Gruppe B „Lanya“, Tutor: Silke/Isaac 

 

1. Sitzung vom 30. Okt. 2002 
 

Inhaltliche Vorbereitung 

Die Studenten haben sich sehr gut auf das Seminar vorbereitet. Zum einen haben sie bereits mit einer 

Internetrecherche zur Thematik begonnen, zum anderen liegen bereits erste Literaturwünsche vor, mit 

dem Anliegen der Beschaffung. 

 

Projektaufgabe 

Die Studenten sind bereits mit den Inhalten der Projektaufgabe vertraut und haben sich während der 

Recherche erste Gedanken bezüglich der Umsetzung der Aufgabe gemacht. Zusätzlich haben sie in 

der Sitzung am 30.10.2002 eine detaillierte Übersicht über die Projektinhalte von den Tutoren 

erhalten. 

 

Projektplan 

Den Zeitraum bis zur nächsten Sitzung hat die Gruppe, wie folgt geplant: 

 

• weitere Literaturrecherche, Vertiefung des Wissens 

• Entwurf des Projektplans 

Ø  Jeder Student erstellt einen eigenen Plan. In der nächsten Sitzung sollen die 

Projektpläne abgeglichen werden. Die Studenten erhoffen sich hiervon, dass alle 

Aspekte mit in die Überlegungen eingehen, aus denen auf effiziente Weise 

abschließend ein Projektplan erstellt werden kann. 

 

Gestaltung der Dokumentation 

Die Studenten haben sich bereits mit dem Angebot der für eine Projektplanung zur Verfügung 

stehenden Software auseinandergesetzt. Hierbei ziehen sie sowohl kommerzielle Software (MS 

Projekt), wie auch Free –oder Shareware in betracht. 

 

Neue Medien 

Die Studierenden planen die Lernplattform als Kommunikations– und Informations-medium zu nutzen. 

Sie haben sich mit den auf der Plattform zur Verfügung stehenden Dokumenten beschäftigt und 

wollen in der Zukunft geeignete Literatur für die gesamte Gruppe auf „Clix“ zugänglich machen. 
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Teamarbeit 

Die Gruppe harmoniert auf den ersten Blick sehr gut. Sie sind sich bezüglich der weiteren 

Vorgehensweise und der Projektplanung sehr schnell einig geworden. Hierbei ist keine Dominanz 

durch eine einzelne oder mehrere Personen deutlich geworden. Sie legen sehr viel Wert darauf, dass 

sich alle Gruppenmitglieder an der Arbeit beteiligen und jedes Mitglied eigene Ideen mit einbringen 

kann. Es haben sich alle Teilnehmer dieser Gruppe angeregt an den Diskussionen beteiligt, wobei die 

Vorschläge Einzelner jeweils aufgegriffen und erörtert worden sind. 

 

Bewertung 

Die Gruppe macht einen sehr motivierten und interessierten Eindruck. Eigenständiges Arbeiten, sowie 

Gruppenarbeit erscheint den Teilnehmern nicht fremd zu sein. Außerdem weisen die Teilnehmer 

bereits Kompetenzen in den Bereichen Medien und Präsentation auf.  

 

2. Sitzung vom 5. November 2002 

 

Inhaltliche Vorbereitung 

Die Studenten haben ihr Wissen seit der letzten Sitzung weiter vertieft. Sie haben White Paper und 

Bücher zum Thema Bluetooth allgemein und Security im speziellen durchgearbeitet. 

 

Projektaufgabe 

Die Studenten haben ihr Überblickswissen weiter ausgebaut, so dass sie inzwischen Teilaspekte der 

Projektaufgabe näher spezifizieren können. 

 

Projektplan 

Der Entwurf des Projektplans ist abgeschlossen und mit der gesamten Gruppe abgeglichen. Für die 

Zeit bis zur nächsten Sitzung ist die Einarbeitung in das Projektplanungstool A-Plan vorgesehen. 

Ø  In der nächsten Sitzung soll dann die entgültige Version des Projektplans angefertigt 

werden 

 

Gestaltung der Dokumentation 

Die Gruppe hat sich eingehend über die Möglichkeiten der einzelnen Tools informiert. Nach 

abschließender Bewertung der Softwareprodukte zur Projektplanung haben sich die Teilnehmer für 

ein professionelles Tool mit dem Namen A-Plan entschieden. Dieses Tool wird nach ersten Aussagen 

allen Anforderungen, die die Teilnehmer von einem Projektplaner erwarten gerecht und ist als 30-

Tage Trial erhältlich. Die Sharewareprodukte scheinen große Einschränkungen bezüglich der 

Funktionalität gegenüber von kommerziellen Produkten aufzuweisen. 

 

Neue Medien 

Die Studierenden kommunizieren teilweise über die Lernplattform. Als Gruppenname zur Identifikation 

auf „Clix“ haben sie sich für „DEVCON“ entschieden. Sobald die Foren und Dokumentenarchive unter 

ihrem Namen freigeschaltet sind, planen sie diese verstärkt zu nutzen. 
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Für die Dokumentationen und zur effizienten Bearbeitung der Aufgabenstellungen haben diejenigen 

Teilnehmer, die ein Notebook besitzen, dieses auf der Sitzung mitgeführt und bei der Arbeit genutzt.  

Des Weiteren nutzt bereits einer der Teilnehmer den WLAN Zugang im Institut.  

Nach wie vor besitzen nicht alle Teilnehmer ein Notebook, dieses soll sich jedoch im Laufe der 

nächsten Woche ändern, so dass dann auch mit einem verstärkten Einsatz der Medien zu rechnen ist. 

 

Teamarbeit 

Die Mitglieder harmonisierten, wie auch im ersten Treffen sehr gut.  

Sie erarbeiten auf den Sitzungen die einzelnen Ziele unter Einhaltung ihrer Planung gemeinsam. 

Während der Zeit zwischen den Sitzungen erfolgt die Vorbereitung und Aneignung von Wissen 

getrennt. Jeder Student erstellt eigene Konzepte, um diese auf den Treffen mit in die Überlegungen 

einzubringen. 

 

Bewertung 

Die Gruppe zerlegt ihre Arbeitschritte in Teilziele, die sie entsprechend ihrer Planung zeitlich 

einhalten. Alle Teilnehmer bereiten sich ausnahmslos auf die Sitzungen vor. Sie arbeiten engagiert 

und effektiv. Außerdem zeigen sie sich an neuen Technologien interessiert und arbeiten sich 

eigenständig in Themenbereiche ein. Die Gruppe ist insgesamt sehr selbständig.  

 

Zwischenpräsentation 

 

Bei Gruppe b) handelt es sich um die im allgemeinen Teil dargestellte „Problemgruppe“, wobei die 

Probleme benannt wurden. Die Ursachen stellen sich dabei mehrschichtig dar. Diese Gruppe besteht 

im Gegensatz zu den anderen beiden Gruppen (je 5 Teilnehmer) nur aus 4 Teilnehmern, wobei ein 

Student sich überhaupt nicht in die Gruppe integriert und diesem Präsenztermin auch fernblieb. Mit 

diesem Studenten wird die Tutorin ein Einzelgespräch führen und ihm vor die Wahl stellen das 

Seminar abzubrechen oder sich jetzt intensiv an der Gruppenaufgabe zu beteiligen. Weitere 

Einzelheiten siehe hierzu den entsprechenden Gruppenbericht.  

Durch diese Gegebenheiten reduziert sich die Größe der Gruppe nur auf drei aktive Mitglieder 

und kann demnach inhaltlich nicht so leistungsfähig wie eine fünfer Gruppe sein. Die zweite Ursache 

scheint in den Nationalitäten der verbleibenden Mitglieder zu liegen. Es handelt sich um einen Polen 

und zwei Chinesen. Die beiden Chinesen kennen sich sehr gut und studieren schon länger 

zusammen. Sie sind es anscheinend nicht gewöhnt selbständig zu arbeiten. Der Pole scheint da 

selbständiger zu sein, kann jedoch kaum Einfluss das schon bestehende Team nehmen, obwohl ein 

gutes Verhältnis zwischen den dreien herrscht. Hierin könnte die Ursache für das thematisch 

fehlerhafte Bearbeiten der Projektaufgabe liegen. Die Studierenden haben sich in diese Teilaufgabe 

vertieft, um „etwas zu machen“, obwohl sie die Aufgabestellung nicht verstanden haben. Um hier 

Abhilfe zu schaffen, wird die Tutorin mit ihrer Gruppe noch einmal intensiv die Aufgabestellung 

durchsprechen und die folgenden Schritte mit den Studierenden erarbeiten. 
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Abschlussveranstaltung am 1. Februar 2003 

 

9:15 – 9:16 

Σ 2´ 

Einleitung durch Eugen Stoikov. Gruppe stellt sich vor. Dies wirkte auflockernd und 

schaffte einen kleinen Überblick. 

 

9:17 – 9:43 

Σ 25´ 

Mingzengh: „Einleitung“ 

• Vortrag überwiegend in Richtung Projektion gesehen. Wirkt unangenehm auf 

die Beteiligten, man kann die Folien auch auf dem Notebook absehen. 

• Folien sehr übersichtlich 

• Fehler im Protokollablauf 

• Σ 75% 

9:44 – 10:07 

Σ 23 

Gerrit: „Untersuchung der Bluetooth-Infrastruktur im IANT“ 

• Gerrit sollte ins gesamte Publikum sehen und nicht nur eine Person anvisieren. 

Dies wirkt unsicher und unglaubhaft. 

• Folien trotz Probevortrag nicht vollständig korrigiert. 

• Deutlich und verständlich gesprochen. 

• Thema übersichtlich dargestellt. 

• Abstimmung mit Gruppe „Vitamin C“ hat total gefehlt, obwohl zusammen die 

Messungen aufgenommen wurden (im speziellen mit Henrik Meirerkord). 

• Σ 80% 

10:08 – 10:24 

Σ 16´ 

Zhiguo: „Indoor Ortung mit der Bluetooth-Technolologie“ 

• Vortrag überwiegend in Richtung Projektion gesehen. Wirkt unangenehm auf 

die Beteiligten, man kann die Folien auch auf dem Notebook absehen. 

Hinterher immer auf den Bildschirm vom Notebook gesehen. Man muss ins 

Publikum schauen! 

• Verständliche Darstellung der Thematik. 

• Referat mit 16´ sehr kurz geworden. 

• Σ 85% 

10:25 – 10:45 

Σ 20´ 

Eugen: „Untersuchung von handover-Konzepten“ 

• übersichtliche Folien 

• Eugen wirkte am Anfang sehr nervös. So hatte er selbst Schwierigkeiten seine 

Zusammenhänge darzustellen. Dies änderte sich jedoch im Laufe des 

Referates und wirkte damit lebendiger und kompetenter. 

• Σ 80% 

 

10:45 – 10:47 

Σ 2´ 

 

Zusammenfassung durch Eugen:  

• sehr unübersichtliche Folie. Trotzdem wurden, die wesentlichen Aspekte des 

Vortrags abschließend zusammenfassend dargestellt. 
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Abschlussbewertung 

 

Projektarbeit 

Die Gruppe hatte einen gut strukturierten Projektplan ausgearbeitet, an dessen Inhalte sie sich 

während der Durchführung der Arbeit zunächst gehalten hat. Während der Einarbeitungsphase 

konnten sich die Gruppenmitglieder an die zuvor festgelegte Verteilung der Teilaufgaben halten, im 

Laufe des Seminars wichen sie sowohl von der zeitlichen Planung, wie auch von der Zuordnung der 

Einzelarbeiten ab.  Um vertiefende Beiträge leisten zukönnen entschloss sich die Gruppe, die 

Aufgaben nicht mehr durch mehrere Personen bearbeiten zu lassen, sondern einzelnen Themen 

Einzelpersonen zu übertragen. Außerdem erwiesen sich einige definierte Teilaufgaben aufgrund des 

eingeschränkten Zeitrahmens als zu umfangreich und wurden bei der Bearbeitung nicht 

berücksichtigt. 

