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M.A. (Institut für Biologie), sowie Prof. Dr. Sonja Ganguin (Institut für Kommunikations- und 
Medienwissenschaften)  
 

Kurzbeschreibung der Projektidee  

 
Jede Person hat ihre eigene Art zu lernen. Fragt man die Menschen nach dieser Art, erinnern sie sich selten 
an die Stunden des Übens und Wiederholens. Aber auch wenn es dem Einzelnen nicht bewusst ist, so haben 
sich manche Gedanken darüber gemacht, wie man den Lernprozess optimieren und das Vergessen mini-
mieren kann. Bereits im 19. Jahrhundert wurde aufgezeigt, dass vermitteltes Wissen schon nach kurzer Zeit 
nur noch zu 30% abrufbar ist. Auch wurde deutlich gemacht, dass ein Wiederholen der Lerninhalte oder 
ein Erinnerungsimpuls nach einer bestimmten Karenzzeit (z.B. 24h), dem Vergessen stark entgegenwirken 
kann. Diese Erkenntnisse kann man nun nutzen, um den Lernprozess zu optimieren. Die moderne Technik 
bietet uns die Möglichkeit, auf sehr einfache Weise, die richtigen Impulse für effizientes Lernen zu setzen 
und Informationen langfristig zu festigen. 
Die Idee des Projekts „UniLearn“ ist, mit Hilfe der inzwischen weit verbreiteten, mobilen Endgeräte, gezielte 
Lernimpulse nach einer bestimmten, definierten Karenzzeit zu setzen. So vertiefen die Studierenden das 
Lernen der Lehrinhalte. Eine Anwendung („App“) mit vereinfachtem Funktionsumfang schickt selbstständig 
Benachrichtigungen mit einem Multiple-Choice-Fragenkomplex oder einer handlungsorientierten Aufgaben-
stellung zum Thema der vorangegangenen Lehrveranstaltung auf das mobile Endgerät der Teilnehmenden. 
Für die Lehrenden bietet dies ebenfalls eine interessante Möglichkeit. Mit Beantwortung der Fragen durch 
die Teilnehmer, erhalten die Lehrenden eine Rückmeldung über den Lernerfolg der Studierenden. 
Die Anwendung „UniLearn“ bietet außerdem die Möglichkeit einer Evaluierungsfunktion, die unbürokratisch, 
fast kostenlos und unter Erwartung einer höheren Rückmeldungsquote eine Evaluierung der Studiengänge 
ermöglicht. Sensible Daten müssen auf diese Weise nicht an Dritte herausgegeben werden. Der modulhafte 
Aufbau der Anwendung, ermöglicht eine unkomplizierte Erweiterung des Funktionsumfanges, falls ge-
wünscht.  

 

Problemstellung  
 
Im Zuge des Bologna-Prozesses, wurde der Lernstoff stark verdichtet. Der Studiengang Biologie beispiels-
weise, ist ein breites Feld mit einem hohen Stoffumfang. Eine so große Fülle an Informationen kann nicht 
durch einmaliges Präsentieren vermittelt werden, sondern benötigt auch andere Lernmethoden, wie das ver-
teilte Lernen. Hierbei werden die Inhalte mehrfach über einen längeren Zeitraum wiederholt.  
Die Lehrenden sind sich der Defizite der momentanen Wissensvermittlung bewusst. Die App soll zum Aus-
gleich dieser Defizite beitragen und eine erste Rekapitulation des Stoffes fördern, indem die Studierenden 
durch Push-Benachrichtigungen der App mit Lehrinhaltsfragen (i.d.R. 24 h nach der Lehrveranstaltung) ver-
sorgt werden. Diese Lehrinhaltsfragen beziehen sich dabei auf die zuletzt gelaufene Lehrveranstaltung. So 
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werden sie dazu motiviert, das verteilte Lernen zu praktizieren und dabei unterstützt, sich in Eigenregie mit 
den Stoffgebieten der Lehrveranstaltung auseinanderzusetzen. 
 

