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Teil A Techniken 

 
Ein neuralgischer Punkt des Fernstudiums ist die Kommunikation der Teilnehmer 
untereinander und mit den Betreuern. Das gilt für den sozialen Austausch wie für die 
fachliche Zusammenarbeit. Digitale Kommunikationstechnik ermöglicht in diesem Bereich 
neue Ansätze, die über das klassische Fernstudium per Briefpost weit hinausgehen.  
 
Zwar werden aus ergonomischen Gründen längere Berechnungen zur Zeit noch am besten auf 
Papier ausgeführt und korrigiert. Und zwar unabhängig davon, ob sie dann per Post verschickt 
oder eingescannt als E-Mail versandt werden. Ebenso sind längere Texte oder anspruchsvolle 
Rechnungen am besten auf Papier nachzuvollziehen, unabhängig davon, ob sie von einem 
Verlag oder einem Computer ausgedruckt werden. Letzteres ist lediglich eine Frage von 
Kosten und Bequemlichkeit. 
 
Ein Physikstudium besteht jedoch zu einem hohen Anteil auch aus spontanen, heuristischen 
Diskussionen mit Kommilitonen, Tutoren und Dozenten. Die klassischen 
Kommunikationsmedien des Fernstudiums, d.h. Briefpost, Telefon und gegebenenfalls Fax, 
werden diesen Anforderung nur sehr eingeschränkt gerecht. Das Telefon als rein auditives 
Medium scheint sich speziell für das Physikstudium kaum zu eignen, wie Beobachtungen der 
Betreuer im FiPS bei einer wöchentlichen Telefonsprechstunde über mehrere Semester 
gezeigt haben (). Ein Faxanschluss, der von Physikern und Mathematikern im 
Wissenschaftsbetrieb durchaus zum kurzfristigen, informellen Dialog mit formelbefrachteten 
Notizen genutzt wird, konnte bislang nicht bei allen Fernstudenten vorausgesetzt werden. 
 
Abgesehen von den Beschränkungen dieser Medien lassen sich aus den Erfahrungen mit dem 
Präsenzstudium aber auch noch weitergehende Bedürfnisse der Fernstudierenden antizipieren: 
 
• die Teilnehmer sollten individuelle Beiträge mit Skizzen und Formeln einer Öffentlichkeit 

von Mitstudenten und Betreuern präsentieren können. Im Präsenzstudium erfüllt eine 
Wandtafel diese Funktion, oder allein die räumliche Nähe, bei der ein fachliches 
Zwiegespräch spontan weitere Studierende miteinbezieht. 

• Es sollte möglich sein, in Echtzeit miteinander zu diskutieren, wobei Stimme, Skizzen und 
Formeln und möglichst auch das Gesicht der Teilnehmer übertragen werden sollten. 

 
Durch Verwendung entsprechender Computerhardware und -software in Verbindung mit dem 
Internet wird versucht, diesen erhöhten Anforderungen – Öffentlichkeit und spontaner 
Austausch – gerecht zu werden. Man unterscheidet dabei zwischen asynchroner und 
synchroner Kommunikation. 
 
 

A.1. Asynchrone Kommunikationsmedien 
 
Asynchrone Medien wie E-Mail oder Newsgruppen übermitteln Einzelbeiträge eines 
Absenders unabhängig von der momentanen Bereitschaft des Empfängers. Wie bei Briefen 
oder Fax entstehen dadurch Antwortzeiten von einigen Minuten bis zu einigen Tagen. Ein 
Vorteil asynchroner Kommunikation ist die zeitliche Flexibilität, die ausgereiftere Beiträge 
erwarten lässt. Ein Nachteil ist die Anhäufung von älteren Nachrichten unterschiedlicher 
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Wichtigkeit, die besondere Strukturierungsfunktionen der verwendeten Software erforderlich 
macht. 
 
Öffentliche asynchrone Medien wie Newsgruppen und Mailing-Listen für E-Mails erzeugen 
eine neuartige Qualität von Gruppendynamik, da alle Beiträge stets allen Teilnehmer in 
gleichem Maße zugänglich sind. Eine Frage oder eine provozierende Äußerung wird also in 
der Regel ohne eine konkrete Vorstellung vom Empfänger verfasst und erhält auch 
Reaktionen von bis dahin unbekannten Teilnehmern. 
 
Rein webbasierte Implementierungen solcher asynchronen Foren haben für Fernstudierende 
den Vorteil, auch von fremden Rechnern, z.B. in einem Internetcafé, jederzeit zugänglich zu 
sein. Sie haben den Nachteil, keine kostensparende Offline-Lektüre zu erlauben (vergl. FiPS-
Forum ).  
 
 

A.2. Synchrone Kommunikationsmedien 
 
Synchrone Kommunikation setzt die simultane Beteiligung von Sender und Empfänger(n) wie 
bei einem Telefongespräch voraus. Beispiele für synchrone Medien im Internet sind der 
textbasierte Chat, Videokonferenz, Whiteboard-Nutzung oder Application-Sharing. Die 
beiden letztgenannten Techniken ermöglichen die gleichzeitige, gemeinsame Bearbeitung von 
elektronischen Skizzen bzw. beliebigen anderen Computerprogrammen per Internet. 
Synchrone Medien vermitteln ein stärkeres Gefühl von der unmittelbaren Präsenz der 
beteiligten Gesprächspartner, was soziale und motivationale Komponenten in der fachlichen 
Zusammenarbeit verstärken kann. 
 
Auch scheint es im synchronen Austausch leichter, diffuse Verständnisprobleme zu erörtern, 
da die Konzentration durch das gleichzeitige „Zuhören“ anderer Teilnehmer gestärkt und 
Irrwege schneller korrigiert werden. Dazu kommt, dass Äußerungen in synchronen Medien 
seltener archiviert werden als in asynchronen. Die Flüchtigkeit des Gesagten kann die 
Teilnehmern dazu ermutigen, einer heuristischen Ideensuche auch vorläufige 
Gedankenfragmente beizusteuern. 
 
Der textbasierte Chat ist die bekannteste synchrone Kommunikationsform im Internet. Die 
Teilnehmer tippen gleichzeitig oder im Wechsel ihre Wortbeiträge auf der Tastatur ihres 
Rechners ein. Für die Darstellung dieser Beträge gibt es zwei bekannte Modi (): Sind nur zwei 
oder drei Personen beteiligt, kann es sinnvoll sein, jedem Teilnehmer ein eigenes Fenster zu 
reservieren (im ICQ-Chat „Split-Mode“ genannt). In den Fenstern lässt sich das Entstehen der 
Wortbeiträge Buchstabe für Buchstabe verfolgen. Mit etwas Übung kann man so die 
Aussageabsicht seines Chat-Partners erraten und diesem mit einer vorzeitigen Antwort 
Tipparbeit ersparen. Sind mehr als drei oder vier Personen beteiligt, wird es schwierig die 
Übersicht über die separaten Fenster zu behalten. Dann ist eine andere Darstellung günstiger, 
bei der alle Beiträge wie in einem Drehbuchtext hinter dem Namen des Teilnehmers 
erscheinen („IRC-Stil“). In diesem Fall werden die Beiträge erst sichtbar, wenn der Autor die 
Zeile mit der Eingabetaste abgeschlossen hat. Hier kann es passieren, dass andere Teilnehmer 
die Diskussion vorangetrieben haben, bevor ein Beitrag fertig gestellt werden konnte. Es ist 
daher ratsam, bei Antworten den Namen des angesprochenen Teilnehmers voranzustellen, 
damit der Bezug zu zurückliegenden Beiträgen nicht verloren geht. Sind viele Personen am 
Chat beteiligt, werden so oft mehrere parallele Diskussionen ineinander verwoben. 
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Abbildung 1: Text-Chat in zwei verschiedenen Darstellungsweisen. Links „Split-Mode“: Jeder Teilnehmer 
schreibt in ein eigenes Fenster. Der Text wird während des Tippens Buchstabe für Buchstabe sichtbar. 
Rechts „IRC-Stil“: Die Beiträge der Teilnehmer erscheinen wie in einem Drehbuch ineinander verwoben. 
Der Text wird zunächst in die Eingabezeile (unten) geschrieben. Er ist für andere erst sichtbar, wenn er 
mit der Eingabetaste abgeschlossen wird. (Abbildungen: http://www.icq.com/icqtour/chat-feature.html, leicht 
verändert) 

 
Es gibt verschiedene technische Implementierungen von Chats, von denen IRC (internet relay 
chat) die bekannteste ist. In öffentlichen virtuellen "Chaträumen" finden nicht selten Chats 
mit 50 oder mehr Personen statt. Oft sind auch Moderatoren beteiligt, die disziplinierend 
eingreifen können, wenn Teilnehmer gewisse soziale Normen verletzen. In diesen 
öffentlichen Chats können sich Fremde gegenseitig ansprechen und dann in private 
Chaträume zurückziehen. Dort üben sie dann selber eine Art Hausrecht aus, so dass die Runde 
auf einen kleinen Kreis von Gleichgesinnten beschränkt werden kann. Auch wenn sich ein 
Großteil der öffentlichen Chats in seichten Banalitäten ergeht, können in kleineren 
Chatrunden oder bei konsequenter Moderation durchaus anregende Gespräche entstehen. 
Auch die Fernstudenten des FiPS scheinen sich privat des öfteren zu Chats zu verabreden, 
ohne dass dies von den Veranstaltern besonders gefördert wurde (B.10). Diese 
Kommunikationsform gehört heute bereits für viele der meist 19- bis 20-jährigen 
Studienanfänger zum Alltag. 
 
Im Rahmen dieser Arbeit stellt sich nun die Frage, in wie weit sich Chats im Fernstudium der 
Physik nutzen lassen. Dabei erweist sich die eigentliche Fachkommunikation nur als ein 
Aspekt – und nicht als der bedeutendste . Tatsächlich sprechen das hohe Tempo eines Chats, 
die hohe Tippfehleranfälligkeit, die unübersichtlichen Gesprächsstränge und das Fehlen 
grafischer Darstellungsmöglichkeiten gegen eine mathematisch formulierte Erörterung eines 
physikalischen Sachverhaltes. Hingegen eignet sich ein Chat besonders zum flüchtigen, 
informellen sozialen Austausch, wie es die englische Bezeichnung bereits zum Ausdruck 
bringt. In der Praxis kommen dabei oft spezielle Buchstabenkürzel zum Einsatz, die 
Gefühlsreaktionen andeuten (z.B. *lol* = lough out loud). 
 
Diese affektive Kommunikationsebene ist auch im Fernstudium der Physik von hohem Wert. 
Weil die bündige mathematische Darstellung der Fachinhalte in der Regel nicht alle zum 
Wissenserwerb erforderlichen kognitiven Prozesse wiedergibt, sind Physikstudenten in 
besonderem Maße auf den verbalen (bzw. im Internet synchronen) Diskurs angewiesen – 
insbesondere als 
 
• Konzentrationshilfe bei längeren Gedankengängen 
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• Motivation, Fragen zu stellen und zu erklären 
• Motivation zur vielfältigen Verknüpfung/Verankerung von Wissen 
• Vergleichsmaßstab für die eigene Lernleistung 
 
Da jedoch ein produktiver fachlicher Austausch eng mit der Einschätzung der eigenen 
Fähigkeiten zusammenhängt, ist ein besonderes Vertrauensverhältnis zwischen den 
Kommilitonen erforderlich. Dieses wird im Präsenzstudium durch die räumliche Nähe und 
gemeinsame Aktivitäten gefördert. Fernstudierende haben hingegen zunächst keinerlei soziale 
Berührungspunkte, aus denen ein fachlicher Diskurs in ungezwungener Weise entstehen 
könnte. Der Chat, gerade über private Dinge, außerhalb der vom Veranstalter einsehbaren 
Lernumgebung, kann den Zusammenhalt der Teilnehmer erheblich steigern und dabei auch 
die Fachkommunikation stimulieren – selbst wenn diese dann mit anderen Mitteln 
weitergeführt wird. Bei angemessener Gesprächsführung kann ein Chat allerdings auch für 
einen ersten Gedankenaustausch zu einem physikalischen Thema geeignet sein (vergl. B.10). 
 
Eine verbreitete Software für Videokonferenz, Whiteboard und Application-Sharing ist das 
kostenlose Programm Netmeeting von Microsoft. Whiteboard und Application-Sharing 
scheinen derzeit nach eigenen Tests und Erfahrungen von Fachkollegen einigen 
kostenpflichtigen Produkten sogar überlegen. Video- und Audiosignal lassen sich hingegen 
nur zwischen zwei Teilnehmern austauschen, nicht jedoch in Gruppenkonferenzen. Außerdem 
fehlen Hilfen zur Moderation einer Konferenz (Wortmeldungen, Abstimmungen etc.). Die 
Kontaktaufnahme erfolgt in der Regel durch öffentliche Listen auf zentralen Servern, die 
hinzustoßende Teilnehmer automatisch aufnehmen. Nicht aufgeführte Personen können aber 
auch direkt angerufen werden. 
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Abbildung 2: Die Whiteboard-Funktion von Netmeeting ermöglicht es, Skizzen gemeinsam zu bearbeiten. 
Sind nur zwei Teilnehmer miteinander verbunden, dann kann zusätzlich eine Audio- und eine 
Videoverbindung unter Verwendung von Mikrofon und Webcam hergestellt werden. 
 
Eine komfortablere Möglichkeit zu erfahren, ob bestimmte Personen gerade online erreicht 
werden können, bieten sog. Instant Messenger. Sie blenden permanent eine Kontaktliste mit 
dem Online-Status ausgewählter Teilnehmer ein. Dieser Online-Status zeigt auch an, ob eine 
Person länger als zehn bzw. dreißig Minuten seinen Rechner verlassen hat. So werden 
spontane Kontakte mit Mitstudierenden und Betreuern möglich. Beispiele für Instant 
Messenger sind die kostenlosen Programmen ICQ oder AOL Instant Messenger. Diese 
Technik erlaubt im übrigen einen fließenden Übergang zwischen synchroner und asynchroner 
Kommunikation: Eine Nachricht erreicht den Empfänger sofort, wenn er gleichzeitig online 
das Programm benutzt. Andernfalls wird die Nachricht zwischenzeitlich auf einem zentralen 
Server aufbewahrt. Die Nachricht kündigt sich in Form eines blinkenden Symbols beim 
Namen des Absenders in der Kontaktliste an. Der Empfänger kann darauf sofort antworten 
oder später, sobald er die Zeit dazu findet. So können Nachrichten gelegentlich ausgetauscht 
werden, wie E-Mails, oder auch in der Geschwindigkeit eines Chats. 
 
Eine Alternative zu den in den vorigen Abschnitten vorgestellten kostenlosen Kommuni-
kationsmitteln sind entsprechende Werkzeuge in integrierten Lernumgebungen. Dabei handelt 
es sich um speziell auf den Lehrbetrieb zugeschnittene Software, die neben einer Verwaltung 
von Lehrmaterialien und Teilnehmerdaten auch diverse synchrone und asynchrone 
Kommunikationsmittel bereitstellt. Beispielsweise gibt das Programm Learnlink einem 
Betreuer die Möglichkeit, in synchronen Audiokonferenzen Meldungen entgegenzunehmen 
und das Rederecht zu vergeben. 
 

 
Abbildung 3: Der Instant Messenger ICQ von Mirabilis, hier auf dem Windows Desktop, zeigt an, dass 
eine Teilnehmerin gerade mit dem Internet verbunden ist. Durch Anklicken ihres Namens oben rechts 
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öffnet sich ein Eingabefeld für eine Textnachricht. Eingehende Nachrichten werden mit einem blinkenden 
Briefsymbol neben dem Absendernamen angekündigt und sind nach Bedarf per Mausklick zu öffnen. 

 
 
 

A.3. Mathematische Formeln in kommunikativen Medien 
 
Im Fach Physik sind Fernstudierende und Betreuer bei der Internet-Kommunikation mit dem 
zusätzlichen Problem konfrontiert, mathematische Symbole und Herleitungen darzustellen. 
Hierzu gibt es folgende Möglichkeiten:  

 
1. Faksimili / handschriftliche Notation 

• Faxgerät 
• Scanner und Rechner 
• Grafiktablett und Rechner 

 
2. Typografischer Formelsatz 

• Behelfslösung mit ASCII-Zeichen (Plain Text) 
• Layoutbeschreibungssprache (z.B. TeX)  
• Formeleditor 

 
3. Sprachliche Umschreibung von Sachverhalten 

 
Das Telefax hat sich im professionellen Wissenschaftsbetrieb bewährt, so z.B. auch beim 
informellen Gedankenaustausch in der theoretischen Physik. Faxgeräte stehen jedoch den 
Fernstudenten nicht überall zur Verfügung und werden im übrigen teilweise durch Scanner 
und Computer ersetzt. Die Funktionalität letzterer ist dem Fax zwar überlegen, z.B. durch 
Editier- und Vergrößerungsmöglichkeiten. Allerdings ist ihre Bedienung schwerfälliger, da 
der Scanner in der Regel langsamer ist und der Computer unter Umständen jedes Mal erst 
gestartet werden muss. Sowohl mit Telefax als auch mit Scanner und Computer wird 
asynchron kommuniziert. Diese Lösungen eignen sich, wenn komplette Herleitungen 
ausgetauscht werden sollen. Grafiktabletts haben in der Regel zwar eine beschränktere 
Zeichenfläche, können aber in Verbindung mit einer Whiteboard-Applikation auch zur 
synchronen Kommunikation genutzt werden. Sie eignen sich zum heuristischen 
Gedankenaustausch (Brainstorming) oder zur Diskussion einzelner Rechenschritte. Diese 
Lösung ist durchaus komfortabel, wenn ein Audiokanal hinreichender Qualität für die 
simultane Sprachübertragung zur Verfügung steht. 
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Abbildung 4: Ergebnis einer Online-Zusammenarbeit dreier FiPS-Teilnehmer mit der Whiteboard-
Applikation Netmeeting. Die handschriftlichen Formeln wurden mit einem Grafiktablett erstellt. Da 
Netmeeting keinen Audiokanal für mehr als zwei Teilnehmer bereitstellt, haben sich die drei Studenten 
mit dem grafischen Textwerkzeug (Knopf „A“ in der Symbolleiste oben links) beholfen. 

 
Einfache Formeln lassen sich häufig auch mit den Standardtextzeichen der Computertastatur 
improvisieren (Abbildung 5, unten). Die erschwerte Lesbarkeit ist dann akzeptabel, wenn alle 
Beteiligten mit dem Kontext vertraut und hinreichend motiviert sind. Dieses Vorgehen eignet 
sich für Newsgruppen und kurze Mitteilungen per E-Mail und im textbasierten Chat. Für den 
Absender hat es den Vorteil des geringsten Aufwands. Für Empfänger derartiger Nachrichten 
sind hingegen längere Herleitungen in dieser Form kaum zuzumuten, so etwa bei 
Übungsaufgaben, die von Tutoren korrigiert werden sollen. 
 
Möglicherweise fördert die Umständlichkeit der Formeleingabe die Bemühungen der 
Fernstudienteilnehmer, physikalische Überlegungen mit Worten auszuführen (Abbildung 5, 
oben). Dies kann didaktisch sogar wünschenswert sein, da hierbei zusätzliche kognitive 
Prozesse angeregt werden, die zu einer Ausschärfung von Fragestellungen und zur 
Vernetzung von Sachverhalten führen. 

 
 
Abbildung 5: Ein Ausschnitt aus einer Nachricht in einer FiPS-Newsgruppe. Die erste Markierung enthält 
ein Beispiel für eine sprachliche Umschreibung, die zweite einen Behelf mit Zeichen, die auf der 
Computertastatur direkt zugänglich sind. 
 
Viele Physikstudenten setzen sich im Hinblick auf spätere umfangreichere Hausarbeiten auch 
mit der professionellen Layoutbeschreibungssprache TeX auseinander. Dazu sind auch im 
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FiPS-Fernstudium stets einige Fernstudenten im ersten Semester bereit. Während 
Fortgeschrittene hier durchaus komfortable Schreibgeschwindigkeiten erreichen, bedeutet das 
Erlernen von TeX für Anfänger einen großen zusätzlichen Aufwand. Insbesondere in 
Verbindung mit übertriebenem Perfektionismus kann dies die Studienbemühungen in eine 
falsche Richtung lenken. 
 
Eine andere Möglichkeit, zu druckreifem Formelsatz zu gelangen, bieten diverse Formel-
editoren, bei denen man die mathematischen Zeichen aus Menüs und Symbolleisten mit der 
Maus auswählt (Abbildung 6). Diese Methode ist durch die interaktive Arbeit mit einer 
grafischen Vorschau zwar intuitiv, jedoch selbst bei einiger Routine relativ langwierig. 
 

 
Abbildung 6: Beispiel für einen Formeleditor (hier aus MSWord) 

Um mit geringem Entwicklungsaufwand die Vorteile von TeX-Direkteingabe und Formel-
editoren zu kombinieren, habe ich unter Verwendung des Browser-Plugins Techexplorer von 
IBM die HTML/JavaScript-Seite „Tech2Mail“ erstellt, mit der sich komfortabel TeX-Satz in 
E-Mails einfügen lässt. 

