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1 Einleitung

Im Rahmen dieser Bachelorarbeit habe ich die sich derzeit in Entwicklung be-
findende E-Learning-Plattform der Universität Paderborn, das Paderborner As-
sistenzsystem für Nachrichten, Dokumente und Austausch, kurz PANDA1, hin-
sichtlich der Funktionalität und der Usability untersucht. Zur Realisierung der
Untersuchungen habe ich Umfragen zu der aktuellen Lernplattform koaLA2, die
koaktive Lern- und Arbeitsumgebung, sowie zu PANDA selbst durchgeführt und die
Usability von PANDA bzw. koaLA – Next Generation in Form von Usability-Tests
mit freiwilligen Studierenden und Lehrenden analysiert.

1.1 Grundlagen

Eine E-Learning Plattform dient dem elektronischen Lernen und ermöglicht es
Studierenden jederzeit, auch ortsunabhängig, auf Materialien von Veranstaltun-
gen der Universität zuzugreifen. Weiterhin erleichtert das System die Wieder-
verwendung von Unterlagen und Kursstrukturen in Folgesemestern, wodurch der
Verwaltungsaufwand von Lehrenden reduziert wird. Um das elektronische Lernen
zu erweitern, kann auch der Wissenstand der Studierenden mit digitalen Mitteln,
wie beispielsweise integrierten Online-Tests, überprüft und nachvollzogen werden,
um sowohl den Kursteilnehmern selbst als auch dem Lehrpersonal Eindrücke über
den Lernfortschritt zu vermitteln. [E-Learning, Web]

Die Funktionalität einer derartigen Lernplattform umfasst die angebotenen Funk-
tionen, die dem Zweck des elektronischen Lernens dienen. Dies beinhaltet die Kurs-
und Teilnehmerverwaltung, aber auch die Möglichkeiten zur Kommunikation, zur
Verteilung von Lehrmaterial und zur Abfrage des Kenntnisstands. [E-Learning, Web]

Die Usability, oder Benutzertauglichkeit/-freundlichkeit, beschreibt die Umset-
zung der Funktionen. Bei einer Prüfung der Usability wird festgestellt, ob das
vorliegende System durch Benutzer, vor allem auch durch diejenigen, die im Um-
gang unerfahren sind, ohne Schwierigkeiten und ohne unverhältnismäßig großen
Aufwand verwendbar ist. Probleme der Usability liegen vor, wenn die Anwen-
dung der Funktionen körperliche oder mentale Anstrengungen nach sich zieht,
durch beispielsweise starke Beanspruchung des Gedächtnisses, zu langes Suchen
von Lösungen, missverständliche Bezeichnungen und Schritte, sowie durch die Au-
gen belastende Farb- und Kontrastwahl.

1https://panda.uni-paderborn.de/ (Stand 12.09.2017)
2https://koala.uni-paderborn.de/ (Stand 12.09.2017)
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1. Einleitung

Im Rahmen von Usability-Tests erhalten Testpersonen eine Folge von Aufgaben,
die in dem vorliegenden System zu lösen sind. Dadurch kann die Anwendung
der Funktionen in simulierten Szenarien durch Benutzer nachverfolgt werden, um
eventuelle Usability-Probleme aufzudecken.

1.2 Problemstellung

Die E-Learning Plattform koaLA soll innerhalb der nächsten Semester vollständig
von der E-Learning Plattform PANDA abgelöst werden. Aus diesem Grund ist
es sinnvoll, die Funktionalität und Usability beider Systeme zu untersuchen und
zu vergleichen. Außerdem bietet die Funktionalität von E-Learning Plattformen
anderer Einrichtungen im In- und Ausland Ideen für die mögliche Umsetzung
neuer Funktionen in der Plattform der Universität Paderborn.

1.3 Ziel der Arbeit

Das Ziel der Arbeit ist eine begründete Bewertung der E-Learning Plattform
PANDA bzw. koaLA-NG sowohl durch die Auswertung von Umfragen über den
Vorgänger koaLA, als auch durch die Auswertung von Usability-Tests und Um-
fragen zu PANDA. Die Ergebnisse der Prüfungen, vor allem die Usability be-
treffend, werden an Stellen, an denen es möglich ist, miteinander verglichen und
mit Tatsachen-Beschreibungen der Funktionalität der neuen Plattform zusammen-
geführt, um das besagte Ziel zu erreichen. Auf diese Weise soll festgestellt werden,
ob Studierende und Lehrende, von denen der Großteil bereits mit koaLA gearbei-
tet hat, mit PANDA umgehen können und ob die neue Lernplattform tatsächlich
ein Fortschritt gegenüber koaLA ist.

1.4 Vorgehen und Struktur der Arbeit

Im zweiten Kapitel dieser Arbeit werden die durchgeführten Umfragen mit den
Studentinnen, Studenten, sowie mit den Professorinnen, Professoren, Mitarbeiter-
innen und Mitarbeitern3 über koaLA zunächst unabhängig voneinander beschrie-
ben und ausgewertet. Dabei gehe ich vor allem auf die Usability und den Wert der
einzelnen Funktionen ein. Für die Auswertung wird weiterhin auch zwischen den
Fakultäten Kulturwissenschaften (KW), Wirtschaftswissenschaften (WiWi), Na-
turwissenschaften (NW), Maschinenbau (MB) und Elektrotechnik, Informatik und

3Zugunsten der besseren Lesbarkeit wird in dieser schriftlichen Ausarbeitung nur
die gewohnte männliche Sprachform bei personenbezogenen Substantiven und Pro-
nomen verwendet. Dies impliziert jedoch keine Benachteiligung des weiblichen Ge-
schlechts, sondern soll im Sinne der sprachlichen Vereinfachung als geschlechtsneu-
tral zu verstehen sein. (http://forum.asasonline.com/masterarbeit/gender-hinweis-oder-
geschlechtsneutrale-formulierung-in-der-masterarbeit/)
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1.4 Vorgehen und Struktur der Arbeit

Mathematik (EIM) unterschieden. Im Anschluss werden vergleichbare Ergebnisse
beider Umfragen zusammengeführt, um auf Gemeinsamkeiten und Unterschiede
bei Funktionen hinzuweisen.

Auf Grund der geringen Teilnehmerzahl, bieten die Ergebnisse zwar einen Ein-
druck über die Nutzung und Umsetzung der Funktionen, eine empirisch haltbare
Einschätzung ist jedoch nicht möglich.

Das nachfolgende Kapitel bildet den Hauptteil dieser Abschlussarbeit. Wie bei
koaLA, werden ebenfalls bei PANDA die Usability-Tests mit den Studierenden
und Lehrenden, zunächst unabhängig voneinander, beschrieben und ausgewertet.
In dem Abschnitt zu den Studierenden habe ich außerdem die Ergebnisse der
Online-Umfrage, als Online-Usability-Tests, an den entsprechenden Stellen ein-
gearbeitet. Im letzten Teil des Kapitels werden die Ergebnisse von koaLA und
PANDA, sowie Beschreibungen des Aufbaus der untersuchten Funktionen, zusam-
mengetragen und, wenn möglich, verglichen, um die neue E-Learning Plattform zu
bewerten. Da PANDA im Laufe der Bearbeitung dieser Arbeit aktualisiert wurde,
werden auch hier nennenswerte Unterschiede aufgegriffen.

Wie bereits in dem Kapitel über koaLA angemerkt, ermöglichen die Ergebnisse
hier zwar einen begründete Bewertung von PANDA, diese ist aber leider ebenfalls
nicht empirisch bestätigt.

Im vierten Kapitel dieser Bachelorarbeit werden verschiedene E-Learning Plattfor-
men, vor allem hinsichtlich der Funktionalität, beschrieben. Auffällige Funktionen
werden dabei hervorgehoben und PANDAs Funktionalität gegenüber gestellt.

Der letzte Teil umfasst das Fazit in Form der Zusammenfassung. Hier werden
die wichtigsten Ergebnisse noch einmal zusammengefasst und beschrieben. Auch
in diesem Abschnitt wird allem voran auf PANDA und dessen Bewertung als E-
Learning Plattform eingegangen.
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2 koaLA

Die koaktive Lern- und Arbeitsumgebung, kurz koaLA, dient der Universität Pa-
derborn derzeit als E-Learning Plattform. Die wichtigsten Aspekte von koaLA
sind die veranstaltungsbegleitenden Kurse. Mit der Plattform können hier Datei-
en, wie Vorlesungsfolien und Aufgabenblätter, verteilt, sowie Diskussionen über
Lerninhalte geführt werden.

Um Informationen bezüglich des Nutzungsverhaltens und der Benutzertauglich-
keit der E-Learning Plattform zu erhalten, habe ich zwei Online-Umfragen erstellt.
Die erste Umfrage befasste sich mit den Studierenden. Auf diese Weise sollten In-
formationen aus Kursteilnehmersicht erhalten werden. Die zweite Umfrage war
an die Lehrenden gerichtet. So konnten Daten über die Verwaltung von Kursen
aus Sicht von Professoren, Mitarbeitern und Hilfskräften gesammelt werden. Für
beide Umfragen wurden insgesamt 13 von koaLAs Funktionen ausgewählt, um auf
Basis dieser die Fragen zu formulieren.

Zunächst werden die Funktionen beschrieben. Anschließend wird die Umfra-
ge für Studierende anhand der Fragen und deren Auswertung verarbeitet. Zum
Schluss geschieht das Gleiche mit der Umfrage für Dozenten. Die Auswertung
liegt in dieser Arbeit in Kurzform vor, umfassendere Daten finden sich auf der
beigelegten DVD.

2.1 Funktionen

Für die beiden Umfragen zu koaLA habe ich die folgenden Funktionen ausgewählt,
die in diesem Abschnitt kurz beschrieben werden.

Kurserstellung

Für Veranstaltungen an der Universität können in koaLA Kurse eingerichtet wer-
den.

Kursanmeldung

Die Funktion der Kursanmeldung dient dazu, sich innerhalb von koaLA zu Kursen
anzumelden, falls Studierende zum Beispiel nicht über Paul1 eingetragen wurden.
Es kann auch ein Passwort für die Anmeldung vergeben, sowie ein Zugang durch

1https://paul.uni-paderborn.de/ (Stand 12.09.2017)
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2. koaLA

eine Bewerbung durch Studierende eingerichtet werden, die dann bestätigt oder
abgelehnt werden kann.

Übungsgruppen

In diversen Kursen werden Übungsgruppen angeboten, in die sich Studierende
eintragen können. Die Gruppen können dann getrennt voneinander verwaltet wer-
den.

Exportierbare Listen

Teilnehmer- und Mitarbeiterlisten können exportiert werden, um die Daten auch
außerhalb von koaLA verwenden zu können.

Nachrichten

Innerhalb von koaLA können Nachrichten empfangen und versendet werden. Die
Funktion eignet sich auch besonders für Rundmails innerhalb eines Kurses.

Kommunikation

Kommunikation ist ein Forum, mit dessen Hilfe Informationen zu Kursen geteilt
und über diese diskutiert werden können. Außerdem kann hier auch ein Wiki
eingerichtet werden.

Lektionen (Allgemein)

Unter Lektionen können Materialien, wie Vorlesungsskripte und Aufgabenblätter,
für Studierende verfügbar gemacht werden. Hier können Kursteilnehmer auf die
Materialien zugreifen und sie herunterladen. Weiterhin können hier unter ande-
rem auch Lösungen für Hausaufgaben abgegeben und erreichte Punkte angesehen
werden.

Abgabe

Dies ist eine von mehreren Funktionen, die unter den Lektionen eines Kurses an-
geboten werden können. Sie eignet sich besonders für die digitale Abgabe von
bearbeiteten Lösungen für Hausaufgaben. Die Studierenden können Abgabegrup-
pen allein oder zusammen mit Kommilitonen einrichten, um Dateien hochzuladen.

Punktelisten

Punktelisten können genutzt werden, um erreichte Punkte in beispielsweise Haus-
aufgaben oder Prüfungen anzuzeigen.
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2.2 Umfrage für Studierende

Vorlesungsaufzeichnungen

Vorlesungsaufzeichnungen sind besondere Materialien, auf die Studierende zugrei-
fen können, um eine Vorlesung nachzuholen bzw. zu wiederholen. In der Regel
enthalten diese Videos die Folien und eine Audioaufzeichnung.

Prüfungsorganisation

In der Prüfungsorganisation können Kursteilnehmer sich über die Prüfung des
Kurses informieren. Hier finden sie unter anderem Zeitpunkt, Raum und ihren
Sitzplatz. Lehrkräfte können die Informationen verwalten und haben zum Beispiel
auch Zugriff auf Punkteverteilungen und Prüfungsergebnisse.

Dateiverwaltung

Unabhängig von Kursen können Studierende ihre persönlichen Dateien in koaLA
hochladen und verwalten.

Kalender

Mit dem Kalender können sich Studierende Termine erstellen, um automatisch an
diese bei Zugriff auf koaLA erinnert zu werden.

2.2 Umfrage für Studierende

Mit dieser Umfrage sollte festgestellt werden, welche Funktionen den Studieren-
den wichtig sind, wie oft, falls überhaupt, sie die Funktionen verwenden und wie
umständlich die Funktionen ihrer Meinung nach umgesetzt wurden. Außerdem
wurde bei Nicht-Verwendung nach dem Grund gefragt. Die Umfrage wurde online
mit Hilfe der Plattform Umfrage Online2 der enuvo GmbH durchgeführt, welche
Studierenden freundlicherweise die kostenlose Nutzung ermöglicht. Der Link für
die Umfrage wurde dann an die Mailingliste infosfuerstudierende3 gesendet.