 

Dokumentation   

Die Dokumentation bietet einen umfassenden Einblick in die Sicherheitstechnologien drahtloser 

Kommunikation. Sie ist inhaltlich schlüssig aufgebaut und liefert vertiefende Informationen zu den 

einzelnen Technologien. Sehr gut beschrieben ist insbesondere die Analyse der im Protokoll bereits 

spezifizierten Sicherheitskonzepte. Dem Leser ist es möglich ohne tiefgreifendes Vorwissen einen 

Überblick über die Sicherheitsmechanismen zu gewinnen und sich auch mit Details von 

Verschlüsselungsalgorithmen vertraut zu machen. Die Einleitung und das erstellte Sicherheitskonzept 

entsprechen weitestgehend den Erwartungen. Vorwort, Fazit und die durchaus realistische 

Selbstreflexion komplettieren die Arbeit und stellen den Gesamtzusammenhang her. Trotz der 

insgesamt sehr guten inhaltlichen Ausarbeitung, weißt die Dokumentation deutliche Mängel 

hinsichtlich der äußeren Form auf.  

 

Ø  Die Dokumentation ist nicht einheitlich in derselben grammatikalischen Zeit verfasst worden. 

Es sollte generell in der Gegenwart dokumentiert werden. 

Ø  Das Inhaltsverzeichnis sollte automatisch erstellt werden, so dass Inkonsistenzen erkennbar 

werden. Es ist fehlerhaft. 

Ø  Die Reflexion sollte in den Anhang. Sehe ich nicht so, sie ist der Schluss der Arbeit! 

Ø  Das Format der Kapitelbezeichnungen ist nicht einheitlich 

Ø  Das Glossar sollte für die gesamte Ausarbeitung gelten und als eigenes Kapitel der Arbeit 

angefügt werden 

Ø  Es fehlt im Text der Bezug zu den Literaturstellen 

Ø  Die Angabe der Literaturquellen sollte durchnummeriert werden und nach Büchern und 

Internetadressen geordnet werden. Außerdem entspricht die Angabe der Literatur keinem 

bekannten Standard. Ort und Herausgeber fehlt im Allgemeinen. 

 

Neue Medien 

Die Studenten haben die Lernplattform nur bedingt genutzt.  Größere Akzeptanz fand der Einsatz der 

Notebooks. Die Teilnehmer nutzten das Notebook für die  Informationsbeschaffung, Dokumentation, 
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Präsentation und zur Erstellung des Projektplans. Hierfür haben sie sich in das Projektplanungstool 

„A-Plan“ eingearbeitet. Sie haben sich während ihrer Treffen in den Umgang mit W-LAN und  

Bluetooth eingearbeitet und diese Technologien als Kommunikationsmedien zum Datenaustausch 

genutzt. Des Weiteren  konnten sie mit Hilfe der Notebooks die Vorgänge beim Pairing im Bluetooth-

Protokoll mitschneiden.  

 

Teamarbeit 

Die Gruppe hat sich durch eine sehr engagierte Teamarbeit ausgezeichnet. Die Gruppenmitglieder 

waren sich bereits vor der Durchführung des Notebook-Seminars untereinander bekannt und 

arbeiteten während der gesamten Zeit bis zum Abschluss des Seminars sehr motiviert.. Zu Beginn 

des Seminars erfolgte eine gemeinsame Einarbeitung  und Literatursichtung in alle Aspekte der 

Aufgabenstellung. Die Teilnehmer waren hierbei sehr engagiert und arbeiteten eigenständig. In 

wöchentlichen Sitzungen stimmten die Gruppenmitglieder ihr Wissen aufeinander ab und tauschten 

ihre Erfahrungen untereinander aus. Auf dieses Weise bekam jedes Gruppenmitglied einen Einblick in 

die Arbeit der übrigen Mitglieder und konnte die Erkenntnisse der Gruppe in die weitere Arbeit mit 

einfließen lassen. Im Verlauf des Seminars wurden die im Projektplan definierten Teilaufgaben unter 

den Gruppenmitgliedern aufgeteilt, hiervon versprach sich die Gruppe eine .effizientere Bearbeitung 

der Aufgabenstellung. Jedes einzelne Mitglied arbeitete sich vertiefend in einen Teilaspekt der 

Aufgabenstellung ein. Durch die Fortsetzung von wöchentlichen Beratungen bekam jedes Mitglied 

einen Einblick in die Erkenntnisse der übrigen Mitglieder. Dies führte dazu, dass nach Abschluss des 

Seminars jedes Gruppenmitglied fundiertes Wissen über alle Bereiche der Thematik vorweisen 

konnte.   

 

7.4.1.2 Gruppe C „Vitamin C“, Tutor: Marc 

 

1. Sitzung vom 30. Okt. 2002 - ΣΣΣΣ 1h 

Die Gruppe bestand zuerst aus vier Mitgliedern. Jrad ist dazu gekommen, da sich nicht genügend 

Mitglieder für die Teilaufgabe a) gefunden haben. Das Gruppengespräch verlief in einer ruhigen 

Atmosphäre, die Studierenden argumentierten vorsichtig und sachlich. Auf meine Frage wie die 

Aufgabe aus sie wirke, ob sie sich über oder unterfordert fühlten, gaben sie an, dass sie sich damit 

erst vertraut machen müssen. Auch hatte keiner von den Studierenden die bereitgestellten Unterlagen 

auf der Lernplattform gelesen. 

Im weiteren Verlauf des Gesprächs bildete sich die eine oder andere konkrete Frage über die 

Projektdurchführung heraus, wurde jedoch schnell wieder verworfen, als man feststellte, dass die 

Teillösungen in die Gesamtdurchführung der Projektaufgabe eingebunden werden müssen. Daraus 

entwickelte sich die Erkenntnis, dass die einzelnen Teilaufgaben zueinander in eine sinnvolle 

Reihenfolge zur Projektdurchführung gebracht werden müssen. Die Studierenden erkannten dies als 

Grundstein für ihren anzufertigen Projektplan. Auch wurde die anfangs eingebrachte Idee, das Projekt 

auf die einzelnen Gruppenmitglieder aufzuteilen verworfen, da sich durch die vorhergehende 

Erkenntnis diese nicht als praktikabel herausstellte. 
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Die Gruppe verabredete sich für den kommenden Montag im IANT, um sich untereinander über ihre 

bis dahin entwickelten Vorstellungen über die Projektdurchführung auszutauschen. Sie haben sich 

vorgenommen, bis dahin eingehend mit den bereitgestellten Informationen vertraut zu machen. 

 

2. Sitzung vom 5. Nov. 2002 - ΣΣΣΣ 1h 

 

Die Gruppe wirkte in sich noch sehr ungeschlossen, d.h. es hat sich kaum ein Gruppenzusammenhalt 

gebildet. Auffällig ist auch, wie wenig die Gruppenmitglieder aufeinander eingehen. Ein 

Gruppenmitglied hatte sich in einem Bereich sehr gut informiert und die Informationen auch den 

anderen zur Verfügung gestellt, kann die Gruppe jedoch durch seine stille Art kaum zur Mitarbeit 

bewegen. Ein anderer wirkt ein wenig wie der „Gruppenführer“, bringt jedoch durch seine persönliche 

Ziellosigkeit keinerlei Beiträge. Die beiden beschriebenen Studenten kennen sich besser und arbeiten 

auch ein wenig zusammen. Zwei andere Gruppenmitglieder fallen durch extreme persönliche Isolation 

auf. Sie können sich kaum in einen Gruppenprozess einfinden, da sie ausschließlich ihre eigenen 

Vorstellungen über das Projekt besitzen. Sie handeln im gesamten Prozess unreflektiert. Der letzte 

Student ist sehr still, man kann kaum eine Aussage über ihn finden. Trotzdem hat sich die Gruppe am 

vergangenen Montag zu einer ersten Sitzung getroffen und eine Skizze für einen Projektplan 

entworfen. Dieser lag jedoch noch in keiner schriftlichen Form vor. Da die Studierenden Fragen 

stellten wie z.B. „Wie lange muss man denn für die Dokumentation einplanen?“ oder „Sind 3 Wochen 

Einarbeitung genug?“, ist nächste Woche nicht zu erwarten, dass sie einen hinreichenden Projektplan 

abliefern werden. Meinerseits wurde die Gruppe darauf aufmerksam gemacht, dass sie sich intensiver 

mit der Aufgabe auseinandersetzen müsse. Ist der Projektplan nicht hinreichend, werden wir uns noch 

mal intensiv mit der Gruppe zusammensetzen und ihnen beim Planen Hilfestellung geben. Hierzu 

bekommen sie dann eine erweiterte Zeitdisposition für die Abgabe des Projektplans. 

Die Gruppe brachte zwei Notebooks mit und versuchte das WLAN-Netz des IANT einzurichten. Dabei 

ergaben sich Komplikationen, die die Sache zeitlich herauszögerte. Darüber hinaus zeigten sich die 

Studierenden interessiert am WLAN-Zugang der Uni Hannover. Hierzu werden wir ihnen weitere 

Informationen bereitstellen. Der Einsatz der Lernplattform wurde genutzt und funktioniert bei allen 

Studierenden fehlerfrei. 

 

Zwischenpräsentation 

 

In der Gruppe C herrscht, entgegen anfänglicher Befürchtungen meinerseits, ein harmonisches und 

gleichberechtigtes Miteinander. Die Gruppe hat sich auf den Tag gut vorbereitet und scheint zu 

Wissen, was sie noch erledigen muss. Das Layout der Folien war vorbildlich. 

Die angehängten Anmerkungen von Herrn Jobmann beschreiben auch meinen Eindruck, dass die 

Gruppe das Thema oberflächlich abarbeitet.  In einem anschließenden Gruppengespräch nahmen die 

Studierenden zu dieser Feststellung Position und äußerten sich dahingehend, dass die Präsentation 

von max. 30 Minuten nicht genügend Zeit böte, eine tiefergehende Darstellung zu liefern. Auch 

brachten sie ein Beispiel in dem sie tiefergehend die Projektaufgabe bearbeitet haben.  
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Um der Gruppe ihre Autonomie und damit ihre Selbstwirksamkeit nicht zu nehmen, habe ich mich 

dazu entschlossen, ihnen weiterhin freie Hand zu lassen. Sollte das Abschlussergebnis nicht 

hinreichend sein, ist im Sommersemester mit einer stärkeren Kontrolle des Lernprozesses seitens der 

Tutoren zu reagieren. 

 

Anmerkungen von Herrn Jobmann: 

• Protokolle erläutern, nicht nur Leistungsmerkmale 

• Kompatibilität ausführlicher, welche Mechanismen gibt es zur Unterstützung der Koexistenz 

(WLAN/Bluetooth)? 

• Effekte quantisieren nicht nur qualitativ 

 

3. Sitzung vom 13. Januar 2003 - ΣΣΣΣ 1,5h 

 

Die Gruppe bat um ein Gespräch um einige kleinere Fragen zu stellen. Dabei ging es überwiegend um 

die formale Abwicklung der Dokumentation und um einige inhaltliche Aspekte. Auch stellten sie noch 

mal ein wenig dar, was sie seit dem Treffen beim Zwischenbericht geleistet haben. Dabei machten die 

Gruppe selber einen sehr homogenen Eindruck. Es herrschte ein gleichberechtigtes Miteinander und 

alle Gruppenmitglieder schienen über die unterschiedlichen Aufgaben innerhalb der Gruppe sehr gut 

informiert. Eine Frage bezog sich auf die Art der Durchführung der Marktanalyse. Hierbei war wieder 

zu beobachten, dass die gestellte Gesamtaufgabe schnell aus den Augen verloren wird. Die 

Studierenden beschäftigen sich zwar intensiv mit den Details, vergessen jedoch schnell diese in den 

Kontext und die Diskussion der Aufgabestellung zu stellen. Es empfiehlt sich zum nächsten Semester 

hier ein stärkeres Gewicht zu legen! 

 

4. Sitzung vom 22. Januar 2003 - ΣΣΣΣ 0,5h 

 

Die Sitzung ergab sich eher spontan, da die Studierenden ihre Dokumentationen zusammengefasst 

haben. Das Notebook-Seminar empfanden sie als angenehm und interessant. Die folgenden zwei 

Punkte wurden kritisiert: 

a. Die Zwischenpräsentation kostet zu viel Zeit. 

b. Die Betreuung hätte mehr inhaltliche Vorgaben machen sollen. Es war nicht immer klar, was 

die Aufgabe ist. 