 
Abbildung 7: Tech2Mail ist eine Webseite mit JavaScript, die auch offline in einem Browser zu 
verwenden ist (getestet mit MSInternetexplorer 5.5). Im oberen Teil kann normaler Text mit TeX-Syntax 
vermischt in ein Webformularfeld eingegeben werden. Als Eingabehilfe wird durch Anklicken eines 
Symbols im oberen Teil jedes # -Zeichen im Text durch den zugehörigen TeX-Ausdruck ersetzt. Im 
unteren Teil zeigt der Browser-Plugin Techexplorer von IBM eine aktualisierte Vorschau an. Das 
Ergebnis lässt sich direkt in eine E-Mail übernehmen, wahlweise als HTML-Mail oder als Anhang. Der 
Empfänger muss zur Ansicht einer solchen Nachricht ebenfalls IBM-Techexplorer installiert haben. 
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A.4. Fazit zu kommunikativen Medien 
 
Bei digitalen kommunikativen Medien unterscheidet man zwischen asynchroner und 
synchroner Kommunikation. Asynchrone Medien wie Newsgruppen lassen ausgereiftere 
Beiträge erwarten. Synchrone Medien wie Chat und Whiteboard vermitteln ein stärkeres 
Gefühl der Präsenz der Gesprächspartner. Dies kann beim ersten Formulieren noch 
unausgereifter Ideen hilfreich sein. Zeitabhängige Internet-Tarife lassen Fernstudenten 
allerdings Medien bevorzugen, die sich offline nutzen lassen. Dies sind naturgemäß 
asynchrone Medien wie Newsgruppen und E-Mail. Eine interessante Zwischenstellung 
zwischen synchronen und asynchronen Medien nehmen Instant Messenger wie ICQ ein. Ihre 
adaptiven Antwortzeiten haben sogar auch Vorteile gegenüber dem persönlichen Gespräch, da 
sie anderweitige Tätigkeiten nicht unterbrechen. 
 
Bei der Darstellung von Formeln in digitalen Kommunikationsmedien lassen sich Faksimile-
Techniken (Scannen, Graphiktabletts) und typografischer Formelsatz (TeX, Formeleditoren) 
unterscheiden. Faximile-Techniken sind vom Komfort oft mit der Benutzung von Papier oder 
einer Wandtafel vergleichbar. Bei der Verwendung von Formelsatz laufen Fernstudenten 
Gefahr, wertvolle Zeit für Fachinhalte zugunsten des Layouts zu opfern. Um die Verwendung 
von Formeln in E-Mails und Newsgruppenbeiträge zu erleichtern, wurde die Tech2Mail-Seite 
entwickelt. Eine in elektronischen Medien beobachtete Tendenz, mathematisch formulierte 
Physik verbal zu umschreiben, kann in ein positives Lernziel umgedeutet werden, solange die 
zugehörige mathematische Formulierung den Studenten geläufig ist. 
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Teil B Das Beispiel FiPS - Früheinstieg ins Physikstudium 
 
Große Fernstudienzentren, verfügen oft über landesweit verteilte Studienzentren, in denen 
sich die Studierenden mindestens einmal im Monat persönlich begegnen. In traditionellen 
Fernstudiengängen sind solche Begegnungen allerdings auch die einzigen sozial und fachlich 
anregenden Kontakt mit anderen Teilnehmern. 
FiPS kann sich als Initiative eines einzelnen Fachbereichs zunächst nicht auf eine landesweite 
Infrastruktur stützen. Den Teilnehmern werden maximal 2-3 Präsenzveranstaltungen pro 
Semester in Kaiserslautern angeboten. FiPS greift daher im wesentlichen auf digitale 
Telekommunikationstechniken zurück, damit sich Studierende untereinander und mit den 
Tutoren austauschen können. 
 

B.1. Telefon-Hotline 
Die erste und naheliegendste Form der Betreuung von Fernstudierenden in FiPS war das 
Angebot einer „Telefon-Hotline“. Anfangs dreimal wöchentlich hielten sich wechselnde 
Betreuer für jeweils 90 Minuten an einem Anschluss der Universität Kaiserslautern für Fragen 
der Studierenden bereit. Die Nachfrage blieb äußerst gering, obwohl die Bereitschaftszeiten 
nach Möglichkeit den Wünschen der Teilnehmer angepasst wurden. So standen Betreuer in 
den Abendstunden bis 19h30 und Samstagnachmittag zur Verfügung. Um den Samstagtermin 
zu realisieren, wurde sogar der Privatanschluss eines Betreuers genutzt. Insgesamt riefen 
lediglich 3-4 Teilnehmer pro Semester an – diese jedoch regelmäßig und ausgiebig. Die 
folgenden Notizen der Betreuer geben einen Eindruck vom Verlauf zweier 90-minütiger 
Hotline-Termine: 
 
Hotline vom 12.10.98: 
 
N.N. (17.10 Uhr) 
 

Bezug: Notizen zur Frage: 
Korsch, Lektion 2 ∫− =−

1

1

2 0)1( dxx
   ? 

 
 
 
Sebastian K. (17.15 Uhr) 
 

Bezug: Notizen zur Frage: 
Korsch, Lektion 2 ∫− =−

1

1

2 0)1( dxx
   ? 

 
Demtröder, S.42/43 

)(1
2 vr

r
rrr

×=ω
 

In Abb. 2.11 ist nicht r gemeint, sondern R 
 

Übung 1, Aufg. 2 Teilt man zur Berechnung des relativen Fehlers durch den 

gemessenen Wert (130 h
km

), oder durch den korrekten Wert 

(~123 h
km

)  ? 
 
Hotline vom 19.10.98: 
 
Alexander A.. (17.20 Uhr) 
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Bezug: Notizen zur Frage: 
Übung 3.2 Hebt die Rakete immer dann ab, wenn die Masse einen gewissen 

Wert erreicht? 
 

Übung 3.4 Wie soll zum Schluß das Ergebnis aussehen? 
 

Demtröder S. 42/43 
)(1

2 vr
r

rrr
×=ω

 
In Abb. 2.11 ist nicht r gemeint, sondern R 
 

Demtröder, S. 44, Aufg. 2 

Wie kommt man von &  nach 
2zbgz && −= ∫∫ =

−

t

t

v

v
dt

bvg
dv

00
'2
 ? 

 
 
Christian S. (17.40 Uhr) 
 

Bezug: Notizen zur Frage: 
 hat Lehrbrief zu spät erhalten, gibt Übung 1 erst später ab. 

 
 Bedingungen für Klausurteilnahme? 
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Offenbar gibt es einige Studierende, die mit dem Telefon als rein akustischem Medium 
durchaus fachliche Fragen klären können. Dies passt zu der verbreiteten Annahme 
unterschiedlicher Lerntypen nach Vester [Ves98], nach der verschiedene Menschen 
unterschiedliche Sinne zur Aufnahme neuer Erfahrungen bevorzugen. Folgt man dieser 
Vorstellung, so wäre zu erwarten, dass Studierende des visuellen Lerntyp bei Hinzunahme 
optischer Medien wie Whiteboard und Application Sharing (A.2) in stärkerem Maße von 
einer Hotline profitieren. Aber durch das Angebot, während des Gesprächs auf MS 
Netmeeting zurückzugreifen, wurde die Telefon-Hotline nicht stärker in Anspruch 
genommen. Dies mag allerdings auch an der zu dieser Zeit noch unzuverlässigen 
Tonübertragung per Internet gelegen haben. Außerdem wurde zu diesem Zeitpunkt bereits die 
Aufmerksamkeit der Fernstudenten verstärkt auf die Kommunikation der Teilnehmer 
untereinander gelenkt, die sich von Anfang an als effektiver erwies und in der sich auch 
Beiträge der Betreuer integrieren ließen (z.B. in den Newsgruppen B.6). 
  
Vorteile öffentlicher Fachkommunikation gegenüber einer Betreuer-Hotline sind 
pädagogischer und praktischer Art. Durch den Umstand, dass fachliche Fragen immer auch an 
Mitteilnehmer gerichtet sind, wird deren Sachkompetenz aufgewertet. Es ergeben sich 
Diskussionsstränge, die einem echten wissenschaftlichem Gespräch wesentlich näher 
kommen als ein einseitiges Frage-Antwort-Schema zwischen Studierendem und Betreuer. 
Betreuer werden davon befreit, auf dieselbe Frage mehrfach antworten zu müssen (siehe 
Hotline-Beispiele), und sie können sich aussuchen, auf welche Fragen sie in welchem 
Umfang antworten wollen. 
 
Angesichts der geringen Nachfrage und der eben dargelegten Argumente wurde die Telefon-
Hotline im FiPS im Laufe des Jahres 2000 eingestellt. Es wurde entschieden, die kostbare 
Tutorenzeit vor allem zur Betreuung der Newsgruppen zu verwenden. 
Aus heutiger Sicht, d.h. nach positiven Erfahrungen einzelner Teilnehmer mit 
Internetkonferenzen (s. Netmeeting, B.12) scheint mir eine individuelle Betreuung durch 
Tutoren in einer "Hotline" jedoch wieder erfolgversprechend, wenn folgende 
Voraussetzungen vorliegen: 
 
• hohe Internetzugangsgeschwindigkeit, z.B. mit DSL 
• eine Whiteboard-Applikation mit Sprachübertragung, sowie die entsprechende Hardware 

auf beiden Seiten (Soundkarte, Headset) 
• eine hinreichende Vorbereitung in einem technischen Vorkurs 
• günstige Zeiten für Fernstudenten in den Abendstunden oder am Wochenende 
 

B.2. Lerngruppen 
Um den persönlichen Bezug zwischen den Fernstudenten zu fördern, wurden die jeweils ca. 
100 Teilnehmer des ersten Fachsemesters in sog. „Lerngruppen“ von zunächst etwa acht 
Personen eingeteilt. Die Einteilung erfolgte nach geographischen Gesichtspunkten 
(Postleitzahlen), um auch persönliche Begegnungen so weit wie möglich zu unterstützen. Die 
Festlegung der Lerngruppengröße auf acht Teilnehmer folgte einer Empfehlung von Giardino 
[Gia92], der 4 Personen als optimal für eine Zusammenarbeit in Online-Arbeitsgruppen 
erachtet, und der Erfahrung, dass etwa die Hälfte der Teilnehmer während des Semesters die 
aktive Mitarbeit einstellt. 
 
Die Lerngruppen wurden im Zusammenhang mit einer Übungsaufgabe im technischen 
Vorbereitungskurs (B.13) zu Semesterbeginn gebildet. Beispielsweise sollte jede Lerngruppe 
einen kurzen Bericht darüber anfertigen, welche Teilnehmer bisher kontaktiert werden 
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konnten und welche Erwartungen sie jeweils mit dem FiPS-Fernstudium verbinden. Dies 
waren zugleich interessante Informationen für den Veranstalter. Auf dem ersten 
Präsenzwochenende lernten sich die Mitglieder der Lerngruppe persönlich kennen und lösten 
gemeinsam physikalische Aufgaben. Bei dieser Vorübung sollte insbesondere das 
Verantwortungsgefühl füreinander gefördert werden. So sollten sie sich z.B. in den 
Newsgruppen, zu denen alle ca. 100 Teilnehmer Zugang hatten, für Fragen von Mitgliedern 
der eigenen Lerngruppe besonders zuständig fühlen. 
 
Die Lerngruppen wurden auch bei der Zuweisung zu den Betreuern berücksichtigt. Im 
weiteren Semester spielte die Einteilung in Lerngruppen jedoch organisatorisch kaum noch 
eine Rolle, denn weitere Kontakte der Studierenden untereinander waren natürlich 
willkommen. Eine Ausnahme bildeten Experimente mit „Diskussionsaufgaben“ im WS 99/00 
(B.9), die von einer Art „Teamgeist“ in den eingeführten Kleingruppen profitieren sollten. 
 
Einer Umfrage am Ende des WS 00/01 zufolge stammten 37% aller persönlichen Kontakte 
der Teilnehmer untereinander aus den anfangs gebildeten Lerngruppen (Abbildung 8). Bei 
einer zufälligen Auswahl der Kontakte wären etwa 8% zu erwarten gewesen. Im SS 01, nach 
einem weiteren Semester, verlor die Lerngruppen-Einteilung fast vollständig ihre Bedeutung, 
wobei die durchschnittliche Anzahl der Kontakte zuzunehmen schien (Abbildung 9). Im 
parallel verlaufenden Kurs für das erste Semester entstammten hingegen wieder 44% aller 
Kontakte den vorgegebenen Lerngruppen. 
 
In jedem Semester gab es Beispiele für einen besonders starken Zusammenhalt einzelner 
Lerngruppen, die sich z.B. eine eigene WWW-Homepage einrichteten oder regelmäßig 
miteinander chatteten (vergl. B.10). Ich vermute, dass solche Aktivitäten aufgrund spontaner 
Zusammenschlüsse in der großen Teilnehmerrunde seltener zustande gekommen wären. Als 
Fazit empfehle ich daher die Einteilung von Fernstudierenden in Kleingruppen zu 
Semesterbeginn, um die Anonymität bei großen Teilnehmerzahlen zu verringern. Im weiteren 
Kursverlauf muss diese Einteilung nicht weiter betont werden, es sei denn, sie ist nützlich für 
besondere Übungen in Kleingruppen. 
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Abbildung 8: Kontakte zwischen Studierenden im WS 00/01 (1. Semester): Die Nummern auf der Abszisse 
stehen für die 45 Teilnehmer, die den Fragebogen ausgefüllt haben (von 106 Teilnehmer insgesamt, davon 
36 qualifiziert zur Klausur). Auf der Ordinate ist die Anzahl der Personen, zu denen die Teilnehmer 
„öfters“ Kontakt haben, aufgetragen. Im Durchschnitt haben die Teilnehmer Kontakt zu 3,5 
Mitstudierenden. 37% dieser Kontakte gehen auf die ursprüngliche Lerngruppeneinteilung zurück 
(schwarz markiert). 
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Abbildung 9: SS 01 / 2. Semester (Fortsetzung 
von WS 00/01) 41 Teilnehmern insgesamt, 13 
qualifiziert zur Klausur, 9 Fragebögen 
ausgewertet: Durchschnittlich 4,1 Kontakte. Nur 
zwei Teilnehmer haben noch Kontakt zu 
Personen aus ihrer ursprünglichen Lerngruppe 
vom WS 00/01 (rechnerisch 11% aller Kontak-
te)
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Abbildung 10: SS 01 / 1. Semester, (d.h. neue 
Einteilung in Lerngruppen) 57 Teilnehmer, 16 
qualifiziert zur Klausur, 16 Fragebogen 
ausgewertet: Durchschnittlich 2,1 Kontakte, 
davon 44% aus der ursprünglichen Lerngruppe. 

 
 
 
 

B.3. Briefpost 
In der Anfangszeit des FiPS konnte eine Internetanbindung der Teilnehmer noch nicht 
vorausgesetzt werden, so dass alle Materialien auch per Post verschickt wurden. Ab WS 99/00 
wurden nur noch die Startunterlagen (mit Vorkurs-CD), zusätzliche Materialien (Hardware, 
CD-ROMs) und Bescheinigungen per Post verschickt. Alle anderen Informationen und 
Lehrmaterialien waren über die FiPS-Webseite zugänglich. Eine Ausnahme bildeten 
Lehrmaterialien eines Mathematik Dozenten, der diese nicht in elektronischer Form verbreitet 
sehen wollte. Er befürchtete die unbefugte Weitergabe der Materialien insbesondere an seine 
Präsenzstudenten. Diese Materialien wurden weiterhin per Briefpost verschickt. 
 
Auch die Lösungen der schriftlichen Übungsaufgaben gingen lange Zeit hauptsächlich per 
Briefpost ein. In den ersten Durchläufen bereiteten vereinzelte Einsendungen als E-Mail-
Anhang in ungewohnten Dateiformaten den Betreuern einige Mühe. Ein didaktischer Grund 
gegen Einsendungen von Übungen in digitalem Formelsatz, bestand in dem Risiko, dass die 
Studierenden entweder zu viel Zeit für die technische Erstellung von Formeln (z.B. in TeX 
oder MSWord-Formeleditor) verwendeten oder aber ihre Ausführungen zu knapp hielten. 
Dieses Argument galt nicht für eingescannte Einsendungen, die aber für den Veranstalter aus 
organisatorischen Gründen zunächst problematisch waren. Nach einer Verständigung auf 
gewisse akzeptable Formate wurden im WS 00/01 bereits die Hälfte der Übungsaufgaben 
elektronisch eingesandt (B.5). Zudem erhielt das Fax eine größere Bedeutung, so dass nur 
noch ein Viertel der Einsendungen per Brief eingesandt wurden. 
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B.4. Telefax 
Im mathematisch orientierten Wissenschaftsbetrieb ist Telefax ein bewährtes Mittel, informell 
formelbasierte Notizen auszutauschen. Heute verfügt jeder Fernstudent mit Computer, 
Scanner und Faxmodem im Prinzip auch über ein Faxgerät. Zum Senden kann ein Dokument 
von vielen Computern ebenso leicht als Fax versendet wie auf einen Drucker ausgegeben 
werden. Für den Empfang gibt es (teilweise werbefinanzierte) Dienste im Internet, die ein 
eingehendes Fax in eine E-Mail mit angehängten Bilddateien umwandeln. Damit wird eine 
Kompatibilität von Fax mit Computern erreicht, die sowohl den Studierenden als auch den 
Veranstaltern mehr Flexibilität bei der Wahl von Sende- und Empfangsort gibt. 
 
Da per Fax eingesandte Übungsblätter insbesondere bei eng geschriebenen Formeln 
unleserlich sein können, wurde den FiPS-Teilnehmern diese Einsendeform in den ersten 
FiPS-Semestern jedoch nicht nahegelegt. Nach akzeptablen Erfahrungen mit vereinzelten 
Fax-Einsendungen wurde diese Form später in den allgemeinen Hinweisen zum 
Übungsbetrieb aufgewertet, so dass Fax-Einsendungen in den letzten Semestern (bis WS 
2001/02) stark zugenommen haben.  
 
Die Verwendbarkeit von Telefax im Physikfernstudium hängt also im wesentlichen von einer 
angepassten Handschrift des Verfassers ab. Darauf sollte in einem technischen Vorkurs 
hingewiesen werden. 
 
 

B.5. E-Mail 
E-Mail ist als Internet-Äquivalent zur Briefpost inzwischen so weit verbreitet, dass seine 
Verwendung im Physikfernstudium nahe liegt. In den ersten FiPS-Durchläufen wurden die 
Teilnehmer noch dazu angehalten, einen separaten E-Mail-Account für das FiPS-Studium zu 
führen. Diese Accounts waren das eine Mal über einen privaten (kostenlosen) Provider und 
ein anderes Mal direkt von der Universität Kaiserslautern zu beziehen. Diese Vorgabe erwies 
sich nicht als sinnvoll, da die Teilnehmer zunehmend bereits private E-Mail-Adressen 
besaßen und die effiziente Verwaltung zweier Accounts einen zusätzlichen technischen 
Aufwand bedeutet. Später wurden im technischen Vorbereitungskurs (B.13) lediglich einige 
kostenlose Provider empfohlen und damit folgende Funktionen im FiPS-Studium per E-Mail 
sichergestellt: 
 
• Benachrichtigung einzelner Studierender durch den Veranstalter 
• Kontakte der Studierenden untereinander 
• Teilnahme an den Newsgruppen (B.6 ff.) 
• Einsendung von Übungsaufgaben 
 
Die Möglichkeit, Teilnehmer per E-Mail zu erreichen, ist vorteilhaft, da die Fernstudenten zu 
den normalen Arbeitszeiten am Fachbereich meist mit ihren sonstigen Tätigkeiten beschäftigt 
sind und Anschreiben per Brief aufwändiger sind. Per E-Mail können die Organisatoren, aber 
auch die Tutoren und Dozenten die Teilnehmer direkt und unkompliziert ansprechen. Ein 
solcher Vorgang ist verbindlicher und besser dokumentiert als dies mit Nachrichten auf dem 
Anrufbeantworter der Fall wäre, was auch die Verwendung von Zitaten und Weiterleitungen 
an Dritte erleichtert. Nützlich ist in diesem Zusammenhang auch die elektronische 
Volltextsuche vieler E-Mail-Programme. Außerdem können E-Mails physikalische Inhalte 
ggf. mit Skizzen oder Formeln übermitteln. Dabei übertreffen sie – eine entsprechende 

 16 



 

Ausrüstung mit Scanner und Grafiktablett vorausgesetzt – sogar das im mathematischen 
Wissenschaftsbetrieb etablierte Fax an Komfort. 
 
Aussagen der Teilnehmer zufolge kommunizieren diese auch untereinander hauptsächlich per 
E-Mail (vergl. Abbildung 31, S.57), was sich im Rahmen dieser Arbeit jedoch nicht 
dokumentieren ließ. Wenn jedoch zur Lösung einer Aufgabe viele kurze Sätze in wenigen 
Stunden hin- und hergeschickt werden sollen, eignet sich eher ein Instant-Messager wie ICQ, 
um den regulären Posteingang nicht mit kurzlebigen Nachrichten zu überfrachten (B.11). 
 
Etwa die Hälfte der Übungsaufgaben wurde im WS 01/02 als Anhang zu einer E-Mail 
eingesandt. In den vorherigen Semestern wurden viele Techniken von den Studierenden 
ausprobiert, wobei insbesondere exotische Dateiformate und auf viele Dateien verteilte 
Einsendungen dem Veranstalter einen hohen Bearbeitsaufwand abverlangten. Folgende 
Technik hat sich als (bislang) optimal herausgestellt: Die Studierenden erstellen digitalisierte 
Lösungen mit einer beliebigen Software, z.B. einem Formeleditor oder einem Scanner und 
"drucken" diese in eine Postscript-Datei aus1. Dann wandeln die Studierenden die Postscript-
Dateien in ein mehrseitiges TiFF-Bildformat um2. Das TiFF-Format hat gegenüber dem 
alternativen PDF-Format von Adobe den Vorteil geringerer Dateigrößen, was den Ausdruck 
erleichtert. 
 
Im WS 01/02 enthielt schätzungsweise ein Drittel aller E-Mail-Anhänge eingescannte 
Handschrift. Ebenfalls handgeschrieben waren die meisten Einsendungen per Fax, die ein 
Viertel aller Einsendungen ausmachten (25%). Bezieht man noch das Viertel der überwiegend 
handgeschriebenen Lösungen per Briefpost ein, so ergibt sich insgesamt, dass im WS 01/02 
immerhin noch etwa ein Drittel aller Lösungen mit digitalem Formelsatz erstellt wurden. 
Dabei lässt ein Blick auf das Druckbild vermuten, dass sich zwar einige Teilnehmer im TeX-
Satz übten, die meisten jedoch den Formeleditor vom Microsoft Word benutzten. 
 