2.2.1 Fragen

Für die von Studierenden verwendeten und unter 2.1 angegebenen Funktionen von
koaLA habe ich für diese Umfrage jeweils einen Block erstellt. Auf diese Weise sind
die gesammelten Informationen aller Funktionen in ihrer Art und Weise vergleich-
bar. Zunächst wurde zur jeweiligen Funktion gefragt, ob der Teilnehmer sie bereits
verwendet hat. Falls ja, wurden ihm im Anschluss die Fragen unter Positiv gestellt.
Falls nein, sollte er die Fragen unter Negativ beantworten. [koaLAStud, S. 1ff]

2https://www.umfrageonline.com/ (Stand 12.09.2017)
3infosfuerstudierende@lists.uni-paderborn.de
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2. koaLA

Positiv

• Wie häufig verwenden Sie die Funktion XYZ in koaLA?

– täglich

– wöchentlich

– monatlich

– einmal im Semester

– einmal im Studium

• Wie leicht bzw. umständlich ist die Benutzung der Funktion XYZ in koaLA
für Sie?

– leicht

– eher leicht

– akzeptabel

– eher umständlich

– umständlich

• Begründen Sie Ihre Einschätzung aus der vorherigen Frage kurz. (Optional)

• Ist Ihnen die Funktion XYZ wichtig?

– ja

– nein

Negativ

• Wieso verwenden Sie die Funktion XYZ in koaLA nicht? (Mehrfachauswahl
möglich)

– Keine Notwendigkeit

– Kein Interesse

– Ich wusste nicht, dass es sie gibt

– Ich nutze ein externes Programm/Tool/System/... dafür

– Die Nutzung ist zu umständlich

– Andere

• Falls Sie die Funktion bisher nicht kannten, würden Sie sie nun verwenden?

– ja

– nein

8



2.2 Umfrage für Studierende

Bei Funktionen, die in Kursen optional angeboten werden können (Übungsgrup-
penanmeldung, Kommunikation, Lektionen, Abgabe, Punkteliste, Vorlesungsauf-
zeichnung, Prüfungsorganisation, vgl. 2.1), wurde die Frage Wieso verwenden Sie
die Funktion XYZ in koaLA nicht? um eine Antwortmöglichkeit ergänzt:

• Sie wurde in keinem meiner besuchten Kurse angeboten

Weiterhin wurde die folgende Frage hinzugefügt:

• Falls die Funktion in keinem Ihrer angemeldeten Kurse angeboten wurde,
würden Sie sie verwenden, wenn sie angeboten werden würde?

– ja

– nein

Zum Abschluss der Umfrage gab es noch eine letzte Frage:

• Wünschen Sie sich weitere Funktionen oder ist Ihnen eine Funktion wichtig,
die in diesem Fragebogen nicht vorkam? Beschreiben Sie sie kurz. (Optional)

2.2.2 Auswertung

Im Folgenden werden die Antworten der Studierenden zu den Funktionen ausge-
wertet. Dabei wird vor allem auch auf Auffälligkeiten und Besonderheiten Rück-
sicht genommen.

An der Umfrage haben insgesamt 100 Studierende teilgenommen, von diesen ha-
ben 63 die Umfrage komplett abgeschlossen. [koaLAStudAusw, Frage 1]

Wie in Abbildung 2.1 auf Seite 10 zu sehen, studieren die meisten Teilnehmer
Elektrotechnik, Mathematik oder Informatik. Maschinenbauer und Naturwissen-
schaftler sind nur stark begrenzt vertreten.

Fast 39% der Studierenden befanden sich zum Zeitpunkt der Umfrage im ersten
oder zweiten Semester. Diese Personen haben also möglicherweise noch nicht sehr
viel mit der Plattform koaLA gearbeitet. [koaLAStudAusw, Frage 2]

Kursanmeldung

Etwa drei Viertel der Teilnehmer haben sich bereits innerhalb von koaLA zu ei-
nem Kurs angemeldet. Der geringste Anteil findet sich bei den Naturwissenschaft-
lern mit etwa 54%, während er bei den Wirtschaftswissenschaftlern mit 88% am
höchsten ist. Gründe dafür, die Funktion nicht zu verwenden, sind die mangeln-
de Notwendigkeit und die Unkenntnis über die Existenz der Funktion innerhalb
von koaLA. Beides ist vor allem auf die automatische Eintragung der Studieren-
den über Paul zurückzuführen, die in vielen Kursen aller Fakultäten zum Einsatz
kommt. Nicht unerwartet ist die Tatsache, dass die mangelnde Kenntnis bei Erst-
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2. koaLA

Abbildung 2.1: Fakultäten der Teilnehmer der Umfrage für Studierende über

koaLA [koaLAStudAusw, Frage 1]

und Zweitsemestern stärker ausgeprägt ist, da hier die Anzahl bereits besuchter
Veranstaltungen geringer ist. Wie in Abbildung 2.2 zu sehen, ist die Funktion für
etwa 59% der Nutzer wichtig, damit sie sich auch manuell zu Kursen anmelden
können. Vor allem bei den Fakultäten EIM und NW ist der relative Anteil sehr
hoch, während zum Beispiel Mitglieder der Fakultät MB weniger Wert auf die
Kursanmeldung legen.4 [koaLAStudAusw, Fragen 3, 7–9]

Abbildung 2.2: Wert und Usability der Kursanmeldung in koaLA für Studierende
[koaLAStudAusw, Fragen 5, 7]

Hauptsächlich wird die Funktion semesterweise eingesetzt, was der Kursanmel-
dung zum Semesterbeginn dient. Vor allem Erst- und Zweitsemester gaben hin-
gegen auch an, die Anmeldung häufiger zu verwenden. Hier ist nicht ganz klar,
ob es sich lediglich um ein Missverständnis handelt. Jedoch könnten vor allem
Studienanfänger dazu tendieren, erst im Nachhinein auf koaLA-Kurse zu ihren
Veranstaltungen zuzugreifen, zu denen sie nicht automatisch angemeldet wurden.
Die Abbildung 2.2 zeigt, dass die Usability von 69% der Anwender positiv bewer-

4Vergleiche auch Abbildung A.1 auf Seite 100 für Fakultätsunterschiede

10



2.2 Umfrage für Studierende

tet wurde. Die Funktion sei
”
[schnell] zu finden, einfach zu bedienen“5. Lediglich

knapp 5% haben Schwierigkeiten:6 Als Problem wurde hier eine nicht vorhande-
ne Alternative zur Suchfunktion benannt, da diese bei unbekanntem Kursnamen
kaum einsetzbar sei.7 Auf die meisten Probleme stießen die Maschinenbauer mit
einem Anteil von 22%. [koaLAStudAusw, Fragen 4–6]

Übungsgruppenanmeldung

Knapp 58% der Teilnehmer haben sich im Laufe ihres Studiums in koaLA zu
einer Übungsgruppe angemeldet. Wie erwartet, ist der Anteil der Studierenden
im dritten oder höheren Semester höher als bei Studienbeginnern. Bei den Kul-
turwissenschaftlern ist die Einsatzrate mit lediglich 19% am niedrigsten. Grund
hierfür ist, wie bei anderen Fakultäten auch, das geringe Angebot in den Kursen,
was indirekt auch die fehlende Notwendigkeit betrifft, die wiederum den Haupt-
grund mimt. Der Großteil der Studierenden hält die Funktion jedoch für wich-
tig, wie in dem Diagramm 2.3 zu erkennen ist, sodass selbst bei der Fakultät
EIM, die absolut am stärksten vertreten ist, die Funktion einen hohen Wert hat.8
[koaLAStudAusw, Fragen 10, 14–17]

Abbildung 2.3: Wert und Usability der Übungsgruppenanmeldung in koaLA für

Studierende [koaLAStudAusw, Fragen 12, 14]

Wie die Kursanmeldung, kommt auch diese Funktion hauptsächlich einmal pro
Semester zum Einsatz und wieder sind es die Studienanfänger, die sich auch
häufiger zu Übungsgruppen anmelden. Gemäß der Abbildung 2.3 schneidet die
Übungsgruppenanmeldung hinsichtlich der Usability besser ab, als das Gegenstück
für Kurse. So haben nur einige Studierende der Fakultäten MB und EIM über-
haupt Schwierigkeiten.9 Diese liegen wohl vor allem in der Beanspruchung des

5 [koaLAStudAusw, Frage 6]
6Vergleiche auch Abbildung A.2 auf Seite 100 für Fakultätsunterschiede
7 [koaLAStudAusw, Frage 6]
8Vergleiche auch Abbildung A.3 auf Seite 101 für Fakultätsunterschiede
9Vergleiche auch Abbildung A.4 auf Seite 101 für Fakultätsunterschiede
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2. koaLA

Systems, wenn die Übungsgruppen freigeschaltet werden und alle Kursteilneh-
mer sich möglichst schnell in die

”
beliebteste [Gruppe]“10 eintragen möchten.

[koaLAStudAusw, Fragen 11–13]

Nachrichten

Zwei Drittel der Teilnehmer haben bereits Nachrichten in koaLA empfangen und/
oder versendet. Nicht überraschend ist, dass der Anteil bei den Erst- und Zweit-
semestern abermals geringer ausfällt als bei den anderen. Maschinenbau ist die
einzige Fakultät, bei der nur 50% der Teilnehmer die Funktion genutzt haben,
gleichzeitig ist der Anteil bei EIM mit 84% hingegen am höchsten. Sowohl fehlende
Notwendigkeit als auch fehlendes Interesse wurden als meist gewählte Gründe für
die ausbleibende Verwendung angegeben. Beides ist auch darauf zurückzuführen,
dass häufig externe Tools anstelle von koaLAs internem System verwendet wer-
den. Wie in Abbildung 2.4 zu sehen, ist immerhin trotzdem einem Großteil de-
rer, die das Nachrichtensystem einsetzen, das Angebot der Funktion wichtig.11

[koaLAStudAusw, Fragen 18, 22–24]

Abbildung 2.4: Wert und Usability der Nachrichten in koaLA für Studierende
[koaLAStudAusw, Fragen 20, 22]

Von den meisten Studierenden wird die Funktion wöchentlich oder monatlich
verwendet. Schwierigkeiten gibt es in diesem Bereich nur selten, was aus Abbil-
dung 2.4 hervorgeht, und diese sind nach der Umfrage bei den Elektrotechnikern,
Informatikern und Mathematikern zu finden, die absolut den Großteil der Nutzer
darstellen.12 Als Hindernisse wurden das Neuladen der Webseite bei jeder Aktion,
sowie ein fehlendes Adressbuch genannt.13 Auch weist koaLA den Fehler auf, dass
gelesene Nachrichten als ungelesen markiert bleiben.14 Andere Teilnehmer loben

10 [koaLAStudAusw, Frage 13]
11Vergleiche auch Abbildung A.5 auf Seite 102 für Fakultätsunterschiede
12Vergleiche auch Abbildung A.6 auf Seite 102 für Fakultätsunterschiede
13 [koaLAStudAusw, Frage 21]
14 [koaLAStudAusw, Frage 21]
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2.2 Umfrage für Studierende

die Übersichtlichkeit und die
”
intuitive Bedienung“15. [koaLAStudAusw, Fragen 19–21]

Kommunikation

Die Kommunikationsfunktion von koaLA wurde bereits von 42 der 76 Umfrage-
teilnehmer, die diese Frage beantwortet haben, verwendet. Die Foren kommen in
der Fakultät KW verglichen mit anderen Fakultäten sehr selten zum Einsatz.
Insgesamt fehlt wieder die Notwendigkeit das System zu nutzen:

”
Kein Mensch

[benutze] mehr solche Chatrooms“16. Bei den Maschinenbauern herrscht vor allem
das geringe Angebot vor. In Abbildung 2.5 kann man erkennen, dass 83% der Stu-
dierenden, die bereits mit der Funktion zu tun hatten, diese vermissen würden,
sollte sie wegfallen. 17 [koaLAStudAusw, Fragen 25, 28–32]

Abbildung 2.5: Wert und Usability der Kommunikation in koaLA für Studierende
[koaLAStudAusw, Fragen 27, 29]

Auf diese Funktion wird von den Studierenden vor allem monatlich zugegrif-
fen, wobei Maschinenbauer sie vorwiegend wöchentlich verwenden. Schwierigkei-
ten gibt es bei der Kommunikation bei 17,5% der Teilnehmer (Siehe Diagramm
2.5), wobei diese hauptsächlich bei EIM auftreten, wo die Funktion auch von
den meisten Mitgliedern verwendet wurde.18 Diese Probleme seien das veraltete
System, die Unübersichtlichkeit bei den Beiträgen (dies solle zum Beispiel durch

”
Kästchen“19 gelöst werden können) und fehlende Benachrichtigungen bei neuen

Einträgen.20 Abgesehen davon ist der Großteil der Studierenden mit der Umset-
zung zufrieden und die Benutzung sei einfach21. [koaLAStudAusw, Fragen 26–28]

15 [koaLAStudAusw, Frage 21]
16 [koaLAStudAusw, Frage 28]
17Vergleiche auch Abbildung A.7 auf Seite 103 für Fakultätsunterschiede
18Vergleiche auch Abbildung A.8 auf Seite 103 für Fakultätsunterschiede
19 [koaLAStudAusw, Frage 28]
20 [koaLAStudAusw, Frage 28]
21 [koaLAStudAusw, Frage 28]
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Lektionen

Die Lektionen sind gemäß der Umfrage die wichtigsten Bestandteile von koaLA.
Vor allem die Dokumentensammlung nimmt einen hohen Stellenwert ein. So wer-
den die Lektionen von 98% der Teilnehmer verwendet, wobei, wie in Abbildung
2.6 zu sehen, 60 der 62 Nutzer sie als wichtig bezeichnen.22 Bei dieser Funkti-
on gibt es auch keine großen Unterschiede zwischen den Fakultäten: Die Stu-
dierenden sind sich hier also hauptsächlich einig. Für diejenigen, die die Funk-
tion doch noch nicht zum Einsatz brachten, ist das fehlende Angebot der Haupt-
grund und die meisten von ihnen würden die Lektionen trotzdem gerne verwenden.
[koaLAStudAusw, Fragen 33, 37–40]