 

Bewertung der Gruppendokumentation (26. Januar 2003) ΣΣΣΣ 2,5h 

Gesamtes Dokument: 

• Inhaltsverzeichnis wurde nicht automatisch generiert, dadurch die unbündigen Seitenzahlen 

• Es wurde keine einheitliche Bildunterschrift eingehalten 

• Es fehlt eine allgemeine Einleitung über: 

o die durchgeführten Tätigkeiten 

o über den Zusammenhang/Bezug zur Projektaufgabe 

o über die Vorgehensweise, etc. 
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• INQUIRY wird in der Dokumentation mehrmals erwähnt und nicht erläutert (z.B. S. 24) 

• S. 55 fehlt die Quelle der Aussage 

• Fazit ist zu kurz: Es müssen noch mal alle Erkenntnisse zusammengefasst dargestellt und in 

eine Gesamtempfehlung gefasst werden. 

Abschnitt Henrik 

• S. 2 Quellenangabe über die These der Ausbreitungsbedingungen fehlt (Kap. 1) 

• Begründung warum ein isotroper Kugelstrahl angenommen wird fehlt (Kap. 1.2) 

• Kap. 1.3 Quellenangabe fehlt 

• S. 8à 9 fast identischer Text 

• Kap. 3.1 schön wäre es gewesen, wenn die Simulation noch mal mit allen 8 Access Points 

durchgeführt werden würde. 

à  Außer den genannten Kleinigkeiten gute Arbeit! 

Abschnitt Ole  

• einige Rechtschreib- und Formatierungsfehler (z.B. S. 17) 

• hat das Protokoll überhaupt keinen Bedeutung/keinen Bezug zur gesamten Aufgabe? 

à  Darstellung des Protokolls sehr gut, gesamter Abschnitt gute Arbeit! 

Abschnitt Sven 

• S. 24 Kap. 2: Gibt es andere Produkte, die dies bereits implementiert haben? 

o ggf. Bezug zur Marktanalyse 

o hier ist eine verlässlichere Aussage als „wahrscheinlich“ notwendig 

• Wie verhält sich der Access Point in einem Scatternet? 

à  ansonsten gute Erläuterung! 

Chinh 

• Zu viele Grammatik und Rechtschreibfehler. Der Text ist nur mühselig zu lesen. Hier hätte 

die Gruppe eingreifen müssen! 

• Format nicht identisch mit den anderen (Seitenrand zu schmal) 

• S. 36 Quelle eines Zitates muss deklariert werden 

• Kap 2.: 

o Die Messung ist nicht aussagekräftig. Es fehlen die Angaben über Dateigröße, 

Übertragungszeit, etc. 

o Außerdem hätte man die Anzahl der Tln. skalieren müssen (1-7) 

o Warum wurde nicht für unterschiedliche Dienste die Übertragung getestet. 

Unterschiedliche Dienste haben unterschiedliche Anforderungen an die Übertragung. 

Eine Auswahl ist: 

§ VOIP (z.B. Net Meeting) 

§ Streaming 

§ Datei Download 

§ “Internet-Surfen” 

à  In der Summe keine Ergebnisse außer mit den Simulatoren herumgespielt.  

Nacharbeit: Messungen durchführen und von der Gruppe die Rechtschreib- und Grammatikfehler 

ausmerzen lassen! 
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Foured: 

• Layout folgt überhaupt nicht dem Gruppenstil 

• S.41: Bild ohne Aussage und Quellenangabe 

• viele Formfehler, z.B. wird der Punkt eines Satzes immer mit einer Leerzeile abgeschlossen 

• S. 41 Kapitel 2. fehlt die Erläuterung über die Vorgehensweise 

• S. 43 Text aus dem Internet übernommen: www.comlight.ch 

• S. 43: Spezifikation in Englisch!!! 

• S. 44: Text aus dem Internet entnommen: www.unicat-communication.de 

• Haufenweise Bilder ohne Quellenangabe und Bildunterschrift. 

• usw.... 

à  Überhaupt kein Diskurs zur Aufgabestellung und die Anforderungen an aus dem IANT 

berücksichtigt.  

àààà  Kein Text selber geschrieben. Blanker Täuschungsversuch. Aufgabestellung 

wiederholen!!! 

 

5. Sitzung vom 29. Januar 2003 - ΣΣΣΣ 2,5h 

 

Den Studierenden wurde meinerseits die Bewertung der Gruppenarbeit vorgetragen. Dabei bekam 

jeder einzelne Student die Reflexion seines Teils, anschließend wurde das gesamte Dokument 

reflektiert. 

Der Abschnitt von Chinh, der deutliche Mängel in der Dokumentation, aber auch in der 

inhaltlichen Durchführung aufweist, wurde mit der gesamten Gruppe besprochen. Beim 

Gruppengespräch stellte sich heraus, dass mehr Test durchgeführt wurden, als aus der 

Dokumentation ersichtlich ist. Die Gruppe wurde aufgefordert gemeinsam diesen Teil der 

Dokumentation zu überarbeiten. Es scheint jedoch, dass dieser Teil nicht systematisch bearbeitet 

wurde. Die Abschlussdokumentation und Abschlusspräsentation wird diesbezüglich weiteren 

Aufschluss liefern. 

Separat wurde die Dokumentation von Foued besprochen, die meines Erachtens einen 

Täuschungsversuch darstellt, da diese ausschließlich aus dem Internet kopierten Material erstellt 

wurde. Das Gespräch ergab, dass die Selektion und Bewertung des Materials sich als sehr 

Umfangreich darstellte. Foued schien sich nicht der Tatsache bewusst einen Täuschungsversuch 

begannen zu haben. Die Art der Dokumentation lässt auf erhebliche Defizite seitens des Studierenden 

bezüglich der inhaltlichen Dokumentation von erarbeiteten Aufgaben schließen. Ich habe Foued 

erläutert, wie die Inhalte zu dokumentieren sind. Wir haben uns auf eine vollständige Überarbeitung 

verständigt. 

 

6. Besprechung am 31. Januar - ΣΣΣΣ 1h 

 

Die Besprechung fand ausschließlich mit Foued statt. Es ging über seine überarbeitete Version der 

Marktanalyse. Foued hat an den von mir kritisierten Stellen Erläuterungen zum Vorgehen eingefügt. 
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Trotzdem fehlten noch Erläuterungen über die Vorgehensweise und Auswertung. Außerdem wies die 

Arbeit erhebliche syntaktische Fehler auf. Die Orthographie, sowie die Grammatik waren jedoch 

hinreichend. Ich habe Foued die grundlegende Syntax erläutert und ihm beauftragt, die Arbeit noch 

einmal zu überarbeiten. 

 

Abschlussveranstaltung am 1. Februar 2003 

 

11:21 – 11:26 

Σ 5´ 

Allgemeine Einführung durch die Gruppenmitglieder: Allgemeine Übersicht 

über die gesamte Gruppenarbeit und Darstellen der Zusammenhänge. Es wirkte 

eine wenig durcheinander und nicht so zusammenhängend wie es wohl angedacht 

war. Trotzdem gute, da nicht von mir vorgegeben. 

 

11:27 – 11:49 

Σ 22´ 

Henrik: „Bautechnisch Gegebenheiten“:  

• sehr gute Folien und Visualisierung der Inhalte 

• zuviel Folien, trotzdem nachvollziehbar: Faustformel: min. 3´ pro Folie! 

• Σ 90 % 

 

11:50 – 12:13 

Σ 23´ 

Ole: „L2CA-Protokoll“: 

• sehr gute Folien und Visualisierung der Inhalte, z.B.: SpyLite Fenster 

• Stellenweise die Folien zu schnell durchgezogen mit der Begründung: „Das 

hatten wir schon“. Hiervon sollte man absehen, trotzdem noch mal kurz 

erläutern, da es in einem anderen Sachzusammenhang steht. 

• generell zu schnell geredet 

• zuviel Folien, trotzdem nachvollziehbar: Faustformel: min. 3´ pro Folie! 

• Σ 85 % 

12:14 – 12:40 

Σ 26´ 

Sven: „Ad-hoc-Netzwerkstrategien“ 

• übersichtliche Darstellung, gute Visualisierung 

• gute und ruhige Erläuterung 

• INQUIRY nicht erläutert ;-) 

• Σ 90 % 

12:41 – 13:04 

Σ 25´ 

Chinh: „Schätzung des Verkehrsaufkommen“ 

• stellenweise zu schnell vorgetragen und meistens zu schnell geredet, trotzdem 

größtenteils verständlich 

• Die Vorführung der Simulationssoftware empfand ich als Zumutung. Am 

Anfang konnte man noch folgen, hinterher wurde man durch das schnelle 

Öffnen der Fenster und ständige hin- und herspringen aus jedem Verständnis 

gerissen. Hier sollte sich Lü mehr an eine konkrete Präsentation mit inhaltlich 

entsprechend aufgearbeiteten Folien wie z.B. Ole halten. 

• gute persönliche Reflexion 

• Σ 75 % 



 

- 77 - 

13:08 – 13:35 

Σ 27´ 

Foued: „Bluetooth-Marktanalyse“ 

• Am Anfang verschränkte Arme, hinterher locker und Zuwendung zum 

Publikum. Dann wirkte das Referat sehr gut und kompetent. 

• Folien voller Fehler, wirkte grausam 

• Folien aus der Dokumentation zusammenkopiert. Viel zu viel Text auf den 

Folien! 

• Trotz allem verständlicher Vortrag 

• Σ 75 % 

 

13:36 – 13:38 

Σ 2´ 

Zusammenfassung durch Foued: Gut angekommen ist das Gesamte Fazit der 

Gruppe. Dies hatte ich in der Dokumentation bemängelt. Leider kam es beim 

Publikum nicht so an, da auf Grund der eintreffenden Pizza und der 

bevorstehenden Pause erhebliche Unruhe herrschte. 

 

Bewertung der überarbeiteten Dokumentation 

Die überarbeitete Version wurde am 12.2. abgegeben. Die Studierenden haben die Anmerkungen 

meinerseits sehr ernst genommen und die Korrekturen entsprechend vorgenommen. Auch wurde das 

Layout noch mal überarbeitet. Trotzdem bleiben noch einige Schwächen besonders in der 

einheitlichen Darstellung des Dokuments. Die Gruppe hat sich jedoch bemüht noch mal die gesamte 

Arbeit zusammenhängend darzustellen. Dies spiegelt sich wieder im Vorwort und im Fazit. 

Der Teil von Foued ist zwar immer noch relativ wenig selbst geschrieben, jedoch wurde eine Aussage 

über die Qualität der Beschaffungen des IANT getroffen. Foued hat viele Schwächen der Arbeit 

beseitigt. Erst in einer neuen und anderen Aufgabestellung könnte man die verbleibenden Schwächen 

identifizieren und ausbessern. Ich bin mir nicht ganz sicher ob er in der Lage ist eine hinreichende 

Dokumentation zu erstellen. Dies müsste in einem weiterführenden Seminar von ihm geübt werden. 

Die Ausarbeitung von Chinh wurde noch mal von ihm und von der Gruppe überarbeitet. Es ist 

jetzt nachvollziehbar, was er geschrieben hat. Leider bleiben die Simulationen ohne praktische 

Anwendung.  

Die anderen drei Teile der Dokumentation wurden noch kurz überarbeitet. Hier gab es 

bezüglich der Qualität meinerseits wenige Anmerkungen. Die Ausarbeitungen waren nachvollziehbar 

und gut. 

Das Gesamtergebnis kann sich somit sehen lassen. Um die Qualität der Dokumentation weiter zu 

erhöhen, müsste die Projektarbeit enger vom Tutor verfolgt werden. Dieses Ergebnis wird im 

kommenden Durchlauf eingehen. 

 

Der Bewertungstext für die Gruppe stellt sich wie folgt dar: 

„Die Dokumentation entspricht den Erwartungen, stellenweise verdient sie besondere 

Anerkennung. Die inhaltliche Darstellung der Thematik ist größten Teils gut nachvollziehbar und wird 

vom Vorwort und Fazit in einen verständlichen Gesamtzusammenhang gestellt. Die folgenden 

Aspekte sind verbesserungswürdig: 
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• Die Simulation des Bluetooth-Netzwerk bleibt leider exemplarisch, obwohl viel Arbeit in die 

Auswahl und Installation, sowie Einarbeitung in die Simulationssoftware gesteckt wurde. Das 

Problem wurde an der mangelnden Zeit festgemacht. Trotzdem ist nicht ganz nachvollziehbar, 

warum nicht wenigstens eine kleine Simulation durchgeführt wurde.  

• Die durchgeführte Marktanalyse folgt mit ihrer Aussage den Anforderungen der 

Projektaufgabe, jedoch könnte die Analyse stellenweise detaillierter Dargestellt werden. Es 

fällt auf, dass viel Text den Produktinformationen entnommen wurde. 