Als Fazit bezüglich der Übungseinsendungen per E-Mail sollten die Teilnehmer also ggf. 
auch mehrfach von den Tutoren daraufhin angesprochen werden, ob sich der mit dem 
Formelsatz verbundene Zeitaufwand wirklich lohnt. Letztlich bleibt dies natürlich im 
Ermessen der Studierenden. 
 
 

B.6. Newsgruppen: Beispiele 
Seit WS 98/99 standen den FiPS-Teilnehmern lokale Newsgruppen zur Verfügung, die mit 
der (für Universitäten) kostenlosen Serversoftware DNews3 betrieben wurden. Newsgruppen 
waren – neben ICQ – das bei den FiPS-Teilnehmern populärste Kommunikationsmittel 
(B.13). In jedem Semester wurden folgende Newsgruppen eingerichtet: 
 
• Anzeiger 

für offizielle Mitteilungen der FiPS-Veranstalter. Die Teilnehmer konnten sachliche 
Hinweise und Anregungen als Antwort auf diese Mitteilungen abschicken. Hingegen 
waren organisatorische Initiativen der Teilnehmer, wie zum Beispiel Hinweise auf eigene 
Chat-Termine, aus Gründen der Übersichtlichkeit nur in der Gruppe "Café" erwünscht 
oder sie waren zuvor mit dem Veranstalter abzusprechen. 

                                                 
1 Das heißt, es wird ein Postscriptdrucker-Treiber so konfiguriert, dass seine Ausgabe eine PS-Datei erzeugt und 
nicht auf einem physischen Drucker erfolgt. 
2 Hier mit der Shareware Ghostview 
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3 Newsgruppenserver-Software DNews von NetWin (http://netwinsite.com/dnews.htm) 



• Cafe 
für alle Beiträge, die nicht direkt Bezug zu den aktuellen Lerninhalten hatten, wie 
Verabredungen, eigene Umfragen und Aufrufe, Hinweise auf interessante Webseiten, 
Computer-Tipps, philosophische Betrachtungen, Humor... 

• Mathe 
für alles, was sich auf den Inhalt der Vorlesung "Mathematik für Physiker" bezog. 

• Physik 
für alles, was sich auf den Inhalt der "Einführung in die Physik", die zugehörigen 
Übungsaufgaben und das Buch "Experimentalphysik" von W. Demtröder bezog. 

• TheorErg 
für alles, was sich auf den Inhalt der "Ergänzung zur Einführung in die Physik", die 
zugehörigen Übungsaufgaben und das Buch "Mathematische Ergänzungen zur Einführung 
in die Physik" von H. J. Korsch bezog. 

Dazu kam eine Newsgruppe Vorkurs, in die nur während des technischen 
Vorbereitungskurses (B.13) Nachrichten eingestellt wurden. 
Bevor im folgenden Abschnitt B.7 ein statistischer Überblick über die Verwendung der 
Newsgruppen im FiPS gegeben wird, sei zunächst anhand einiger Beispiele der Nutzen dieser 
Technik für die Fachkommunikation im Physikstudium demonstriert. In diesem wie in 
späteren Abschnitten werden die Teilnehmerbeiträge sehr ausführlich dokumentiert, um einen 
Eindruck von der Effizienz verschiedener Medien im Vergleich zu vermitteln. In Verbindung 
mit den Anmerkungen sollte ein Überfliegen der entsprechenden Passagen in den meisten 
Fällen ausreichen.  
 
Ausgangspunkt für den hier wiedergegebenen Diskussionsfaden aus der Newsgruppe Physik 
des WS 00/01 war eine schriftlich zu bearbeitende Übungsaufgabe zur Vorlesung 
„Einführung in die Physik, Teil 1“. 

 
 
Aufgabe 33: 
 
a) [...] 
 
b) Im Boden eines senkrechten zylindrischen Gefäßes befindet sich eine 
runde Öffnung mit dem Durchmesser d = 1 cm. Der Gefäßdurchmesser beträgt 
D = 0,5 m. Gesucht wird die Geschwindigkeit v mit der das Wasserniveau im 
Gefäß sinkt, in Abhängigkeit von der Höhe h dieses Niveaus. Wie groß ist 
der Betrag der Geschwindigkeit bei der Höhe h = 0,2 m ? 
 
 
(D
 

ie Abbildung entstammt der später ausgegebenen Musterlösung) 

 
 
 

Die erwartete "Musterlösung" setzt die Bernoulli-Gleichung an, mit den Druckwerten und 
Fließgeschwindigkeiten jeweils am Gefäßboden und beim Austritt. Man setzt für den Druck 
am Gefäßboden den Schweredruck mρh ein. Mithilfe des Verhältnisses der Querschnitts-
flächen drückt man die Austrittsgeschwindigkeit durch die hier interessierende Geschwindig-
keit des Wasserniveaus aus. So erhält man die gesuchte Beziehung dieser Geschwindigkeit 
zur Höhe h. 
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Abbildung 11: Diskussionsfaden zur Aufgabe 33b. (Nachnamen und eine doppelt versandte Nachricht 
wurden entfernt). Eingerückt sind jeweils die mit der Reply-Funktion eingesandten Antworten auf den 
darüberstehenden Beitrag. Sowohl die Verwendung dieser Reply-Funktion als auch die gewählten 
Überschriften erscheinen oft wahllos. Der inhaltlichen Qualität der Beiträge scheint das keinen Abbruch 
zu tun. Der letzte Beitrag (von Oliver) ist jedoch offensichtlich in Unkenntnis der Nachricht von Hauke, 
zwei Zeilen darüber, entstanden (s. Text) – was vermutlich doch die unübersichtliche Struktur des 
Diskussionsfadens zurückzuführen ist. 

 
Im erste Beitrag versucht Micha das Hagen-Poiseuille-Gesetz für das Gefäß anzusetzen –
physikalisch nur sinnvoll, wenn die innere Reibung der Flüssigkeit der bestimmende Faktor 
wäre und man den Schweredruck vernachlässigen könnte. Infolgedessen erhält er keine 
Abhängigkeit der Geschwindigkeit von der Gefäßhöhe h. 
 
 
Micha Re: Teil b) (was: Ü08, A33: Dichte von Glyzerin) Sonntag, 18:06 
 

Bei Teil b habe ich inzwischen eine Idee, aber dabei erhalte ich: 
v=R²*Rho*g/(8*Eta), also keine Funtion v(h). :-( 
 
Meine Herleitung: 
 
v=dh/dt,  dV=A*dh 
v=1/A*dV/dt, 
 
I=V/t=Pi*R^4/(8*Eta*h)*Delta(p)   (8.31) 
V(t)=Pi*R^4/(8*Eta*h)*(Rho*g*h)*t, 
 
Weil der Schweredruck den Druckunterschied zwischen Wasseroberfläche 
und Boden bewirkt. Hier kürzt sich dann aber schon h: 
V(t)=Pi*R^4*Rho*g*t/(8*Eta) 
 
v=1/A*dV(t)/dt 
v=1/A*Pi*R^4*Rho*g/(8*Eta) 
v=1/(Pi*R²)*Pi*R^4*Rho*g/(8*Eta) 
 
v=R²*Rho*g/(8*Eta). 
 
 
Ich finde meinen Fehler leider nicht, wer hilft mir? 
 
CU Micha 
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Der folgende Beitrag lenkt die Aufmerksamkeit auf den Übergang im Loch am Gefäßboden 
und stellt die Anwendbarkeit von Hagen-Poiseuille in Frage. Außerdem möchte er die 
Bedeutung des Vorgangs oberhalb des Gefäßbodens relativieren, indem er den Schweredruck 
gedanklich durch einen Stempeldruck ersetzt. 

 
 
 
Peter 33 b Montag, 11:37 
 

Ich denke, der Fehler liegt darin, dass Du in Deiner Herleitung nirgends auf 
die Größe des Loches im Boden eingehst, das lässt ja nur eine begrenzte 
Wassermenge pro Zeit durch. Allerdings hab ich im Moment auch keinen 
besseren Ansatz zu bieten. Auf das Loch kann man Gleichung 8.31 nicht 
anwenden, weil es ja nur ein Loch und kein Rohr ist und somit keine Länge 
hat... Und das für L->0     I->unendlich gehen soll halte ich für 
unwahrscheinlich, ich kann mir z.B. irgendwie schlecht ein 0,1 mm großes 
Loch vorstellen aus dem sich Niagarafälle ergießen... :) 
Spielt eigentlich außer für den Schweredruck die Erdanziehungskraft noch 
eine Rolle, oder wäre die Situation die Gleiche, wenn man den Zylinder 
waagerecht legt und den Schweredruck durch einen Stempel simuliert? 
Ich gehe doch richtig in der Annahme, das in dem Zylinder jetzt Wasser ist, 
kein Glyzerin mehr, ne? 
 
mit Rauchwölkchen überm Kopf 
Peter 

 

Micha bringt nun das Querschnittsverhältnis mit den Geschwindigkeiten (hier u[1] und u[2]) 
in Verbindung und führt eine Form der Bernouilli-Gleichung (8.17 im Lehrbuch) ein. Daraus 
erhält er jedoch nur einen Ausdruck für den Schweredruck (irrtümlich mit m statt ρ), den er 
wieder in das Hagen-Poisseuille-Gesetz (8.31) einsetzen möchte. 
 
 
Micha Re: 33 b Montag, 14:53  
 

> Ich denke, der Fehler liegt darin, dass Du in Deiner Herleitung 
> nirgends auf die Größe des Loches im Boden eingehst, das lässt 
> ja nur eine begrenzte Wassermenge pro Zeit durch. Allerdings hab 
> ich im Moment auch keinen besseren Ansatz zu bieten. 
 
Ja denke ich auch, man muss noch auf das Loch eingehen. Ich vermute, 
es liegt am Druckunterschied Delta(p). Der muss ja für eine 
stationäre Strömung aufrechterhalten werden. Hier hat man aber 
keine stationäre Strömung. Delta(p) ist bestimmt noch nicht richtig. 
 
Ein anderer Versuch für einen Ansatz: 
u[1]/u[2]=A[2]/A[1], -> gesucht: u[1], oder u[2] 
 
und p+1/2*Rho*u²=p[0] (8.17), aber p[0] kann jetzt nicht mehr konstant 
sein, weil bei u=0: p[0]=m*g*h, also: p[0](h). 
Auf der anderen Seite kommt man damit auf Delta(p)=mgh, und dann halt 
wieder über 8.31 auf v unabhängig von h. 
 
> Auf das Loch kann man Gleichung 8.31 nicht anwenden, weil es ja 
> nur ein Loch und kein Rohr ist und somit keine Länge hat... Und 
> das für L->0     I->unendlich gehen soll halte ich für 
> unwahrscheinlich, 
 
Habe ich mir auch schon überlegt. L ist für die Reibungskräfte 
verantwortlich und wenn L=0 wird, werden die auch Null. 
 
> ich kann mir z.B. irgendwie schlecht ein 0,1 mm großes Loch 
> vorstellen aus dem sich Niagarafälle ergießen... :) 
 
> Spielt eigentlich außer für den Schweredruck die Erdanziehungskraft noch 
> eine Rolle, oder wäre die Situation die Gleiche, wenn man den Zylinder 
> waagerecht legt und den Schweredruck durch einen Stempel simuliert? 
 
Du stellst komplizierte Fragen... Keine Ahnung, aber sehr interessant. 
 
> Ich gehe doch richtig in der Annahme, das in dem Zylinder jetzt 
> Wasser ist, kein Glyzerin mehr, ne? 
 
Ja, so sehe ich es auch. 
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> mit Rauchwölkchen überm Kopf 
 
Aber du hast es ja gelesen, Rauchen gefährdet die Gesundheit! SCNR :-) 
 
Micha 

 
 

(SCNR ist ein Chat-Kürzel für „Sorry, could not resist“) 
 
Im nächsten Beitrag konkretisiert ein dritter Student den vermeintlichen Einfluss der Reibung 
und findet nochmals, dass die Austrittsgeschwindigkeit eigentlich unabhängig von der Höhe h 
sein müsste. Dabei folgert er irrtümlich, dass sich zwei unterschiedliche proportionale 
Abhängigkeiten von h gegenseitig aufheben müssten. 
 
 
 
Manfred Re: 33 b Montag, 16:42 
 

Ich bin auf dem kleinen Ausgußradius folgendermaßen engegangen: 
 
Ich hab´ in die Gleichung für I aus Michas Herleitung [betreff: Re: Teil b) 
(was: Ü08, A33: Dichte von Glyzerin)] einfach den kleinen Radius r 
eingesetzt; mit der (etws idealen :-)) Vorstellung: 
Eine Wassersäule mit Höhe h und Radius r fließt aus dem Behälter und reibt 
sich dann an den umliegenden Wasserschichten auf der vollen Höhe h, deshalb 
auch h=L in der Gleichung für I. 
 
Das Problem hierbei ist dann natürlich auch, daß die Geschwindigkeit über h 
konstant bleibt. Das liegt an der Gleichung für I, weil in der Herleitung 
gesagt wird, daß die Druckkraft von oben durch die gleichgroße Reibungskraft 
gerade kompensiert wird. 
Nun sinkt hier der Schweredruck proportional zu h; gleichzeitig sinkt aber 
auch die Reibungskraft proportional zu h wegen F(reib)= n*2*r*pi*h*(du/dr) 
(Demtröder S. 233). 
 
Wenn man also davon ausgeht, daß die Druckkraft gleich der Reibungskraft 
ist, die Austrittsgeschwindigkeit (bei gleichem Drücken) also konstant 
bleibt, dann muß auch die Austrittsgeschwindigkeit in der Aufgabe wegen der 
gleichen Proportionalitäten konstant bleiben. 
 
Vielleicht ist das die Lösung und die Abhängigkeit von h ist nur eine 
Irreführung, aber ich bin mir bei meinem Gedankengang so gar nicht sicher. 
 
Wobei: so schwer kann die Aufgabe ja bei nur 5 Punkten auch gar nicht sein. 
 
Also, viel Spaß noch beim Weitergrübeln 
Manni 
 

 

Beinahe zur selben Zeit schlägt ein vierter Student die bei der Aufgabenstellung beabsichtigte 
Lösung vor, allerdings mit einem numerischen Fehler am Schluss: 
 
 
Christian Re: 33 b Montag, 16:48 
 

Die Aufgabe ist sogar ganz einfach, 
denn man kann, da es sich nihct um ein Rohr handelt die Viskosität 
vernachlässigen, 
man benutzt eionfach die Bernoulli Gleichung --> erhält v 
mit dV = A * v 
erhält man die ausfließende Wassermenge... 
! es ist nur Wasser, kein Glycerin! 
v2 = (0.04)^2*Sqrt(2gh) 

 

Korrekt wäre: v2 = r²/R² * v1 = (0,02)² gh2 . 
 
Unabhängig veröffentlicht ein fünfter Student eine weitere, von der Idee her korrekte Lösung. 
Allerdings unterlaufen ihm darin einige Rechenfehler während der umständlichen Suche nach 
einer geometrischen Beziehung zwischen den Fließgeschwindigkeiten, wobei auch ein 
Quadrieren verloren geht. 
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Hauke Re: 33 b Montag, 18:06 mein Weg: 
 

der Staudruck im großen "Rohr" ist gleich dem Schweredruck : 
 
m*g*rho = 1/2 Rho U^2            also        U=sqrt(2*g*h) 
 
die strömungsgeschwindigkeit für den kleinen Querschnitt ist dann nach 
Bernoulli: 
 
 u=A/a * U 
 
die ausgelaufene Flüssigkeit ist: 
 
dV/dt = pi/4 d^2 u 
 
Für das Gesamtvolumen gilt: 
 
V = pi/4 D^2 h               also         h = 4*V/(pi*D^2) 
also      dh/dt = 4/(pi*d^2) * dV/dt 
 
mit Einsetzen von dV/dt und u erhält man: 
 
v(h) = dh/dt = d/D * sqr(2gh) 

 

Korrekt wäre: v(h) = d²/D² gh2 . 
 
Ein anderer Teilnehmer bestätigt zwar dieses falsche Ergebnis, weist aber gleichzeitig auf den 
korrekten Term r²/R² mit den gegebenen Radien hin. Man zielt hier also eher auf Konsens als 
auf die Profilierung der eigenen Auffassungen. 
 
 
Christian Re: 33 b Montag, 21:09 
 

genau, 
statt a/A 
eventuell 
r^2/R^2 

 
 

Micha, der erste Teilnehmer in diesem Diskussionsfaden, greift diese Lösung auf und 
korrigiert sie. Er selbst nennt seine offensichtliche Korrektur (Ergebnis mit d²/D² statt d/D) 
„die Rechnung ein bisschen umgeschrieben“. Auch dies spricht für ein offenes, produktives 
Gesprächsklima. Offensichtliche Probleme bereitet Micha noch die Gleichsetzung des 
Schweredrucks mit dem dynamischen Staudruck. 
 
 
Micha Re: 33 b Montag, 22:03  
 

> der Staudruck im großen "Rohr" ist gleich dem Schweredruck: 
 
Das kann ich nicht nachvollziehen, aber anders herum: 
 
U,A - Großer Behälter; u,a - "Loch" 
 
Für die Flüssigkeit, die aus dem Loch fließt, ist der Druck 
gleich dem Staudruck 1/2*Rho*u², Und dieser Druck, der das Wasser 
mit der Geschwindigketi u herausdrückt wird durch den Schweredruck 
hervorgerufen. Also: 
  m*g*Rho = 1/2 Rho u^2 
        u = Wurzel(2*g*h) 
 
Weiter mit der Beziehung 8.6: 
      u/U = A/a 
        U = a/A * u 
        U = a/A * Wurzel(2*g*h) 
 
 v(h) = U =d²/D²* Wurzel(2*g*h) 
 
 
> v(h) = dh/dt = d/D * sqr(2gh) 
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Und es passt. Vielen Dank Hauke, du hast mich auf die entscheidende 
Idee mit dem Staudruck gebracht. 
Ich habe die Rechnung nur ein bisschen umgeschrieben. Allerdings 
erklärt mich deine Begründung für den Staudruck noch. 
 
Danke DoppelH <g> 
 
Man liest sich 
Micha 
 

Die Verwirrung über Stau- und Schweredruck wäre einfach aufzulösen, wenn man in der 
Bernouilli-Gleichung einen eigenen Term für den Schweredruck einführt, d.h. die potentielle 
Energie des Schwerefelds bei der Herleitung berücksichtigt. Dann kann man für den 
Außendruck auf beiden Seiten der Gleichung den Atmosphärendruck einsetzen – oder diesen 
ganz vernachlässigen. Die Verwirrung in den folgenden Beiträgen kommt daher, dass die 
einfache Bernoulli-Gleichung im Lehrbuch 

p + 
2
1
ρu² = po = const.       (8.17) 

keinen separaten Schweredruck-Term aufweist und dieser daher in den Außendruck mit 
einbezogen werden muss. 
 
 
Peter Schweredruck=Staudruck? Dienstag, 10:04 
 

> der Staudruck im großen "Rohr" ist gleich dem Schweredruck : 
> 
> m*g*rho = 1/2 Rho U^2 
 
Ich frage mich, ob man wirklich den Schweredruck gleich dem Staudruck 
setzten kann, oder ob er nicht eher der statische Druck (oder der 
Gesamtdruck... 

 
 

 

Abbildung 12: Abbildung 8.11. aus dem Lehrbuch „Experimentalphysik 1“ von W. Demtröder, der im 
nächsten Newsgruppen-Beitrag zitiert wird. 
 
 
Hauke Re: 33 b Dienstag, 16:22  
 

erstmal vielen Dank an Micha : deine Rechnung gefällt mir auch besser. Ich 
habe sozuzusagen um zwei Ecken gedacht, obwohl es auch geradeaus ging. 
 
ich habe mir das mit der Relation Staudruck=Schweredruck so vorgestellt, daß 
man sozusagen ein Rohr mit Strömung in z-Richtung hat. Dann siehst du in 
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Abb. 8.11 a) den statischen Druck und in Abb. 8.11 b) den Staudruck 
gemessen. Und daraus erkennt man dann auch, daß es sich in unser Aufgabe um 
Staudruck handeln muß. ( Da der statische Druck in der Aufgabe sozusagen in 
der falschen Richtung liegt. 

 

Der nächste Beitrag nimmt Bezug auf das Skript der parallelen Fernvorlesung „Mathematik 
für Physiker“, auf das in einer anderen Verzweigung dieses Diskussionsfadens bereits 
hingewiesen wurde (siehe drei Beiträge weiter unten) 
 
 
Peter Re: 33 b Dienstag, 21:29 
 

> ich habe mir das mit der Relation Staudruck=Schweredruck so vorgestellt, 
> daß man sozusagen ein Rohr mit Strömung in z-Richtung hat. Dann siehst du in 
> Abb. 8.11 a) den statischen Druck und in Abb. 8.11 b) den Staudruck 
> gemessen. Und daraus erkennt man dann auch, daß es sich in unser Aufgabe 
> um Staudruck handeln muß. ( Da der statische Druck in der Aufgabe sozusagen 
> in  der falschen Richtung liegt. 
 
Ok, wenn sogar im Matheskript das gleiche rauskommt hast Du natürlich recht. 
Aber mit den verschiedenen Drucksorten komm ich immer noch nicht so ganz 
klar. Denn der Schweredruck würde doch auf auf die seitlichen "Sensoren" in 
Abb. 8.11a wirken, und die Messapparatur würde genau den Schweredruck 
anzeigen - sie ist aber zum Messen von p da, nicht von p_s. Wo liegt da 
jetzt mein Denkfehler? 
Was habe ich mir überhaupt anschaulich unter Staudruck einerseits und 
statischem Druck andererseits vorzustellen? 