 
Lern- und Kompetenzziele  
 
Die Studierenden: 

- kennen die Kerninhalte der Lehrveranstaltungen im Hinblick auf die Modulabschlussprüfung 
- überprüfen und reflektieren ihren eigenen Lernerfolg/Lernprozess  
- haben die Studieninhalte durch Beantwortung und spätere Besprechung der Fragen gefestigt 
- sind in der Lage selbstgesteuert und losgelöst von Unterrichtsräumen und PC-Technik zu lernen 
- können erlernte Modulinhalte und Mechanismen der Wissenserarbeitung auf andere Problemberei-

che anwenden 
 

 
Lehrkonzept/Didaktische Leitidee  
 
Die Fragen werden in der Masterversion dieser Anwendung von den Dozierenden erstellt und beziehen sich 
auf das Thema der vorangegangenen Lehrveranstaltung (z.B. Vorlesung). Die Beantwortung erfolgt inner-
halb der App. Mit dem Verweis auf handlungsorientiertes Lernen wäre hier eine Orientierungsleistung ge-
geben, die die Alltagswelt der Studierenden mit den Lehrinhalten integriert. Eine handlungsorientierte Auf-
gabenstellung für die Lehrveranstaltung der Biologie könnte lauten: „Achten Sie heute auf die Baumbepflan-
zung an Straßen. Welche Bäume haben Sie registriert? Warum werden diese Bäume an Straßen ge-
pflanzt?“. Für die Lehrveranstaltung aus der Medienpädagogik könnte folgende Aufgabenstellung konzipiert 
werden: „Führen Sie heute ein Gespräch über Medien! Welche normativen Positionen zu Medien sind be-
stimmten Argumenten Ihres Gesprächspartners zuzusprechen?“. Es wird davon ausgegangen, dass  bei 
Erhalt der Benachrichtigung eine extrinsische Motivation unter den Studierenden entsteht, sodass diese sich 
mit der Beantwortung der Fragen befassen. Es wird vermieden, die Motivation durch Aufschub der Aufgabe 
oder umständliche Vorbereitungen (PC einschalten, Website-Aufruf) ungenutzt verstreichen zu lassen. Dieses 
Konzept soll den Prozess des Lernens durch eine Strukturierung kontinuierlicher gestalten und so den Um-
gang mit der Stofffülle der Lehrinhalte erleichtern. 
Die Ergebnisse der Fragen dienen den Lehrenden dazu, Verständnisprobleme bezüglich des Lehrstoffes 
aufzudecken und die Qualität ihrer eigenen Lehre zu überprüfen. Zu Beginn der nächsten Lehrveranstaltung 
werden die Fragen durch den Dozenten in einem kurzen Zeitblock vorgestellt und die Antworten erklärt 
bzw. in der Diskussion mit den Studierenden abgeglichen. So wird einerseits die Benutzung der App durch 
die Studierenden gefördert. Auf der anderen Seite dient die Besprechung der Antworten dazu, dass der 
Frage zugrundeliegende Prinzip zu verstehen und nicht das Argument auswendig zu lernen. Es können in 
der Diskussion mit den Studierenden Verständnisschwierigkeiten aufgedeckt und beispielsweise mit der 
„Peer Instruction“ Methode aufgelöst werden. Hierbei erklären sich die Studierenden den Sachverhalt unter-
einander. Das heterogene Vorwissen der Studierenden wird auf ein gleichmäßiges Wissenslevel angeho-
ben. Die Lehrinhalte der Vorlesung können so weit gefestigt werden, dass die Studierenden mit einem soliden 
Grundwissen in die sich anschließenden Modulpraktika gehen. 
Taucht innerhalb einer Lehrveranstaltung ein Sachverhalt auf, bei dem überprüft werden soll, ob er von den 
Studierenden richtig verstanden wurde, können die Dozierenden mittels der App eine auf die Veranstaltung 
begrenzte Umfrage starten und anhand der Echtzeitabstimmungsergebnisse entscheiden, ob der Sachverhalt 
verstanden wurde. Die Anwendung ist somit gleichsam für Lernfächer, als auch Verständnisfächer geeignet. 
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Zielgruppe und Einbindung in das Curriculum  
 
Zielgruppe sind vorerst Studierende in den Studiengängen B.A. und M.Sc. Biologie, sowie B.A. Kommuni-
kations- und Medienwissenschaft. Das nötige Vorwissen zur Beantwortung der Fragen, wird den Studieren-
den in den Lehrveranstaltungen vermittelt. 
 