• Das Layout ist zwar auf ein einheitliches Format gebracht worden, jedoch fallen oft Details 

auf, die verbessert werden könnten. So ist in einigen Passagen eine andere Textbreite und 

Zeilenabstand gewählt worden, die Bezeichnung der Abbildungen ist nicht einheitlich. Darüber 

hinaus gibt es kein zusammenhängendes Literaturverzeichnis.“ 

 

Abschlussbewertung 

• Henrik, Ole und Sven haben mit Abstand die besten inhaltlichen Leistungen erbracht. Die 

Zusammenarbeit wirkte harmonisch. Die Drei kennen sich jedoch schon länger und haben bereits 

öfters zusammen gearbeitet. Das Lernen innerhalb der Projektszenarios hat ihre Kompetenz 

diesbezüglich grundlegend strukturiert und verfestigt. 

• Chinh schien mit den anderen zusammen zu arbeiten, jedoch viel er oft durch Eigenwilligkeit auf. 

Es fehlte eindeutig an einer mentalen Zusammenarbeit seinerseits. Von der Gruppe getroffene 

Absprachen wurden seinerseits mit Zustimmung und Verständnis getragen, jedoch qualitativ 

minderwertig umgesetzt und durch eigene Prioritäten ersetzt. Die Zusammenarbeit war sowohl für 

die Studierenden, als auch für mich als Tutor stellenweise sehr unangenehm, da er mit Gewalt 

seine Interessen vertreten wollte. Das Abweichen von den Gruppenabsprachen ist meines 

Erachtens nicht durch Sprachprobleme bedingt, sonder durch die Persönlichkeit. Lü hat deutliche 

Schwächen in der Teamarbeit und im strukturierten Vorgehen bei Arbeitsaufgaben. Auch ist die 

Orthographie und die Grammatik des Deutschen noch so unvollkommen, dass eine verständliche 

Dokumentation von ihm nicht erwartet werden kann. Die taxomierten Lernziele konnte Lü nicht 

erreichen. Ein Einstieg in die Gruppenarbeit hat ihn jedoch ein wenig geprägt. 

• Foued ist erst im Nachhinein zur Gruppe gestoßen, da sich nicht genügend Teilnehmer für die 

Gruppe a) gefunden haben. Er war bei den Gruppentreffen oft anwesend, viel jedoch durch seine 

passive Haltung auf. Die Integration in die Gruppe hat quasi nicht stattgefunden und zwar 

aufgrund seiner beschriebenen stillen und passiven Art. Foued hat sich folglich dann auch mit 

dem Randthema der Gruppenaufgabe alleine beschäftigt. Es fehlte ihm der Einblick sowohl in die 

Ergebnisse und Arbeiten der eigenen, als auch der anderen Gruppen. Zwar hat Foued erhebliche 

Defizite in der Dokumentation seiner durchgeführten Arbeiten, mit Abstand nicht so gravierend wie 

Lü. Auch sind seine grammatikalischen und orthographischen Fertigkeiten der deutschen Sprache 

ausreichend für die Dokumentation der Projektergebnisse.  
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7.4.1.3 Gruppe D „Defcon”, Tutor: Silke/Isaac 

1. Sitzung vom 30. Oktober 2002 

 

Inhaltliche Vorbereitung 

Die Studenten haben sich sehr gut auf das Seminar vorbereitet. Zum einen haben sie bereits mit einer 

Internetrecherche zur Thematik begonnen, zum anderen liegen bereits erste Literaturwünsche vor, mit 

dem Anliegen der Beschaffung. 

 

Projektaufgabe 

Die Studenten sind bereits mit den Inhalten der Projektaufgabe vertraut und haben sich während der 

Recherche erste Gedanken bezüglich der Umsetzung der Aufgabe gemacht. Zusätzlich haben sie in 

der Sitzung am 30.10.2002 eine detaillierte Übersicht über die Projektinhalte von den Tutoren 

erhalten. 

 

Projektplan 

Den Zeitraum bis zur nächsten Sitzung hat die Gruppe, wie folgt geplant: 

 

• weitere Literaturrecherche, Vertiefung des Wissens 

• Entwurf des Projektplans 

Ø  Jeder Student erstellt einen eigenen Plan. In der nächsten Sitzung sollen die 

Projektpläne abgeglichen werden. Die Studenten erhoffen sich hiervon, dass alle 

Aspekte mit in die Überlegungen eingehen, aus denen auf effiziente Weise 

abschließend ein Projektplan erstellt werden kann. 

 

Gestaltung der Dokumentation 

Die Studenten haben sich bereits mit dem Angebot der für eine Projektplanung zur Verfügung 

stehenden Software auseinandergesetzt. Hierbei ziehen sie sowohl kommerzielle Software (MS 

Projekt), wie auch Free –oder Shareware in betracht. 

 

Neue Medien 

Die Studierenden planen die Lernplattform als Kommunikations– und Informations-medium zu nutzen. 

Sie haben sich mit den auf der Plattform zur Verfügung stehenden Dokumenten beschäftigt und 

wollen in der Zukunft geeignete Literatur für die gesamte Gruppe auf „Clix“ zugänglich machen. 

 

Teamarbeit 

Die Gruppe harmoniert auf den ersten Blick sehr gut. Sie sind sich bezüglich der weiteren 

Vorgehensweise und der Projektplanung sehr schnell einig geworden. Hierbei ist keine Dominanz 

durch eine einzelne oder mehrere Personen deutlich geworden. Sie legen sehr viel Wert darauf, dass 

sich alle Gruppenmitglieder an der Arbeit beteiligen und jedes Mitglied eigene Ideen mit einbringen 

kann. Es haben sich alle Teilnehmer dieser Gruppe angeregt an den Diskussionen beteiligt, wobei die 

Vorschläge Einzelner jeweils aufgegriffen und erörtert worden sind. 
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Bewertung 

Die Gruppe macht einen sehr motivierten und interessierten Eindruck. Eigenständiges Arbeiten, sowie 

Gruppenarbeit erscheint den Teilnehmern nicht fremd zu sein. Außerdem weisen die Teilnehmer 

bereits Kompetenzen in den Bereichen Medien und Präsentation auf.  

 

2. Sitzung vom 5. November 2002 

 

Inhaltliche Vorbereitung 

Die Studenten haben ihr Wissen seit der letzten Sitzung weiter vertieft. Sie haben White Paper und 

Bücher zum Thema Bluetooth allgemein und Security im speziellen durchgearbeitet. 

 

Projektaufgabe 

Die Studenten haben ihr Überblickswissen weiter ausgebaut, so dass sie inzwischen Teilaspekte der 

Projektaufgabe näher spezifizieren können. 

 

Projektplan 

Der Entwurf des Projektplans ist abgeschlossen und mit der gesamten Gruppe abgeglichen. 

Für die Zeit bis zur nächsten Sitzung ist die Einarbeitung in das Projektplanungstool A-Plan 

vorgesehen. 

Ø  In der nächsten Sitzung soll dann die entgültige Version des Projektplans angefertigt 

werden 

 

Gestaltung der Dokumentation 

Die Gruppe hat sich eingehend über die Möglichkeiten der einzelnen Tools informiert. Nach 

abschließender Bewertung der Softwareprodukte zur Projektplanung haben sich die Teilnehmer für 

ein professionelles Tool mit dem Namen A-Plan entschieden. Dieses Tool wird nach ersten Aussagen 

allen Anforderungen, die die Teilnehmer von einem Projektplaner erwarten gerecht und ist als 30-

Tage Trial erhältlich. Die Sharewareprodukte scheinen große Einschränkungen bezüglich der 

Funktionalität gegenüber von kommerziellen Produkten aufzuweisen. 

 

Neue Medien 

Die Studierenden kommunizieren teilweise über die Lernplattform. Als Gruppenname zur Identifikation 

auf „Clix“ haben sie sich für „DEVCON“ entschieden. Sobald die Foren und Dokumentenarchive unter 

ihrem Namen freigeschaltet sind, planen sie diese verstärkt zu nutzen. 

Für die Dokumentationen und zur effizienten Bearbeitung der Aufgabenstellungen haben diejenigen 

Teilnehmer, die ein Notebook besitzen, dieses auf der Sitzung mitgeführt und bei der Arbeit genutzt.  

Des Weiteren nutzt bereits einer der Teilnehmer den WLAN Zugang im Institut.  

Nach wie vor besitzen nicht alle Teilnehmer ein Notebook, dieses soll sich jedoch im Laufe der 

nächsten Woche ändern, so dass dann auch mit einem verstärkten Einsatz der Medien zu rechnen ist. 
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Teamarbeit 

Die Mitglieder harmonisierten, wie auch im ersten Treffen sehr gut.  

Sie erarbeiten auf den Sitzungen die einzelnen Ziele unter Einhaltung ihrer Planung gemeinsam. 

Während der Zeit zwischen den Sitzungen erfolgt die Vorbereitung und Aneignung von Wissen 

getrennt. Jeder Student erstellt eigene Konzepte, um diese auf den Treffen mit in die Überlegungen 

einzubringen. 

 

Bewertung 

Die Gruppe zerlegt ihre Arbeitschritte in Teilziele, die sie entsprechend ihrer Planung zeitlich 

einhalten. Alle Teilnehmer bereiten sich ausnahmslos auf die Sitzungen vor. Sie arbeiten engagiert 

und effektiv. Außerdem zeigen sie sich an neuen Technologien interessiert und arbeiten sich 

eigenständig in Themenbereiche ein. Die Gruppe ist insgesamt sehr selbständig.  

 

Zwischenpräsentation 

 

In der Gruppe D herrscht ein harmonisches und gleichberechtigtes Miteinander. Die Gruppe kennt 

sich schon des längeren und ist auch in einem Arbeitssaal gemeinsam aktiv. Sie hat sich auf den Tag 

gut vorbereitet und scheint ihre Projektaufgabe fast abgearbeitet zu haben. Das Layout der Folien war 

vorbildlich. 

Die Qualität der Vorträge war gut, obwohl manchmal einige Fakten ein wenig unpräzise 

dargestellt worden sind (siehe Anmerkungen von Prof. Jobmann). Ein Vortrag ragte durch die intensiv 

tiefe Darstellung des Themas heraus. Im Großen und Ganzen bleibt wie bei der Gruppe C das 

Gesamtergebnis abzuwarten. 

 

Anmerkungen von Herrn Jobmann: 

• Bitte nicht in der (max. einsetzbaren Bitrate) übertreiben 

• Projektplanung gut 

• Authentisierung grundsätzlich bidirektional, auch, wenn in einer Implementierung nur eine 

Richtung vorhanden ist 

• Wie wird Missbrauch verhindert? (MAC-Adressen-filter, Keys, VPN, IPSEC, begrenzte 

Ausleuchtung, Abschaltung des SSID-broadcast, DSSS ODER FHSS, WEP(Authentisierung, 

Integrität, Verschlüsselung) 

• Wie wollen Sie Störsender verhindern? 

 

Bewertung der Gruppendokumentation 

 

Form: 

• tlw. im Blocksatz keine Umbruch (z.B. S. 5) 

• ab S. 20 keine Bildunterschriften mehr 

• keine einheitliche Formatierung der Überschriften (einige nummeriert, andere nicht) 

• S. 21. eine halbe Seite leer, später noch mal. muss nicht sein. 



 

- 82 - 

• Rechtschreibung:  

o Ab Kapitel 3.1.8 sehr viele Rechtschrieb- und Grammatikfehler (bis zum Ende des 

Kapitels) 

o ab Kap. 3.1.11 wird die NdR mit der AdR gemischt. Auf S. 32 sogar innerhalb eines 

Satzes. Generell sollte die NdR verwendet werden. 

• Quellenangaben (Literatur + Links) sind nicht fachgerecht. Bei Web-Adr. sollte das Datum 

eingetragen sein. 

• Glossar sowie Quellenangabe gehören in ein eigenes Kapitel oder in den Anhang. Außerdem 

ist eine einheitliche Formatierung anzuwenden. 

• Inhaltsverzeichnis sollte automatisch erstellt werden. Überschriften sollten entsprechend 

markiert werden. 

• Oft wurde bei den Wörtern mit Bindestrich zum zweiten Wort ein Leerzeichen gelassen. Diese 

Formatierung ist unüblich. 