 
 
Tobias Re: 33 b Dienstag, 23:36 
 

Der Druck ist wirklich etwas verwirrend. Aber ich bin jetzt glaub' ich zu 
einer für mich schlüßigen Lösung gekommen: 
Man kann zwei Grenzfälle betrachten. 
1. Zuerst sei das Loch im Rohr verschloßen, v also null -> p0=p(schwere). 
Nach Bernoulli (der ja auch für v=0 gilt) ist p0 konstant. Dann ist zwar in 
dem Gefäß mit offenem Loch uns strömender Flüßigkeit p0 zu einem nicht 
bestimmbaren Verhältnis auf p(stau) und p(schwer) verteilt, aber 
2. in der Öffnung des Loches befindet sich die Flüßigkeit Näherungsweise im 
freien Fall - d.h. sie hat dort keinen Schweredruck mehr und mit p(schwer)=0 
wird nach Meister B p(stau)=p0 (also gleich Schweredruck bei geschloßenem 
Loch am Boden des Gefäßes). 
damit wäre dann auch das gleichsetzen p(schwer)=p(stau) gerechtfertigt, auch 
wann das dann vielleicht von der Formulierung etwas unglücklich wäre. 
 

Zufälligerweisend wurde dasselbe physikalische Beispiel zur selben Zeit auch im 
Mathematikskript angesprochen, um die in der Physik übliche Technik zum Ansatz von 
Differentialgleichungen zu demonstrieren. Ohne die Bernouilli-Gleichung explizit zu 
erwähnen, wird hier der ihr zugrundeliegende Energieerhaltungssatz aufgestellt. Ein FiPS-
Teilnehmer schließt diese Skript-Passage als Anhang in seine Newsgruppen-Nachricht ein: 
 
 
Hauke Re: 33 b Dienstag, 20:56 
 

zu unser Lösung führt noch ein wenig über den Energieerhaltungsansatz, ganz 
interessant 
ist im Zusatz zum Kapitel 15 des Mathescripts zu lesen 
 

 
 
Im Anhang dieses Beitrags befand sich ein zweiseitiges PDF-Dokument mit einem Ausschnitt 
aus dem Skript der parallelen Vorlesung „Mathematik für Physiker“ (Abbildung 13).  
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Abbildung 13: PDF-Dokument im Anhang einer Newsgruppen-Nachricht 

 
Obwohl die bisherige Lösung allgemein akzeptiert zu werden scheint, meldet sich noch ein 
Zweifel, ob die Reibung vernachlässigt werden könne. Hierauf wird dann in der Newsgruppe 
aber nicht mehr eingegangen, vermutlich weil der folgende Tag bereits der Einsendeschluss 
für die schriftlichen Lösungen ist. 
 
 
Tobias Re: 33 b, Viskosität vernachlässigbar?!? Dienstag, 23:04 
 

Seid Ihr ganz sicher, daß man die Viskosität so einfach vernachläsigen darf? 
Schließlich reibnt sich die Flüßigkeit ja doch am Lochrand. 
Ob das Modelle ohne Reibung nicht zu grob ist? 
Andererseits bleibt uns ja ohne bekannt Dicke der Wand (entspricht ja Länge 
eines Rohres) kaum ein anderer Weg. 
Ich werd's morgen mal für dünne Wandstärken durchrechnen... 
 
    Tobias 

 
 

Und noch einmal wird auf das Mathematikskript hingewiesen, da offenbar der vorherige 
Hinweis in einer Verzweigung (Abbildung 11, S.19) übersehen wurde. 
 
Oliver Re: Teil b) (was: Ü08, A33: Dichte von Glyzerin) Dienstag, 22:25 
 

Hi 
 
seht euch mal die ergänzung zu der mathelektion 15 an. da steht da tor... 
dingsda gesetzt hergeleitet ... genau unser problem. 
 
mfg 

 
 
Die statistische Auswertung der Newsgruppen im nächsten Abschnitt B.7 macht deutlich, dass 
die Teilnehmer sehr konsequent auf die formale Qualifikation in den schriftlichen 
Übungsaufgaben hinarbeiten. Dennoch zeigt das vorangehende Beispiel, dass sich die 
Teilnehmer dabei durchaus um ein echtes Verständnis bemühen und sich darin – wie im 
Präsenzstudium auch – gegenseitig unterstützen. Dass diese Unterstützung sehr kurzfristig 
erfolgen kann, zeigt das folgende prägnante Beispiel für eine kurzfristige Anfrage zum 
Verständnis einer Übungsaufgabe am Vorabend des Einsendestichtags (Mittwoch, der 
13.12.2000): 
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Auszug aus der Newsgruppe „Physik“ des WS 00/01: 

 
Frage um 18h06: 
 
Hallo 
 
soll eigentlich der Scheibenradius so groß sein wie der Aussenradius oder so 
groß wie der Innenradius ? 
,wenn Aussenradius dann habe ich (3/4)m(Ring) 
,wenn Innenradius, dann (3/2)m(Ring) 
 
Wie versteht ihr die Aufgabe? 
 
 
Antwort um 18h30: 
 
außenradius 
 
 
Antwortzeiten von weniger als einer halben Stunde wie in diesem Beispiel erklären auch, 
warum sogar einige Präsenzstudenten um die Einrichtung einer Newsgruppe zu ihrer 
Vorlesung gebeten haben: Eine Frage in einer Newsgruppe trifft potenziell schneller auf mehr 
Kommilitonen als sich z.B. kurzfristig per Telefon erreichen lassen. 
 
 

B.7. Newsgruppen: Statistik 
Um einen quantitativen Überblick über die Nutzung der FiPS-Newsgruppen zu erhalten, habe 
ich die fast 6700 Nachrichten, die zwischen WS 98/99 und SS 01 eingingen, aus den 
Datenbank-Dateien des Newsgruppenservers extrahiert und analysiert. 
 
Abbildung 14 gibt einen Überblick über den Anteil der in den Newsgruppen engagierten 
Teilnehmer bezogen auf die Gesamtzahl aller Anmeldungen im jeweiligen Semester. Dabei 
ist zu berücksichtigen, dass vermutlich 10-20% der angemeldeten Teilnehmer sich von 
Anfang an nicht inhaltlich mit dem Studium befassten. 
 

 
Abbildung 14: Alle Newsgruppen von WS 98/99 bis SS 01: Dargestellt ist der Anteil der Teilnehmer einer 
Newsgruppe (nur Studierende) bezogen auf alle im jeweiligen Semester angemeldeten Fernstudenten. 
Schwarz hervorgehoben ist die Zusammenfassungen aller Newsgruppen eines Semesters („ALLE“) und 
dunkelgrau die Physik-Newsgruppen. Das Präfix der Newsgruppen-Bezeichnungen, z.B. „98ws1“ gibt 
das Kalenderjahr, das Semester (WS oder SS) und das Fachsemester (Vorlesung Teil 1 oder Teil 2) an. 
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In den Kursen des ersten Fachsemesters wurde in den ersten Semesterwochen ein technischer 
Vorkurs angeboten (jeweils links neben dem 3., 5. und 6. schwarzer Balken in Abbildung 14). 
Während dieses Vorkurses (B.13) fanden etwa drei Viertel aller Teilnehmer in die 
Newsgruppen. Das heißt, diese Teilnehmer zeigten ein erstes Engagement und haben die 
notwendigen technischen Voraussetzungen geschaffen. Nach den Beispielen in Abbildung 15 
lässt sich annehmen, dass im weiteren Verlauf des Semesters noch etwa 50%-60% aller 
Teilnehmer in den Newsgruppen aktiv waren (schwarz und dunkelgrau). Dies ist konsistent 
mit den übrigen Daten der Abbildung 14, da viele Newsgruppen-Teilnehmer nicht an allen 
Newsgruppen teilnehmen. 
 
Eine größere Effizienz des Vorkurses wäre meines Erachtens wünschenswert gewesen. Die 
Verbesserung zwischen den Wintersemestern 99/00 und 00/01 nach Abbildung 15 lässt sich 
vermutlich auf die deutlichere Einbindung des Vorkurses in die Aufnahmeprozedur der 
Teilnehmer zurückführen. Dies war möglich durch eine zunehmende Routine in der 
Fernstudien-Organisation und aufgrund der Vorarbeiten des Vorjahres. Im WS 01/02 sendeten 
sogar über 90% der angemeldeten Teilnehmer Nachrichten an die Newsgruppe „Vorkurs“ ein. 
 

 
Abbildung 15: Unterscheidung zwischen Newsgruppen-Engagement im Vorkurs und während des 
Semesters. Schwarz: Teilnehmer, die sowohl Nachrichten im Vorkurs als auch während des Semesters 
eingesandt haben. Dunkelgrau: Newsgruppen-Teilnehmer im Semester, die nicht im Vorkurs aktiv waren. 
100% = alle angemeldeten FiPS-Teilnehmer, d.h. 99 im WS 99/01 und 105 im WS 00/01. 

 
Untersucht man die Anzahl der Beiträge von bestimmten Teilnehmern in einer Newsgruppe, 
so ergibt sich typischerweise eine Verteilung ähnlich zu der in Abbildung 16 (wobei hier 
jedoch alle Newsgruppen des WS 00/01 zusammengefasst wurden). 
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Abbildung 16: Newsgruppen im WS 00/01. Anzahl der Beiträge aufgetragen über ihren nach Aktivität 
angeordneten Verfassern (nur Fernstudenten). Die übliche Histogramm-Darstellung ist hier aufgrund der 
Größenordungsunterschiede in der Anzahl der Beiträge weniger anschaulich, da gerade die extrem 
aktiven Teilnehmer den größten Einfluss auf die Newgruppen haben. Der obere Graph zeigt die rechte 
Hälfte des unteren Graphen in gestreckter Skalierung (rechte Achse). Insgesamt wurden hier 2599 
Nachrichten von 90 Studierenden erfasst. 

 
Auf den ersten Blick sieht dies einer exponentiellen Abnahme ähnlich, was bedeuten würde, 
dass es keine bevorzugte Größenordnung für die Anzahl von Beiträgen eines Teilnehmers 
gäbe. Dies bestätigt ein linearer Fit in logarithmischer Auftragung im Bereich zwischen 5 und 
100 Nachrichten (Teilnehmer Nr.7-56) auch quantitativ sehr gut. Die Spitzengruppe der 
Teilnehmer (Nr.1-6) dominiert die Newsgruppen allerdings mit nochmals überverhältnis-
mäßig mehr Beiträgen. 
 
Ein naheliegender Grund für eine exponentielle Abnahme wäre ein gleichmäßiges, 
unabhängiges Ausscheiden von Fernstudierenden während des Semesters, die alle mit 
derselben Frequenz Nachrichten einsenden. Beide Voraussetzungen – gleichmäßiges 
Ausscheiden und gleiche Einsendefrequenz – waren jedoch nicht erfüllt, wie im folgenden 
gezeigt wird. Qualitativ ist aber richtig, dass die Studienbemühungen vieler Teilnehmer 
während des Semesters nachlassen, und zeigt eine positive Korrelation der letzten 
Übungseinsendung mit dem letzten Newsbeitrag eines Teilnehmers. 
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Abbildung 17: Newsgruppen im WS 00/01. Korrelation zwischen der Einsendung der letzten 
Physikübungsaufgaben und dem letzten Newsbeitrag. Links: Nur Physiknewsgruppen. Rechts: alle 
Newsgruppen außer dem Vorkurs. Grauer Rahmen: Zeit der schriftlichen Einsendeaufgaben. Kreuze: 
Newsteilnehmer ohne Übungseinsendungen. 
Wenig Teilnehmer senden noch Newsbeiträge, nachdem sie die Bearbeitung von Übungsblättern 
eingestellt haben (oberes Dreieck). Viele beenden genau zu diesem Zeitpunkt ihre Newsgruppen-Aktivität 
(Diagonale). Teilnehmer ohne Übungseinsendungen nehmen nicht an den Physikübungsgruppen teil 
(links, nur ein Kreuz). Nur konsequente Übungseinsender diskutieren noch bis über das Semesterende 
hinaus, z.B. zur Klausurvorbereitung (oberhalb des grauen Rahmens). Auch manche konsequenten 
Einsender beteiligten sich nur in der Newsgruppe Café noch vor Beginn des Übungsbetriebs (rechts, 
unterhalb des grauen Rahmens). 
Rechnerisch ergeben sich Korrelationskoeffizienten von 0,47 (links) und 0,40 (rechts) .  
 
Andererseits ist die mittlere Frequenz der Einsendungen individuell sehr unterschiedlich. Eine 
„individuelle mittlere Einsendefrequenz“ von Teilnehmern mit mehr als drei Beiträgen wurde 
ermittelt, indem die Anzahl ihrer Beiträge durch die Zeit zwischen ihrer jeweils ersten und der 
letzten Einsendung geteilt wurde. In die Auswertung konnten auf diese Weise 141 Teilnehmer 
der Newsgruppen seit WS 98 (ohne Vorkurse) einbezogen werden. Dem Histogramm der so 
ermittelten individuellen mittleren Einsendefrequenzen (Abbildung 18) kann eine Lognormal-
Verteilung angepasst werden, wie es zu erwarten ist, wenn viele statistisch streuende 
Einflussfaktoren multiplikativ zusammenwirken (s. Anmerkung4). Zu solchen Faktoren 
würden Variablen wie „Motivation zur Fachkommunikation“, „Schreibfertigkeit auf dem 
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4 Die logarithmische Normalverteilung (Lognormal-Verteilung) ist in gewissem Sinne sogar fundamentaler und 
weiter verbreitet als die ungleich bekanntere Gauß'sche Normalverteilung [Lim01]. Letztere stellt die 
asymptotische Verteilung einer Summe von sehr vielen zusammenwirkenden Zufallsvariablen dar. Viele 
natürliche Zusammenhänge lassen sich aber eher als ein multiplikatives Zusammenwirken von vielen statistisch 
streuenden nicht-negativen Einflussfaktoren verstehen. In diesem Fall ergibt sich im Grenzfall für das Produkt 
die linksschiefe Lognormal-Verteilung. Diese wird in der Praxis oft so interpretiert, als sei hier eine 
Gaußverteilung mit großer Varianz durch die Null als natürlicher linker Grenze deformiert. Umgekehrt erscheint 
es mir logischer: Die durch ein Zusammenwirken von Einflussfaktoren sachlich begründete Lognormal-
Verteilung nähert sich asymptotisch einer Gaußverteilung, wenn ihre Varianz klein gegenüber dem 
Erwartungswert ausfällt, d.h. wenn sich die Messwerte weit weg von der Null häufen. Das Logarithmieren dieser 
Abszissenwerte hat dann kaum noch Auswirkungen auf die Glockenform. 



Computer“, „Zugang zum Internet“, „Kontaktfreudigkeit“ u.v.a. zählen, die hier aber nicht 
operationalisiert und empirisch isoliert werden können. 
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Abbildung 18: Einsendefrequenzen in den Newsgruppen seit WS 98/99 (ohne Vorkurse) von 142 FiPS-
Teilnehmern mit mindestens drei Beiträgen. Die Frequenzen sind etwa logarithmisch normalverteilt. 
Aufgrund des Fits der logarithmierten Daten mit einer Gauss-Funktion (rechts) ergeben sich 
zurückgerechnet auf die ursprüngliche Skala individuelle Einsendefrequenzen von (1,0 */ 7,6) 
Einsendungen in 7 Tagen. Der Faktor 7,6 = 100,88 ergibt sich aus der Halbwertsbreite der Gaußverteilung 
und bedeutet, dass (idealerweise) 68,3% aller Teilnehmer zwischen 0,13 und 7,6 Nachrichten pro Woche 
einsenden – real sind es hier etwa 60%. Anders ausgedrückt, der mittlere zeitliche Abstand zwischen den 
Nachrichten schwankt individuell sehr stark und bewegt sich überwiegend zwischen einem und fünfzig 
Tagen. 
Beschränkt man die Auswertung auf das WS 00/01 so erhält man zu 47 Teilnehmern mittlere 
Einsendefrequenzen von (1,4 */ 8,7) Nachrichten in einer Woche. D.h. es vergehen im Mittel meist 
zwischen einem halben Tag und 40 Tagen zwischen den Nachrichten desselben Teilnehmers. Die 
Schwankung ist vergleichbar groß, doch es senden mehr Teilnehmer als zuvor mehrere Beiträge an einem 
Tag ab. 

 
Da der zeitliche Abstand zwischen den einzelnen Nachrichten eines bestimmten Teilnehmers 
schwankt stark. Daher lässt sich auch von einer längeren Sendepause eines Teilnehmers nicht 
darauf schließen, dass der Betreffende die Newsgruppen fortan nicht mehr frequentiert. Ein 
Ausscheiden aus dem Übungsbetrieb lässt – wie oben gezeigt – diesen Schluss schon eher zu. 
 
Wegen der Unterschiede in den mittleren Einsendefrequenzen muss die Anzahl der Beiträge 
in einem Zeitintervall kein Maß für die Anzahl der aktiven Autoren sein. Dennoch besteht 
dieser Zusammenhang, wie ein Vergleich von Abbildung 19 und Abbildung 20 zeigt. Dabei 
ist zu beachten, dass die Mehrzahl der Beiträge in Abbildung 19 von den wenigen überaus 
aktiven Teilnehmern stammt (siehe Teilnehmer Nr. 1-6 in Abbildung 16). Daraus folgt, dass 
die Aktivität dieser sehr engagierten Teilnehmer mit der Anzahl der weniger Aktiven positiv 
korreliert ist. Entweder findet also tatsächlich eine gegenseitige Stimulierung zwischen 
Aktiven und weniger Aktiven statt, oder es besteht zumindest ein zeitgleicher Diskussions-
bedarf, der durch äußere Umstände hervorgerufen wird. In beiden Fällen ist es 
wahrscheinlich, dass die Nachrichten der sehr Aktiven für die Allgemeinheit von Interesse 
sind. Dieser Eindruck wird durch die inhaltliche Beobachtung der Newsgruppe unterstützt. 
Das widerspricht immerhin der Befürchtung, dass ein kleiner Kreis sehr engagierter 
Teilnehmer die Newsgruppen als „privates“ Kommunikationsmittel für eigene Zwecke 
adoptiert hätte.  
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Abbildung 19: Newsgruppe „Physik“ im WS 00/01. Tägliche Anzahl aller Beiträgen im zeitlichen Verlauf. 
Schwarz markiert sind die Beiträge von Betreuern und Projektmitarbeitern (hier 10% aller Beiträge). Die 
absoluten Zahlen werden hauptsächlich von den Beiträgen der wenigen sehr aktiven Teilnehmer 
bestimmt. 

 

 
Abbildung 20: Newsgruppe „Physik“ im WS 00/01. Anzahl der Studierenden, die in einem 
Wochenintervall um einen bestimmten Tag Beiträge eingesandt haben. Die durch das Wochenintervall 
geglättete Kurve der Autorenzahl entspricht in etwa dem zeitlichen Verlauf der Anzahl der Einsendungen 
in Abbildung 19, die von den wenigen sehr aktiven Teilnehmern bestimmt wird. 

 
Abbildung 19 zufolge stieg die Beteiligung in der Newsgruppe „Physik“ im WS 00/01 erst 
allmählich im ersten Monat des Semesters (November) an. Vermutlich hatten sich die 
Teilnehmer mit anderen Mitteln, z.B. mit E-Mail oder ICQ auf den Nutzen der Newsgruppen 
hingewiesen (siehe z.B. Chat-Auszug S.41). In der Zeit zwischen den Jahren, in denen keine 
schriftlichen Übungsaufgaben zu bearbeiten waren, war die Newsgruppe kaum aktiv. Die 
Aktivität schwindet auch Mitte Februar, als die meisten Teilnehmer, die sich zur Klausur 
qualifizieren wollten, bereits die erforderlichen 50% der Rohpunkte erreicht hatten. Ab März 
diskutierten noch 14 Teilnehmer und eine Betreuerin miteinander, hauptsächlich zur Vorbe-
reitung auf eine Klausur. 
 
Die Teilnehmer konnten ihre Beiträge entweder als unabhängige Nachricht (Initiative) oder 
als Antwort auf einen vorhandenen Beitrag mit der Reply-Funktion ihrer Newsreader-
Software5 einsenden. Diese – meist eingerückt dargestellten – Replies bilden Diskussions-
fäden (Threads) zu einem Thema. Einen Eindruck vom Umfang solcher Diskussionsfäden in 
den FiPS-Newsgruppen vermittelt Abbildung 21).  
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5 Newsreader sind oft in den E-Mail-Client (wie z.B. MS Outlook, Netscape Communicator) integriert 



 
 
Abbildung 21: FiPS-Newsgruppen im WS 98/99 - WS 00/01. Alle 6697 Nachrichten aufgetragen über der 
Länge des Diskussionsfadens, in dessen Zusammenhang sie stehen. Es gibt demnach 1318 unbeantwortete 
Initiativen (von 2585 Initiativen insgesamt), 1050/2 = 525 Initiativen mit einer Antwort usw. 
 
Über 60% aller Beiträge wurden als Reply in Diskussionensfäden eingesendet. Die mittlere 
Threadlänge von 4,25 Nachrichten ist aufgrund der großen Varianz wenig aussagekräftig. Die 
Tatsache, dass nur die Hälfte aller Initiativen per Reply beantwortet wurden, bedeutet jedoch 
nicht, dass viele Fragen unbeantwortet blieben. Eine inhaltliche Auswertung der Newsgruppe 
„Physik“ im WS 99/00 ergab, dass nur die Hälfte aller Beiträge überhaupt Fragen enthielten 
und dass nur 8% der Fragen nicht direkt per Reply beantwortet wurden. Einige Fragen dürften 
sich auch von selbst erledigt haben oder sind in anderen Diskussionsfäden aufgegriffen 
worden. Daher sind die 1318 unbeantworteten Initiativen nach Abbildung 21 wahrscheinlich 
größtenteils Aussagen, die keiner Antwort bedurften. 
 