Abbildung 2.6: Wert und Usability der Lektionen in koaLA für Studierende
[koaLAStudAusw, Fragen 35, 37]

Die Funktion wird fast ausschließlich täglich oder wöchentlich gebraucht. Auch
die Bewertung der Usability spricht für die Umsetzung: Nur für 5% der Teilnehmer
ist die Nutzung umständlich (Vergleiche Abbildung 2.6) und diese Studierenden
finden sich größtenteils in der Fakultät MB wieder.23 Ein wiederholt genannter
Nachteil der Lektionen ist die fehlende Möglichkeit, komplette Ordner oder meh-
rere ausgewählte Dateien zusammen herunterzuladen.24 Einige Studierende nen-
nen hierfür aber auch eine Lösung, die bereits in koaLA Verwendung findet25: Die
Integration von WebDav 26, ein Feature, das die Verwendung und Verwaltung von
Dateien von Webservern ermöglicht. Positiv werden außerdem auch die übersicht-
liche Darstellung und Einteilung genannt27. [koaLAStudAusw, Fragen 34–36, 101]

22Vergleiche auch Abbildung A.9 auf Seite 104 für Fakultätsunterschiede
23Vergleiche auch Abbildung A.10 auf Seite 104 für Fakultätsunterschiede
24 [koaLAStudAusw, Fragen 36, 101]
25 [koaLAStudAusw, Frage 36]
26http://www.webdav.org/ (Stand 12.09.2017)
27 [koaLAStudAusw, Frage 36]
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Abgabe

Die Abgabefunktion, als Teil der Lektionen, kommt im Gegensatz zur Dokumen-
tensammlung eher selten zum Einsatz. Weniger als die Hälfte der Studierenden
haben die Abgabe schon mindestens einmal verwendet und vor allem bei den
Fakultäten KW, WiWi und MB ist der relative Anteil sehr gering. Hierfür ist
vor allem das fehlende Angebot die Begründung und auch die mangelnde Not-
wendigkeit steht damit in Verbindung: In diversen Kursen werden, falls Abgaben
notwendig sind, Alternativen wie Abgabe per Mail oder über Zettelkästen einge-
setzt. An dem Diagramm 2.7 lässt sich erkennen, dass diejenigen, die die Abgabe
hingegen nutzen, sich fast einig sind: 90% erachten die Funktion als wichtig.28

[koaLAStudAusw, Fragen 41, 45–48]

Abbildung 2.7: Wert und Usability der Abgabe in koaLA für Studierende
[koaLAStudAusw, Fragen 43, 45]

67% der Nutzer machen wöchentlich von der Abgabe Gebrauch. Dies ist wohl
vor allem der Abgabe von Lösungen zu wöchentlichen Hausaufgaben geschuldet.
Die Benutzertauglichkeit fällt wie bei den Lektionen im Allgemeinen recht gut
aus: 74% bewerten die Funktion als leicht zu verwenden, niemand bewertet sie als
umständlich (Siehe Abbildung 2.7).29 Trotzdem gab ein Teilnehmer an, die Bedie-
nung sei

”
unintuitiv“30, außerdem fehle eine Bestätigung der Abgabe per Mail.31

Andere Studierende nennen die Funktion stattdessen
”
intuitiv“32 und leicht zu be-

dienen, lediglich die notwendige Einrichtung von Abgabegruppen, ohne dass diese
gespeichert wird, sei noch ein Problem33. [koaLAStudAusw, Fragen 42–44]

28Vergleiche auch Abbildung A.11 auf Seite 105 für Fakultätsunterschiede
29Vergleiche auch Abbildung A.12 auf Seite 105 für Fakultätsunterschiede
30 [koaLAStudAusw, Frage 44]
31 [koaLAStudAusw, Frage 44]
32 [koaLAStudAusw, Frage 44]
33 [koaLAStudAusw, Frage 44]
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Punkteliste

Lediglich knapp 60% der Umfrageteilnehmer haben die Punktelisten in koaLA
bereits verwendet. Bei den beiden Fakultäten MB und EIM sind die relativen
Anteile mit 78% und 86% am höchsten, bei den anderen drei Fakultäten hingegen
sehr gering. Immerhin sind 39 der 40 Nutzer der Meinung, dass die Punktelisten
in koaLA wichtig sind. Dies ist zu erkennen an Abbildung 2.8.34 Gründe, die
Punktelisten noch nicht gesehen zu haben, sind das fehlende Angebot und die
damit teilweise verbundene fehlende Notwendigkeit. Aber fast 80% derer, die noch
nicht die Möglichkeit zur Ansicht hatten, würden die Funktion gerne einsetzen.
[koaLAStudAusw, Fragen 49, 53–56]

Abbildung 2.8: Wert und Usability der Punkteliste in koaLA für Studierende
[koaLAStudAusw, Fragen 51, 53]

Wie bei der Abgabe machen Studierende auch hier vor allem wöchentlich von
den Listen Gebrauch. Dies ist ebenfalls auf wöchentliche Hausaufgaben zurück-
zuführen, weshalb sich Studierende regelmäßig über erreichte Punkte informieren
wollen. Abbildung 2.8 zeigt, dass Punktelisten auch leicht zu bedienen sind: Dieser
Meinung sind 88%. Diejenigen, die die Umsetzung als umständlich beschreiben,
finden sich in den Fakultäten WiWi und MB,35 wobei die Verarbeitung und Dar-
stellung von Bonuspunkten und zusätzlichen Aufgabenblättern als problematisch
angesehen wird.36 Abgesehen davon sei die Funktion

”
[einfach], schnell [und] über-

sichtlich“37. [koaLAStudAusw, Fragen 50–52]

Vorlesungsaufzeichnung

Kaum mehr als die Hälfte der Studierenden hat bereits Vorlesungsaufzeichnungen
verwendet. Überraschend ist, dass der Anteil bei der Fakultät EIM allein nicht

34Vergleiche auch Abbildung A.13 auf Seite 106 für Fakultätsunterschiede
35Vergleiche auch Abbildung A.14 auf Seite 106 für Fakultätsunterschiede
36 [koaLAStudAusw, Frage 52]
37 [koaLAStudAusw, Frage 52]
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2.2 Umfrage für Studierende

viel höher ist, da gerade Fächer wie Informatik prädestiniert für den Einsatz der-
artiger E-Learning Methoden sind. Trotzdem wird auch dieser Teil der Lektionen
von den Nutzern als sehr wichtig erachtet (Vergleiche Abbildung 2.9)38 und fast
alle, die die Funktion noch nicht einsetzen konnten, da die Aufzeichnungen in
ihren Kursen nicht angeboten wurden, würden gerne Gebrauch davon machen.
[koaLAStudAusw, Fragen 57, 61–64]

Abbildung 2.9: Wert und Usability der Vorlesungsaufzeichnung in koaLA für Stu-

dierende [koaLAStudAusw, Fragen 59, 61]

Der Großteil greift wöchentlich auf die Aufzeichnungen zu, was nachvollziehbar
ist, um Vorlesungen zu wieder- bzw. nachzuholen. Die Usability fällt etwas schlech-
ter aus, als bei den anderen Funktionen des Bereichs Lektionen: 69% bewerten sie
mit leicht und immerhin 8% mit umständlich. Letztere finden sich in den Fa-
kultäten NW, MB und EIM. Die Einschätzungen der Studierenden zur Benutzer-
tauglichkeit sind auch anhand des Diagramms 2.9 nachvollziehbar.39 Eingebettete
Videos für die direkte Betrachtung in koaLA, inklusive Geschwindigkeitsanpas-
sungen, sowie die Aufnahme von Tafelbildern gehören zu den Wünschen für die
Aufzeichnungen.40 [koaLAStudAusw, Fragen 58–60, 101]

Prüfungsorganisation

Nur 58% der Teilnehmer haben die Prüfungsorganisation bereits verwendet, vor
allem in der Fakultät EIM kommt sie oft zum Einsatz. Wieder fehlt die Funk-
tion in vielen Kursen, was indirekt auch Einfluss auf Notwendigkeit und Kennt-
nis der Funktion nimmt. Hier kommen oft Paul, E-Mails oder Dokumente zum
Einsatz, um die Prüfungsinformationen zu verbreiten.41 Aus Abbildung 2.10 re-
sultiert, dass die Nutzer die Funktion mit immerhin 77% als wichtig bewerten.42

[koaLAStudAusw, Fragen 65, 68–72]

38Vergleiche auch Abbildung A.15 auf Seite 107 für Fakultätsunterschiede
39Vergleiche auch Abbildung A.16 auf Seite 107 für Fakultätsunterschiede
40 [koaLAStudAusw, Fragen 60, 101]
41 [koaLAStudAusw, Frage 68]
42Vergleiche auch Abbildung A.17 auf Seite 108 für Fakultätsunterschiede
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Abbildung 2.10: Wert und Usability der Prüfungsorganisation in koaLA für Stu-

dierende [koaLAStudAusw, Fragen 67, 69]

Erwartungsgemäß greifen Studierende hauptsächlich einmal pro Semester auf
die Prüfungsorganisation zu, um sich so die notwendigen Informationen zu Prüfun-
gen am Semesterende zu beschaffen. Gemäß Abbildung 2.10 fällt die Einschätzung
der Bedienbarkeit mit 69% Zustimmung auf (eher) leicht. Schwierigkeiten gibt es
aber auch bei den Fakultäten WiWi und EIM.43 Begründungen dafür gibt es lei-
der keine, denn die Beschreibungen der Usability fallen positiv oder neutral aus.
[koaLAStudAusw, Fragen 66–68]

Dateiverwaltung

Die Dateiverwaltung wurde nur von sieben der 63 Teilnehmer schon einmal ein-
gesetzt. Wie anhand von Abbildung 2.11 erkennbar, sind jedoch fünf von diesen
überzeugt, dass die Existenz der Funktion sinnvoll und wichtig sei.44 Gründe für
den ausbleibenden Einsatz sind die fehlende Notwendigkeit, die geringe Kenntnis
darüber, sowie das mangelhafte Interesse. Diese drei Gründe sprechen zumindest
teilweise auch für den Einsatz externer Tools, die dann auch plattformunabhängig
genutzt werden können. [koaLAStudAusw, Fragen 73, 76–79]

Verwendet wird die Funktion wöchentlich oder seltener, aber Schwierigkeiten
hinsichtlich der Usability scheint es keine zu geben: Vier Nutzer bewerten sie als
(eher) leicht, die restlichen drei als akzeptabel (Siehe Abbildung 2.11).45

[koaLAStudAusw, Fragen 74–76]

Kalender

Nur zwei von 63 Teilnehmern haben den Kalender in koaLA verwendet: ein Studie-
render der Fakultät KW und einer der Fakultät EIM. Ersterer nutzt den Kalender

43Vergleiche auch Abbildung A.18 auf Seite 108 für Fakultätsunterschiede
44Vergleiche auch Abbildung A.19 auf Seite 109 für Fakultätsunterschiede
45Vergleiche auch Abbildung A.20 auf Seite 109 für Fakultätsunterschiede
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Abbildung 2.11: Wert und Usability der Dateiverwaltung in koaLA für Studieren-

de [koaLAStudAusw, Fragen 75, 77]

monatlich, empfindet die Umsetzung als leicht und bewertet die Funktion als un-
wichtig, Letzterer nutzte ihn nur einmal im Studium, empfindet sie als akzeptabel
und bewertet den Kalender als wichtig, was aus Abbildung 2.12 ersichtlich wird.46

Als Probleme werden die fehlende Übersicht über längere Zeiträume und die feh-
lende Exportfunktion angegeben47. [koaLAStudAusw, Fragen 87–91]

Abbildung 2.12: Wert und Usability des Kalenders in koaLA für Studierende
[koaLAStudAusw, Fragen 89, 91]

Die meist angegebenen Gründe für die gering ausfallende Verwendung sind
die fehlende Notwendigkeit und die Unkenntnis über die Existenz, aber auch die
Nutzung einer externen Plattform. Die fehlende Notwendigkeit kann höchstwahr-
scheinlich ebenfalls auf externe Programme zurückgeführt werden, vor allem da
Kalender ein praktisch fester Bestandteil von Smartphones sind.
[koaLAStudAusw, Fragen 92f]

46Vergleiche auch Abbildungen A.21 und A.22 auf Seite 110 für Fakultätsunterschiede
47 [koaLAStudAusw, Frage 90]
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Weitere Funktionen

Studierende wünschen sich zusätzlich die folgenden Punkte für eine E-Learning
Plattform: [koaLAStudAusw, Frage 101]

• Paul -Integration, oder zumindest direkter Zugriff von koaLA-Kursen zu Paul -
Kursen und vice-versa

• Integration des Webmail-Systems

• Bessere Übersicht der Plattform und Funktionen

• Integrierte Vorlesungsbewertung

• Einheitliche Nutzung durch alle Dozenten

• Mobile App

• Integrierter Stundenplan

• Benachrichtigungen bei neuen Dateien, Foreneinträgen, ...

• Integriertes E-Portfolio System

2.3 Umfrage für Lehrende

Wie die Umfrage für die Studierenden, dient auch diese der Feststellung der Mei-
nungen über die Funktionen und die Usability von koaLA. Dieses Mal aus Sicht
der Dozenten und Mitarbeiter. Anders als die Version für Studierende, beschäfti-
gen sich diese Fragen mit der Verwaltung von Kursen mit Hilfe der E-Learning
Plattform. Auch diese Umfrage wurde mit Hilfe von Umfrage Online entwickelt
und an Professoren, Mitarbeiter und Hilfskräfte der Universität geschickt, die an
einem koaLA-Kurs beteiligt waren.

2.3.1 Fragen

Die Funktionen und dementsprechend auch die Fragen wurden in fünf Blöcke ein-
geteilt. Zusätzlich gibt es wieder eine Frage zu Funktionswünschen. Hier stand das
Ziel, eine kürzere Umfrage zu erstellen, die aber trotzdem ausreichend verwertbare
Informationen liefern würde, im Vordergrund.