Inhalt: 

• Kap. 3.1.12: Fazit ist viel zu kurz geworden. Hier wäre nach den langen Ausführungen mind. 

eine Bewertung der BT-Sicherheit fällig. Der Standard scheint ja sehr leistungsfähig zu sein. 

• Reflexion des Projektes fehlt. Zusammenfassung aller Aspekte/Technologien 

• S. 28 sollte die Protokollzeilen kurz erläutert werden (Uhrzeit, etc.) 

 

Gesamtwertung: 

Die schlechte formale Aufbereitung passt nicht so recht zu der sonst inhaltlichen tiefgehenden Arbeit, 

welches sich durch alle Kapitel zieht. Besonders das Grundlagen schaffende erste Kapitel, dass die 

Gruppe sich intensiv mit der Sicherheitsproblematik auseinandergesetzt hat. 

Leider fehlt für Kapitel 3 und 4 eine inhaltliche Zusammenfassung, bzw. sind die Empfehlungen sehr 

dürftig geraten. Somit endet die Arbeit dann leider auch ohne eine Gegenüberstellung und 

Zusammenfassung der erarbeiteten Erkenntnisse, die eine prägnante Sicherheitsempfehlung bilden 

würde. Schade eigentlich, die Gruppe hat das Potenzial. 

 

Inhalt: 80 % 

Form + Rechtschreibung: 65 % 

 

Abschlussveranstaltung am 1. Februar 2003 

14:15 – 14:34 

Σ 19´ 

Christian: „Einführende Grundlagen“: 

• Guter Vortragsstil, ruhige und verständliche Art 

• Beim Vortrag ständig auf die Projektionsfläche gesehen. Dies sollte vermieden 

werden. Immer ins Publikum sehen und ab und zu vom Notebook-Display 

ablesen. 

• Σ 90% 

14:35 – 15:00 

Σ 25´ 

Christian: „WLAN-Sicherheit“ 

• Sehr guter Vortrag!  
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• Zeitlimit nicht ganz im Griff, jedoch noch im „grünen“ Bereich. Da der Vortrag 

bereits nahezu perfekt war, verbleibt lediglich als Empfehlung, die Betonung 

weiter auszuprägen. 

• Σ 95% 

15:01 – 15:18 

Σ 17´ 

Sven: „Bluetooth-Sicherheit“ 

• Guter Vortragsstil, ruhige und verständliche Art. Sehr gute Betonung. 

• Beim Vortrag ständig auf die Projektionsfläche gesehen. Dies sollte vermieden 

werden. Immer ins Publikum sehen und ab und zu vom Notebook-Display 

ablesen. 

• Σ 90% 

15:19 – 15:42 

Σ 23´ 

Malte: „Schlüsselmanagement“ 

• Aufgrund der Nervosität wirkte der Vortrag ein wenig stockend. Der Inhalt der 

Folien wurde nahezu vollständig abgelesen. 

• Folien zum Teil sehr voll. 

• Inhaltlich jedoch gut nachvollziehbar. 

• Σ 80% 

15:43 – 16:06 

Σ 23´ 

Jan: “Genos 2.1” 

• Guter Vortragsstil, ruhige und verständliche Art 

• Beim Vortrag ständig auf die Projektionsfläche gesehen. Dies sollte vermieden 

werden. Immer ins Publikum sehen und ab und zu vom Notebook-Display 

ablesen. Außerdem wirkte das Nachvollziehen des Textes mit der Maus 

unsicher. 

• Σ 90% 

 

16:07 – 16:08 

Σ 3´ 

Zusammenfassung durch Jan: Wirkte sehr gelungen und übersichtlich. Klare 

Vorstellung über ein Sicherheitskonzept für das IANT. 

 

Abschlussbewertung 

 

Projektarbeit 

Die Gruppe hatte einen gut strukturierten Projektplan ausgearbeitet, an dessen Inhalte sie sich 

während der Durchführung der Arbeit zunächst gehalten hat. Während der Einarbeitungsphase 

konnten sich die Gruppenmitglieder an die zuvor festgelegte Verteilung der Teilaufgaben halten, im 

Laufe des Seminars wichen sie sowohl von der zeitlichen Planung, wie auch von der Zuordnung der 

Einzelarbeiten ab.  Um vertiefende Beiträge leisten zukönnen entschloss sich die Gruppe, die 

Aufgaben nicht mehr durch mehrere Personen bearbeiten zu lassen, sondern einzelnen Themen 

Einzelpersonen zu übertragen. Außerdem erwiesen sich einige definierte Teilaufgaben aufgrund des 

eingeschränkten Zeitrahmen als zu umfangreich und wurden bei der Bearbeitung nicht berücksichtigt. 
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Dokumentation   

Die Dokumentation bietet einen umfassenden Einblick in die Sicherheitstechnologien drahtloser 

Kommunikation. Sie ist inhaltlich schlüssig aufgebaut und liefert vertiefende Informationen zu den 

einzelnen Technologien. Sehr gut beschrieben ist insbesondere die Analyse der im Protokoll bereits 

spezifizierten Sicherheitskonzepte. Dem Leser ist es möglich ohne tiefgreifendes Vorwissen einen 

Überblick über die Sicherheitsmechanismen zu gewinnen und sich auch mit Details von 

Verschlüsselungsalgorithmen vertraut zu machen. Die Einleitung und das erstellte Sicherheitskonzept 

entsprechen weitestgehend den Erwartungen. Vorwort, Fazit und die durchaus realistische 

Selbstreflexion komplettieren die Arbeit und stellen den Gesamtzusammenhang her. Trotz der 

insgesamt sehr guten inhaltlichen Ausarbeitung, weißt die Dokumentation deutliche Mängel 

hinsichtlich der äußeren Form auf.  

Ø  Die Dokumentation ist nicht einheitlich in derselben grammatikalischen Zeit verfasst worden. 

Es sollte generell in der Gegenwart dokumentiert werden. 

Ø  Das Inhaltsverzeichnis sollte automatisch erstellt werden, so dass Inkonsistenzen erkennbar 

werden. Es ist fehlerhaft. 

Ø  Die Reflexion sollte in den Anhang. Sehe ich nicht so, sie ist der Schluss der Arbeit! 

Ø  Das Format der Kapitelbezeichnungen ist nicht einheitlich 

Ø  Das Glossar sollte für die gesamte Ausarbeitung gelten und als eigenes Kapitel der Arbeit 

angefügt werden 

Ø  Es fehlt im Text der Bezug zu den Literaturstellen 

Ø  Die Angabe der Literaturquellen sollte durchnummeriert werden und nach Büchern und 

Internetadressen geordnet werden. Außerdem entspricht die Angabe der Literatur keinem 

bekannten Standard. Ort und Herausgeber fehlt im Allgemeinen. 

 

Neue Medien 

Die Studenten haben die Lernplattform nur bedingt genutzt.  Größere Akzeptanz fand der Einsatz der 

Notebooks. Die Teilnehmer nutzten das Notebook für die  Informationsbeschaffung, Dokumentation, 

Präsentation und zur Erstellung des Projektplans. Hierfür haben sie sich in das Projektplanungstool 

„A-Plan“ eingearbeitet. Sie haben sich während ihrer Treffen in den Umgang mit W-LAN und  

Bluetooth eingearbeitet und diese Technologien als Kommunikationsmedien zum Datenaustausch 

genutzt. Des Weiteren  konnten sie mit Hilfe der Notebooks die Vorgänge beim Pairing im Bluetooth-

Protokoll mitschneiden.  

 

Teamarbeit 

Die Gruppe hat sich durch eine sehr engagierte Teamarbeit ausgezeichnet. Die Gruppenmitglieder 

waren sich bereits vor der Durchführung des Notebook-Seminars untereinander bekannt und 

arbeiteten während der gesamten Zeit bis zum Abschluss des Seminars sehr motiviert.. Zu Beginn 

des Seminars erfolgte eine gemeinsame Einarbeitung  und Literatursichtung in alle Aspekte der 

Aufgabenstellung. Die Teilnehmer waren hierbei sehr engagiert und arbeiteten eigenständig. In 

wöchentlichen Sitzungen stimmten die Gruppenmitglieder ihr Wissen aufeinander ab und tauschten 

ihre Erfahrungen untereinander aus. Auf dieses Weise bekam jedes Gruppenmitglied einen Einblick in 
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die Arbeit der übrigen Mitglieder und konnte die Erkenntnisse der Gruppe in die weitere Arbeit mit 

einfließen lassen. Im Verlauf des Seminars wurden die im Projektplan definierten Teilaufgaben unter 

den Gruppenmitgliedern aufgeteilt, hiervon versprach sich die Gruppe eine .effizientere Bearbeitung 

der Aufgabenstellung. Jedes einzelne Mitglied arbeitete sich vertiefend in einen Teilaspekt der 

Aufgabenstellung ein. Durch die Fortsetzung von wöchentlichen Beratungen bekam jedes Mitglied 

einen Einblick in die Erkenntnisse der übrigen Mitglieder. Dies führte dazu, dass nach Abschluss des 

Seminars jedes Gruppenmitglied fundiertes Wissen über alle Bereiche der Thematik vorweisen 

konnte. 

7.4.2 SS 02 

7.4.2.1 „Deep Blue“, Tutor: Silke 

Sitzung vom 23. April. 2003 - Σ 2h 

Während dieser ersten Sitzung lernten sich die Teilnehmer näher kennen und machten sich mit den 

Aspekten der Teilprojektaufgabe 2) vertraut. Der Tutor der Gruppe stellte die unterschiedlichen 

Ortungsverfahren vor und erläuterte die einzelnen Verfahren. Gemeinsam mit der Gruppe wurden 

unterschiedliche Optimierungsmöglichkeiten diskutiert, ebenso wie die einzelnen Arbeitsschritte, die 

zur Bewältigung der Aufgabenstellung durchgeführt werden müssen. Auf Basis dieser Diskussion 

erhielt die Gruppe die Anweisung sich tiefgreifende Gedanken zur Aufgabenbearbeitung zu machen 

und einen Projektplan zu erstellen, der den zeitlichen Ablauf des Seminars bezüglich der einzelnen 

Projektschritte und Ihrer Zuordnung zu den Gruppenteilnehmern strukturiert. Weiterhin festzustellen 

ist, dass sich die einzelnen Gruppenmitglieder untereinander nicht bekannt waren. Die Gruppe machte 

einen eher inhomogenen Eindruck. Manche Teilnehmer hatten sich bereits vor diesem ersten Treffen 

eingehend mit der Lernplattform und den dort zur Verfügung gestellten Dokumenten 

auseinandergesetzt, während zwei der Studierenden nicht den Eindruck machten, als haben sie sich 

bereits mit der Projektaufgabe auseinandergesetzt. Abschließend wurde die Gruppe aufgefordert sich 

einen Gruppennamen zu überlegen – die Entscheidung diesbezüglich wurde auf den nächsten 

Seminartermin verschoben. Ebenso konnte keine Übereinkunft bei der Wahl der koordinierenden 

Person erzielt werden. Die Studierenden verschoben diese Entscheidung ebenfalls, da mehrere 

Personen Freunde in den übrigen Teilprojekten haben. Als zukünftiger Termin für das 

Gruppenmeeting wurde Freitag 10:00 gewählt. 

 

Sitzung vom 09. Mai. 2003 - Σ 2h 

Die Studenten haben sich eingehend mit der Aufgabenstellung und den hiermit verbundenen 

Problematiken auseinandergesetzt. Es ist in der Zeit seit dem letzten Treffen eine Entscheidung 

bezüglich der „gruppenkoordinierenden“ Person getroffen, diese Aufgabe übernimmt Benedikt.  

Die Gruppe nutzte das Treffen zum Erstellen des Projektplans. In dem in der nachfolgenden Woche 

fertiggestellten Plan sind die Aufgabenteile den Studierenden entsprechend ihrer Kenntnisse 

zugeordnet. In einigen Teilbereichen sollen sich alle Studenten gemeinsam einarbeiten. Während 

dieses Treffens machten die Studierenden einen motivierten und engagierten Eindruck. Alle 

Teilnehmer brachten sich in die Diskussionen mit ein. Jeder Teilnehmer hatte sein Notebook zum 

Meeting mitgebracht, so dass eine erste Version des Projektplans bereits nach Abschluss des 
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Treffens vorlag. Der Projektplan wurde hierbei auf Basis von EXEL angefertigt. Des Weiteren testeten 

die Studenten den W-LAN Zugang und den Umgang mit Bluetooth. 