Auch die Antwortzeiten sind in der Regel sehr kurz. Abbildung 22 zeigt, dass seit WS 98/99 
über 70% aller Replies in einem Diskussionsfaden innerhalb von 24 Stunden eintrafen und 
fast 85% innerhalb von zwei Tagen. Diese Antworten stammen größtenteils von 
Mitstudenten, da insgesamt nur ein Achtel aller Nachrichten vom Veranstalter einschließlich 
der Tutoren stammt. 
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Abbildung 22: Von rund 4112 Replies seit WS 98/99 sind hier 2833 erfasst, die als erste auf eine andere 
Nachricht (Initiative oder Reply) antworten. Dabei konnte nur die formal-technische Reply-Funktion 
berücksichtigt werden und nicht inhaltlich aufeinander bezogene Antworten, die nicht als Reply 
abgeschickt wurden. Aufgetragen wurde die Anzahl der Replies über dem zeitlichen Abstand zu den 
Nachrichten, auf die sie sich beziehen. 
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Eine inhaltliche Auswertung der Beiträge in der Newsgruppe „Physik“ im WS 99/00 ergab, 
dass sich über 80% der Nachrichten auf die Übungsaufgaben bezogen, während weniger als 
10% allgemeine Fragen zum dem Lehrbuch oder den Lernanleitungen beinhalteten 
(Abbildung 23). Diese Tendenz hat sich nach Aussagen der Tutoren eher noch verstärkt. Dies 
ist ein Indiz für eine vorwiegend extrinsische Motivation der Teilnehmer, da offenbar der 
Qualifikation für die Klausur zur Vergabe eines formalen Übungsscheins die höchste Priorität 
eingeräumt wurde. 
 

 
Abbildung 23: Inhaltlicher Bezug der Nachrichten in der Newsgruppe Physik im WS 99/00. Die 
schriftlichen Übungsaufgaben sind das bei weitem überwiegende Thema. 

Auch eine wöchentliche Periodizität in der Anzahl der Beiträge, die sich bereits in Abbildung 
19 vage abzeichnete, weist auf die Bedeutung der schriftlichen Übungsaufgaben hin: Nicht 
am Wochenende entstanden die meisten Beiträge, sondern am Montag und Dienstag, 
unmittelbar vor Einsendeschluss für die Lösungen (Abbildung 24). Ein Blick in den Inhalt der 
Nachrichten bestätigt, dass die Teilnehmer die Aufgaben besonders an den letzten beiden 
Tagen vor dem Abgabetermin diskutierten. Das zeigt auch, dass sie in den Newsgruppen eine 
kurzfristige Antwort innerhalb von Stunden erwarten. Vermutlich sandten diese Teilnehmer 
ihre Lösungen dann elektronisch oder per Fax ein. 
 

 
Abbildung 24: Wöchentliche Verteilung der Beiträge von Studierenden in der Newsgruppe „Physik“ im 
WS 00/01. 

 
Die inhaltliche Auswertung der Newsgruppe „Physik“ des WS 99/00 vermittelt auch einen 
Eindruck von der formalen Gestaltung der Newsgruppen-Beiträge. 
60% der Beiträge waren Ausführungen von mehr als ein bis zwei Sätzen (Abbildung 25). Die 
Hälfte aller Nachrichten waren reine Textbeiträge. Mehr als ein Fünftel enthielt längere 

 33
 
 



mathematische Herleitungen wie beispielsweise im dokumentierten Diskussionsfaden des 
vorherigen Abschnitts B.6. Der Rest der Beiträge war mit vereinzelten mathematischen 
Symbolen oder Formeln (Abbildung 26) durchsetzt. 
 

  

Abbildung 25: Newsgruppe „Physik“ im WS 99/00, 
Umfang der Beiträge. „Ausführungen“ bezeichnet 
Nachrichten von mehr als ein oder zwei Sätzen. 

Abbildung 26: Newsgruppe „Physik“ im WS 99/00, 
Verwendung von Formeln. „Text“ bezeichnet 
Nachrichten ohne mathematische Formeln oder 
deren behelfsmäßiger Umschreibung. 

 
Obwohl die meisten Formeln mit Textzeichen improvisiert oder verbal umschrieben wurden, 
gab es vereinzelt Skizzen und Formelsatz im Anhang von Nachrichten (z. B. Abbildung 27). 
 

 
Abbildung 27: Ausschnitt aus einem Anhang zu einer Newsgruppen-Nachricht mit Formelsatz und 
Skizzen. 
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B.8. Newsgruppen: Fazit 
 
Aus den beiden vorangegangenen Abschnitten zu den FiPS-Newsgruppen ergibt sich 
folgendes Bild: 
 
• Newsgruppen-Beiträge enthalten sowohl qualitative als auch quantitative physikalische 

Überlegungen auf einem für das erste Fachsemester angemessenen und produktiven 
Niveau. 

• Abstriche beim Formelsatz und eine zuweilen inkonsistente Nomenklatur scheinen die 
Diskussion kaum zu beeinträchtigen. 

• Newsgruppen bewähren sich auch in einer heuristischen Klärungsphase, da die 
Teilnehmer in ihren Beiträgen stark aufeinander eingehen. Einige Anregungen werden 
allerdings – wie bei Diskussionen zwischen Präsenzstudenten – nicht weiter verfolgt. 

• Es gibt keine Norm, wie viele Newsgruppen-Beiträge ein Teilnehmer in einem Semester 
einsendet. Oft treten jedoch einige Teilnehmer mit extrem vielen Beiträge hervor. Diese 
sind jedoch zeitlich mit den Aktivitäten anderer Teilnehmer korreliert und sind für die 
Allgemeinheit relevant. 

• Die meisten Beiträge erfolgen im Zusammenhang längerer Diskussionsfäden (Threads) 
• Wenige Fragen bleiben unbeantwortet (wahrscheinlich weniger als 5%) 
• Die meisten Antworten erfolgen schnell (innerhalb von 24 Stunden) 
• Die meisten Beiträge sind umfangreich (mehr als zwei Sätze) 
• Die Reply-Funktion wird oft wahllos verwendet. Unübersichtliche Diskussionsfäden und 

überflüssige Wiederholungen in Beiträgen verschiedener Teilnehmer sind Folge. 
• Trotz ausdrücklicher Hinweise im Vorkurs sind die Betreffzeilen selten aussagekräftig 

gewählt, was ein gezieltes Nachschlagen erschwert. 
• Die Beiträge der fachlichen Newsgruppen betreffen zu über 80% die schriftlichen 

Übungsaufgaben. Auch die vermehrten Einsendungen am Tag vor Einsendeschluss und 
die geringe Aktivität der vom Übungsbetrieb „ausgeschiedenen“ Teilnehmer weist auf die 
absolute Priorität der Übungsaufgaben hin.  

Zwar gaben die Fernstudenten bei Befragungen meist „Zeitnot“ als Grund für den Vorrang 
der Übungsaufgaben an. Dies erklärt aber nicht, warum sie nicht vermehrt grundsätzliche 
physikalische Fragen diskutierten, nachdem sie die aktive Übungsbeteiligung bereits 
eingestellt hatten (vergl. Abbildung 17). Die formale Qualifikation scheint hier also eine 
wesentlich stärkere Motivation für die Beteiligung an physikalischen Diskussionen zu sein als 
das reine fachliche Interesse. Dies entspricht dem analogen Befund bei der Nutzung der 
darstellenden Medien und sollte folglich bei allen vom Veranstalter für relevant empfundenen 
Lernaktivitäten berücksichtigt werden. 
 
Andererseits ließe sich für Teilnehmer, die der vollen Belastung des Fernstudiums nicht 
gewachsen sind, vielleicht ein zusätzlicher extrinsischer Anreiz zur weiteren Beschäftigung 
mit Physik schaffen, indem sich die Betreuer speziell auch dieser Gruppe zuwenden. Dazu 
sollten die Tutoren die Teilnehmer wiederholt auf die Alternative hinweisen, FiPS als 
unverbindlichen Einstieg in die Hochschulphysik zu sehen und die Newsgruppen auch für 
andere sie interessierende Fachfragen zu nutzen. Insbesondere diese Beiträge sollten auch von 
den Dozenten wohlwollend kommentiert werden, da sich die Motivation für die Beiträge zu 
Übungsaufgaben offenbar von selbst einstellt. 
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Es besteht ansonsten nämlich die Gefahr, dass überforderte FiPS-Teilnehmer endgültig von 
einem Physikstudium Abstand nehmen, weil sie die besondere Belastung im Fernstudium 
nicht mit den üblichen Anforderungen eines Präsenzstudiums ins Verhältnis setzen konnten. 
Diese Gefahr wurde insbesondere auch in einigen intensiven Telefongespräche mit 
Teilnehmern und deren Angehörigen deutlich. Ein Austausch zu physikalischen Themen in 
den Newsgruppen unabhängig vom fortschreitenden Übungsbetrieb könnte das fachliche 
Selbstbewusstsein „ausgeschiedener“ Teilnehmer hingegen stärken. 
 
Andererseits erwerben auch viele Teilnehmer im FiPS-Studium erfolgreich einen 
Übungsschein. Daher sollte ein Fernstudium der Physik den heterogenen Voraussetzungen der 
Teilnehmer ein ganzes Spektrum individuell zu verwirklichender Teilziele entgegensetzen 
können. Dies reicht von der unverbindlichen Diskussion physikalischer Phänomene über eine 
gute Vorbereitung auf einen späteren Studienbeginn bis hin zum zielstrebigen Erwerb 
mehrerer Übungsscheine. Hier ist nicht nur eine fachliche sondern auch eine pädagogische 
Orientierung durch die Newsgruppen-Betreuer gefragt. Am besten wäre dies vermutlich durch 
gezielte Anmerkungen und Anregungen durch die Dozenten selbst zu erreichen. Letztere 
sollten nach einigen Durchläufen des Fernstudienkurses für derartige Aufgaben entlastet sein, 
da die Lehrmaterialien kumulativ erstellt werden. 
 

B.9. FiPS-Forum (Diskussionsaufgaben auf Lerngruppenebene) 
Die Eigenentwicklung des webbasierten Nachrichten-Forums „FiPS-Forum“ sollte einige 
Nachteile der bis dahin verwendeten lokalen Newsgruppen aufheben, und zwar mit folgenden 
Eigenschaften: 

• Möglichkeit für Betreuer, ad hoc neue Gruppen und Untergruppen für Beiträge 
einzurichten 

• Löschen, Umsortieren und Kommentieren von Beiträgen durch Tutoren 

• Signalwirkung von unbeantworteten Fragen an andere Diskussionsteilnehmer 

• Übersichtlichkeit und leichte Handhabung für Erstbenutzer 

• Benutzung eines beliebigen E-Mail-Programms zum Erstellen der Nachrichten im 
Hinblick auf die Verwendung HTML-basierter, ausgestalteter Beiträge. 

 
Zum Zeitpunkt der Entwicklung des FiPS-Forums 1998 wies keines der bis dahin gefundenen 
webbasierten Foren, in einfachen Versionen auch Bulletin-Boards genannt, alle diese Vorzüge 
auf. Insbesondere gestattete keines der existierenden elektronischen Foren – ob webbasiert 
oder in eine kommerzielle Software integriert – die Verwendung eines frei wählbaren E-Mail-
Clients. Dies war aber wünschenswert, um dem Benutzer möglichst wenig zusätzliche 
Einarbeitung abzuverlangen, und es war innovativ, da so auch „HTML-Emails“ (multipart 
related) mit Abbildungen und Formelsatz in das Forum eingestellt werden konnten. Die 
Programmierarbeiten wurden von Aschwin Gopalan in einer Kombination von MySQL als 
webbasierter Datenbank und PHP3 als serverseitige Skriptsprache ausgeführt. 
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Abbildung 28: Das webbasierte FiPS-Forum gestattete die spontane Einrichtung von zusätzlichen 
Unterdiskussionsgruppen, z.B. für die Lerngruppen, in die die FiPS-Fernstudenten eingeteilt wurden 
(B.2). Fragen von Teilnehmern blieben solange rot markiert, bis eine eingerückt dargestellte Antwort 
(Reply) dazu vorlag. (Die Namen der Teilnehmer wurden in der Abbildung unkenntlich gemacht.) 

 
Das FiPS-Forum wurde einige Male mit Studierenden erprobt. Ein Beispiel ist eine 
"Diskussionsaufgabe", die im Rahmen der schriftlichen Übungsaufgaben bewertet wurde. 
Dabei wurden im FiPS-Forum unter einem Ordner "Weltraummüll" je ein Unterordner 
"Gruppe 1" die "Gruppe 14" eingerichtet, in denen die Teilnehmer ihre Beiträge absetzen 
sollten. Damit sollte erreicht werden, dass vornehmlich die Teilnehmer der zuvor gebildeten 
Lerngruppen (B.2) in ihren Beiträgen aufeinander Bezug nehmen. Das didaktisch-
methodische Ziel war, Fachdiskussionen in den Kleingruppen zu kultivieren und sie durch 
einen „Teamgeist“ zu motivieren. 
 
Diskussionsaufgabe:  
 
Was versteht man unter Weltraummüll und warum ist das ein Problem? 
 
Diskussionshilfe: 
 
-  Wie detektiert man die größeren Brocken? 
- Warum ist es in  ungefähr 36000 km Höhe besonders eng? (geostationäre Bahn) 
- Hohe Relativgeschwindigkeit 
- Welche Möglichkeiten Müll zu vermeiden gibt es? 
- Was ändert sich für uns, wenn durch Müll ein Satellit getroffen wird? 
 
 
(Anmerkung zur Durchführung: Ihre Beiträge im FiPS-Forum zum Thema Weltraummüll werden mit max. 3 
Zusatzpunkten bewertet und Ihren Betreuern mitgeteilt. Die Diskussionshilfen dienen dazu die Diskussion erst 
einmal zu starten, es ist Ihnen natürlich freigestellt andere Aspekte einzubringen und zu diskutieren. Ihrer 
Phantasie sind also keine Grenzen gesetzt.) 
 
Die Resonanz auf die Aufgabe war sehr unterschiedlich. Während sich in einigen 
Lerngruppen wie erhofft mehrere Beiträge von verschiedenen Teilnehmern ergänzten, gab es 
in anderen nur einen einzigen Beitrag und bei etwa der Hälfte der Gruppen gar keine. Einige 
der Beiträge und auch eine informelle Befragung von einzelnen Teilnehmern erbrachten 
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Hinweise auf die möglichen Ursachen der relativ geringen Beteiligung: 
 

1. die Neuartigkeit der Aufgabenstellung: Den Studierenden war es wohl nicht 
angenehm, Fakten beispielsweise aus dem Internet zu sammeln, ohne von Anfang an 
klare Kriterien für deren Korrektheit und Relevanz zu haben – insbesondere, wenn ein 
Beitrag eines anderen Teilnehmers wesentlich scheinende Aspekte bereits genannt 
hatte. 

2. die Bedienung des FiPS-Forums, das noch verschiedene technische Mängel aufwies 
und außerdem im Unterschied zu Newsgruppen die (meist kostenpflichtige) 
Onlinepräsenz der Teilnehmer während der gesamten Schreib- und Lesezeit 
erforderte. 

3. die Tatsache, dass „nur“ Zusatzpunkte vergeben wurden, ließ die vorrangige 
Bearbeitung der pflichtmäßigen schriftlichen Aufgaben effizienter erscheinen. 

 
Nach drei bis vier Versuchen bezweifelten die FiPS-Teilnehmer und auch einige Mitarbeiter 
den Sinn dieses Forums. Man hielt die Newsgruppen für zweckdienlicher, wobei für die 
Studierenden die geringeren Onlinekosten im Vordergrund standen. Den Mitarbeitern zufolge 
wogen die Vorteile des FiPS-Forums, z.B. die übersichtliche Verwaltung der Beiträge in einer 
Baumstruktur von Ordnern, die Mühen einer Weiterentwicklung nicht auf. Gleichzeitig wurde 
auf die Möglichkeit verzichtet, eine kontrollierte Gruppenarbeit auf Lerngruppenebene in 
einem asynchronen Forum anzuregen. 
 
Vorschlag „Stafetten-Aufgabe“: 
Ein Beispiel für eine koordinierte Lernaktivität in einem asynchronen Forum ist die im 
folgenden vorgeschlagene Form der "Stafetten-Aufgabe". Methodisches Lernziel für die 
Studierenden ist dabei das Prüfen von physikalischen Argumenten und Herleitungen anderer 
Teilnehmer in einer Kleingruppe wie etwa den „Lerngruppen“ im FiPS (B.2). Dieser 
Aufgabentyp wurde in der Praxis noch nicht erprobt. Er wäre aber mit einfachen 
Behelfslösungen für arbeitsgruppenspezifische Nachrichten-Foren zu realisieren, z.B. mit 
Mailinglisten6, die pro Semester ein Mal für jede einzelne Kleingruppe einzurichten wären. 
 
Für eine Stafetten-Aufgabe wird eine komplexe traditionelle Rechenaufgabe in etwa zehn 
Teilaufgaben zerlegt, wobei jeder Teilschritt vom Ergebnis des vorangegangen Schritts 
abhängt. Dies geschieht gerade so, wie man es zum Beispiel bei einer Klausuraufgabe 
vermeiden wollte. Man kann im Prinzip jede komplexe physikalische Berechnung in eine 
Stafetten-Aufgabe verwandeln, indem man Tipps für den Ablauf der Rechnung als 
Teilaufgaben deklariert. 
 
Jeder Teilnehmer einer bestimmten Gruppe darf nun genau eine Teillösung seiner Wahl 
einreichen. Es wird jedoch für jeden Teilschritt nur die zuerst eingehende Lösung gewertet. 
Das bedeutet, alle Teilnehmer müssen unterschiedliche Teillösungen einreichen. Verfrüht 
eingereichte Teilschritte, die sich nicht auf die Vorarbeit anderer Teilnehmer stützen können, 
werden nicht gewertet. Wer eine Teillösung einreicht, wird aber für die Korrektheit aller 
vorhergehenden Schritte, die ja zwangsläufig entweder übernommen oder korrigiert werden 
müssen, verantwortlich gemacht. Dies kann durch einen pauschalen Anteil von Rohpunkten 
geschehen. Auf diese Weise wird die Bearbeitung der früheren Teilschritte attraktiver als die 
der späteren, und es beginnt in jeder Gruppe ein Wettlauf um die Lösung einer Stafetten-
Aufgabe. Die Rohpunkte für unterschiedlich arbeitsintensive Teillösungen können (leicht) 
                                                 
6 Für Nicht-Serveradministratoren bieten z.B. Yahoo Groups eine einfache Möglichkeit Mailing Listen 
einzurichten (http://groups.yahoo.com/) 
(http://groups.yahoo.com/) 
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variieren, was den Wettbewerb verstärkt. Wer jedoch eine Teillösung aus spekulativen 
Gründen zurückhält, geht das Risiko ein, dass ein anderer Teilnehmer ihm damit 
zuvorkommt, sobald alle vorhergehenden Schritte eingesandt sind. 
 
Die Gruppen veröffentlichen ihre Ergebnisse in einem jeweils nur ihnen zugänglichen 
Bereich. Theoretisch könnten aber auf anderem Wege vollständige Lösungen zwischen den 
Gruppen kursieren, die dann unter den Mitgliedern nach einigen Absprachen aufgeteilt 
würden. Aufgrund der zu erwartenden Dynamik bei der Lösung würde dies eine Übereinkunft 
aller Gruppenmitglieder voraussetzen, insbesondere wenn die Teillösungen unterschiedlich 
viele Rohpunkte erbringen. Und einige Mitglieder müssten freiwillig Verantwortung für mehr 
Teilschritte einer fremde Lösung übernehmen als andere. Eine solche Koordination würde 
immerhin einen wesentlich stärkeren Willen zum Betrug voraussetzen, als das übliche 
Abschreiben von kompletten Lösungen konventioneller Aufgaben. 
 
Ein Vorteil dieses Vorgehens liegt in der konzentrierten, koordinierten Aktivität der 
Kleingruppen. Es ist dabei wichtig, dass die Konkurrenzsituation einer Stafetten-Aufgabe als 
sportlicher Wettkampf betrachtet wird. Der hier forcierte Kontakt der Gruppenmitglieder 
sollte dazu führen, dass diese dann auch andere Gelegenheiten nutzen, um direkt miteinander 
zu kooperieren. Ein positiver Nebeneffekt von Stafetten-Aufgaben ist ihre (vermutlich) zügige 
Bearbeitung. Sie könnte ähnlich wie der Quicktest den Rhythmus der wöchentlichen 
Lernaktivitäten unterstützen. 
 

B.10. Chat  
Im WS 00/01 hat sich eine FiPS-Lerngruppe (B.2) mit zehn Mitgliedern privat ohne Wissen 
der Veranstalter eine eigene Homepage im Web angelegt. Auf dieser Seite fanden sich auch 
Protokolle von Chats der Lerngruppe, die mit der Chat-Zusatzfunktion von ICQ (B.11) 
durchgeführt wurden. Weite Teile der dort abgelegten Chatprotokolle sind humoristischer 
Natur. Die besondere Bedeutung derartiger Aktivitäten auch für den fachlichen Diskurs im 
Physikfernstudium wurde in Abschnitt A.2 erörtert. Für das Folgende habe ich Ausschnitte 
eines Chats mit sechs Teilnehmern ausgewählt, die zeigen, wie die informellen Begegnungen 
im Chat fachliche Diskussionen hervorbringen können. Es geht hier nicht darum, der 
Diskussion inhaltlich im einzelnen zu folgen, sondern darum, einen Eindruck von der 
fachlichen Qualität der Chat-Beiträge zu erhalten und die Bedingungen für fachlich mehr oder 
weniger produktive Chat-Phasen herauszufinden. Diese Erfahrung sollte einem Betreuer 
helfen, einen Chat als Moderator bewusst zwischen sozialem Austausch und fachlichem 
Diskurs zu steuern. 
 