 
Geplante Evaluationsmaßnahmen  
 
Der Erfolg kann durch einen Vergleich der Vorjahresprüfungsleistung im entsprechenden Modul mit den 
Leistungen nach Einsatz der App verglichen werden. Die Studierenden werden während und am Ende des 
Semesters nach Ihrer Meinung zur App befragt, um Verbesserungen zeitnah umzusetzen zu können. Dies 
geschieht mittels Umfragebogen und sowie Personeninterviews. 
Mittels einer summativen Evaluation erfolgt die quantitative Beschreibung der Nutzung. Dazu wird erhoben, 
wie viele Studierende mit der Anwendung arbeiten, wie der durchschnittliche Beantwortungsgrad der Fragen 
ist, wieviel Prozent der Fragen im Durchschnitt richtig beantwortet wurden und wie hoch die Teilnahme an 
der Studiengangevaluation ausfällt.  
Die Ergebnisse der Evaluation werden über die Website der Fakultät für Lebenswissenschaften zugänglich 
gemacht. 
 

 
Geplante Projektumsetzung  
 
Angestrebt ist, diese App bereits ab dem Wintersemester 2018/2019 einzusetzen. Diese Planung besteht 
unter Vorbehalt der rechtzeitigen Fertigstellung der App.  
 

 
Sichtbarmachung des Projektes 
 
Die Anwendung soll inhaltlich und optisch auf der Website des Instituts für Biologie vorgestellt werden. Für 
einschlägige Videoplattformen wird ein Video erstellt, welches die App, ihre Funktionen, sowie die Benut-
zung erläutert.  
 

 
Nachhaltigkeit des Projektes  
 
Einmal erstellt, bedarf diese Anwendung keiner zeit- und kostenintensiven Pflege. Es ist ohne weiteren Pro-
grammieraufwand möglich, die App anderen Studiengängen an der der Universität Leipzig zugänglich zu 
machen. So wird eine hohe Verbreitung dieser Anwendung an der Universität Leipzig erreicht.  
Bei Erfolg des Projektes kann die App aufgrund ihres modularen Aufbaus in Ihrem Funktionsumfang erweitert 
werden (z.B. durch Gamification-Elemente). Denkbar ist beispielsweise die Integration eines Zeitmanage-
mentplans, die Möglichkeit Fragen zu verfassen, die den Dozierenden als gesammelter Fragenkatalog zur 
Verfügung stehen oder auch die Option für die Studierenden mit dem Lehrenden während der Veranstaltung 
durch Signale, Kommentare oder Fragen zu interagieren. Darüber hinaus ist geplant, eine Projektförderung 
im Bereich „Digitalisierung der Bildung“ zu beantragen, um diese App in der Sekundarstufe II und als Prü-
fungsvorbereitung für die 10. Klasse Abschlussprüfung der Sekundarstufe I einzusetzen. 
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Ansprechpersonen 
 
Prof. Dr. Christian Wilhelm  
Institut für Biologie  
Tel.: 0341-9736874   
Mail: cwilhelm@rz.uni-leipzig.de 
 
Prof. Dr. Sonja Ganguin  
Institut für Kommunikations- und Medienwissenschaft 
Tel.: 0341 97 35 852 
Mail: psy09gpd@studserv.uni-leipzig.de 
 
Sören Schmechta M.A. 
Institut für Biologie 
Tel.: 0341-9736878 
Mail: psy09gpd@studserv.uni-leipzig.de  
 

 
 
 