 

Sitzung vom 16. Mai 2003 - Σ 2h 

Die Gruppe hat sich weiter in die Thematik eingearbeitet, wobei Benedikt als Gruppenkoordinator, als 

einziger einen sehr motivierten und informierten Eindruck machte. Die Festlegung des 

Gruppennamens ist nun mit „Deep Blue“ erfolgt. Diskussionsgrundlage dieses Treffens war der 

Optimierungsvorgang. Insbesondere die Fragestellung in welcher Weise die unterschiedlichen 

Ortungsmethoden eingesetzt werden können. Die Gruppe hat sich entschlossen jeder übermittelten 

Positionsschätzung durch Gruppe 1 einen Zuverlässigkeitsbeiwert zu geben und auf dieser Basis eine 

Optimierung vorzunehmen. Zusätzlich wurden die Möglichkeiten des Kalmanfilters mit in die 

Betrachtungen aufgenommen. Die Gruppe macht sich insgesamt Sorgen, dass sie auf die Ergebnisse 

von Gruppe 1 angewiesen ist und sucht nach Möglichkeiten erste Optimierungsstrategien ohne 

vorliegende Ergebnisse der Gruppe 1 zu simulieren. Auffallend war, dass sich zwei Studenten nur 

sehr wenig in die Projektbearbeitung mit einbringen und keinen motivierten Eindruck machten. 

Insbesondere der ausländische Student wirkt sehr zurückhaltend. 

Neben ihren eigenen Notebooks nutzten die Studenten das Smartboard im Multimedia – Raum um 

ihre Notizen zu archivieren. 

 

Sitzung vom 23. Mai 2003 - Σ 2.5h 

In der Woche seit dem vergangenen Meeting haben die Studenten den Roboter zusammengebaut 

und bereits eine Ansteuerung des Roboters über das W-LAN Netz erfolgreich durchgeführt. Während 

des Gruppenmeetings waren lediglich drei der fünf Gruppenmitglieder anwesend. Benedikt nimmt eine 

immer zentralere Rolle bei der Projektbearbeitung ein. Neben der Koordinierung mit den anderen 

beiden Gruppen arbeitet er sich tiefgreifend in alle Aspekte der Aufgabenstellung ein. Es macht den 

Anschein, als wenn er der einzige mit einem tatsächlichen Überblick in der Gruppe ist. Insgesamt 

wurde sich bei diesem Treffen erneut mit der Fragestellung der Einbindung des Kalman Filters in den 

Optimierungsprozess und dessen Nutzen befasst. Die Studenten suchten nach praktischen 

Beispielen, die es Ihnen ermöglichen den Filter in Ihre Arbeit auf einfache Weise zu integrieren. Bei 

der Thematik der Optimierung scheinen Benedikt und ein weiterer Student eine zentrale Rolle 

einzunehmen. Ein Student  „Paul“ der vor Beginn des Seminars sich selbst als „erfahrener“ C-

Programmierer bezeichnet hatte, scheint zu diesem Zeitpunkt seine Fähigkeiten überschätzt zu 

haben, so dass unter anderem Benedikt begonnen hat, sich in C++ einzuarbeiten. Insgesamt scheint 

Benedikt der Leistungsträger der Gruppe zu sein. Es wird in den nächsten Wochen darauf zu achten 

sein, dass die übrigen Projektteilnehmer sich ebenfalls mit in die Bearbeitung der Projektaufgabe 

einbringen. Insbesondere der ausländische Student „Abdülhamid“ scheint derzeit nicht besonders 

motiviert zu sein, und ist folglich wenig in die Projektarbeit integriert. Der Lehramtstudent „Holger“ 

weist ein ähnliches Verhalten auf. Er sieht seinen Aufgabenbereich eher in der Dokumentation und 

Präsentation. Bis zum nächsten Meeting ist es geplant, den Kalmanfilter nochmals näher zu 

untersuchen und ein erstes Steuerungsprogramm für den Roboter zu erstellen. 
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Sitzung vom 02. Juni 2003 - Σ 1h 

In der vergangenen Woche haben sich die Tätigkeiten der Gruppenmitglieder klarer rausgestellt. 

Abdühlhamid wird sich weitestgehend mit der Berechung der Navigation befassen, Sebastian mit der 

Berechnung der Optimierung – hierbei wirken alle Teilnehmer durch ihre Ideen mit-, Holger mit der 

Dokumentation und Paul, sowie Benedikt mit der Programmierung und den Schnittstellen zu den 

anderen Gruppen. 

Die Gruppe ist mit der Vorbereitung der Zwischenveranstaltung beschäftigt. Nachdem die Teilnehmer 

sich mit der Projektplanung, ersten Lösungsansetzen und der Zuordnung der einzelnen Aufgaben in 

den letzten Wochen beschäftigt hatten, arbeiten alle Gruppenmitglieder bei der Erstellung der Folien 

zusammen. Die Kooperation und die Teamarbeit scheinen sich zu verbessern. Die Studenten waren 

die letzten Tage regelmäßig im Institut, wobei insbesondere Holger und Sebastian sich um die 

Gestaltung der Folien kümmern. Auch die Erstellung des Projektplans wurde weitestgehend von 

Holger und Sebastian durchgeführt. Die Gruppe sieht es vor, den Projektplan mit in die 

Zwischenpräsentation aufzunehmen. Die Folien sind teilweise etwas unübersichtlich, insbesondere 

der umfangreiche Projektplan ist nahezu nicht lesbar. Holger und Sebastian haben zugesagt die 

Folien nochmals zu überarbeiten. 

Holger entwickelt sich allmählich zu einer die Gruppe motivierenden Person. Er beschäftigt sich 

insbesondere mit dem Roboter, der Dokumentation und der Foliengestaltung, versucht sich aber auch 

einen Überblick über die Tätigkeiten der anderen Teilnehmer zu verschaffen, um sich nützlich in alle 

Bereiche mit einzubringen.  

Ansonsten macht sich die Gruppe weiter Sorgen bezüglich ihrer Abhängigkeit zu den anderen beiden 

Gruppen die während der Definition der Schnittstellen immer deutlicher wird. 

 

Zwischenveranstaltung vom 4. Juni 2003  

Die Teilnehmer haben während der Zwischenveranstaltung ihre Projektplanung und die 

Aufgabenstellung, sowie erste Lösungsansätze vorgestellt. Grundsätzlich stellte sich raus, dass es 

den Folien der Gruppe etwas an Übersichtlichkeit fehlte. Zur Abschlussveranstaltung wird das Design 

der Folien zu verbessern sein. Ansonsten haben sich alle Teilnehmer bemüht ihre Tätigkeiten und 

Aspekte der Aufgabenstellung klar definiert vorzutragen. Hierbei stellten sich einige Schwächen bzgl. 

des Vortragsstils heraus, die es für die Abschlussveranstaltung zu verbessern gilt. Die Teilnehmer 

tendierten dazu, während des Vortrags auf das Display ihres Notebooks statt in die Menge zu 

schauen. Die Teilnehmer waren alle sehr nervös. Insbesondere Paul machte das zu schaffen, da er 

einen Sprachfehler aufweist, der bei starker Nervosität zunimmt.  

 

Sitzung vom 18. Juni 2003 - Σ 1h  

Die Teilnehmer der Gruppe sind verunsichert und machen sich große Sorgen wegen ihrer 

Abhängigkeit zu den anderen Gruppen. Sie suchen nach Möglichkeiten eine Optimierung ohne das 

Mitwirken der anderen Gruppen zu realisieren. Ihre Ideen reichen diesbezüglich momentan von 

eigenen Messungen, die sie auf Grundlage von Lues Arbeit vornehmen würden bis zur manuellen 

Eingabe von geschätzten Werten. 
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Bezüglich der Optimierung hat sich die Gruppe weitestgehend für eine gewichtete Kombination der 

Ortungswerte entschieden. Ein Kalmanfilter kommt definitiv nicht in Frage. Sebastian und Abdülhamid 

haben sich mit diesem Verfahren eingehend beschäftigt und erkannt, dass dem Kalman Filter die 

genauen Referenzwerte an ausgewählten Stellen fehlen. Eine andere Möglichkeit wäre das Erreichen 

einer sehr genauen Koppelortung durch einen zuverlässigen Ausgangswert, von dem aber nicht 

ausgegangen werden kann. Es findet inzwischen eine sehr gute Teamarbeit statt. Die Gruppe hat sich 

gefunden und alle Teilnehmer arbeiten motiviert an ihren Aufgabenteilen. 

 

Sitzung vom 25. Juni 2003 1h 

Paul und Benedikt sind mit der Implementierung beschäftigt. Paul ist zunächst etwas konzeptlos 

vorgegangen. Durch Benedikts Mitarbeit erscheint ein Fertigstellen des Programms in der 

verbleibenden Bearbeitungszeit jedoch realistisch. Außerdem hat Benedikt sich ein 

vielversprechendes Optimierungskonzept einfallen lassen. Dieses stellte er heute vor. Die Zeit zur 

Implementierung wird wahrscheinlich nicht mehr ausreichen, daher hat sich die Gruppe entschieden 

das Konzept lediglich theoretisch in der Abschlussveranstaltung vorzustellen. Hierbei handelt es sich 

um Positionsbestimmung durch Mustererkennung auf Grundlage vorab geschätzter Positionen und 

der Wegstrecke, die der Roboter zurückgelegt hat. 

Die übrigen Gruppenmitglieder haben bereits mit der Dokumentation begonnen.  

 

Sitzung vom 2. Juli 2003 30´ 

Die Gruppe ist mit der Fertigstellung der Dokumentation beschäftigt. Der Termin für die Abgabe ist auf 

den 18.07 verschoben worden. Des Weiteren setzen Paul und Benedikt die Implementierung des 

Programms fort. 

 

Sitzung vom 9. Juli 2003 - Σ 30´ 

Es deutet sich allmählich ab, dass die Gruppe definitiv keine Eingangsparameter von den beiden 

anderen Gruppen zu erwarten hat. Das implementierte Optimierungsverfahren, basiert auf einer 

gewichteten Kombination von verschiedenen Ortungsergebnissen. Die Ortungsergebnisse sind vorerst 

zu Testzwecken durch Schätzwerte ersetzt worden. Es zeigt sich, dass der Roboter auf Grundlage der 

Schätzwerte eine hinreichende Genauigkeit bei der Navigation erreicht. Sollte sich die Situation in den 

anderen Gruppen nicht verändern, wird die Gruppe bei der Abschlusspräsentation eine Vorführung 

der Navigation mit den Schätzwerten vornehmen. 

 

Sitzung vom 14. Juli 2003 - Σ 4h 

Zur Vorbereitung auf die Abschlussveranstaltung haben wir das heutige Meeting für die Durchführung 

eines Probevortrags genutzt. In der Zeit von 13:00 bis 17:00 hat jeder der fünf Teilnehmer der Gruppe 

seinen Part der Projektbearbeitung präsentiert. Abgesehen von Paul der aufgrund seiner sprachlichen 

Störung Schwierigkeiten bei der Präsentation aufwies, und Holger, der sich noch nicht ausreichend 

vorbereitet hatte, traten die Teilnehmer sehr selbstbewusst auf und überzeugten durch eine sehr 

gelungene Foliendarstellung ihrer Projektergebnisse. Um den Fehlern aus der Zwischenpräsentation 

vorzubeugen, haben sich die Teilnehmer mit unterschiedlichen Strategien und Hilfsmitteln für einen 
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gelungenen Vortrag auseinandergesetzt. Holger und Sebastian haben sich Notizenzettel gemacht, 

während sich Paul durch den Besuch bei einer Logopädin vorbereitete. Zur Abrundung des Vortrags 

wurden die Folieninhalte und Einzelpräsentationen diskutiert und kleine Änderungen an den Folien 

vorgenommen. Im Übrigen waren alle Teilnehmer bestrebt, ihren Vortragsstil zu verbessern.  