(Chat vom 6.11.2000. Die Namen wurden verändert. Einige Teilnehmer waren offenbar nicht auf die 
Übermittlung von deutschen Sonderzeichen eingerichtet.) 
 
Carl: hab was neues:      
Carl: http://fachschaft.informatik.fh-muenchen.de/~ms/2d/mathe/m1_kap4/m1_kap4.htm      
Carl: zu 3c)     
 
Carl weist auf eine von ihm gefundene Webseite hin, die bei einer schriftlichen Übungs-
aufgabe „3c)“ zur Mathematik für Physiker weiterhelfen kann. Er zerlegt seinen Beitrag 
vermutlich aus Gründen der Übersichtlichkeit in drei Teile, aber vielleicht auch, damit die 
anderen nicht mit anderen Themen beginnen, bevor er seine Eingabe beenden konnte. Im 
verwendeten Darstellungsmodus (vergl. A.2) wird eine Zeile erst nach Drücken der 
Eingabetaste im Dialog sichtbar. 
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Tom: ich galaub ich habe neein einigermaen sinnvolle antwort fr 3b      
Carl: glaub ich dir nicht      
Carl: LOL :-)     
Carl:  die aufgabe is jschick mal      
Tom: hab ich aber      
Tom: aber ich sags nicht       
Proton: 3b...schick mal mit cc:     
 
Die Lösungen zu den Übungsaufgaben werden offenbar per E-Mail ausgetauscht. Proton 
möchte sich der Anfrage von Carl an Tom „schick mal“ anschließen. Er hatte offenbar keine 
Schwierigkeiten, Carls abgebrochene und obsolete Zeile „die aufgabe is j“ zu überlesen. 
 
Tom: ich habe mir gedacht:      
 
Hier schickt Tom eine Zeile vorzeitig ab, um seinen Beitrag anzukündigen, kann aber nicht 
verhindern, das Carl inzwischen schon ein neues Thema anschneidet. Tom, der sich bemüht, 
substantielle Beiträge beizusteuern, dürfte hier den Zeitdruck durch die fortgesetzten Beiträge 
der anderen besonders spüren. 
 
Carl: und wie siehts bei euch jetzt mirt 1b) aus ?      
Tom: eine restklasse bilden ist gleichbedeutend wie ein viei mal n abziehen oder addieren egal      
Carl: und welchen ansatz habt ihr zu 2b) genommen ?      
Tom: bei 2b bin ich noch nichgttt weiter      
Carl: is mir echt zu krank      
Proton: 1b) kan nich zwar logisch erklaeren..aber nicht mit Induktion.     
Carl: hi Luy     
 
Der Eintritt neuer Teilnehmer wird vom System automatisch angekündigt (aber hier nicht 
protokolliert). Die Begrüßung „hi Luy“ wird erst sechs Zeilen weiter unten erwidert, was 
einen Eindruck von der Geschwindigkeit eines Chats vermittelt: 
 
Proton: Ich finde es auch nicht sinnvoll, das mit Induktion zu machen. :-)     
Tom: da adieredieren asoziativssoziativ ist ist es egal ob ich vorher oder nachher die restklasse bilde      
Carl: hat was ...      
Proton: Ich kann weder 1b noch 3b-d.     
Proton: Toll.     
Luy: Hi CarlBei welcher Aufgabe seid ihr den ?     
Proton: Super bilanz.     
Carl: 1b) und 3b)      
Carl: und 2 b) :)      
Tom: man kann das noch in fer 1a habe ich eine Lsung ich kann sie euch mal rcber schicken ist aber bmp- 

Format      
 
Soziale Bedeutung hat Protons selbstironische Bemerkung „Super bilanz“ zu seinem Ein-
geständnis „Ich kann weder 1b....“. Ebenso Carls tröstend-verschmitztes Emoticon „:)“, das 
ein Lächeln symbolisiert, um das Auftrumpfen mit eigenen Lösungsansätzen abzumildern. 
Tom bietet im folgenden eine vermutlich formelbefrachtete Lösung zu Aufgabe 1a als 
Bilddatei an. 
[...] 
 
Tom: die Lsung in SkrSeb. Du willst mir jetzt also erklren dass du die Lsung im Skript verstehstCarl der Beweis 

gefllt mir Du hast nochmal gut mit der Summenformelbewiesen warum du diese u     
 
„die Lsung in SkrSeb“ bedeutet „die Lösung im Skript, Sebastian“. Tom lobt hier Carl und 
will dies fachlich begründen. Offenbar dauert dieser Vorgang ihm selbst zu lange, so dass er 
den Beitrag unvollendet abbricht. Die anderen Teilnehmer werden darauf nicht mehr 
eingehen. 
 
Luy: Hast du den Lsungsweg irgendwo schriauf dem Computer?Oder knnen wir Netmeeting aufmachen?     
Bernd: es laft a auf jeden fall darauf hinaus das du beweis, wieviele surjektive abblidungen es gibt fr m schler, 

indem du die injektiven ausschliet (eine nach der anderen) Dir     
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Luy: Die Formelsn sind ja in 1b .AHHHH. Ich hab es mit normaler Permutation probiert, aber unauflsbar fr 
michWelche .     

Tom: Oppi Max hat meinen Beweis nochmal erknztgnzt also fr zewei 2b gwurden in dener Newsgroup ja zwei 
verschiedenen  Anstze disskutiertkutiert    

Tom: welchen habt ihr denn?      
Luy: Welche IP Nummer hast du, damit du es mir auf Netmeeting so ne bischen aufmalen kannst.     
  
Man verweist auf Beiträge anderer Teilnehmer in den Newsgruppen und bezieht die 
Whiteboard-Anwendung für Skizzen mit in die Diskussion ein. Obwohl allein die Dauer der 
Chat-Sitzung dafür spricht, dass die Teilnehmer sie – wahrscheinlich aus sozialen Gründen – 
als gewinnbringend erleben, bleibt die fachliche Diskussion lange Zeit eher oberflächlich. 
Meist beschränkt man sich auf den Austausch von Stichwörtern und Hinweisen auf andere 
Quellen. Dies ändert sich allerdings nach einer Passage, in denen zwei Teilnehmer eine 
Gelegenheit finden, ihre fachlichen Ideen ohne Unterbrechung darzulegen. Carl hatte sich 
zwischenzeitlich verabschiedet, um einen kurzen Trickfilm im Fernsehen anzusehen. 
Vielleicht erhält deswegen sein neuer Auftritt und seine längere Ausführung die nötige 
Aufmerksamkeit. 
[...] 
 
Carl: ich wpürde sagen der ansatz mit der gegnwahrscheinlich kein stimmt      
Carl: P=(366/366)*(365/366)*...*(366-(n-1)/366)     
Carl:       
Carl: denn da ist der zähler die anzahl der injektiven abbildungen und der nenner die anzahl der 

gesamtabbildungen      
Carl: jetzt muüssten wier nur noch klären warum ? ;:-)      
Carl: ()gegnwahrscheinlichkeiten))      
Carl: nocha(nochmal: Gegenwahrscheinlichkeit)      
Carl: zähler: ()366*365*364*363*()366-n+1)      
Carl: nenner 366 hoch m      
Carl: ist doch auffallendd, oder ?      
Tom: diese formel wird auch in der newsgroup oft avon warum mu man denn teilen?      
Carl: das is ja die frage      
Tom: auerdem kann man das rechnerischch nicht ldsen      
Carl: anaja, aber näherungsweise      
Carl: und du weisst das der andere ansatz eine grosse schwäche hat      
Carl: da kommt nämlich die whahrscheinlichkeit 1 bei 36 raus      
Carl: und das kann nicht sein      
Tom: du hattest ja dafr iein programm  geschrieben wenn man beieben subtrahiert statt teilt      
Carl: ja und da kam ja 23 raus      
Carl: is doch ein cschöne erbegniss ergebnis      
Tom: genau wie weenn man teilt merkwrdig oder      
Carl: das is ja auch das selbe      
Tom: aber die lsung durch ein computerprogram gefllt mir nicht      
Tom: wieso das selbe      
Carl: naja, bbeide sind stetig      
Carl: und bei 22 klappts nichtm,, bei 23 klappts, das ist ein beweis      
 
Erst nach diesem Dialog scheint der Chat an Ruhe und Tiefe gewonnen zu haben. Nun 
bekommen auch die anderen Teilnehmer Gelegenheit, komplexere Beiträge zu formulieren: 
 
Joey: aha , also noch mal kurz zum zweiten schritt: ich setze (Bei bei A1a) fr k => n+1 ein. Und versuche so 

umzustellen da sich am Ende eine wahre Aussage ergibt?    
Luy: Also die Induktion fngt damit an , da du die Annahmeeine Annahme fr eine Natrlich Zahl meis(meist 1 

oder 0 , ich wei nicht ob du auch 2 ..... nehmen kannst,ich glaub es mu der kleinste Wert der Def.menge 
sein) bewisteist. z.B. in 1a ( . (1 aus n aus 1) ist immer 1 und die andere Seite ist auch 1. BamiDamit 
hast du dan n bewiesen, da die Annahme sr fr n =1 stimmt. Jetzt kommt die der 2.Teil (wei grad nicht wie 
er heit) wo du bewist, da die Annahme fr n+1 auch stimmt . Du setzt allso auf beiden seiten n+1 fr n ein 
und versuchst sbeide auf ne gleichte Form zu bringen,damit ist bewiesen, da die Annahme auch fr n+1 
swahr ist. Daraus folgt dann, adas sie fr alle n wahr Werte x>>n> (anfangswetrt 0 oder 1) gilt, da 1 hast 
du bewiesen<=> 2 = n n+1 = 1+1 >> => 3 = 2+1 usw . Also das geht dan son so bis Uunendlich. Und 
damit ist die FAnnahme bewiese.n. Ich hoffe du hast mes verstande n was ich meine. 

Carl: joa, aberschau dir mal im scriptmathescript bkapitel 2 , beispiel 1a an, da ist die induktkuktion an einem 
einfachen beispiel erläutert      

Proton: Der Shcluessel lag fuerm ich darin, dass die Induktionsverankerung bedeutet, dass ich es nicht nur fuer 
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einen Wert (n = irgendwas) zeige, sondern fuer alle n <= diesem Wert! Daher kann der Typ dann 
Saxchen machen wie Pot_n-1(M - ~{x~}JDu versuchst, n+1 einzusetzen und hoffst, dass dann am Ende 
Deine Voraussetzung (Behauptung vielmehr) mit "n+1" statt "n" herauskommt.     

Carl: genau !!!      
Carl: man nimmt einfach alle n-1 mengen und setzt eindas neue element heraeiein, zusätzlich noch die alten 

mengen undund dann kommt...      
Luy: Also ich habe k nicht angererhrt(( Keine aAhnung ob man das darf oder nicht) und mahab beim zweiten 

Schritt m+1 eingesetzt. Wenn man das umformt. mit dwie im Skript Seite 16 22Zeil2 e 22  und durch .      
Luy: Ja aim zweiten sSchriman mu eigentlich nur beweisen, das die Annahme fr 1 und n+1 wahr istm+1 wahr 

ist.     
 
Die sich nun anschließenden Bemerkungen thematisieren fachliche Lösungsstrategien auf 
einer übergeordneten Ebene. Dieses Gespräch über erwartete kognitive Prozesse während des 
Studiums wäre ohne das vertrauensvolle Gesprächsklima, das im bisherigen Chat erreicht 
wurde, wahrscheinlich nicht zustande gekommen. 
 
Proton: Ich finde es eine Frechheit, dass die Uebungen im Prinzip nicht vollstaendig loesbar sind, ohne nun 

RICHTIG Literatur zu waelzen..das kann doch nicht Sinne iner Vorlesung sein.     
Luy: Also um auch auf die 2b zu kommen ich hah hab durch ausprobieren 23 rausbekommen. Und der 

Ansatz ist den ich hatte war 99% richtig.     
Joey: Zustimmung @ falle.seb     
Proton: :-)     
Luy: Doch mein Problem ist, da ich es nicht allgemein lsen konnte sondern nur durch audsprobieren.     
Carl: donpro: jo, das problem scheinen aber alle zu haben      
Carl: warum is denn ausprobieren so schlimm ?      
Proton: Aber ein alter Lehrer von mir meinte, das sei wohl immer so... 
 
[...] 
 
Dieses Beispiel bestätigte meinen bisherigen Eindruck von Chats, dass sich ein vertieftes 
Fachgespräch am besten entfaltet, wenn ein gut vorbereiteter Teilnehmer einem zweiten einen 
komplexeren Sachverhalt erklärt. Wenn andere Teilnehmer die Geduld aufbringen, diesem 
Gespräch eine Weile ohne eigene Beiträge zu folgen, verlangsamt sich der Chat so weit, dass 
auch die bisher schweigenden Teilnehmer im Anschluss genügend Zeit für eigene 
Ausführungen erhalten. Diese Geduld hängt meiner Einschätzung nach aber von dem Grad 
der Beteiligung ab, die ein Teilnehmer während der eher chaotischen Begrüßungsphasen 
erlebt. In diesen sehr schnell ablaufenden Einstiegsphasen sind Schlagfertigkeit und Humor 
gefragt, die den Fernstudenten ein Gefühl der Beziehung zueinander vermitteln. Erst wenn 
sich ein Teilnehmer in diesen sozialen Austausch einbezogen fühlt, und spürt, dass er 
jederzeit eingreifen könnte, wird er sich auf ein oft mühsam nachzuvollziehendes fachliches 
Zwiegespräch als passiver Zuhörer einlassen, und eigene Anliegen eine Zeitlang 
zurückhalten. 
 
Ein Tutor, der einen solchen Chat moderieren will, sollte also immer eine entsprechende 
Begrüßungsphase („Warm-Up“) zur Einbeziehung aller Teilnehmer einplanen. Erst dann 
sollte er gezielt eine fachliche Vorlage für ein ruhiges Zwiegespräch mit einem Teilnehmer 
seiner Wahl liefern, um die Verlangsamung des Chats und eine fachliche Vertiefung zu 
erreichen. Ich vermute eine Obergrenze von sechs bis acht Teilnehmern, ab der das Gefühl 
der unmittelbaren Betroffenheit und damit die fachliche Aufmerksamkeit der Teilnehmer 
nicht mehr für einen produktiven Chat ausreicht. Damit wird es fraglich, ob eine derart 
intensive Betreuung durch Tutoren unter den derzeitigen Rahmenbedingungen des 
Hochschulstudiums zu leisten ist. Im FiPS-Projekt wurden die Tutoren daher vor allem in den 
Newsgruppen aktiv (B.7, Abbildung 19, S.31). 
Sowohl die fachlichen Überlegungen wie auch die übergreifenden Bemerkungen zur 
Beweistechnik des "Ausprobierens" im obigen Chat hätten sich ähnlich und dabei sorgfältiger 
in den Newsgruppen formulieren lassen. Ich vermute jedoch, dass die soziale Atmosphäre im 
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Chat die Motivation für viele Beiträge gab, während Newsgruppen-Beiträge dem Verfasser 
mehr Initiative abverlangen. 
 
Da sich die Geschwindigkeit und die fehlenden grafischen Möglichkeiten als die große 
Hemmnisse für den fachlichen Austausch darstellen, sind hierfür andere kommunikative 
Medien, z.B. Instant-Messenger (z.B. ICQ, B.11) und Whiteboard-Konferenzen (z.B. 
Netmeeting, B.12) vorzuziehen. Der textbasierte Chat erreicht hingegen von allen bisher 
verfügbaren Telekommunikationsmitteln die stärkste Gruppendynamik. Er ist damit ein 
unverzichtbarer Bestandteil der Lernumgebung eines virtuellen Fernstudiums, auch in der 
Physik. 
 

B.11. ICQ 
ICQ (vergl. A.2) wurde im FiPS-Fernstudium im WS 98/99 eingeführt. Zu diesem Zeitpunkt 
stand keine integrierte Lernplattform mit einer derartigen Funktionsvielfalt zur Verfügung. Im 
übrigen wollte sich der Veranstalter zunächst auf frei zugängliche, kostenlose Software 
beschränken, die bereits damals eine hohe Verbreitung hatte. Im WS 98/99 haben 25 (27%) 
der Teilnehmer sich einen ICQ-Account angelegt. Als umständlich erwies sich, dass jeder 
Teilnehmer jeden anderen in die eigene Kontaktliste (die Liste der per Mausklick 
ansprechbaren Partner) übernehmen musste. Hierbei musste in der Regel auch noch auf das 
Einverständnis der Betreffenden gewartet werden, damit dessen Onlinepräsenz angezeigt 
werden konnte. 
 
Zur Vereinfachung veröffentlichte FiPS zunächst eine Webseite mit allen bekannten ICQ-
Nummern (UINs) von Teilnehmern. Später wurde das zusätzliche ICQ-Merkmal der "Active 
List" genutzt. Hier richtet ein Administrator eine Art öffentlicher Kontaktliste ein, die allen 
angeschlossenen Teilnehmern fortlaufend aktualisiert zur Verfügung steht. Diese Erleichte-
rungen und die gezielte Vorbereitung im technischen Vorkurs (B.13) bewirkten wohl, dass ab 
WS 99/00 stets über 80% der Teilnehmer über einen ICQ-Account verfügten. 
Die intensivste Nutzung erfuhr dieses Medium in den Abendstunden, wo regelmäßig etwa 
zwischen 5 und 15 Teilnehmer gleichzeitig online waren. Da die FiPS-Mitarbeiter ICQ auch 
zur internen Kommunikation und meist auch privat nutzten, war für die Teilnehmer fast 
ständig ein Mitarbeiter erreichbar.  
 
Ich selbst habe den dadurch entstehenden Kontakt zu den Teilnehmern als sehr persönlich 
erlebt, beispielsweise bekam ich per ICQ selbst aufgenommenes Gitarrenspiel (MP3-Format) 
oder Fotos von einer neuen Freundin (JPG) übermittelt. Die meisten Anfragen waren jedoch 
organisatorischer Art oder bezogen sich auf das Physikstudium im allgemeinen. Physikalische 
Fragen betrafen typischerweise – wie in anderen Medien auch – die aktuellen 
Übungsaufgaben, und zwar besonders kurz vor Einsendeschluss der Lösungen, wenn die 
asynchrone Kommunikation wie Newsgruppen manchen Teilnehmern zu langwierig erschien. 
Außer in den Fällen, in denen ich selbst Erfahrung mit dieser Art der Fachkommunikation 
sammeln wollte, hielt ich es hier für sinnvoller, die Teilnehmer zu einer besseren 
Zeiteinteilung anzuhalten, da sich die meisten Fragen auch zwischen den Studierenden hätten 
klären lassen. Dies belegt auch das folgende Protokoll einer Unterhaltung zwischen FiPS-
Teilnehmern per ICQ.  
 
Der Mitschnitt wurde nachträglich aus einer Datenbankdatei der ICQ-Software eines 
Teilnehmers (hier T genannt) extrahiert. Das Gespräch entstand also nicht im Bewusstsein 
einer späteren Auswertung für einen solchen Bericht. Die Gesamtdauer der Kommunikation 
betrug 1 Stunde und 22 Minuten. Es handelte sich nicht um einen Chat, sondern um einzelne 
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Nachrichten, die durch ein blinkendes Symbol in der Kontaktliste des Empfängers angezeigt 
wurden, bis dieser sie per Mausklick in einem eigenen Fenster öffnete. Die Gespräche von T 
mit den Teilnehmern A und B verlaufen unabhängig voneinander. Es ist auch möglich, dass A 
und B neben diesem Gespräch noch weitere führten, die für den Teilnehmer T, dessen 
Protokoll hier ausgewertet wurde, nicht einsehbar waren. Außerdem sind zwischen den 
Wortbeiträgen andere Aktivitäten, wie z.B. Rechnungen mit Papier und Bleistift (oder 
Mathematica, s.u.) anzunehmen. 
 
Überblick: 

− T wendet sich unabhängig an A und an B betreffs einer Übungsaufgabe („Nr.8“, s.u.). 
− Mit A werden innerhalb der ersten 10 Minuten einige fachliche Aussagen ausgetauscht 

bis A diesen Dialog abbrechen lässt.  
− B hingegen weist T auf eine bereits laufende Netmeeting-Sitzung mit anderen 

Teilnehmern hin und hilft T während der folgenden 20 Minuten mit technischen 
Ratschlägen zur Verwendung von Netmeeting.  

− Danach, ab 23h28, nimmt T wahrscheinlich anderthalb Stunden lang an der Diskussion in 
Netmeeting teil, was hier nicht protokolliert werden konnte (vergl. B.12). 

− Anschließend, ab 0h58, erörtern T und B eine offene Fachfrage im Zwiegespräch per 
ICQ, da offenbar die Netmeeting-Sitzung für T aus technischen Gründen mehrfach 
zusammengebrochen war.  

− Eine zwischenzeitliche zusätzliche fachliche Anfrage an einen weiteren Teilnehmer C um 
0h07 bleibt unbeantwortet. T wird C erst am darauffolgenden Nachmittag erreichen. 

 
Die schriftlich zu bearbeitende Übungsaufgabe lautete: 
 
Aufgabe 8: Der Satellit 
 
Ein Satellit der Masse m = 300 kg umläuft die Erde auf einer Kreisbahn in der Höhe h über der 
Erdoberfläche. 

a) Berechnen Sie h für den Fall, dass der Satellit eine Umlaufzeit von 4 Stunden besitzt. 
b) Berechnen Sie die zugehörige Gesamtenergie des Satelliten im Gravitationsfeld der Erde, 

sowie seinen Drehimpuls bezüglich des Erdmittelpunktes. Welche Arbeit muss zum Start 
verrichtet werden? 

c) Welche Bahnkurve beschreibt der Satellit, wenn der Betrag der Geschwindigkeit plötzlich um 
18% reduziert wird? Berechnen Sie die maximale und minimale Höhe des Satelliten über der 
Erdoberfläche und geben Sie Richtung und Betrag seiner Geschwindigkeit in diesen Punkten 
an. 