Allgemeine Kursverwaltung

Dieser Block beinhaltet Fragen bezüglich der Fakultät, Kursanzahl, Zusammen-
arbeit, Kurserstellung und Übungsgruppeneinteilung, um grundlegende Informa-
tionen über die Kursverwaltung durch die Teilnehmer zu erhalten. [koaLALehr, S. 1f]
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• Für welche Fakultät verwalten Sie die Kurse?

– Kulturwissenschaften

– Wirtschaftswissenschaften

– Naturwissenschaften

– Maschinenbau

– Elektrotechnik, Informatik und Mathematik

• Wie viele Kurse verwalten Sie im Durchschnitt pro Semester in koaLA?

– 1

– 2

– 3

– 4+

• Verwalten Sie die Kurse alleine oder zusammen mit anderen?

– Alleine

– Zusammen mit anderen

• Wie leicht oder umständlich ist der Vorgang zur Kurserstellung in koaLA
Ihrer Meinung nach?

– leicht

– eher leicht

– akzeptabel

– eher umständlich

– umständlich

• Ist es für Sie von Vorteil, dass man die Studierenden innerhalb von koaLA
in Übungsgruppen einteilen kann, um diese Gruppen einzeln verwalten zu
können?

– ja

– nein

Kommunikation

Dieser Block behandelt den Einsatz von Rundmails, Foren und Wikis. [koaLALehr, S. 2]

• Falls Sie in dem von Ihnen verwalteten Kurs Rundmails versenden, empfin-
den Sie den Vorgang als leicht oder umständlich?

– Ich versende keine Rundmails

– leicht
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– eher leicht

– akzeptabel

– eher umständlich

– umständlich

• Falls Sie in dem von Ihnen verwalteten Kurs Foren oder Wikis verwenden,
empfinden Sie den Vorgang als leicht oder umständlich?

– Ich verwende weder Foren noch Wikis

– leicht

– eher leicht

– akzeptabel

– eher umständlich

– umständlich

• Ist Ihnen die Möglichkeit, Foren bzw. Wikis in Kursen zu erstellen, wichtig,
um so Kursinformationen und eine Option zur Diskussion über Kursinhalte
anzubieten?

– ja

– nein

Teilnehmer und Mitarbeiter

Hier geht es um die Fragen, die die Einschreibung und Listen zur Verwaltung von
Kursteilnehmern und Mitarbeitern des Kurses, betreffen. [koaLALehr, S. 3]

• Bevorzugen Sie für die von Ihnen verwalteten Kurse die automatische Ein-
schreibung durch Paul, den offenen Beitritt durch Studierende, die Ein-
schränkung durch ein Passwort, oder die zu bestätigende/abzulehnende Be-
werbung durch Studierende? (Mehrfachauswahl möglich)

– Paul

– Offen

– Passwort

– Bewerbung

• Nutzen Sie die exportierbaren Listen der Teilnehmer und Mitarbeiter des
von Ihnen verwalteten Kurses?

– ja

– nein

• Ist es für Sie wichtig, dass die Listen exportiert werden können?
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– ja

– nein

Prüfungsorganisation

In diesem Block werden Fragen bezüglich der Verwendung und der Benutzertaug-
lichkeit zu koaLAs Prüfungsorganisation gestellt. [koaLALehr, S. 3f]

• Falls Sie in dem von Ihnen verwalteten Kurs die Prüfungsorganisation ver-
wenden, empfinden Sie den Vorgang als leicht oder umständlich?

– Ich verwende die Prüfungsorganisation nicht

– leicht

– eher leicht

– akzeptabel

– eher umständlich

– umständlich

• Sollten die Funktionen Ihrer Meinung nach umstrukturiert werden? (Optio-
nal)

– Es sollte weniger, dafür umfassendere Einstellungen geben

– Die Aufteilung ist in Ordnung

– Es sollte mehr, dafür spezifischere Einstellungen geben

• Ist es Ihnen wichtig, dass man die Prüfungen in koaLA verwalten kann, um
Studierende über Prüfungsdetails zu informieren, sowie Kontrolle über u. a.
Sitzplätze, Punkteverteilung und Prüfungsergebnisse zu haben?

– ja

– nein

Lektionen

Dieser Block beinhaltet Fragen zu den verschiedenen Funktionen, die unter den
Lektionen angeboten werden können. Die Antwortmöglichkeiten werden pro Frage
für jeweils eine Funktion angegeben. [koaLALehr, S. 4]

• Wie leicht bzw. umständlich ist die Verwendung der folgenden Funktionen
für Sie?

– Dokumentensammlung

∗ Verwende ich nicht

∗ leicht
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∗ eher leicht

∗ akzeptabel

∗ eher umständlich

∗ umständlich

– Externe Web-Ressource

– Aufgaben-Abgabe

– Glossar

– Podcast

– Punkteliste

– Vorlesungsaufzeichnung

• Wie wichtig ist das Vorhandensein der folgenden Funktionen für Sie?

– Dokumentensammlung

∗ wichtig

∗ Ich benötige sie nicht, sie ist aber sinnvoll

∗ überhaupt nicht wichtig

– Externe Web-Ressource

– Aufgaben-Abgabe

– Glossar

– Podcast

– Punkteliste

– Vorlesungsaufzeichnung

Weitere Funktionen

Hier gibt es, wie bei der Umfrage für Studierende, eine optionale Frage mit offener
Eingabe für Wünsche für eine E-Learning Plattform. [koaLALehr, S. 5]

• Wünschen Sie sich weitere Funktionen für eine E-Learning Plattform? Be-
schreiben Sie sie kurz. (Optional)

2.3.2 Auswertung

In diesem Abschnitt werden die Antworten der Umfrageteilnehmer ausgewertet.
Analog zur Umfrage für Studierende wird besonderer Bezug zu Unterschieden
zwischen den Fakultäten genommen.
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2.3 Umfrage für Lehrende

Allgemeine Kursverwaltung

An dieser Umfrage haben 37 Lehr- und Hilfskräfte teilgenommen. Von diesen 37
haben 35 die Umfrage komplett abgeschlossen. Wie in Abbildung 2.13 zu sehen
verwaltet der Großteil der Teilnehmer Kurse für die Fakultät EIM. Die Fakultät
NW ist in dieser Umfrage leider nicht vertreten und von der Fakultät KW hat nur
ein Mitglied teilgenommen. Bei Aussagen der Fakultät KW sollte deshalb beim
Vergleich mit den anderen Fakultäten die sehr geringe Teilnahme aus dem Bereich
beachtet werden. [koaLALehrAusw, Frage 1]

Abbildung 2.13: Fakultäten der Teilnehmer der Umfrage für Lehrende über koaLA
[koaLALehrAusw, Frage 1]

Die meisten Lehr- und Hilfskräfte sind an der Verwaltung eines Kurses beteiligt,
während zwei Kurse den zweiten Platz belegen. In Diagramm 2.14 ist erkennbar,
dass 16% bei mindestens vier Kursen mitwirken, wie es unter anderem bei dem
Kulturwissenschaftler der Fall ist.48 31 der 37 Teilnehmer arbeiten mit anderen
Lehrenden zusammen. Die höchste Rate von Personen, die alleine arbeiten, ist
bei den Wirtschaftswissenschaftlern zu finden: Hier weicht die Rate von 22% am
stärksten vom Durchschnitt mit 16% ab (Bei der Fakultät KW beträgt die Rate
sogar 0%, aber dieses Ergebnis ist leider nicht vergleichbar). [koaLALehrAusw, Fragen 2f]

Wie aus der Abbildung 2.15 ersichtlich, gibt es bei der Kurserstellung keine
Schwierigkeiten. Leicht, eher leicht und akzeptabel wurden jeweils mit ungefähr
einem Drittel Anteil ausgewählt, wobei leicht den kleinsten Teil einnimmt. Bei
der Fakultät MB beträgt der relative Anteil von akzeptabel jedoch 57%, während
bei den Fakultäten WiWi und EIM eher leicht etwas stärker ausgeprägt ist.49

[koaLALehrAusw, Frage 4]

Die Existenz von Übungsgruppen und die Möglichkeit, die Teilnehmer auf diese
zu verteilen, wird als sinnvoll und wichtig erachtet. 86% sind für die Funktion,
die sieben Teilnehmer der Fakultät MB sind sich sogar mit 100% komplett einig.

48Vergleiche auch Abbildung A.23 auf Seite 111 für Fakultätsunterschiede
49Vergleiche auch Abbildung A.24 auf Seite 111 für Fakultätsunterschiede
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2. koaLA

Abbildung 2.14: Anzahl verwalteter Kurse in koaLA [koaLALehrAusw, Frage 2]

Abbildung 2.15: Usability der Kurserstellung in koaLA für Lehrende
[koaLALehrAusw, Frage 4]
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2.3 Umfrage für Lehrende

Dies ist in Abbildung 2.16 erkennbar.50 Für diese Funktion wurde eine optionale
Einstellung, dass Studierende andere Mitglieder der Übungsgruppe sehen oder
nicht sehen können, gefordert51. [koaLALehrAusw, Fragen 5, 17]

Abbildung 2.16: Wert der Übungsgruppen in koaLA für Lehrende
[koaLALehrAusw, Frage 5]

Kommunikation

Drei der 36 Teilnehmer versenden in ihren Kursen keine Rundmails. Diese drei
sind Mitglieder der Fakultät EIM und in Anbetracht der Tatsache, dass 19 der
Umfrageteilnehmer dieser Fakultät angehören, kann man keine haltbaren Aus-
sagen darüber treffen, dass in den anderen Fakultäten mit höherer Wahrschein-
lichkeit Rundmails verschickt werden, als in EIM. Das gleiche gilt für die Bewer-
tung der Funktion als umständlich, die lediglich von einem Mitglied der Fakultät
EIM angegeben wurde. Im Allgemeinen wird diese Funktion mit leicht bis eher
leicht bewertet, was in Abbildung 2.17 zu erkennen ist.52 Jedoch besteht hier
auch der Bedarf zweier Teilnehmer an einer regelmäßigen Sicherung beim Schrei-
ben von Rundmails, sowie an einer Integration externer E-Mail-Programme.53

[koaLALehrAusw, Frage 6, 17]

Foren und Wikis kommen im Vergleich zu Rundmails viel seltener zum Einsatz.
Knapp 56% gaben an, keine der beiden Funktionen einzusetzen, aber 14 der 16
Nutzer haben, wie in Abbildung 2.18 zu sehen ist, keine Probleme bei der Verwen-
dung.54 Der größte relative Einsatz von Foren bzw. Wikis ist bei der Fakultät EIM
zu finden, trotzdem halten lediglich 31% der Fakultät die Existenz der Funktio-
nen für wichtig. Bei den Maschinenbauern wird mit nur 14% der geringste Wert
der Anerkennung gefunden, bei Wirtschaftswissenschaftlern mit 44% der höchste.
Insgesamt sind mehr als zwei Drittel der Teilnehmer der Meinung, dass Foren und
Wikis keinen wichtigen Nutzen erfüllen würden.55 [koaLALehrAusw, Frage 7f]

50Vergleiche auch Abbildung A.25 auf Seite 112 für Fakultätsunterschiede
51 [koaLALehrAusw, Frage 17]
52Vergleiche auch Abbildung A.26 auf Seite 112 für Fakultätsunterschiede
53 [koaLALehrAusw, Frage 17]
54Vergleiche auch Abbildung A.28 auf Seite 113 für Fakultätsunterschiede
55Vergleiche auch Abbildung A.27 auf Seite 113 für Fakultätsunterschiede
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Abbildung 2.17: Usability der Nachrichten in koaLA für Lehrende
[koaLALehrAusw, Frage 6]

Abbildung 2.18: Wert und Usability der Kommunikation in koaLA für Lehrende
[koaLALehrAusw, Fragen 7f]
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2.3 Umfrage für Lehrende

Teilnehmer und Mitarbeiter

77% der Teilnehmer sind sich einig, dass die automatische Übertragung der Ver-
anstaltungsteilnehmer von Paul die beliebteste Möglichkeit zur Einschreibung von
Studierenden in den koaLA Kurs ist. Bei der Fakultät EIM werden andere Me-
thoden nur selten verwendet, bei WiWi ist hingegen die Selbsteinschreibung mit
Passwort die beliebteste Methode. Bei KW hat der einzige Teilnehmer die Bewer-
bung der Studierenden, die bestätigt oder abgelehnt werden muss, ausgewählt.
[koaLALehrAusw, Frage 9]

Mit 28 von 35 Teilnehmern macht der Großteil Gebrauch von den exportierbaren
Listen und 27 sind der Meinung, dass die Funktion sinnvoll und wichtig ist. Bei der
Fakultät MB wird die Funktion sogar von allen Umfrageteilnehmern verwendet
und für wichtig befunden. [koaLALehrAusw, Frage 10f]

Prüfungsorganisation

Die Prüfungsorganisation wird von etwa 54% der Teilnehmer verwendet. Vor allem
bei den Maschinenbauern und Mitgliedern der Fakultät EIM sind die Anteile mit
71% bzw. 67% am höchsten. Auf Probleme bei der Verwendung stießen nur drei
der 19 Nutzer. Diese drei sind Teil der beiden Fakultäten, die die Funktion am
häufigsten einsetzen, was nicht überraschend ist, da mit wachsender Anzahl die
Wahrscheinlichkeit für Nutzer mit Schwierigkeiten ansteigt. Dies kann anhand der
Abbildung 2.19 nachvollzogen werden.56 [koaLALehrAusw, Frage 12]

Abbildung 2.19: Wert und Usability der Prüfungsorganisation in koaLA für Leh-

rende [koaLALehrAusw, Fragen 12, 14]

Insgesamt sind 79% der Meinung, die Prüfungsorganisation sei gut strukturiert.
Lediglich zwei Teilnehmer hätten lieber weniger und dafür umfassendere Einstel-
lungen, fünf hätten stattdessen gerne mehr spezifischere Einstellungen. Diese Per-
sonen sind wieder Teil der beiden Fakultäten EIM und MB, wobei diejenigen, die
sich mehr Einstellungsmöglichkeiten wünschen, komplett zu EIM gehören. Als

56Vergleiche auch Abbildung A.30 auf Seite 114 für Fakultätsunterschiede
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2. koaLA

zusätzliche Funktion hat ein Teilnehmer die automatische Erstellung einer indi-
viduellen Punkteliste für alle Teilnehmer bei Eintragung der Prüfungsergebnisse
vorgeschlagen.57 Zusätzlich soll das Bonuspunktesystem für Prüfungen flexibler
gestaltet und eine detailliertere Steuerung der Sitzplatzverteilung ermöglicht wer-
den.58 [koaLALehrAusw, Frage 13, 17]

Nicht überraschend bei der Nutzerzahl ist auch die aus dem Diagramm 2.19
folgende Bewertung der Funktion als wichtig bzw. unwichtig. Bei WiWi sind sich
fast alle Teilnehmer einig, dass die Funktion unnötig sei, bei MB und EIM sind
die meisten für deren Existenz. Insgesamt halten 60% der Teilnehmer die Funktion
für sinnvoll.59 [koaLALehrAusw, Frage 14]

Lektionen

Bei den einzelnen Funktionsangeboten der Lektionen von koaLA gibt es starke
Unterschiede bei der Nutzung und beim Wert der Funktionen.