 

Abschlussveranstaltung vom 18. Juli 2003 

Bis auf Paul, der durch seine Nervosität sehr beeinträchtigt war, konnten alle Teilnehmer der Gruppe 

ihre Leistung im Vergleich zum Probevortrag verbessern. Die Präsentationen waren durchweg flüssig, 

gut strukturiert und verständlich. Alle Teilnehmer konnten ihren Vortragsstil im Vergleich zur 

Zwischenpräsentation verbessern. Sie vermieden es weitestgehend auf das Notebook während der 

Präsentation zu schauen und unterlegten ihre Aussagen durch den geeigneten Einsatz der Folien. Zu 

Beginn der Präsentation stellte Holger die Gruppe vor und gab einen kurzen Überblick über Bereiche 

und Aspekte der Ortung im Allgemeinen und der Aufgabenstellung im speziellen. Außerdem 

verdeutlichte er die Problematik, die durch eine starke Bindung der einzelnen Aufgabenteile 

entstanden ist. Dadurch, dass die beiden anderen Gruppen keine Ortungsergebnisse an die Gruppe 

“Deep Blue“ weiterleiten konnten, war die Gruppe auf selbständig generierte Probewerte angewiesen. 

Anschließend hat Sebastian die Randbedingungen des Optimierungsproblems bezüglich der 

Beweglichkeit des Roboters dargestellt. Ein Überblick über die verschiedenen Optimierungsverfahren 

leitete einen Präsentationsteil über verschiedene Lösungsansätze zur optimalen Wegfindung des 

Roboters ein. Abdülhamid stellte in diesem Zusammenhang das implementierte Verfahren der 

Koppelortung vor. Benedikt präsentierte nachfolgend die Idee eine verbesserte Ortung durch den 

Einsatz von Mustererkennung zu erzielen. Paul ging sehr ins Detail bzgl. der Implementierung der 

Navigationsfunktionen. An dieser Stelle hätte der Vortrag durchaus ein wenig gestrafft werden 

können. Abschließend präsentierte die Gruppe eine Vorführung, bei der der Roboter durch einen 

Institutsraum navigiert wurde. Hierfür wurden geschätzte Ortungswerte als Grundlage genutzt. 

Zusammenfassend lässt sich sagen, dass die Gruppe, sehr interessante Methoden zur 

Ortungsoptimierung vorgeschlagen hat. Sie hat auf anschauliche und schlüssige Weise die 

Schwierigkeiten der Gruppenarbeit verdeutlicht und durch eine praktische Vorführung der entwickelten 

Algorithmen ihre Arbeit dem Zuschauer zugänglich gemacht. 

 

7.4.2.2 „Shake Hands“, Tutor: Ana 

Sitzung vom 23. April. 2003 - Σ 1h 

Nur einer der vier Gruppenmitglieder wollte eigentlich diese Teilprojektaufgabe übernehmen, und 

deswegen waren sie am Anfang nicht sehr zufrieden. Obwohl sie sich nicht kannten, haben sie sich 

ganz schnell verstanden und unterhalten. Alle Studierenden besaßen ein Notebook und brachten es 

mit in die Sitzung. Wir haben ein bisschen über das Thema „Handover“ gesprochen und sie haben 

sich ein paar Gedanken gemacht, wie man die Aufgabe darstellen kann. Da sie nicht viel über das 

Thema wussten, sollen sie sich eine Woche Zeit nehmen, um die Dokumentation zu lesen und das 

Teilprojekt einzuarbeiten. Als Name der Gruppe wurde „Shake Hands“ vorgeschlagen. Rafi übernimmt 

die Koordinierung mit den anderen Gruppen. 
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Sitzung vom 30. April. 2003  

Diese Woche hatte ich Urlaub und habe mich mit den Studenten nicht getroffen, aber per email 

kommuniziert. Während der Woche haben sie sich weiter in dem Thema und in der Aufgabestellung 

eingearbeitet. Der erste Entwurf der Projektplan wurde vorgelegt. 

 

Sitzung vom 7. Mai 2003 - Σ 1 ½ h 

Wir haben über den Projektplan gesprochen, und ich habe ein paar Änderungen über die Darstellung 

vorgeschlagen. Die erste Aufgabe sah für alle klar aus. Da es sich bei der zu bearbeitenden Aufgabe 

um eine Teilaufgabe eines Projektes handelt, ist es sinnvoll, zuerst die Teilaufgabe innerhalb der 

Gesamtaufgabe einzuordnen, um einen Überblick zu erhalten, welche Funktionen, Variablen, Daten, 

etc. benötigt werden, um daraufhin die Schnittstellen mit den anderen Gruppen zu definieren. Dafür 

haben sie eine erste Skizze gemacht. Die Gruppe arbeitet ganz gut, nur Fadil sieht so aus, als wenn 

er noch nicht ganz in die Gruppe integriert wäre. 

 

Sitzung vom 14. Mai 2003 - Σ 30´ 

Die Gruppe war vollständig (Fadil ein bisschen spät). Die Rollen in der Gruppe waren klar: Rafi und 

Fadil beschäftigen sich mit dem Tadlys Bluetooth Server, Eike mit dem Programmierung der Client 

und Daniel mit der Dokumentation und Vorbereitung der Zwischenveranstaltung. Der fertige 

Projektplan sieht ganz gut aus, und wie geplant, versuchen sie ein kleines Programm zu 

programmieren, um die RSSI Werte zu messen.  

 

Sitzung vom 21. Mai 2003 - Σ 25´ 

Eike hat das Beispielprogramm fertig, konnte es aber nicht kompilieren, weil hierfür Visual C nötig ist. 

Deswegen haben sie dies und BluePC  (Tadlys SDK) auf ihren Laptops installiert (nach abfrage an 

Kya). Wir haben noch mal über die Schnittstelle mit der anderen Gruppe gesprochen. 

 

Sitzung vom 28. Mai 2003 - Σ 15´ 

Eike findet erste Schwierigkeiten mit BluePC, etwas fehlt für die Kompilierung. Er wird auch 

versuchen, den PDA mit BlueCE zu programmieren. Rafi und Fadil arbeiten mit BlueSDK, auch um 

die RSSI-Werte zu messen. Sie hatten ein paar Schwierigkeiten und haben mit Marc C. darüber 

gesprochen. Daniel bereitet die Zwischenveranstaltung und die gemeinsam Dokumentation vor. Nach 

ein paar kleine Änderungen, sind die Schnittstellen zu den anderen Gruppen fertig.  

 

Zwischenveranstaltung vom 4. Juni 2003 - Σ 25´ (Vortrag der Gruppe) 

Die Gruppe war ziemlich gut auf den Vortrag vorbereitet, Rafi und Eike ganz locker, Daniel ein 

bisschen nervös und Fadil noch mehr...  aber auch normal, die beiden haben über „Allgemeine 

Sachen“ gesprochen, die sie lernen sollen. Rafi und Eike haben darüber gesprochen,  was sie 

gemacht haben. Ihr Vortrag fasste eine kurze Vorstellung ihrer Teilaufgabe, die sie bis jetzt 

durchgeführten, sowie noch durchzuführen haben. Die Gruppe hat das Zeitlimit respektiert und am 

Ende gab es eine kurze Diskussion über noch offene Fragen der Zusammenarbeit  zwischen den 

Seminarteilnehmern. Die Gruppe hat eine gute Arbeit gemacht, sie arbeiten gut miteinander. Es 
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kommt ein kleines Problem auf, da Fadil im Ausland ein Praktikum machen wird und nicht in der 

Abschlussveranstaltung dabei sein kann. Die gefundene Lösung ist, dass er einen kleinen Vortrag vor 

seine Abfahrt (1. Juli) machen wird. 

 

Sitzung vom 11. Juni 2003 - Σ 5´ 

Diese Woche ist Pfingstwoche und nur Fadil ist gekommen, deswegen wurde nur kleine Absprache 

zwischen uns beide getroffen.  

 

Sitzung vom 18. Juni 2003 - Σ 10´  

Eike hat Probleme mit dem iPAQ. Er kann die Software nicht in Betrieb nehmen. Er hat schon ein paar 

mal Lue geschrieben, aber kein Antwort erhalten. Die Programme, um die RSSI-Werte zu messen, 

laufen jedoch gut. Der nächste Schritt ist die Datenübertragung. Fadil und Rafi suchen ein Profil, 

welches geeignet ist. Das sie ziemlich beschäftigt sind, verläuft die Absprache sehr kurz. 

 

Sitzung vom 20. Juni 2003 - Σ 25´ (Vortrag von Fadil) 

Da ich nächste Woche auf Dienstreise bin, soll Fadil heute seinen Vortrag halten. Von den 

Gruppenmitgliedern konnte nur Rafi dabei sein. Die Präsentation war ähnliche, wie die 

Zwischenpräsentation, weil sie leider nicht viel Neues geschafft haben. Der Vortrag war gut, jedoch 

nicht so in die Gruppe integriert, wie der andere. 

 

Sitzung vom 25. Juni 2003  

Ich war auf Dienstreise und deswegen haben wir uns nicht getroffen. 

 

Sitzung vom 2. Juli 2003 

Die Gruppe sollte heute ihre Dokumentation abgeben, ist aber nicht gekommen. Ich habe ihnen ein 

Email geschrieben und darauf hingewiesen, dass sie ihre Dokumentation bis zum 18. Juli abgeben 

müssen. Sie habe den Erhalte der Email bestätigt und mir mitgeteilt, dass sie sehr beschäftigt sind. 

 

Sitzung vom 9. Juli 2003 - Σ 20´ 

Die Lösung ihre Aufgabe sieht nicht so gut aus. Eike kann den iPAQ nicht programmieren, worauf ich 

ihm vorgeschlagen habe, nicht mehr Zeit zu verlieren und nicht den iPAQ, sondern das Notebook zu 

benutzen. Rafi versucht sich immer noch an der Datenübertragung und hat schon ein paar mal mit 

Marc C. darüber gesprochen. Das Problem liegt daran, dass kein VSP-Profil innerhalb des Tadlys API 

Server realisiert werden kann. Deswegen wird versucht, den Nutzdatenverkehr über das OBEX-Profil  

abzuwickeln. Dann kommt das Problem auf, was sie in der Dokumentation erklären sollen, wenn es 

keine Ergebnisse in diesem Projekt gibt. Mein Vorschlag war, dass sie alle die Probleme, die währen 

des Ablaufs des Projektes gekommen sind, erklären sollen. 
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Sitzung vom 16. Juli 2003 - Σ 10´ 

Keine Änderungen des Status seit der letzten Woche. Alle drei sind ein bisschen enttäuscht. Es hat 

keinen Sinn, dass sie weiter mit der schwer verständlichen Literatur und der Programmierung 

kämpfen, aber Eike und Rafi wollen immer noch bis letzte Minute versuchen, eine Lösung zu finden. 

 

Abschlussveranstaltung vom 18. Juli 2003 

Alle haben ganz gut vorgetragen. Es hat ein bisschen lange gedauert und sie waren nur 3, weil Fadil 

wegen des Praktikums seit 3 Wochen im Ausland ist. Wie erwartet, haben sie die Implementierung der 

Datenübertragung nicht geschafft, somit war die Lösung der Aufgabe nicht erfolgreich. Der Vortrag 

war mehr eine Erklärung, auf welche Probleme sie während der Durchführung des Projekts gestoßen 

sind. Daniel hat über die gemeinsamen Sachen gesprochen, Eike über den Client und Rafi über den 

Server. Nach dem Vortrag hat die Diskussion mit den anderen Teilnehmern stattgefunden. Ich denke, 

sie haben gute Arbeit gemacht und haben viel Zeit in das Seminar investiert. Ich bin ganz Zufrieden, 

am Anfang waren sie mehr oder weniger motiviert, nach einen Monat nicht mehr, aber trotzdem haben 

sie bis zur letzten Minute versucht, eine Lösung zu finden.  

Die fertige Projektdokumentation habe ich heute gekriegt, wir werden uns im September treffen, weil 

zuerst Eike und dann Rafi in den Urlaub fährt.  

 

Sitzung vom 2. September 2003 - Σ 50´ 

In dieser Sitzung ging es um die restlichen kleinen Verbesserungen für die Projektdokumentation. Die 

Dokumentation war ganz gut, ich habe kaum Änderungen bemerkt. Danach haben wir über die 

Durchführung des Seminars diskutiert. Die Studierenden fanden die Idee des Seminars ganz gut und 

auch wie es gelaufen ist. Nicht so toll war die schlechte Literatur und die viel verlorene Zeit mit den 

Sachen, die überhaupt nicht Teil der Aufgabe waren (korrekten Einstellungen für Visual C++ zu 

Finden, Probleme mit der Installation der CF-BT Karte auf dem iPaq, ...). Verlorene Zeit, die sie am 

Ende gebraucht hätten. Und natürlich hat ihnen auch nicht gefallen, dass sie im Seminar mit 

Problemen konfrontiert wurden, die sie nicht lösen konnten, wodurch das gesteckte Projektziel nicht 

erreicht werden konnte. Diese Situation fanden sie sehr demotivierend und hat sie sehr enttäuscht. 