 
Im folgenden Dialog sind fachliche Beiträge fett, technische Beiträge kursiv und soziale 
Beiträge in Normalschrift wiedergegeben. Zeilen, die nicht mit einer Uhrzeit beginnen, sind 
nachträgliche Kommentare meinerseits. 
 
23:09:32 (zu A) Hallo, Frage:H ast Du Dir schon den Kopf über Aufg. 8 zerbrochen? 
23:10:18 A: ein wenig, wollte morgen mal anfangen, das alles zu bearbeiten ... 
23:10:38 (zu B) Hallo, schon Aufgabe 8 versucht? 
23:11:03 B: wir sind gerade unter netmeeting dabei 
23:11:24 (zu B) cool, kann ich einklinken? 
23:11:41 B: warte 
23:11:51 (zu B) man kann doch bei netmeeting mit mehreren an einem Doc oder? 
23:12:08 B: ja.. 
23:12:17 (zu A) E = 0 oder? 
23:12:23 B: ok starte das prog und ich ruf dich an 
23:12:33 (zu B) ok 
23:12:57 (zu A) bei b) mein ich 
23:13:24 A: nein, ich glaube nichte  pot = energie im schwerefelde  kin = kinetische energie 

ausser du setzt das = 0, kann man ja frei wählen .. 
23:14:04 B: kann dich nicht sehen...rufe du mich mal an 
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23:14:30 (zu A) Die Voraussetzung im Buch...E  < 0 ... EllipseE =0 ... KreisbahnE >0 Hyperbel-
Komet o.so... 

23:14:39 (zu B) Nummer? 
23:15:04 B: ach..machs doch übers adressenbuch, dann muss ich nicht nachschauen 
23:15:16 (zu B) läuft das über email oder ip oder über tel. 

 
Hier zeigt sich die Bedeutung des technischen Vorkurses (B.13), der aber offenbar noch nicht 
bei allen Teilnehmern in dieselben Voraussetzungen schafft. 
23:15:23 B: ip 
23:15:54 B: du hast wohl den fips-server noch nicht eingetragen, deshalb kann ich dich nicht sehen 
23:16:00 B: mach aber nix 
23:16:16 (zu B) adresse? 
23:16:46 B: klick auf das Buch Symbol unter netmeeting..dann auf meinen namen und anrufen 
23:17:47 A: ja, denke ich auch. wenn r = unendlich  e = 0 ist, ist es ja auch recht logisch ... 
23:17:57 B: oder gib mir einfach deine ip nummer 
23:18:34 (zu B) 169.254.46.39 
23:20:09 B: ich komme wohl nicht durch..warte ich geb dir mal meine ip nummer 
23:20:42 A: e pot = integral r = 0 bis r = unendlich + Integral r = unendlich bis r satellit habe 

sie selbst noch nicht gerechnet, aber ich glaube das war dein fehler ... 
 

Formeln werden unkonventionell improvisiert. Dies scheint die fachliche Kommunikation 
kaum zu behindern. 
 
23:20:55 B: ubs...ich glaub ein missverständis...netmeeting ist nicht gleich icq 
23:21:35 B: netmeeting ist ein unabhängiges prog..starte es mal 
23:21:39 (zu B) wie? 
23:21:46 (zu B) hab ich 
23:22:06 B: hab gerade ne anfrage unter icq von dir bekommen 
23:22:25 (zu B) genau 
23:22:41 B: du musst das aber von netmeeting aus machen 
23:23:15 (zu B) bei adresse muß ich deine ip eintragen? 
23:23:22 B: ja 
23:23:26 (zu B) wie krieg ich die raus? 
23:23:41 B: warte ich geb sie dir gleich 
23:24:00 (zu A) also epot=-ekin 
23:24:12 (zu A) wenn e gleich 0 sein soll? 
 

Ab hier antwortet A nicht mehr. Dieses Verhalten ist gewöhnungsbedürftig, wird aber 
allgemein toleriert, da man dem ICQ-Gesprächspartnern technische Schwierigkeiten und eine 
Überforderung durch parallele Gespräche zugesteht. 
23:26:49 B: ip 193.159.135.131 
23:27:18 B: sorry meine internetverbindung ist gerade abgesoffen 
 

Hier beginnt eine Netmeeting-Konferenz mit B und weiteren, unbekannten Teilnehmern. 
 
23:54:21 (zu B) Mein Rechner war grad tot 
23:54:27 (zu B) IP? 
23:54:46 B: die selbe wie vorher 
23:54:58 (zu B) ah sofort 
 

Kurze Unterbrechung der Netmeeting-Konferenz. ICQ hilft als zweiter Kommunikationskanal 
über diese technische Panne hinweg. 
00:07:39 (zu C) Hallo, umfrage:8  ( b)I st  E = 0???w egen Kreisbahn o der ist E = -4,6 * 10^9w as 

der Definition im buch nach 2.67 widerspräche???!! 
 

Da A seit 40 Minuten nicht mehr antwortet, wendet sich T an C. Das numerische Ergebnis für 
die Energie könnte der Netmeeting-Diskussion zuvor entstammen. Die Einleitung „Umfrage: 
8(b)“ lässt jedoch darauf schließen, dass C nicht an der Netmeetingdiskussion teilnahm. Ein 
Kontakt zu C kommt jedoch erst am Nachmittag des darauffolgenden Tages zustande. ICQ 
schafft hier einen fließenden Übergang von synchroner zu asynchroner Kommunikation. 
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00:54:00 B: was ist? 
00:55:00 B: einfach weg.... 
00:57:32 (zu B) abgestürzt 
00:57:45 B: ach so...dachte ich hab euch eingeschläftert ;-) 
 

Für T endet die Netmeeting-Konferenz aufgrund technischer Schwierigkeiten. Die letzte 
Bemerkung von B deutet auf eine längere fachliche Darlegung von B in Netmeeting hin. An 
diese Darlegung knüpft T im folgenden direkt an. 
 
00:58:10 (zu B) also ich glaube du ´hast recht mir rmax 
00:58:42 B: das ergebis hört sich ganz gut an 
00:58:53 (zu B) und die bahn ist immer dann stabil, wenn b der ellipse größer als der 

Planetenradius ist 
00:59:03 (zu B) was hast du raus 
00:59:41 B: r_min = 6.5 * 10^6 m 
00:59:52 B: also h 120 km 
01:00:07 (zu B) das heißt, das ding stürzt ab 
01:00:15 B: ja..glaub auch 
01:00:21 (zu B) und du bist über die energie gegangen 
 

Das Medium begünstigt sprachliche Umschreibungen gegenüber mathematischen Formeln. 
Die Teilnehmer bemühen sich, die wesentlichen Gedanken sehr bündig zu nennen, was diese 
auch einprägsam gemacht. 
 
01:00:33 B: ja genau..und das nach r umgestellt 
01:00:42 B: L ist konstant 
01:00:47 B: glaub ich 
01:00:57 B: besser..bin davon ausgegangen 
01:01:00 (zu B) stimmt 
01:01:09 (zu B) wegen kepler 
01:01:17 B: ja.. 
01:01:28 B: v ist ja dann kein prob mehr 
01:01:50 B: L/mr_maxL /mr_min 
01:02:11 B: einwände? 
01:02:16 (zu B) Also E und welchen energiesatzhast du genommen? 
01:02:38 (zu B) das mit l/r*r stimmt 
01:02:49 (zu B) 2.60 ? 
 

Das aufgeschlagene Lehrbuch hilft beim konzisen Verweis auf Formeln und Sachzusammen-
hänge. Ich hatte aus diesem Grund auch angeregt, im Skript des Kurses „Mathematik für 
Physiker“ alle Zeilen am Rand fortlaufend zu nummerieren, was jedoch vom Dozenten aus 
ästhetischen Gründen wieder rückgängig gemacht wurde. 
 
01:02:50 B: ich hab einfach diese Energieformel nach r umgestellt 
01:03:15 B: die die wie vorher auch schon hatten 
01:03:25 (zu B) Du hattest dich eine andere als ich... wo hattest du die denn her? 
01:03:46 (zu B) doch statt dich 
01:03:56 B: nur der erste term war anders...hab ihn einfach durch andere konstanten ersetzt 
01:04:12 B: geht aber wohl auch so, wie du gerechnet hast 
01:04:28 B: wenn alles überhaupt stimmt ;-) 
01:05:00 (zu B) hast du E = 0 gesetzt oder hast Du die Energie eingesetzt, die wir am anfang 

raushatten? 
01:05:38 B: nee, keins B:eiden..ich hab die energie hergenommen die ich für r_max berechnet 

habe 
01:06:03 (zu B) mit 2.67 ? 
01:06:37 B: eh hab das teil jetzt erst gesehen :)) 
01:06:43 (zu B) ahh 
01:06:48 (zu B) ich verstehe 
01:06:50 B: mann und ich mach mir die arbeit 
01:07:36 B: ok..also damit hab ich r_min und r_max 
01:07:43 (zu B) in die formel 2.6 einsetzen den Fall Epot = Epot(altes v) und Ekin = neue 

Ekin(neuesv) mit E = konst 
01:08:02 (zu B) dann hat man die Gesamtenergie, die konst. ist 
01:08:08 B: jub 
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01:08:33 (zu B) dann entweder 2.67 und rmin berechnen 
01:08:45 (zu B) oder über Fr = Fg 
01:08:57 (zu B) wie hast Du rmin gerechnet? 
01:09:04 B: das mit Fr= Fg werd ich auf jeden fall nachrechnen 
01:09:24 B: hab einfach die quadratische Funktion aufgelöst 
01:09:39 B: nach r 
01:10:20 (zu B) die für die energie? 
01:10:24 B: ja genau 
01:10:45 B: wenn r = x und E=y ist 
01:10:57 (zu B) aber Epot ist doch nicht konst. 
01:11:09 B: mhh 
01:11:11 (zu B) ahh ok ich habs 
01:11:29 (zu B) du hast bestimmt für epot die abhängigkeit von r eingesetzt? 
01:11:32 B: alles unklar? 
01:11:48 B: genau 
01:11:52 (zu B) dann müßte es gehen, bin nur leider zu schreibfaul, warte ich  rechne es mal 

durch... 
01:11:57 B: ok 
 

In den folgenden fünf Minuten rechnen beide Studenten unabhängig voneinander ein nume-
risches Ergebnis aus und finden durch direkten Vergleich einen Rechenfehler. T benutzt 
dabei, wie er später (1h23) verrät, das Computeralgebrasystem Mathematica. 
 
01:16:43 (zu B) E = -3.0567373876805294*10^9 
01:17:20 B: hab -6.2 *10^9 J 
01:17:28 B: werde auch nochmal tippen 
01:17:55 (zu B) genau das doppelte.... deins klingt logischer(weniger energie) ich habe bestimmt 

ne 2 vergessen 
 

Die letzte Bemerkung macht noch einmal deutlich, dass die Teilnehmer trotz der komplexen 
Kommunikation und den zahlreichen Software-Hilfsmitteln die physikalische Situation nicht 
aus dem Auge verlieren.  
 
01:18:13 B: ja kann sein ...warte ich tippe noch 
01:18:33 (zu B) jetzt habe ich auch deins raus 
01:18:38 B: ok 
01:19:00 B: dann formel 2.67 
01:19:17 (zu B) gut...  oder deine variante mit der quadratischen 
01:19:25 B: ja 
01:23:30 (zu B) mit deiner variante habe ich 6.5 * 10^6 raus 
01:23:43 (zu B) mathematica machts möglich 
01:23:47 B: hab ich auch 
01:23:55 B: cool 
01:24:34 B: dann nochr -R...u nd 120 Km 
01:25:08 B: hoffentlich stimmt das alles 
01:25:21 (zu B) stimmt 
01:25:38 (zu B) ist eigentlich einfach, klang am anfang nur extrem schwierig 
01:25:48 B: uff..w as bekommst du übrigens bei 7 für p raus? 
01:27:13 (zu B) 19.5 Ns 
01:27:33 (zu B) wegen deltap = 2*p 
01:27:48 B: stimmt hab ich vergessen 
01:28:17 (zu B) ich muß jetzt übrigens los, weil ich sonst heut abend zuhause festsitze, wie lange bist du 

noch online, falls ich das partyshuttle verpasse 
01:28:40 B: wohl  gar nicht mehr...gehe auch weg 
01:29:00 (zu B) ansonsten sehen wir uns morgen?d ann können wir die ergebnisse vergleiche (v) 
01:29:31 B: ja...morgen treffen wir uns eh alle 
01:29:44 B: also bis dann 
01:29:47 (zu B) kannst ja über icq ne sms verschicken, wenn du online gehst, meine nummer ist 

gespeichert 
01:29:52 (zu B) CU 

(CU = „see you…!“) 
 

Die Teilnehmer finden auch neue Wege der Kontaktaufnahme, die ihnen nicht im Vorkurs 
nahegelegt wurden: Hier die kostenlose Benachrichtigung per ICQ auf dem Handy. 
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01:29:58 B: ja kann ich 
01:30:16 B: kann deine sms nummer aber nicht sehen!! 
01:31:04 B: hab sie...wird blos auf der Contact-liste nicht angezeigt 
01:31:11 B: also CU 
01:31:40 (zu B) Bis dann 
01:31:49 B: CU 

 
Das hier dokumentierte Beispiel ist durchaus typisch in Bezug auf die Vielfalt der 
verwendeten Softwaremittel und auch in Bezug auf den daraus resultierenden technischen 
Klärungsbedarf. Die Geduld der Teilnehmer – hier immerhin über zwei Stunden – und die 
dabei erreichten fachlichen Erkenntnisse sprechen jedoch für die Eignung von Instant 
Messengern wie ICQ für die Fachkommunikation in der Physik. Der zweite, von Netmeeting 
unabhängige Teil zeigt, dass auch das Fehlen von mathematischem Formelsatz kein 
unüberwindliches Hindernis ist. Möglicherweise wird das fachliche Nachdenken durch das 
Bemühen um konzise Verbalisierung sogar noch gefördert – insbesondere da die 
Antwortzeiten sehr flexibel sind. Ein Gedanke kann minuten- oder stundenlang reifen, 
während sich der Gesprächspartner anderen Dingen widmet. Oder es können beide 
Gesprächspartner gleichzeitig ihren Gedanken darlegen, ohne sich gegenseitig ins Wort zu 
fallen. 
 
Nach den Aussagen von Studierenden und Betreuern und eigenen Erfahrungen bringt die 
Anwendung von ICQ folgende Vor- und Nachteile mit sich: 
 
Vorteile: 

• vereint Vorteile von synchroner und asynchroner Kommunikation 
• guter Überblick über die momentane Online-Ansprechbarkeit aller Teilnehmer, spezielle 

Symbole bei kurzfristiger Abwesenheit (10 min kein Tastaturanschlag) und bei 
Ruhebedürfnis („do not disturb!“ u.a.) 

• kostenlos 
• populär, und daher vielen Jugendlichen bereits bekannt 
• vielfältige weitere Funktionen zur Kommunikation integriert (Dateienübertragung per 

„drag und drop“, Chat, E-Mail, Voice-Nachrichten, SMS u.v.a.) 
•  „Active Lists“ erleichtern es eine gemeinsamen Kontaktliste aller Teilnehmer anzulegen. 
• ein zentraler Server leitet Nachrichten eigenständig weiter, auch wenn ein Teilnehmer 

nicht online erreichbar ist. 
• Automatische Protokollierung aller Dialoge zum späteren Nachschlagen. 
 
Nachteile: 

• unübersichtliche Funktionenvielfalt 
• Es kann leichter passieren, dass Nachrichten übersehen werden, als bei E-Mail oder 

Newsgruppen. Sie haben daher eher flüchtigen Charakter. 
• kommerziell (neuerdings Werbung nur durch „illegale“ Tricks zu unterbinden) 
• Datenschutz problematisch (sowohl bei der Vertreiberfirma Mirabilis/AOL als auch bei 

anderen Teilnehmern) 
• vereinzelt Probleme mit der Stabilität 
• Windows als Betriebssystem bevorzugt (existiert für andere Systeme, dann aber weniger 

ausgereift und mit weniger Funktionen) 
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Abschließend lässt sich konstatieren, dass ICQ neben den Newsgruppen zu den beliebtesten 
Kommunikationswerkzeugen in FiPS zählt (B.13). Es eignet sich zur fachlichen 
Zusammenarbeit, wobei der besondere Vorteil von Instant Messengern im gleitenden 
Übergang zwischen asynchroner und synchroner Kommunikation liegt. Instant Messenger 
wie ICQ wirken dem Gefühl der Isolation bei den Fernstudenten entgegen, da die Online-
Präsenz der anderen Teilnehmer ständig angezeigt wird, auch wenn kein Kontakt 
aufgenommen wird. 
 

B.12. MSNetmeeting 
Bereits im WS 98/99 sollte den FiPS-Fernstudenten ermöglicht werden, per Internet 
gemeinsam Handskizzen zu bearbeiten. Der FiPS-Mitarbeiter Martin Menzel bemühte sich zu 
dieser Zeit um ein Konzept, in dem eine klassische Präsenzübung mit Hilfe von 
Konferenzsoftware nachgebildet werden sollte. Dazu bot sich das Programm Netmeeting von 
Microsoft an, das mit dem populären Browser Internetexplorer kostenlos verbreitet wird. 
Netmeeting enthielt bereits damals eine Whiteboard-Applikation (A.2), in der Screenshots 
über die Copy/Paste-Funktion des Betriebssystems Windows eingefügt werden konnten. 
Diese Möglichkeit bestand bei anderen Whiteboards, die erst später in integrierten 
Lernumgebungen angeboten wurden, oft nicht. Nach dem Konzept von Menzel sollten 
Übungsgruppen von Fernstudenten ihre schriftlichen Aufgaben mit einem Tutor per Internet 
besprechen. Ein Teilnehmer würde dazu vorbereitete Screenshots seiner Lösung im 
Whiteboard veröffentlichen und seine Kommilitonen mit jeweils verschiedenen Farben 
Anmerkungen dazu anbringen. Die Kommunikation hätte zusätzlich durch ICQ unterstützt 
werden können, das auch Wortmeldungen per Nachricht an den Betreuer erlaubt. 
Problematisch waren dabei meines Erachtens jedoch folgende Punkte: 

• Da Netmeeting die Audioverbindung zur Übertragung von Sprache nur zwischen maximal 
zwei Teilnehmern unterstützt, wäre man zur Verständigung auf einen parallelen Chat 
angewiesen, was umständlich und unübersichtlich ist. Eine zusätzliche Software, die eine 
echte Audiokonferenz ermöglicht hätte7, erschien in eigenen Tests instabil und vor allem 
angesichts typischer Modemübertragungsraten zu langsam. 

• Die Moderation einer solchen Konferenz würde sich schwierig gestalten, da Netmeeting 
den Tutor nicht darin unterstützt, einem bestimmten Teilnehmer das Wort zu erteilen. Bei 
einem Besuch am „Centre Université - Economie d' Education Permanente“ (CUEEP) an 
der Universität Lille wurde mir von einer Ergänzung zu Netmeeting berichtet, die sich 
damals aber erst in der Entwicklung befand. 

• Aus der geringen Nachfrage nach Netmeeting im Zusammenhang mit der Telefonhotline 
war zu schließen, dass Berührungsängste oder technische Schwierigkeiten noch groß 
waren, so dass Zwischenschritte bei der Einführung dieser Technik sinnvoll erschienen. 

 
Anstatt also Netmeeting sofort in größeren Übungsgruppen einzuführen, wurde ein anderer 
Weg gewählt: Ein technischer Vorkurs (B.13) vor Semesterbeginn bezog zunächst praktische 
Kommunikationsübungen mit Netmeeting ein, bei denen die Studierenden in kleinen Gruppen 
oder zu zweit zwanglos, aber zielstrebig Erfahrungen mit diesem Medium sammeln konnten. 
Während des Semesters sollten die Teilnehmer Netmeeting zuerst untereinander nutzen, etwa, 
um Fragen zu den schriftlichen Übungsaufgaben zu klären. Denn erst wenn sichergestellt war, 
dass alle Fernstudenten dieses Medium auch zu produktiver Fachkommunikation nutzen 
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konnten, war ihre Chancengleichheit in größeren, durch Betreuer moderierten Netmeeting-
Konferenzen gewährleistet. 
 
Die Fähigkeit oder die Bereitschaft zur Nutzung von Netmeeting bei den FiPS-Teilnehmern 
war jedoch auch nach dem Vorkurs höchst unterschiedlich. Es fanden sich durchaus kleine 
Gruppen zusammen, die Netmeeting sehr produktiv nutzen, andere hingegen lehnen es 
gänzlich ab – aus technischen oder zeitlichen Gründen. Nun lassen sich die Bemühungen um 
individuelle Hilfestellung seitens der FiPS-Veranstalter nicht beliebig steigern. Und auch aus 
der Telefonhotline mit einem Betreuer ist nicht spontan eine Netmeeting-Gruppe entstanden, 
wie man hätte hoffen können. Da sich aber parallel dazu die Newsgruppen gut entwickelten, 
habe ich dafür plädiert, die knapp bemessene Tutorenzeit eher dort einzusetzen, um mehr 
Teilnehmer erreichen zu können. Der Aufwand einer synchronen Übungsstunde mit 
Netmeeting schien mir nicht dem Bedarf der Fernstudenten zu entsprechen. 
 
Um weiterhin Erfahrungen mit Whiteboard-Konferenzen zu sammeln, hielt ich vier 
Grafiktabletts zum Verleih an interessierte Teilnehmer bereit. So zeigte sich, dass damit auch 
ohne Zutun eines Tutors effizient über Physik gesprochen werden konnte. Im folgenden 
Beispiel wählten die drei beteiligten Teilnehmer das Zeichenwerkzeug "Text", um ihre 
Kommentare direkt auf das Whiteboard zu schreiben (Abbildung 29). Sie verwendeten dabei 
jeweils verschiedene Farben und Schriftgrößen. Als überflüssig empfundene Texte wurden 
während der Diskussion ausradiert und überschrieben. Außerdem verständigten sich die 
Teilnehmer über einen textbasierten Chat innerhalb von Netmeeting, der nicht erhalten ist.  
 