Die Dokumentensammlung ist die meist verwendete Funktion in diesem Bereich
und lediglich zwei der 35 Teilnehmer geben an, sie nicht einzusetzen. Dies ist nicht
sonderlich überraschend in Anbetracht dessen, dass die Dokumentensammlung ge-
nutzt wird, um unter anderem Vorlesungsunterlagen und Aufgabenblätter für die
Teilnehmer verfügbar zu machen. Wie an dem Diagramm 2.20 zu erkennen ist,
halten 85% der Teilnehmer die Funktion auch für wichtig und nur ein Teilnehmer
kann voll und ganz auf die Existenz verzichten.60 [koaLALehrAusw, Frage 15f]

Abbildung 2.20: Wert und Usability der Dokumentensammlung in koaLA für Leh-

rende [koaLALehrAusw, Fragen 15f]

Schwierigkeiten gibt es beim Einsatz nicht und diejenigen, die die Funktion nicht
verwenden und sie als nicht notwendig erachten, sind wieder Teil der Fakultät

57 [koaLALehrAusw, Frage 17]
58 [koaLALehrAusw, Frage 17]
59Vergleiche auch Abbildung A.29 auf Seite 114 für Fakultätsunterschiede
60Vergleiche auch Abbildung A.31 auf Seite 115 für Fakultätsunterschiede
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2.3 Umfrage für Lehrende

mit dem größten Anteil an Umfrageteilnehmern: EIM.61 Am Ende der Umfrage
wurde der Wunsch nach einer Möglichkeit zur direkten Beschriftung von Doku-
menten beim Upload geäußert.62 Nebenbei sollte es auch möglich sein, Annota-
tionen von Vorlesungsmaterialien mit verschiedenen Sichtbarkeitseinstellungen zu
erzeugen, sowie ganze Ordner mit Materialien als ZIP-Datei herunterzuladen.63

[koaLALehrAusw, Frage 15–17]

Die Aufgaben-Abgabe und die Punkteliste werden jeweils von ca. 57% verwen-
det und die meisten von Ihnen halten die Funktion für wichtig, was in den Ab-
bildungen 2.21 und 2.22 erkennbar ist.64 Die Fakultät EIM hat in Relation zur
Teilnehmeranzahl das höchste Interesse an den beiden Funktionen und hier fin-
den sich auf wieder diejenigen, die die Nutzung der Abgabe und der Liste als
umständlich bezeichneten.65 Zur Punkteliste wurde eine erhöhte Maximalanzahl
an Übungsaufgaben bei der Punktevergabe gewünscht, sowie eine Importfunktion
von Bewertungen66. [koaLALehrAusw, Frage 15–17]

Abbildung 2.21: Wert und Usability der Abgabe in koaLA für Lehrende
[koaLALehrAusw, Fragen 15f]

Die Externe Web-Ressource und die Vorlesungsaufzeichnung werden jeweils von
ungefähr drei Vierteln nicht eingesetzt. Die Teilnehmer, die sie doch verwenden,
haben keine Probleme beim Einsatz. Nicht dazu passt die Verteilung beim Sinn
der Existenz: Nur etwa ein Viertel sieht keinen Nutzen in den Funktionen. Dies
kann für die Vorlesungaufzeichnung mit Diagramm 2.23 nachvollzogen werden.67

[koaLALehrAusw, Frage 15f]

61Vergleiche auch Abbildung A.32 auf Seite 115 für Fakultätsunterschiede
62 [koaLALehrAusw, Frage 17]
63 [koaLALehrAusw, Frage 17]
64Vergleiche auch die Abbildungen A.33 auf Seite 116 und A.35 auf Seite 117 für Fakultätsun-

terschiede
65Vergleiche auch die Abbildungungen A.34 auf Seite 116 und A.36 auf Seite 117 für Fakultäts-

unterschiede
66 [koaLALehrAusw, Frage 17]
67Vergleiche auch die Abbildungen A.37 und A.38 auf Seite 118 für Fakultätsunterschiede
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Abbildung 2.22: Wert und Usability der Punkteliste in koaLA für Lehrende
[koaLALehrAusw, Fragen 15f]

Abbildung 2.23: Wert und Usability der Vorlesungsaufzeichnung in koaLA für

Lehrende [koaLALehrAusw, Fragen 15f]
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2.4 Vergleich beider Umfragen

Glossar und Podcast sind die beiden Teile der Lektionen, die kaum zum Einsatz
kommen. Nur drei bzw. zwei Personen verwenden diese in ihren Kursen, trotzdem
ist ungefähr die Hälfte der Teilnehmer der Meinung, dass die Existenz zumindest
sinnvoll, wenn auch nicht wichtig sei. [koaLALehrAusw, Frage 15f]

Weitere Funktionen

Die Lehrenden wünschen sich noch folgende Funktionen für eine E-Learning Platt-
form, die nicht Teil einer der bereits vorhandenen Features sind:
[koaLALehrAusw, Frage 17]

• Integrierte Sprechstundenverwaltung mit Timeslots

• Häufigere Datenmigration von Paul nach koaLA

2.4 Vergleich beider Umfragen

Ziel dieses Abschnittes ist es, die Ergebnisse beider Umfragen kurz zu vergleichen.
Natürlich muss beachtet werden, dass die Anzahl der Teilnehmer pro Kurs in der
Regel viel höher ist, als die Anzahl Lehrender. Zugunsten der Übersichtlichkeit
werden die Ergebnisse auch hier nach Funktionen sortiert und in Paragraphen
unterteilt.

In beiden Umfragen waren Mitglieder der Fakultät Elektrotechnik, Informatik
und Mathematik am stärksten vertreten. Die Beteiligung von Studierenden der
Kulturwissenschaften war mit knapp einem Viertel erheblich größer als bei den
Lehrenden mit einem einzigen Teilnehmer.

In der Tabelle 2.1 werden die jeweils fünf wichtigsten, sowie die hinsichtlich der
Usability besten Funktion aus Sicht der Nutzer dargestellt.

Tabelle 2.1: Wichtigste und beste Funktion nach Studierenden und Lehrenden

Gruppe 5 Wichtigste 5 Beste (Usability)

Studierende Punkteliste (98%) Punkteliste (88%)
Lektionen (Allgemein, 97%) Lektionen (Allgemein, 79%)
Vorlesungsaufzeichnung (94%) Übungsgruppen (77%)
Abgabe (90%) Abgabe (74%)
Kommunikation (83%) Kursanmeldung (69%)

Lehrende Dokumentensammlung (86%) Nachrichten (91%)
Übungsgruppen (86%) Dokumentensammlung (91%)
Exportierbare Listen (77%) Externe Web-Ressource (78%)
Prüfungsordnung (60%) Abgabe (75%)
Abgabe (54%) Vorlesungsaufzeichnung (75%)

33



2. koaLA

Kurseinschreibung

Mehr als drei Viertel der Kursverwalter sind von der automatischen Eintragung
der Kursteilnehmer durch Paul überzeugt, was der fehlenden Notwendigkeit der
manuellen Einschreibung durch die Studierenden entspricht. Auch bei den Wirt-
schaftswissenschaften für sich findet sich eine Übereinstimmung: Während bei Stu-
dierenden hier der Anteil derer, die sich selbst in Kurse einschreiben am höchsten
ist, ist bei den Lehrenden die Selbsteinschreibung mit Passwort die am häufigsten
gewählte Methode.

Übungsgruppen

Die Fakultät Maschinenbau ist sich bezüglich der Existenz von Übungsgruppen
einig. Alle Lehrenden, die an der Umfrage teilgenommen haben, erachten diese als
wichtig und alle Studierenden haben sich schon einmal zu mindestens einer Übung
angemeldet.

Nachrichten

Nur 67% der Studierenden nutzen die Nachrichtenfunktion, bei den Lehrenden
sind es über 90%. Durch die Möglichkeit, Nachrichten von koaLA automatisch
weiterzuleiten, können Studierende auf die Rundmails zugreifen, ohne das Nach-
richtensystem innerhalb der Lernplattform einzusetzen. Bei Studierenden ist der
Anteil der Fakultät EIM sogar am höchsten, während bei Lehrenden nur Mit-
glieder der Fakultät EIM angeben, die Funktion nicht zu verwenden. Gemeinsam
haben beide Gruppen jedoch, dass es nur wenige Schwierigkeiten mit der Nutzung
der Funktion gibt.

Kommunikation

83% der Studierenden halten die Existenz der Kommunikationsforen für wichtig,
während es bei den Lehrkräften nur etwa 30% sind. Jedoch gehört die Fakultät
EIM in beiden Gruppen zu denen, die diese Funktion am häufigsten einsetzen.

Lektionen

Aus Sicht der Studierenden sind die Lektionen eine der wichtigsten Funktionen
der Plattform koaLA. Die Ergebnisse der Umfrage mit Lehrenden zeigt, dass es
vor allem die Dokumente sind, die den Lektionen diesen hohen Stellenwert geben.
Beide Gruppen bewerten die Funktion als leicht bis akzeptabel zu bedienen, was
somit sowohl die Erstellung als auch die Verwendung betrifft.

Die Abgabefunktion erfüllt ihren Zweck. Hier sind also beide Gruppen gleicher
Meinung. Auch bei dem Sinn der Punktelisten und Vorlesungsaufzeichnungen liegt
die Zustimmung jeweils bei über 80%.
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2.4 Vergleich beider Umfragen

Prüfungsorganisation

Die Prüfungsorganisation wird von 54% der Lehrenden und 58% der Studierenden
verwendet. Gemeinsam haben beide Gruppen, dass die Rate bei der Fakultät EIM
recht hoch ist, während sie bei der Fakultät WiWi eher niedrig ist.
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3 PANDA

PANDA, Paderborner Assistenzsystem für Nachrichten, Dokumente und Austausch,
ist die neue, derzeit in Entwicklung befindliche E-Learning Plattform der Univer-
sität Paderborn. Sie wird häufig auch als koaLA-NG, koaktive Lern- und Arbeit-
sumgebung – Next Generation, oder LMS, Lern-Management-System, bezeichnet
und basiert auf Moodle1. Das Ziel ist es, die Lernplattformen der Universität, zu
denen auch koaLA gehört, in einer einzigen zentralen Plattform zu vereinigen,
sodass neben Paul nur PANDA genutzt wird.

Vergleichbar zu den Umfragen über koaLA werde ich in diesem Kapitel Usability-
Tests zu PANDA beschreiben und auswerten, um festzustellen, wie leicht oder
umständlich der Umgang mit den Funktionen der E-Learning Plattformen aus
Studierenden- und Lehrendensicht ist. Die Studierendenversion wurde um eine
Online-Umfrage auf Basis der Tests erweitert, um die Teilnehmeranzahl zu erhöhen.
Für Lehrende habe ich zwar auch eine Umfrage erstellt, hier war es auf Grund
der Aufgaben jedoch nicht möglich, die Umfrage als Online-Usability-Test zu for-
mulieren. Stattdessen habe ich Fragen über die Usability der Funktionen aus dem
Test gestellt – bei dieser Version hat leider nur eine Person teilgenommen.

Im Anschluss an die Auswertung der Tests wird die aktuelle Version von PANDA
mit koaLA und der PANDA-Version zum Zeitpunkt der Tests verglichen und als
Lernplattform bewertet.

Die Videoaufzeichnungen der Tests und die ausführlichen Ergebnisse der Um-
frage befinden sich auf der beigelegten DVD. Aus Gründen des Persönlichkeits-
schutzes wurden die Aufzeichnungen bearbeitet.

3.1 Untersuchte Funktionen

Im Rahmen der Benutzertaugleichkeitstests mussten die Teilnehmer Aufgaben zu
den folgenden 14 Funktionen der E-Learning Plattform PANDA lösen.

Themenblöcke/Abschnitte

Mit den Abschnitten können Aktivitäten und Materialien gruppiert werden und je
nach gewählter Darstellung werden alle Abschnitte auf einer Seite angezeigt oder
jeder Abschnitt auf einer eigenen Seite.

1https://moodle.de/ (Stand 12.09.2017)
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Selbsteinschreibung

Die Selbsteinschreibung ist eine Einschreibemethode, mit der es Studierenden
ermöglicht wird, sich selbst zu einem Kurs innerhalb von PANDA anzumelden.
Es kann außerdem ein Passwort/Einschreibeschlüssel für den Zugang festgelegt
werden.

Kursanmeldung

Diese Funktion dient dem Auffinden von Kursen und der Anmeldung zu diesen.