 

7.4.2.3 „GIANT´s“, Tutor: Marc 

Sitzung vom 22. April. 2003 - Σ 1,5h 

Diese Sitzung diente dem gegenseitigen besser kennen lernen und dazu die Teilprojektaufgabe 

„Ortung“ zu erläutern. Die Gruppe machte beim Vorstellen der Teilprojektaufgabe einen sehr 

interessierten und motivierten Eindruck und gab sich auf Anfrage hin sofort den Gruppennamen 

„GIANT´s“. Die Gruppe schien größten Teils gut vorbereitet. Dies merkte man daran, dass sie die auf 

der Lernoberfläche bereitgestellten Unterlagen studiert hatten. Die vier Gruppenmitglieder bemerkten 

einhellig, dass sie sich nicht kennen. Dies ist auf das Resultat der von uns durchgeführten 

Gruppenzusammensetzung zurückzuführen, die unter anderem zum Ziel hatte, die Studierenden so 

zusammen zu setzen, dass sie sich nicht kennen. Alle Studierenden besaßen ein Notebook und 

brachten es mit in die Sitzung. Obwohl die Gruppe sich bereits einen Überblick über das Thema 

verschafft hatte, wollten sie sich noch eine Woche Zeit nehmen um sich in die Projektarbeit 
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einzuarbeiten. Lars erklärte sich dazu bereit, die Koordinierung mit den anderen Gruppen zu 

übernehmen. 

 

Sitzung vom 29. April. 2003 - Σ 3/4h 

Die Studierenden haben sich weiter in die Thematik und in die Aufgabestellung eingearbeitet und 

hatten ein Bündel konkreter Fragen zur Realisierung und zur Projektdurchführung. Diese wurde 

meinerseits beantwortet. Nach dem Klären kleinerer organisatorischer Fragen ging die Gruppe dazu 

über ihre Projektdurchführung an der Tafel zu planen. Alle Studierenden brachten ihr Notebook mit. Es 

fällt auf, dass seitens der Gruppen kaum noch auf Papier gearbeitet wird. Die 

Besprechungsergebnisse werden sofort im Notebook niedergeschrieben und Dokumentationen im 

PDF-Format gelesen. Es werden kaum Materialien ausgedruckt. Die Kommunikation der Gruppe 

untereinander findet per Email statt. 

 

Sitzung vom 6. Mai 2003 - Σ 3/4h 

Die Gruppe hatte 2 Tage vorher ihren Projektplan an mich gesandt. Dieser wurde besprochen und 

meinerseits die Gruppe aufgefordert einige Änderungen vorzunehmen. Die Kritikpunkte wurde offen 

aufgenommen, welche sich im Großen und Ganzen um die Darstellung des Projektplanes drehte. 

Darüber hinaus wurden organisatorische Belange geklärt. Die Studierenden sprachen ihr vorgehen bis 

zum treffen in der nächsten Woche ab. Die Koordination mit den anderen Gruppen wird von Lars 

Krämer sehr gewissenhaft durchgeführt. In dieser Funktion übernimmt er auch eine Moderationsrolle 

innerhalb der eigenen Gruppe ein, wobei er sich jedoch nicht auf diese Tätigkeiten beschränkt. 

Muhammed scheint sich intensiv mit der durchzuführenden Programmierung auseinander zu setzen. 

Die beiden verbleibenden Gruppenmitglieder (Dominik, Axel) haben zwar schon Teilaufgaben aus 

dem Projekt übernommen, suchen anscheinend jedoch noch ein wenig ihr Profil innerhalb der 

Gruppe. 

 

Sitzung vom 13. Mai 2003 - Σ 20´ 

Die Gruppe hatte mir am vergangen Freitag ihren Projektplan zugesandt. Dieser war gut überarbeitet 

und wurde von mir heute kaum kommentiert angenommen. Die Gruppe hat die letzte Woche bereits 

die von ihnen dort skizzierten Arbeitspakete verfolgt und damit AP 1 und AP 2 absolviert. Sie liegen 

deutlich im Plan und haben mit den anderen Gruppen die Vorgehensweise eindeutig abgestimmt. Die 

Gruppe macht einen harmonischen Eindruck. Dominik und Axel scheinen ihre Rolle in der 

Gruppenarbeit gefunden zu haben. Dies geht aus dem Projektplan und den Berichten ihrer Aktivitäten 

hervor. 

 

Sitzung vom 20. Mai 2003 - Σ 25´ 

Die Gruppe war vollständig. Sie hatten sich mit dem Auslesen der RSSI-Werte beschäftigt und dort 

waren einige Probleme aufgetaucht. Im Vorfeld hatte ich einige Punkte erklärt, die ich ihnen mitgeteilt 

habe. Darüber hinaus hatten die Gruppenmitglieder einen Termin mit Marc C. ausgemacht, der ihnen 

bei den verbleibenden Problemen Hilfestellung geben sollte. Das Gespräch zwischen Marc C. und der 
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Gruppe lief scheinbar erfolgreich (ich konnte dem leider nicht beiwohnen). Die Gruppe schien sehr 

zuversichtlich, was die Lösung ihrer Probleme anging. 

 

Sitzung vom 22. Mai 2003 - Σ 15´ 

Dies war eine außerplanmäßige Sitzung. Es waren nur Lars und Dominik anwesend. Sie wussten 

zwar wie sie die RSSI-Werte nun auslesen konnten, bekamen jedoch uneinheitliche Ergebnisse 

heraus. Das Problem löste sich nach einer gemeinsamen Kontrolle des Verbindungsaufbaus. Es 

stellte sich heraus, dass die Verbindung nur kurzfristig aufgebaut wurde. Folglich lieferten die weiteren 

Messungen falsche Ergebnisse. Die Studierenden ließen zur Aufnahme der Werte für die 

Vergleichsmethode den Roboter selbständig diese aufnehmen. Ihre Idee war, dass ihnen so Arbeit 

erspart bleibt und die Messungen genauer sind. Die Gruppe arbeitete selbständig weiter. 

 

Sitzung vom 29. Mai 2003 - Σ 5´ 

Diese Sitzung wurde per Videokonferenz (Tutor im L3S, Studierenden im IANT) geführt. Da es 

keinerlei größere Belange gab, wurden nur kleine Absprachen getroffen. 

 

Zwischenveranstaltung vom 4. Juni 2003 - Σ 25´ (Vortrag der Gruppe) 

Die Gruppe war gut auf den Vortrag vorbereitet. Ihr Vortrag fasste eine kurze Vorstellung ihrer 

Teilaufgabe, die bis jetzt durchgeführten Teilaufgaben, sowie die noch durchzuführenden Aufgaben. 

Die Gruppe kam mit ihrem Zeitlimit zurecht, obwohl sich eine lebhafte und konstruktive Diskussion 

zwischen den Seminarteilnehmer einstellte. Gegenstand der Diskussion waren grundlegende 

Verständnisfragen über die Vorgehensweise der Gruppe gIANTs. Damit einhergehend fand ein kurzer 

Abstimmungsprozess über noch offene Fragen der Zusammenarbeit statt. Alles in allem kann man 

von einer gelungenen Präsentation der Gruppe sprechen, wobei kein Gruppenmitglied durch 

besonders schlechte Einzelleistungen auffiel. Die Gruppe harmoniert gut miteinander. 

 

Sitzung vom 10. Juni 2003 - Σ 10´ 

Beim Messen der RSSI-Werte fiel die Richtcharakteristik der Antenne auf. Es wurde nach einer 

Lösung gesucht, diese zu umgehen. Zur Diskussion stand selbst eine Antenne zu bauen und an den 

Bluetooth-Dongle zu löten oder nach einer richtungsunabhängigen Antenne zu suchen. Die Gruppe 

nahm die Richtcharakteristik der Antenne in einer Tabelle auf. Für die kommende Woche gilt es diese 

Problematik zu klären. Darüber hinaus wurde der Inhalt für die Dokumentation diskutiert. Es wurde mit 

den Studierenden abgemacht, dass sie ihren ersten Entwurf beim Tutor vorlegen, damit dieser noch 

entsprechende Hinweise geben kann. 

 

Sitzung vom 17. Juni 2003 - Σ 5´ 

Die Studierenden waren damit beschäftigt die selbst gebaute Antenne auszumessen. Es wurden noch 

einmal ein paar Fragen zur Dokumentation gestellt, ansonsten keine weiteren Belange 
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Sitzung vom 24. Juni 2003 - Σ 10´ 

Es stellte sich letzte Woche heraus, dass die von den Studierenden selbst gebaute Antenne ebenfalls 

eine hohe Richtcharakteristik aufwies. Ich entschied darauf hin mit der Gruppe, dass wir auf diese 

Problematik nicht mehr eingehen, da das Projekt zu einem Abschluss gebracht werden muss. Die 

Studierenden vervollständigten noch ihre Messergebnisse um diese in der Dokumentation diskutieren 

zu können.  

 

Sitzung vom 31. Juni 2003 - Σ 20´ 

Die Studierenden gaben die erste Version ihrer Dokumentation ab. Diese war noch nicht vollständig 

und leider in der Struktur teilweise sehr unübersichtlich. Eine intensive Diskussion entwickelte eine 

gemeinsame Struktur für die Dokumentation. Die Gruppe schien sehr gut miteinander zu arbeiten, 

wobei von Lars Krämer eine leitende, nicht aber dominierende Rolle übernommen wurde. 

 

Sitzung vom 8. Juli 2003 - Σ 15´ 

Im Wesentlichen ging es noch mal um die Dokumentation und die Interpretation einiger Ergebnisse. 

Auch wurden Fragen zum durchzuführenden Abschlussvortrag gestellt. 

 

Abschlussveranstaltung vom 18. Juli 2003 

Der Vortrag der Gruppe war sehr übersichtlich. Alle Gruppenmitglieder hatten sich an einem feinen 

Abstimmungsprozess innerhalb der Gruppe beteiligt und in ihren Einzelbeiträgen auch Bezug auf die 

anderen Ergebnisse der Gruppenarbeit genommen. Auch viel auf, dass ein guter 

Abstimmungsprozess gruppenübergreifend stattgefunden hat. Durch die enge Verzahnung der 

Gruppenaufgabe und die Unlösbarkeit einer Teilaufgabe, konnte leider nur eine Gruppe ein 

praktisches Ergebnis vorführen. Meine Gruppe hingegen konnte mit simulierten Werten ihre 

Applikation darstellen. Es fand eine gruppenübergreifende intensive Diskussion darüber statt, welche 

Probleme noch zu lösen sind, um ein befriedigendes Ergebnis zu erwirken. Damit kann von einer 

guten inhaltlichen Durchdringung der Projektaufgabe gesprochen werden. 

 

Sitzung vom 31. Juli 2003 - Σ 60´ 

In dieser Sitzung ging es um die restlichen kleinen Verbesserungen für die Projektdokumentation, die 

im Anschluss am selben Tag noch eingereicht wurden. Die Dokumentation wurde damit abgenommen 

und für gut befunden. Im Großen und Ganzen wurde noch einmal die Dokumentation inhaltlich und 

besonders auf seine Struktur hin reflektiert. Es wurden Alternativvorschläge diskutiert, die eine noch 

übersichtlichere Darstellung der Projektarbeit ermöglichen. 

Darüber hinaus wurde die Präsentation von jedem einzelnen reflektiert. Jeder Studierende bekam ein 

individuelles Feedback mit 2-3 Verbesserungsvorschlägen. 

Zum Schluss wurde die Seminardurchführung diskutiert. Die Studierenden fanden den festen Zeitplan 

sehr gut. Besonders gut gefallen hat ihnen das strikte Erstellen eines Arbeitsplans. Sie bemängelten, 

dass dieser vom Betreuer nicht so intensiv kontrolliert wurde. Darüber hinaus hat ihnen nicht gefallen, 

dass sie im Seminar mit Problemen konfrontiert wurden, die sie nicht lösen konnten, wodurch das 
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gesteckte Projektziel nicht erreicht werden konnte. Dies sei sehr demotivierend. Ansonsten 

bekundeten sei einhellig, dass ihnen die Projektdurchführung viel Spaß gemacht hat. 