Von einem der Teilnehmer liegt aber ein Protokoll der ICQ-Nachrichten an diesem Abend 
vor. Man hatte sich demnach per ICQ zu einer Netmeeting-Konferenz verabredet. Während 
der Whiteboard-Nutzung, die etwa eine Stunde dauerte, kam es zu einigen 
Verbindungsproblemen, die per ICQ geklärt wurden. Die Teilnehmer vereinbarten auch, bei 
der Farbwahl auf dem Whiteboard konsequenter zu sein, um die Beiträge besser zuordnen zu 
können. In der Schwarz-Weiß-Darstellung der  erkennt man eine kleine helle, 
eine kleine dunkle und eine größere dunkle Schrift, die mit dem Textwerkzeug (Knopf „A“) 
erstellt wurden. Des weiteren gibt es handschriftliche Zusätze, die mit Hilfe der verliehenen 
Grafiktabletts entstanden sind. 

Abbildung 29
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Abbildung 29: Drei FiPS-Teilnehmer unterhalten sich per Netmeeting über die analytische Beschreibung 
der Einhüllenden (hier irrtümlich „Kaustik“ genannt) aller Keplerellipsen zu gleicher Energie (d.h. 
konstanter großer Halbachse a) und verschiedenem Drehimpuls. Das Problem entstammt einer 
Übungsaufgabe zur theoretischen Ergänzungsvorlesung von H. J. Korsch. Die Navigationsleiste unten 
rechts zeigt, dass es sich um das erste von drei Blättern handelt, die bei dieser Netmeeting-Konferenz 
angelegt wurden. 

 
In einem anderen Zusammenhang (Trigonometrische Additionstheoreme) zeigt Abbildung 30 
die Nutzung des Grafiktabletts im Whiteboard. Für den Außenstehenden sind die Formeln und 
Schlussweisen nur mühsam nachzuvollziehen. Es handelt sich hier allerdings auch nicht um 
eine vorgerechnete Musterlösung sondern um das Abgleichen zweier halbfertiger 
Lösungsvorschläge auf „elektronischen Schmierblättern“. Beide Teilnehmer sind mit dem 
inhaltlichen Kontext gut vertraut. 
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Abbildung 30: Netmeeting-Whiteboard-Konferenz mit ausgiebigem Gebrauch eines Grafiktabletts. 

 
In den beiden vorgestellten Beispielen lässt sich deutlich eine Entwicklung im Lernprozess 
der beteiligten Fernstudenten erkennen. Die gute Vorbereitung mindestens eines Teilnehmers 
und das Engagement aller Beteiligten trug zum Erfolg dieser Lernsituationen wesentlich bei. 
Ich halte Whiteboard-Konferenzen daher besonders geeignet für den informellen 
Ideenaustausch zwischen zwei oder drei aufeinander eingespielten Kommilitonen oder 
zwischen einem Studierenden und einem gut vorbereiteten Tutor.  
 
Als Ersatz für eine seminarähnliche Gruppenveranstaltung im Sinne einer Übungsstunde in 
der Präsenzlehre ist eine Whiteboard-Konferenz meines Erachtens weniger geeignet: Von 
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einer Übungsstunde wird im allgemeinen die möglichst übersichtliche Darstellung eines 
Lösungswegs erwartet. Üblicherweise trägt dazu ein Teilnehmer eine von ihm gelöste 
Aufgabe komplett vor, wobei er selbst nur noch wenig dazulernt. Wollte man dies auf eine 
Whiteboard-Konferenz übertragen, müssten also möglichst viele Zuschauer gleichzeitig 
online zugegen sein, die von dem Vortrag profitieren sollen.  
 
Es gibt zwar inzwischen überzeugende Techniken, Meldungen für Zwischenfragen zu 
moderieren, so z.B. in der kommerziellen Lernumgebung Learnlink. Aber die Konzentrations-
fähigkeit der Teilnehmer bei einer solchen überwiegend einseitigen Fernvermittlung wäre 
sicher deutlich geringer als bei dem oben gezeigten "Brainstorming" in einem kleineren, 
informellen Rahmen. Dies schließe ich auch aus der analogen Erfahrung mit 
Videokonferenzen des Virtual Physics Department in Texas, die zeigt, dass die 
Aufmerksamkeit bei denjenigen Teilnehmern drastisch sinkt, die nicht unmittelbar an der 
Übertragung aktiv beteiligt sind. Im übrigen ist meine eigene Erfahrung als Tutor in der 
Präsenzlehre und als Lehrer im Schulunterricht, dass individuelle Zwischenfragen von 
größeren Lerngruppen oft als störend empfunden werden beim „Über-Sich-Ergehen-Lassen“ 
eines programmgemäßigen Vortrags – was nicht bedeutet, dass letzterem inhaltlich gefolgt 
würde. 
 
Diese Überlegungen führten auch angesichts der beschränkten Anzahl von verfügbaren 
Tutoren dazu, dass die Whiteboard-Anwendung den FiPS-Teilnehmern vor allem zur Peer-to-
Peer-Kommunikation empfohlen wurde. Zwar hat sich die Verwendung von Netmeeting noch 
nicht bei der Mehrheit der FiPS-Teilnehmer durchgesetzt (B.13). Dies lässt sich nach 
Interviews mit den Studierenden hauptsächlich auf die noch auftretenden technischen 
Probleme zurückführen. In Bezug auf die verwendete Software Netmeeting, die das 
Whiteboard nur als ein Werkzeug unter mehreren umfasst, lassen sich folgende Vor- und 
Nachteile feststellen: 
 
Vorteile: 

• kostenlos und weit verbreitet 
• Kontaktaufnahme entweder über einen zentralen Server oder direkt unter Eingabe der 

Internet-IP möglich 
• Sprach- und Videokanal zwischen zwei Teilnehmern 
• Whiteboard mit vielen Funktionen, Einfügen von Screenshots, Speichern von Skizzen, 

Verwaltung mehrerer Blätter 
• gemeinsames Bedienen einer beliebigen Anwendung auf dem Rechner eines Teilnehmers 
• integrierter Chat 
 
Nachteile: 

• Sprach- und Videokanal auf zwei Teilnehmer beschränkt 
• keine Sonderrechte für einen Moderator (z.B. Wort erteilen) 
• Verbindung häufig nicht stabil 
• nicht unabhängig vom Betriebssystem (Windows) 
 
Angesichts der Nachteile von Netmeeting sollte auch für FiPS nach einer alternativen 
Whiteboard-Anwendung Ausschau gehalten werden. Jedoch sprechen sowohl der Inhalt als 
auch die Dauer der oben dargestellten Beispiele für eine grundsätzliche Eignung der 
Whiteboard-Technik für ein Physikfernstudium. Eine entsprechende Vorbereitung von 
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Studierenden und Tutoren vorausgesetzt, kann dieses Medium bei Fachgesprächen in 
Kleingruppen eine Tafel oder ein Schmierblatt ersetzen, wenn folgende technische Kriterien 
erfüllt sind: 
 
− flüssige Sprachverbindung zu allen Teilnehmern 
− möglichst Verwendung von Headsets (Kopfhörer mit integriertem Mikrofon) 
− Verwendung von Grafiktabletts für Handskizzen 
− Moderierungsfunktionen (z.B. Wortmeldungen, Anzeige des Sprechers, Schutz des 

Sprechers vor Unterbrechungen durch andere Teilnehmer, automatische Farbwahl) 
− unkomplizierte Kontaktaufnahme (bzgl. Start der Anwendung + Verbindungsaufbau) 
− stabile Internetverbindung 
 
Die Chancen zur Moderation eines fachlichen Whiteboard-Chats von mehr als fünf 
Teilnehmern beurteile ich, wie oben ausgeführt, vor allem aus motivationalen Gründen 
skeptisch. 
 
 

B.13. Technischer Vorkurs 
Unabhängig von der Entscheidung für eine integrierte oder heterogene „virtuelle“ 
Lernumgebung müssen Fernstudenten vor Beginn des Fachstudiums in verschiedene digitale 
Techniken zur Darstellung und zur Kommunikation eingewiesen werden. Ein solcher 
technischer Vorkurs soll zuerst sicherstellen, dass die Teilnehmer eine Internetverbindung 
herstellen können. Auch müssen sie über einen hinreichend ausgestatteten Browser verfügen 
und diesen bedienen können. Dann erfolgt die Installation zusätzlicher Software und eine 
Einführung in die einzelnen Merkmale der integrierten Lernumgebung. 
 
Im FiPS erhielten die Teilnehmer vor Semesterbeginn eine CD-ROM mit der zu 
installierenden Software und einigen Aufgaben dazu. Diese helfen zunächst bei der Auswahl 
eines Internetproviders und der Einrichtung des Webbrowsers. Weitere Übungen fanden die 
Teilnehmer dann im WWW. Folgende Themen wurden im technischen Vorkurs behandelt: 
 
• Installation eines Browsers 
• Webzugang über einen Call-by-call-Provider 
• Installation von ICQ 
• Login-Informationen für die geschützten FiPS-Webseiten 
• Abonnieren der FiPS-Newsgruppen 
• Aufruf von Java-Applets 
• Installation von Netmeeting und Erstellen einer ersten Whiteboard-Grafik (per E-Mail 

einzusenden) 
• ICQ Basisfunktionen: Dateien übertragen, URLs übertragen, Chat, Nachrichten-Archiv, 

Online-Status-Anzeige 
• Netmeeting mit Partnern benutzen: Application Sharing, Whiteboard 
• Plug-Ins: Real Video Player (für MPEG), Quicktime VR (für IBE), Cosmoplayer (für 

VRML), Shockwave/Flash (für IBE u.a.), Acrobat-Reader (für PDF) 
• Funktionenplotter Gnuplot 
• Techniken zum Formelsatz 
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Meines Erachtens reicht jedoch die Vermittlung der technischen Grundlagen allein nicht aus, 
um deren Potential für das Fachstudium voll nutzen zu können. Insbesondere im Bereich der 
kommunikativen Medien scheint es bei den Fernstudierenden weitere Hemmnisse zu geben. 
So zeigten sich zwar viele Teilnehmer auf einer Präsenzveranstaltung im WS 98/99 mit den 
technischen Vorübungen eher unterfordert. Dennoch war die Beteiligung in den Newsgruppen 
mit knapp über 40% im Vergleich zu den folgenden FiPS-Durchläufen (ca. 80-90%) äußerst 
gering, wie Abbildung 14 auf S.26 zeigt. 
 
Infolgedessen habe ich dem technischen Vorkurs im FiPS einige Übungen hinzugefügt, die 
die verstärkte inhaltliche Zusammenarbeit der Teilnehmer zum Ziel haben. Eine grundlegende 
Maßnahme war in diesem Zusammenhang die Einrichtung von sog. Lerngruppen mit jeweils 
ca. 7-8 Teilnehmern (B.2), um die Anonymität in der großen Zahl der angemeldeten 
Fernstudenten zu durchbrechen. In einer ersten Übungsaufgabe sollte jede Lerngruppe einen 
gemeinsamen Report über die aktuelle Situation ihrer Mitglieder erstellen und per E-Mail an 
den Veranstalter einsenden (für den diese Informationen natürlich auch hilfreich waren). 
 
Eine mathematisch orientierte Aufgabe, die regelmäßig viele originelle Newsgruppenbeiträge, 
auch mit Skizzen und Formelsatz, hervorgerufen hat, war bewusst prägnant und gleichzeitig 
offen gewählt: 
 
Aufgabe: 
Ein Unhold steht am Ufer eines kreisrunden Sees. In dessen Mitte schwimmt ein Mensch, 
der ans Ufer gelangen möchte, bevor der Unhold ihn erreichen kann. 
Diskutieren Sie seine Lage in der Newsgruppe FiPS1.Vorkurs, evtl. mit Formeln und 
Skizzen und mit beliebigen Hilfsannahmen. 
 
In der Diskussion der Teilnehmer kristallisierte sich dann heraus, dass es einen kritischen 
Radius gibt, innerhalb dessen der Mensch eine größere Winkelgeschwindigkeit um den 
Seemittelpunkt als der (schneller angenommene) Unhold erreichen kann. In diesem Bereich 
kann er den Unhold im Rücken halten. Für den Rest des Weges bis zum Ufer ist mir selbst 
keine analytische optimale Lösung dieses Problems bekannt. Unabhängig davon, wie nun 
fallabhängig eine beste Lösung – ggf. mit numerischen Mitteln – zu bestimmen wäre, werden 
hier von den Fernstudenten viele konkrete Strategien mit Verfeinerungen diskutiert. Um 
diesen Effekt bei einer Übung zur Fachkommunikation zu erreichen, ist es entscheidend, dass 
möglichst kein Teilnehmer eine unangreifbare optimale Lösung präsentieren kann, die die 
Diskussion schlagartig beenden würde. Umgekehrt müssen aber möglichst alle Teilnehmer 
plausible Teillösungen und verschiedenartige Näherungen einbringen können.  
 
Die Einkleidung der Aufgabe sorgte für eine gelöste Grundstimmung, in der allerlei 
humoristische Spekulationen zur Natur eines „Unholds“ angestellt wurden. Dies war 
beabsichtigt, um durch diese soziale Interaktion eine wesentliche, zusätzliche Motivation für 
die spätere fachliche Zusammenarbeit während des Semesters zu begründen.  
 
Im Zusammenhang mit der eben zitierten Aufgabe wurden auch zahlreiche Hinweise zu 
vorteilhaften Konventionen in den Newsgruppen gegeben. Zum Beispiel: 

• Wählen Sie immer einen aussagekräftigen Betreff (subject). Wer sich auf eine 
Übungsaufgabe bezieht, muss dem Betreff die Abkürzung A01:_, A02:_,..., A12:_,.. 
voranstellen, damit beim Sortieren der Nachrichten nach Betreff (Betreff-Titeleiste anklicken) 
alle Beiträge zu einer Aufgabe untereinander erscheinen! 

• Markieren Sie bei Antworten vor dem Abschicken immer die zugehörige Frage und wählen 
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dann "Antworten an Gruppe" und nicht "Neue Nachricht" oder "Antwort an Absender"! 

Reglementierungen dieser Art setzten sich jedoch kaum durch. Weder der Betreff noch die 
Reply-Funktion wurden in den Newsgruppen insgesamt zufriedenstellend verwendet (B.6). 
Zwar litt dadurch die Übersichtlichkeit und damit die Effizienz der Newsgruppen, letztlich 
schienen sich die Teilnehmer aber nicht sehr daran zu stören. Es hätte daher meiner 
Einschätzung nach wenig Sinn, den technischen Vorkurs auszuweiten, um mit zweifelhaften 
Erfolgsaussichten verstärkt die erwünschten Verhaltensweisen einzuüben. Stattdessen 
plädiere ich dafür, den Fernstudenten im Vorkurs lediglich konkrete fachbezogene Aufgaben 
zu stellen, die sie mit möglichst vielen Techniken in Berührung bringen. Damit soll auch eine 
hohe Erwartungshaltung aller Beteiligten an den Einsatz der kommunikativen Medien erzeugt 
werden. 

Die Erziehung zu disziplinierterem Verhalten würde dann die kontinuierliche 
Aufmerksamkeit eines Betreuers während des Semesters erfordern. Dieser muss sich dann mit 
einem gewissen pädagogischen Takt vom tatsächlichen Regelungsbedarf leiten lassen. Wenn 
bei einem Medium zu viele Regeln und Konventionen zu beachten sind, sollte eher dessen 
Tauglichkeit für das Fernstudium in Frage gestellt und nach Alternativen gesucht werden. Die 
im FiPS verwendeten Kommunikationsmedien haben sich jedoch mit den genannten 
Einschränkungen zu ihrer Zeit bewährt, wie auch die fachlichen Ergebnisse belegen. Diese 
Kommunikationsmittel, z.B. ICQ, waren meist komplexer als vergleichbare Mittel in 
integrierten Lernumgebungen. Dass sie trotzdem erfolgreich eingesetzt wurden, spricht für die 
hohe technische Motivation, die im speziellen Adressatenkreis des FiPS sehr ausgeprägt ist. 
Es zeigt aber auch, dass der technische Vorkurs im FiPS sein Ziel erreichte. 
 
 

B.14. Fazit zur Kommunikation in FiPS 
Die heterogene Zusammenstellung von Kommunikationsmedien im FiPS war zunächst 
historisch bedingt, da entsprechende Werkzeuge in integrierten Lernumgebung noch keine 
vergleichbare Möglichkeiten boten. Außerdem zögerte der Veranstalter, sich von einem 
kommerziellen Produkt abhängig zu machen. Aufgrund der besonderen Auswahl der 
Zielgruppe (Physikstudenten) waren technische Schwierigkeiten weniger in mangelnder 
Sachkompetenz der Teilnehmer als im Stand der Technik zu dieser Zeit begründet. Dies gilt 
insbesondere für die Konferenzsoftware Netmeeting. Die Integration der verwendeten Mittel 
in eine einheitliche Oberfläche erscheint mir zwar wünschenswert, aber nicht zwingend: Eine 
integrierte Lernumgebung hätte für die Teilnehmer vor allem den psychologischen Vorteil, 
dass sie sich nur in „eine“ Software einarbeiten müssten. Bei der alltägliche Bedienung 
scheint sie mir keine besonderen Vorteile zu bieten. Den Veranstalter mag eine Courseware 
erheblich beim Aufbau der Kursverwaltung unterstützen. Diese Aufgabe wurde beim FiPS 
jedoch bereits mit anderen Mitteln (Microsoft Office u.a.) zufriedenstellend gelöst. 
 
Die quantitative Nutzung der verschiedenen Kommunikationsmedien im Vergleich zeigen 

 und . Demnach waren ICQ und die Newsgruppen die beliebtesten 
Medien, gefolgt von persönlicher E-Mail zwischen den Teilnehmern. Telefon spielte eine 
untergeordnete Rolle (10-20%). Ein Fünftel bis ein Viertel der Fernstudenten hatte 
Gelegenheit zu persönlichen Treffen.  

Abbildung 31 Abbildung 32
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Abbildung 31: Nutzung der kommunikativen Medien im WS 00/01 (1.Fachsemester). Die waagrechten 
Balken stellen die Gesamtheit von 45 Fragebogen-Teilnehmern (= 100%) dar. Dies entspricht fast der 
Anzahl aller im Übungsbetrieb aktiven Teilnehmer. Farblich voneinander abgehoben sind die relativen 
Anteile derjenigen, die das angegebene Medium mit einer bestimmten Häufigkeit nutzen. 

 

 
Abbildung 32: Nutzung der kommunikativen Medien im SS 01 (1.Fachsemester), 16 Fragebögen 

 
In der Durchführung wurde deutlich, dass sowohl die Studierenden als auch die Tutoren auf 
diese neuartigen Kommunikationsmedien vorbereitet werden mussten. Für die Studierenden 
wurde ein technischer Vorkurs eingerichtet, der im folgenden Abschnitt B.13 beschrieben 
wird. Für die Tutoren ergab sich eine Verschiebung der bisherigen Aufgaben. Es hat sich 
bewährt, einen ausgewählten Tutor von schriftlichen Korrekturen zu entlasten und ihn auf die 
Pflege der Newsgruppen zu spezialisieren. Ein didaktisch vorbereiteter Einsatz von Tutoren in 
synchronen Medien, etwa bei der Verwendung von Instant Messengern (wie ICQ) oder dem 
Whiteboard (wie in Netmeeting), würde eine zusätzliche Schulung der Betreuer erfordern, um 
die größere Dynamik und Flüchtigkeit dieser Medien fachlich sinnvoll nutzen zu können. 
 
Quoten von 75% für eine mindestens mehrfache Nutzung der digitalen Kommunikations-
medien belegen zwar deren Relevanz für die Fernstudenten. Dennoch halte ich ihr Potential 
damit nicht für ausgeschöpft. Ich vermute, dass der Anteil der Nutzer nicht allein von der 
Vorbereitung durch den Veranstalter abhängt, sondern auch vom allgemeinen Fortschreiten 
der digitalen Kommunikationskultur in der Gesellschaft. Eine entsprechende Erwartungs-
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haltung lässt sich aber durch eine entsprechende Werbung für das Studium und durch gezielte 
Vorübungen im technischen Vorkurs verstärken. Dies äußert sich dann auch in Beiträgen von 
Teilnehmern, die die Nutzung bestimmter digitaler Techniken von ihren Kommilitonen im 
fachlichen Zusammenhang einfordern. Dazu müssen jedoch bereits möglichst persönliche 
Beziehungen zwischen den Fernstudierenden bestehen, was beispielsweise durch die 
Einteilung von Kleingruppen („Lerngruppen“, B.2) gefördert werden kann. 
 
Die Qualität der fachlichen Beiträge, die in den vorangegangenen Abschnitten dokumentiert 
wurde, spricht aber meines Erachtens deutlich dafür, dass sich die verwendeten digitalen 
Kommunikationsmedien im Fernstudium der Physik bewährt haben. Im Rahmen von FiPS 
wurden diese Medien von den Teilnehmern allerdings zielstrebig dazu genutzt, eine formale 
Qualifikation – den Übungsschein – zu erwerben. Daher wären alle weiteren methodischen 
Anregungen zum Einsatz dieser Medien, wie etwa die vorgeschlagenen „Stafettenaufgaben“ 
(B.9) oder die Kleingruppenübungen mit Konferenzsoftware (B.12), in die Bewertung der 
Teilnehmer mit einzubeziehen. Wie bei den darstellenden Medien hätte dies aber 
grundsätzliche Auswirkungen auf die Art der Leistungsüberprüfung. Im Falle von FiPS wäre 
davon auch die parallel gehaltene Präsenzlehre betroffen. 
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	Luy:Die Formelsn sind ja in 1b .AHHHH. Ich hab es mit normaler Permutation probiert, aber unauflsbar fr michWelche .
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