Übungsgruppenanmeldung

Diese Funktion wird mit der Gruppenwahl realisiert, wodurch Studierende die
Möglichkeit haben, sich in Gruppen innerhalb des Kurses einzutragen.

Forum

Ein Forum, in dem die Dozenten und Mitarbeiter des Kurses, sowie Teilnehmer
sich über Kursinhalte austauschen können.

Ankündigungen

Kurse verfügen standardmäßig über ein Ankündigungsforum, eine spezielle Art des
Forums, in welchem wichtige Informationen und Hinweise für die Kursteilnehmer
zur Verfügung gestellt werden können.

Chat

Der Chat ist eine Möglichkeit, direkt mit den Administratoren oder anderen Stu-
dierenden innerhalb des Kurses zu kommunizieren. Anders als im Forum, müssen
hier alle Gesprächsteilnehmer online sein.

Nachrichten

PANDA verfügt über ein Mitteilungssystem, sodass man innerhalb der Plattform
Nachrichten empfangen und senden kann.

Kalender

Mit Hilfe des Kalenders kann man sich eigene Termine erstellen, um sich an diese
erinnern zu lassen. Weiterhin werden auch Termine für die angemeldeten Kurse
angezeigt.

38



3.2 Usability-Tests für Studierende

Aufgabe

Mit der Aktivität Aufgabe, können Studierende auf Aufgabenstellungen zugreifen
und ihre Lösungen hochladen.

Bewertung

Bewertungen der einzelnen Aufgaben können direkt bei den jeweiligen Aufgaben
angesehen werden. Zusätzlich gibt es noch eine Bewertungsübersicht, in der alle
Aktionen, die bewertet werden, mit der erreichten Punktzahl aufgelistet werden.

Skript, Vorlesungsaufzeichnung

Es können Verzeichnisse und auch einzelne Dateien, wie das Skript, heruntergela-
den werden. Außerdem kann man unter anderem auch Vorlesungsaufzeichnungen
betrachten und ebenfalls herunterladen.

Feedback

Es gibt Umfragen innerhalb von PANDA. Eine spezielle Form davon ist das Feed-
back. Hier kann der Kurs oder die Veranstaltung durch die Teilnehmer mit Hilfe
von diversen, durch die Lehrenden erstellten, Fragen bewertet werden.

Dateiverwaltung

Studierende können kursunabhängig in PANDA Verzeichnisse anlegen und Datei-
en hochladen, um diese dann aus PANDA heraus zu verwenden.

3.2 Usability-Tests für Studierende

Mit diesen Usability-Tests und der Umfrage sollten Funktionen getestet werden,
die Studierende im Verlauf eines Kurses einsetzen könnten. Auch die allgemeineren
Funktionen, wie der Kalender und die Dateiverwaltung, wurden auf ihre Usability
untersucht. Die Aktionen wurden während der Tests jeweils durch eine Bildschirm-
, sowie das Gespräch durch eine Audioaufnahme aufgezeichnet.

3.2.1 Aufgaben und Fragen

Für die unter Abschnitt 3.1 beschriebenen Funktionen habe ich zehn Aufgaben
definiert. Diese Aufgaben wurden dann unter meiner Aufsicht von den Teilneh-
mern bearbeitet. Auf Grund der geringen Teilnehmeranzahl habe ich die Aufgaben
außerdem auch für eine Online-Umfrage verwendet.
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Einleitung

Melden Sie sich bitte bei PANDA an.
Wir nehmen an, Sie wollen an einer Veranstaltung teilnehmen, für welche der

Kurs Testkurs Usability – Niggemeier in PANDA eingerichtet wurde.

Aufgabe 1 (Kursanmeldung und Ankündigungen)

Um teilzunehmen, müssen Sie sich zunächst in PANDA zu der Schulung anmelden.
Das Passwort für diesen Kurs lautet panda.

Es ist sinnvoll, sich zu Beginn die aktuellen Ankündigungen des Kurses anzu-
sehen.

Aufgabe 2 (Übungsgruppen und Chat)

Für den Kurs gibt es zwei Übungsgruppen. Sie sollten sich zu einer der Gruppen
anmelden.

Es gibt auch einen Chat für den Kurs. Unter der Annahme, dass andere Grup-
penmitglieder online sind, schreiben Sie in den entsprechenden Gruppenchat eine
Nachricht, um ihnen mitzuteilen, dass Sie nun auch der Gruppe angehören.

Aufgabe 3 (Termin und Forum)

Es gibt einen aktuellen Termin zum Kurs. Sehen Sie sich den Termin an und fragen
Sie im Forum an der entsprechenden Stelle nach weiteren Details zu dem Termin.

Aufgabe 4 (Aufgabe)

Es gibt bereits Hausaufgaben, die gelöst werden müssen. Bearbeiten Sie die Auf-
gabe und geben Sie Ihre Lösung ab.

Aufgabe 5 (Nachricht)

Nun wollen Sie den Kursleiter über ihre Abgabe informieren. Schreiben Sie ihm
dazu eine Nachricht.

Aufgabe 6 (Terminerstellung)

Bald beginnt die vorlesungsfreie Zeit. Um sich an den Beginn am 29.07.2017 erin-
nern zu lassen, erstellen Sie sich einen persönlichen Termin.

Aufgabe 7 (Bewertung)

Mittlerweile wurde Ihre Lösung für die Hausaufgabe bewertet. Sehen Sie sich Ihre
erreichten Punkte an.

Sie sollten sich auch die Bewertungsübersicht des Kurses ansehen.
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Aufgabe 8 (Dateiverwaltung)

Um ein persönliches Dokument später in der Uni zu verwenden, legen Sie sich
in PANDA einen Ordner an und speichern Sie das Dokument in diesem. Hierfür
können Sie Dokument 1.pdf vom Desktop verwenden.

Aufgabe 9 (Skript und Vorlesungsaufzeichnung)

Sie haben die erste Vorlesung verpasst. Holen Sie die Vorlesung nach, indem Sie
sich das Skript ansehen und die Aufzeichnung herunterladen.

Aufgabe 10 (Feedback)

Da sich das Semester dem Ende zuneigt, wird es Zeit, den Kurs zu bewerten.

Fragen des Online-Tests

Für die Online-Version des Usability-Tests wurden die Aufgaben minimal ange-
passt. Sie unterscheidet sich von den normalen Tests dadurch, dass ich den Teil-
nehmern keine Dateien zur Verfügung stellen konnte. Teilnehmer konnten belie-
bige Dateien an den entsprechenden Stellen hochladen. Außerdem konnte ich die
Abgabe auch nicht während der Teilnahme bewerten. Ebenfalls verändert wurde
Aufgabe 6 : Die Terminerstellung ist in der Online-Version Teil von Aufgabe 3, in
welcher es ebenfalls um den Kalender geht (Im normalen Test existiert Aufgabe
6 für sich, damit die Teilnehmer beschäftigt sind, während ihre Abgabe bewertet
wird). [PANDAStud, S. 1ff]

3.2.2 Auswertung

Mit den Usability-Tests für Studierende habe ich vier einzelne Tests mit Freiwilli-
gen durchgeführt. Am Online-Test nahmen 60 Studierende teil, jedoch haben nur
26 die Umfrage abgeschlossen. Die Ergebnisse der Online-Tests werden zusammen
mit den eigentlichen Tests ausgewertet.

Testperson A ist an der Fakultät Elektrotechnik, Informatik und Mathematik
eingeschrieben und hatte keine Erfahrung mit PANDA. Die Testperson nahm an
einem Vortest teil, in dem die Aufgaben anders formuliert wurden. Die Ergebnisse
werden an den entsprechenden Stellen in die Auswertung eingearbeitet.

Testperson B ist ebenfalls an der Fakultät EIM eingeschrieben und verfügte
auch über keine Erfahrung mit der E-Learning Plattform.

Testperson C ist an der Fakultät Naturwissenschaften eingeschrieben und verfüg-
te bereits über begrenzte Erfahrungen mit PANDA.

Testperson D ist auch an der Fakultät EIM eingeschrieben und verfügte eben-
falls über begrenzte Erfahrungen mit PANDA.

Wie an Abbildung 3.1 zu erkennen ist, stammen zu Beginn der Online-Umfrage
ein Drittel der Teilnehmer von der Fakultät EIM, ein weiteres Drittel von der
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Fakultät Kulturwissenschaften und die restlichen Teilnehmer von den anderen
drei Fakultäten WiWi, NW und MB. [PANDAStudAusw, Frage 1]

Abbildung 3.1: Fakultäten der Teilnehmer der Umfrage für Studierende über

PANDA [PANDAStudAusw, Frage 1]

Aufgabe 1 (Kursanmeldung und Ankündigungen)

Bis auf Testperson C wählten die Teilnehmer zunächst Kurse und dann Schulun-
gen. Testperson C wählte zunächst Alle Kurse SS17, wo der Testkurs nicht zu
finden war, was nach Aussage von Testperson C an Unachtsamkeit beim Lesen
der Aufgabenstellung lag.2 Alle Teilnehmer nutzten dann den Filter, um die An-
zahl der angezeigten Kurse einzuschränken. Testperson C klickte zunächst auf das
Icon mit dem Schlüssel rechts vom Kursnamen, was keinen Effekt zeigte, klickte
dann aber wie die Anderen direkt auf den Namen des Kurses, gab den Einschrei-
beschlüssel ein und schrieb sich ein. Unter den vier Testpersonen ergibt sich eine
durchschnittliche Bearbeitungszeit von 70 Sekunden.
[PANDAStudTests, A 01:30, B 00:22, C 00:34, D 00:25]

In Diagramm 3.2 ist zu sehen, dass bei der Online-Umfrage 76% der Teilnehmer
die Funktion mit (eher) gut bewerteten. Lediglich zwei Teilnehmer der Fakultät
EIM wählten die Antwort eher schlecht.3 Insgesamt ergab sich eine Durchschnitts-
note von 1,92. Angegebene Schwierigkeiten beziehen sich vor allem auf den Filter:
Einer Person war nicht direkt klar, ob man nach dem Namen des Kurses oder
des Dozenten suchen muss, eine andere gab zu bedenken, dass bei Unkenntnis
des Veranstaltungsnamens die Suche erschwert wird.4 Als Verbesserung schlägt
sie vor,

”
weitere Sortieroptionen wie zugehörige Fakultät“5 einzusetzen. Positiv

am Filter sei die Echtzeitanpassung der angezeigten Ergebnisse.6 Weitere Proble-

2 [PANDAStudTests, C 00:34]
3Vergleiche auch Abbildung A.39 auf Seite 119 für Fakultätsunterschiede
4 [PANDAStudAusw, Frage 3]
5 [PANDAStudAusw, Frage 3]
6 [PANDAStudAusw, Frage 3]
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me hingegen waren die
”
[irritierende]“7 Nummerierung der Kurse und die fehlende

Eindeutigkeit, unter Kurse auch die Anmeldung zu finden.8 [PANDAStudAusw, Frage 2f]

Abbildung 3.2: Usability der Kursanmeldung in PANDA für Studierende
[PANDAStudAusw, Frage 2]

Beim Lesen der Ankündigungen hatten die vier Testpersonen keinerlei Proble-
me. Sie haben die Ankündigungen auf der Hauptseite des Kurses direkt gefunden
und die Willkommensnachricht ausgewählt. Für diese Aktionen benötigten sie im
Durchschnitt 13 Sekunden. [PANDAStudTests, A 02:32, B 01:18, C 02:57, D 01:31]

Mit 2,00 fiel die Benotung der Funktion nur minimal schlechter aus als bei
der Kursanmeldung. Dies ist auch anhand Abbildung 3.3 nachvollziehbar. Die
einzige Negativstimme kommt wieder aus der Fakultät EIM, die bei der Umfrage
am stärkten vertreten ist.9 Als problematisch wird hier die Tatsache betrachtet,
dass das Benutzerbild des Autors eines Themas zu viel Aufmerksamkeit auf sich
ziehe und somit vom Namen des Beitrags ablenke.10 Abgesehen davon wurde von
einem Teilnehmer gewünscht, die Nachricht ohne

”
extra Klick“11 direkt sichtbar

zu machen. Zwei andere Studierende machten hierfür Verbesserungsvorschläge:
Kürzere Nachrichten direkt darstellen und nur bei längeren Texten den Beitrag
extra öffnen müssen oder eine Vorschau der Beiträge anzeigen.12

[PANDAStudAusw, Frage 3]

Größtenteils sind die Umfrageteilnehmer, wie auch die Testpersonen, mit der
Funktion zufrieden. Sie sei gut positioniert und sinnvoll aufgebaut.
[PANDAStudAusw, Frage 2f]

7 [PANDAStudAusw, Frage 3]
8 [PANDAStudAusw, Frage 3]
9Vergleiche auch Abbildung A.40 auf Seite 119 für Fakultätsunterschiede

10 [PANDAStudAusw, Frage 3]
11 [PANDAStudAusw, Frage 3]
12 [PANDAStudAusw, Frage 3]
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Abbildung 3.3: Usability der Ankündigungen in PANDA für Studierende
[PANDAStudAusw, Frage 2]

Aufgabe 2 (Übungsgruppen und Chat)

Die Übungsgruppenwahl stellte kein Problem für die Testpersonen dar. Lediglich
Testperson D hat zunächst links unter der Navigation geschaut, ohne etwas auf-
zuklappen, bevor auch sie Übungsgruppen im Zentrum der Seite ausgewählt und
sich zu einer der zwei Übungen angemeldet hat. Die Durchschnittszeit fiel hier auf
24 Sekunden. [PANDAStudTests, A 04:00, B 01:52, C 03:40, D 02:16]

Wie in Abbildung 3.4 zu sehen, schnitt die Funktion bei den Teilnehmern der
Online-Umfrage etwas schlechter ab. Obwohl die Gesamtnote mit 1,70 noch gut
ist, gibt es wieder zwei Personen, die sie mit eher schlecht und dieses Mal sogar
schlecht bewerten. Die erste Person stammt aus der Fakultät EIM, die zweite aus
WiWi.13 Der einzige nennenswerte Negativpunkt unter den Begründungen, der
sich direkt auf die Übungsgruppen bezieht, ist die Frage nach dem Sinn der Funk-
tion.14 Tatsächlich ist der Nutzen der Übungsgruppen aus Sicht der Studierenden
bisher nicht besonders groß. Stattdessen dienen sie vor allem den Administratoren
des Kurses, die ihre Kursteilnehmer so besser hinsichtlich anderer Funktionen wie
Aufgabe sortieren können. Vor allem im Hinblick auf eine Einteilung entsprechend
der Tutorien des Kurses oder auf eine Einteilung in Kleingruppen für Projekte,
erfüllen die Gruppen einen Zweck. Ansonsten sei die Wahl der Übungsgruppen
recht einfach, weshalb auch die meisten Teilnehmer die Funktion dementsprechend
bewertet haben. Außerdem sei auch hervorzuheben, dass je nach Wahl der Ad-
ministratoren des Kurses, die anderen Gruppenmitglieder sichtbar oder unsichtbar
sein können. [PANDAStudAusw, Frage 4f]

Auch mit dem Chat hatten die Testpersonen keine Schwierigkeiten: Sie ha-
ben den Chat relativ schnell gefunden und konnten den Chatraum betreten und
eine Nachricht schreiben. Beim Test von Testperson B musste lediglich darauf
hingewiesen werden, dass Forum und Chat nicht das gleiche sind. Testperson D
merkte jedoch an, dass obwohl sie sich in Gruppe 2 eingetragen hat, beim Chat
standardmäßig Gruppe 1 ausgewählt wird, was dann manuell geändert werden

13Vergleiche auch Abbildung A.41 auf Seite 120 für Fakultätsunterschiede
14 [PANDAStudAusw, Frage 5]
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Abbildung 3.4: Usability der Übungsgruppenanmeldung in PANDA für Studieren-

de [PANDAStudAusw, Frage 4]

muss.15 Die durchschnittliche Bearbeitungszeit beträgt 44 Sekunden.
[PANDAStudTests, A 11:56, B 02:22, C 04:15, D 03:02]

Mit fünf Negativstimmen und einer Note von 2,56, wobei ein Drittel der Umfra-
geteilnehmer die Funktion als akzeptabel ansah, kam der Chat nur begrenzt gut bei
den Studierenden an. Dies ist auch in Diagramm 3.5 zu erkennen.16 Vor allem die
Existenz des Chats an sich sei sehr fragwürdig, obwohl sich auch Teilnehmer über
die Funktion freuen.17 Wie bei den Testpersonen, gab es auch hier mindestens eine
Person, die zunächst im Forum gesucht hat.18 Auch der Zusammenhang mit den
Übungsgruppen wird hinterfragt.19 An dieser Stelle sollte nochmals darauf hinge-
wiesen werden, dass keine direkte Verbindung zwischen Chat und Übungsgruppen
besteht. Die Gruppen dienen lediglich der Sortierung und Unterscheidung von
Gruppierungen von Kursteilnehmern bei diversen Funktionen, wie zum Beispiel
hier beim Chat. [PANDAStudAusw, Frage 4f]

Abbildung 3.5: Usability des Chats in PANDA für Studierende
[PANDAStudAusw, Frage 4]

15 [PANDAStudTests, D 03:02]
16Vergleiche auch Abbildung A.42 auf Seite 120 für Fakultätsunterschiede
17 [PANDAStudAusw, Frage 5]
18 [PANDAStudAusw, Frage 5]
19 [PANDAStudAusw, Frage 5]
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Aufgabe 3 (Termin und Forum) und Aufgabe 6 (Terminerstellung)

Testperson A hat zunächst in der Mitte der Hauptseite des Kurses gesucht, an-
schließend links und dann auf der rechten Seite. An dieser Stelle hat sie un-
ter Aktuelle Termine den Termin gefunden. Auch Testperson D musste etwas
suchen, bevor sie den Termin rechts gefunden hat. Insgesamt stellte die bloße
Ansicht des Termins kein Problem dar – abgesehen vom Auffinden der Position
auf der Seite des Kurses – und die notwendige Zeit beträgt im Durchschnitt 33
Sekunden. [PANDAStudTests, A 04:27, B 03:40, C 05:04, D 04:21]

Beim Erstellen stießen die Testpersonen auf keine Schwierigkeiten, die die Lösung
der Aufgabe behinderten. Testpersonen A, B und C haben rechts die Funktion
Neuer Termin gefunden, wobei Testperson C anmerkte, dass die Funktion auf
Grund der Position nicht sofort ins Auge fällt.20 Testperson D löste die Auf-
gabe, indem sie rechts im Kalender zunächst auf das Datum klickte und zu
dem dort bereits eingetragenen Termin des Kurses verlinkt wurde. Dort ent-
deckte sie die Funktion Neuer Termin. Die Durchschnittszeit beläuft sich auf 71
Sekunden. [PANDAStudTests, A 08:52, B 10:06, C 15:10, D 11:50]

Fast zwei Drittel der Umfrageteilnehmer empfanden den Kalender, wie in Ab-
bidlung 3.6 zu sehen, als (eher) gut umgesetzt, aber fünf Teilnehmer bewerteten
ihn als (eher) umständlich.21 Teilweise wird geäußert, dass der Kalender schwer zu
finden sei, außerdem sei zunächst eine

”
[kurze] Orientierung im Kalender notwen-

dig“22, da er zumindest beim ersten Mal unübersichtlich sei.23 Auch die Terminer-
stellung sei

”
unintuitiv“24: Datum und Uhrzeit sollten zu Beginn der Erstellung

ausgewählt werden können.25 Abgesehen davon gibt es auch hier Teilnehmer, die
die Existenz der Funktion in Frage stellen, da man diese dank externer Tools nicht
nutzen würde.26 Eine Verlinkung zwischen PANDAs Kalender und externen Tools
ist hingegen auch erwünscht.27 [PANDAStudAusw, Frage 6f]

Beim Zugriff auf das Forum bezüglich des Termins, hatten die Testpersonen
C und D Schwierigkeiten, was zu Verwirrung führte. Testperson C hatte Pro-
bleme, eine Verbindung zwischen dem Eintrag im Forum und dem Termin her-
zustellen und musste auf den gemeinsamen Namen des Eintrags und des Ter-
mins hingewiesen werden. Testperson D suchte das Forum direkt beim Termin
und konnte das Forum dadurch nicht finden, weshalb hier ein Hinweis erfolgte,
dass Forum und Termin nicht direkt verbunden sind. Das Erstellen einer Ant-
wort im Forum verlief aber problemlos. Die Durchschnittszeit beträgt hier 115
Sekunden, wobei die Probleme auf die Aufgabenstellung zurückzuführen sind,
da diese auf eine direkte Verbindung zwischen Kalender und Forum schließen

20 [PANDAStudTests, C 15:10]
21Vergleiche auch Abbildung A.43 auf Seite 121 für Fakultätsunterschiede
22 [PANDAStudAusw, Frage 7]
23 [PANDAStudAusw, Frage 7]
24 [PANDAStudAusw, Frage 7]
25 [PANDAStudAusw, Frage 7]
26 [PANDAStudAusw, Frage 7]
27 [PANDAStudAusw, Frage 7]
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Abbildung 3.6: Usability des Kalenders in PANDA für Studierende
[PANDAStudAusw, Frage 6]

ließ. [PANDAStudTests, A 03:26, B 04:12, C 05:35, D 05:20]

Anhand von Diagramm 3.7 wird ersichtlich, dass die Bewertung des Forums
durch die Umfrageteilnehmer der Bewertung des Kalenders ähnlich ist. Vier Teil-
nehmer sahen hier Probleme in der Umsetzung.28 Hauptproblem war, wie bei den
eigentlichen Tests, die fehlende Verbindung zwischen Kalender und Forum, wes-
halb auch das Vorhandensein einer direkten Verbindung zwischen einem Termin
und dem dazugehörigen Diskussionsforum erwünscht ist.29 [PANDAStudAusw, Frage 6f]

Abbildung 3.7: Usability des Forums in PANDA für Studierende
[PANDAStudAusw, Frage 6]

Aufgabe 4 (Aufgabe)

Die Aufgabe wurde von den Testpersonen A, B und C schnell auf der Hauptseite
des Kurses gefunden. Testperson D fand sie links in der Navigation unter Lektio-
nen. Alle Testpersonen haben sich die Aufgabe angesehen und anschließend das
Dokument mit der Lösung hochgeladen. Bis auf Testperson B, haben die anderen
Drei Drag & Drop genutzt, um das Dokument der Abgabe hinzuzufügen. Test-
person B nutzte stattdessen die Dateiauswahl, bei der man noch Datei auswählen

28Vergleiche auch Abbildung A.44 auf Seite 121 für Fakultätsunterschiede
29 [PANDAStudAusw, Frage 7]
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und Durchsuchen verwenden muss, um eine Datei hochzuladen, was vergleichs-
weise viele Aktionen für diese Funktion sind. Ein direktes Durchsuchen wäre hier
sinnvoller. Testperson D wunderte sich außerdem über die Bezeichnung des But-
tons als Änderung sichern: Beim initialen Upload der Abgabe wurden schließlich
keine Änderungen gemacht.30 Die durchschnittlich benötigte Zeit beläuft sich auf
95 Sekunden. [PANDAStudTests, A 05:00, B 05:15, C 08:26, D 07:48]

Mit 1,50 wurde die Aufgabe ziemlich gut bewertet und nur einer von 26 Teilneh-
mern empfand sie als eher umständlich. Dies ist in Diagramm 3.8 erkennbar.31 –
leider ohne Begründung. Als negativ wurden nur zwei Dinge bezeichnet: Der Hy-
perlink des Aufgabedokuments sollte

”
größer [gestaltet]“32 werden und es sollte

möglich sein, die pdf’s in PANDA direkt zu betrachten ohne sie herunterzuladen.33

Die umfassenden Informationen und das Design der Funktion werden als positive
Punkte genannt.34 [PANDAStudAusw, Frage 8f]

Abbildung 3.8: Usability der Abgabe in PANDA für Studierende
[PANDAStudAusw, Frage 8]

Aufgabe 5 (Nachricht)

Das größte Problem, welches die Testpersonen bei der Erfüllung dieser Aufgabe
hatten, war das Auffinden des Kursleiters, um ihm eine Nachricht zu schicken. So
wurde vor allem erstmal links in der Navigation gesucht, aber weder bei Teilneh-
mer/innen noch bei den anderen Unterpunkten war der Kursleiter eingetragen.
Die Testpersonen B und C versuchten es vergeblich im Chat, woraufhin Testper-
son C ihr Vorwissen nutzte, um über den versteckten Link oben rechts auf das
Mitteilungssystem zuzugreifen. Leider konnte die Testperson hier keine Möglich-
keit finden, den Kursleiter anzuschreiben und gab zu bedenken, dass das System
an sich unübersichtlich und schlecht zu bedienen sei.35 Alle Testpersonen nutz-
ten die Möglichkeit, über die Ankündigungen an das Profil der Person, welche

30 [PANDAStudTests, D 07:48]
31Vergleiche auch Abbildung A.45 auf Seite 122 für Fakultätsunterschiede
32 [PANDAStudAusw, Frage 9]
33 [PANDAStudAusw, Frage 9]
34 [PANDAStudAusw, Frage 9]
35 [PANDAStudTests, C 11:32]
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die Willkommensnachricht geschrieben hat, heranzukommen, und dort die Mittei-
lungsfunktion zu nutzen. Dies ist problematisch, da der Kursleiter eventuell keinen
Beitrag verfasst hat, weshalb es eine grundsätzliche Möglichkeit geben sollte, auf
die Lehrkräfte eines Kurses zugreifen zu können. Beim Abschicken der Mitteilung
fiel Testperson D auf, dass die Sendebestätigung zeitlich zu begrenzt angezeigt
wird, weshalb man die Bestätigung bei Ablenkung verpassen könnte.36 Dies ist
der Testperson A passiert, die dann annahm, es gäbe keine Bestätigung.37 Die
Testpersonen benötigten durchschnittlich 134 Sekunden.
[PANDAStudTests, A 06:54, B 07:46, C 11:32, D 09:28]

Der Großteil der Umfrageteilnehmer hatte keine Probleme mit der Nachrich-
tenfunktion in PANDA, jedoch führten auch hier wieder sechs Negativstimmen zu
einer schlechteren Note von 2,46. Dies wird in Abbildung 3.9 dargestellt.38 Wie bei
den Tests, wird hier das Auffinden des Kursleiters als Problem angesehen und eine
explizite Eintragung ist erwünscht.39 Das System an sich wird ebenfalls als

”
nicht

gut organisiert“40 beschrieben: So seien zum Beispiel die Profilbilder zu groß und
würden von den Nachrichten ablenken.41 Andere finden das Mitteilungssystem je-
doch, abgesehen vom Auffinden der Nachrichtenfunktion selbst, als gut gelungen
und leicht zu bedienen42. [PANDAStudAusw, Frage 10f, 20]

Abbildung 3.9: Usability der Nachrichten in PANDA für Studierende
[PANDAStudAusw, Frage 10]

Aufgabe 6 (Terminerstellung)

Ausgewertet unter dem Abschnitt Aufgabe 3 (Termin und Forum).

36 [PANDAStudTests, D 09:28]
37 [PANDAStudTests, A 06:54]
38Vergleiche auch Abbildung A.46 auf Seite 122 für Fakultätsunterschiede
39 [PANDAStudAusw, Frage 11]
40 [PANDAStudAusw, Frage 11]
41 [PANDAStudAusw, Frage 11]
42 [PANDAStudAusw, Frage 11]
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Aufgabe 7 (Bewertung)

Die Testpersonen A, B und C wechselten zur Betrachtung der Aufgabenbewer-
tung direkt wieder zur Ansicht der Aufgabe. Ihre Bewertung fanden sie durch
Herunter-Scrollen. Testperson D griff zunächst auf die Kursbewertung (Feedback)
zu, bevor sie auch die Aufgabe auswählte. Dies dauerte im Durchschnitt lediglich
24 Sekunden. [PANDAStudTests, A 10:05, B 11:36, C 17:53, D 13:23]

Die Bewertungsübersicht zu finden, stellte ein größeres Problem dar. Da die-
ser Aufgabenteil nicht Teil des Vortests war, hat Testperson A diesen Teil nicht
erfüllt. Die Testpersonen B und C suchten zunächst bei der Aufgabe. Testperson
C hatte einen Vorteil, da die Testperson die Navigation anders positioniert hatte,
sodass die Funktion Bewertungen unter Kurs-Administration schneller ins Auge
fiel. Testperson B hat längere Zeit unter Navigation gesucht und war sichtlich
verwirrt. Erst nach dem Hinwies, die Funktion sei unten links, hat Testperson
B die Übersicht gefunden. Testperson D suchte bei Teilnehmer/innen und ihrem
eigenen Profil, anschließend auch bei Aufgabe 1. Nach weiterem Suchen in der Na-
vigation, hat die Testperson die Übersicht in dem Menü oben rechts gefunden. Hier
merkte sie an, dass links ausreichend Platz zur Verfügung steht und es deshalb
keinen Grund gäbe, die ganzen Funktionen oben rechts im Menü zu verstecken.43

[PANDAStudTests, B 12:08, C 18:30, D 14:04]

Die Umfrageteilnehmer haben beide Funktionen mit einer Durchschnittsnote
von 1,75 bzw. 1,63 bewertet. Überraschend war hier, dass die Übersicht sogar et-
was besser bewertet wurde, obwohl die Testpersonen hier im Vergleich zur Aufga-
benbewertung Probleme hatten. Diese Unterschiede sind in den Abbildungen 3.10
und 3.11 zu sehen.44 Bei den Begründungen wurde wiederholt angegeben, dass
die Übersicht zu sehr versteckt sei, und

”
diese nur per Zufall entdeckt [wurde]“45.

Erwünscht ist hier eine prominentere Darstellung der Funktion und außerdem
auch eine Verlinkung aus den Aufgaben heraus.46 [PANDAStudAusw, Frage 12f]

Abbildung 3.10: Usability der Aufgabenbewertung in PANDA für Studierende
[PANDAStudAusw, Frage 12]

43 [PANDAStudTests, D 14:04]
44Vergleiche auch die Abbildungen A.47 und A.48 auf Seite 123 für Fakultätsunterschiede
45 [PANDAStudAusw, Frage 13]
46 [PANDAStudAusw, Frage 13]
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Abbildung 3.11: Usability der Bewertungsübersicht in PANDA für Studierende
[PANDAStudAusw, Frage 12]

Aufgabe 8 (Dateiverwaltung)

Die Testpersonen A und B fanden die Funktion auf dem Schreibtisch unter Mei-
ne Dateien, erstellten ein Verzeichnis und platzierten die Datei in diesem per
Drag & Drop. Testperson C hatte zunächst Probleme, in der Dateiverwaltung
die Option zur Erstellung eines Verzeichnisses zu finden, fand das Icon dann
jedoch. Testperson D suchte in dem Menü oben rechts, dann im Kurs, später
fand sie die Funktion, lud die Datei aber in das Stammverzeichnis. Durch Bear-
beiten der Datei hat sie den Pfad entsprechend angepasst und die Aufgabe so
erfüllt. Insgesamt ergab sich ein Durchschnitt von 72 Sekunden. An dieser Stel-
le hat sich Testperson C außerdem die Integration von WebDav gewünscht.47

[PANDAStudTests, A 11:25, B 15:33, C 19:41, D 16:49]

Die Dateiverwaltung wurde mit 2,22 bewertet, wobei etwa 60% sie für (eher)
gut befunden und nur 12% für (eher) schlecht, was in Diagramm 3.12 erkenn-
bar ist.48 Ein Problem war hier nur das Auffinden der Funktion, ansonsten wur-
den das Design und die Funktionsweise gelobt. Einer der Teilnehmer merkte an,
dass die Funktion aufgrund externer Plattformen und Tools nicht notwendig sei.49

[PANDAStudAusw, Frage 14f]

Aufgabe 9 (Skript und Vorlesungsverzeichnis)

Testperson A hatte keine zu Aufgabe 9 passende Aufgabe in dem Vortest.
Das Skript wurde schnell auf der Hauptseite des Kurses gefunden, sodass diese

Teilaufgabe in durchschnittlich 17 Sekunden gelöst wurde.
[PANDAStudTests, B 16:29, C 21:14, D 19:12]

Auch die Vorlesungsaufzeichnung war leicht zu finden, jedoch hatte Testperson
C einige Zeit an verschiedenen Stellen des Kurses gesucht, bis sie herausgefand,
dass der Download nur über Rechtsklick auf das eingebettete Video möglich ist.
Testperson C merkte deshalb an, dass ein Download-Button zwingend notwendig

47 [PANDAStudTests, C 19:41]
48Vergleiche auch Abbildung A.51 auf Seite 125 für Fakultätsunterschiede
49 [PANDAStudAusw, Frage 15]
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Abbildung 3.12: Usability der Dateiverwaltung in PANDA für Studierende
[PANDAStudAusw, Frage 14]

sei.50 Die Durchschnittszeit betrug 58 Sekunden.
[PANDAStudTests, B 16:47, C 22:00, D 19:29]

Die Kursmaterialien wie das Skript wurden mit 1,46 recht gut bewertet, die
Vorlesungsaufzeichnung mit 1,74 etwas schlechter. Insgesamt hatte jeweils eine
Testperson die Funktion als eher schlecht bzw. schlecht bewertet. Diese Ergebnisse
sind anhand der Abbildungungen 3.13 und 3.14 nachvollziehbar. 51 Die Materialien
seien leicht zu finden, jedoch fehle ein Download-Button bei den Videos, was die
Ergebnisse der Tests bestätigt.52 [PANDAStudAusw, Frage 16f]

Abbildung 3.13: Usability der Kursmaterialien in PANDA für Studierende
[PANDAStudAusw, Frage 16]

Aufgabe 10 (Feedback)

Testperson C hat unter den Bewertungen in der Kurs-Administration nachgese-
hen, aber dann die Kursbewertung auf der Hauptseite des Kurses entdeckt und
den Fragebogen ausgefüllt. Die Testpersonen A, B und D haben die Funktion aus
der Navigation heraus aufgerufen. Probleme gab es hier nicht und die Bearbeitung
dauerte im Durchschnitt 32 Sekunden. [PANDAStudTests, A 12:31, B 17:25, C 24:35, D 20:36]

50 [PANDAStudTests, C 22:00]
51Vergleiche auch die Abbildungen A.49 und A.50 auf Seite 124 für Fakultätsunterschiede
52 [PANDAStudAusw, Frage 17]
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Abbildung 3.14: Usability der Vorlesungsaufzeichnung in PANDA für Studierende
[PANDAStudAusw, Frage 16]

Von den Umfrageteilnehmern wurde die Funktion mit 1,85 bewertet und, wie
in Abbildung 3.15 zu sehen, nur von drei Personen negativ beurteilt.53 Im Großen
und Ganzen sind die Personen zufrieden mit der Funktion und eine ist sogar der
Meinung, die Funktion könne für die Veranstaltungskritik verwendet werden.54

[PANDAStudAusw, Frage 18f]

Abbildung 3.15: Usability des Feedbacks in PANDA für Studierende
[PANDAStudAusw, Frage 18]

3.3 Usability-Tests für Lehrende

Mit den Usability-Tests in diesem Abschnitt wurde die Kursverwaltung in einem
einfachen Szenario simuliert, sodass die Testpersonen verschiedene Funktionen von
PANDA einsetzen mussten, die auch in einem realen Kurs sinnvoll sein könnten.
Die Aktionen wurden bei den Tests wieder durch eine Bildschirm-, sowie das
Gespräch durch eine Audioaufnahme aufgezeichnet.

53Vergleiche auch Abbildung A.52 auf Seite 125 für Fakultätsunterschiede
54 [PANDAStudAusw, Frage 19]
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3.3.1 Aufgaben

Um die unter 3.1 beschriebenen Funktionen aus Lehrendensicht auf ihre Usability
zu untersuchen, habe ich acht Aufgaben formuliert, die dann von den Testpersonen
unter meiner Aufsicht bearbeitet wurden.

Einleitung

Wir nehmen an, Sie seien Dozent/in oder Mitarbeiter/in einer Veranstaltung und
wollen zu dieser nun einen Kurs in PANDA einrichten. Die Bezeichnung des Kur-
ses/der Schulung lautet Testkurs Usability III.

Sie dürfen die Hilfeseiten des IMT 55 zu PANDA verwenden.

Aufgabe 1 (Themenblöcke)

Neben dem Thema Allgemeines benötigen Sie noch zwei weitere Themen: Lektio-
nen und Verschiedenes. Benennen Sie die Themen entsprechend um und entfernen
Sie die nicht benötigten Themen.

Aufgabe 2 (Ankündigungen)

Erstellen Sie ein neues Thema in den Ankündigungen, um Kursteilnehmer will-
kommen zu heißen.

Aufgabe 3 (Übungsgruppen)

Richten Sie zwei Übungsgruppen ein und erstellen Sie eine Gruppenwahl für Ihre
Teilnehmer unter Allgemeines.

Aufgabe 4 (Skript)

Erstellen Sie unter Lektionen ein Verzeichnis für das Vorlesungsskript und laden
Sie das Dokument Vorlesung 1.pdf in das Verzeichnis hoch. Die Datei befindet
sich auf dem Desktop.

Aufgabe 5 (Aufgabe)

Erstellen Sie unter Lektionen eine Aufgabe. Verwenden Sie dafür das Dokument
Aufgabe 1.pdf. Für die Aufgabe soll es 10 Punkte geben, wobei 5 zum Bestehen
benötigt werden. Die Datei befindet sich auf dem Desktop.

55https://hilfe.uni-paderborn.de/PANDA (Stand 12.09.2017)
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Aufgabe 6 (Vorlesungsaufzeichnung)

Zur ersten Vorlesung steht auch schon eine Vorlesungsaufzeichnung zur Verfügung.
Fügen Sie dazu die Datei Vorlesungsaufzeichnung 1.mp4 unter Lektionen ein. Die
Datei befindet sich auf dem Desktop.

Aufgabe 7 (Selbsteinschreibung)

Damit sich Studierende in den PANDA Kurs einschreiben können, aktivieren Sie
die Selbsteinschreibung mit dem Einschreibeschlüssel panda.

Aufgabe 8 (Feedback)

Fügen Sie unter Verschiedenes eine Möglichkeit für Studierende ein, den Kurs/die
Veranstaltung zu bewerten. Erstellen Sie dafür eine Frage: Mögen Sie diesen Kurs?
mit den Antwortmöglichkeiten Nicht ausgewählt, Ja und Nein.

3.3.2 Auswertung

Mit den Usability-Tests für Dozenten habe ich vier einzelne Tests mit Freiwilligen
durchgeführt.

Testperson A ist Akademischer Rat der Fakultät Elekrotechnik, Informatik und
Mathematik. Die Testperson hatte keine Erfahrung mit PANDA.

Testperson B ist Professor der Fakultät EIM und verfügte bereits über stark
ausgeprägte Kenntnisse über die E-Learning Plattform.

Testperson C ist Wissenschaftlicher Mitarbeiter der Fakultät Naturwissenschaf-
ten und verfügte über kaum Erfahrungen mit PANDA.

Testperson D ist Wissenschaftliche Mitarbeiterin der Fakultät NW und verfügte
auch über begrenzte Erfahrungen mit PANDA.

Die Umfrage, in der Fragen zur Bewertung von verschiedenen Funktionen ent-
halten waren, wurde nur von einem Lehrenden bearbeitet. Aus diesem Grund sind
seine Bewertungen zwar nicht mit anderen vergleichbar, jedoch hat der Teilnehmer
zwei Anmerkungen zu PANDAs Kursdarstellung gemacht, die ich in dieser Aus-
wertung unter Aufgabe 1 mit einfließen lasse. [PANDALehr, S. 1f] [PANDALehrAusw, Frage 2f]

Aufgabe 1 (Themenblöcke)

Testperson B hatte aufgrund ihrer Erfahrung keine Schwierigkeiten mit der Auf-
gabe. Sie aktivierte die Bearbeitung, wählte die Bearbeitung der Themen, deak-
tivierte die Standardbezeichnungen und benannte die beiden Themen um. Die
Testpersonen A und D versuchten die Abschnitte per Doppelklick auf den Namen
zu ändern. Nachdem dies nicht funktionierte, entdeckten sie den Button Bearbei-
tung aktivieren. Testperson A ging wie Testperson B vor und wählte die Bearbei-
tung des Themas. Hier merkte sie an, dass es ein Problem sei, dass der aktuelle
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(Standard-)Name des Themas nicht angezeigt wird.56 Testperson D änderte den
Namen direkt durch Klick auf den Namen des Abschnitts, was jedoch beim ersten
Versuch scheiterte, da sie die Umbenennung nicht mit Enter bestätigt hat.

Testperson C zeigte bei der Umbenennung die meisten Schwierigkeiten. Sie
wählte die Ankündigungen und fügte ein neues Thema mit dem Namen Lektio-
nen ein. Hier sei anzumerken, dass die Verwirrung hauptsächlich von der Benen-
nung der Objekte herrührte: Sowohl die Abschnitte als auch die Threads in den
Ankündigungen wurden mit Thema bezeichnet. Nach mehreren Hinweisen fand
auch Testperson C die gleiche Lösung wie die Testpersonen A und B und benann-
te die Themen in der Bearbeitung um.

Bei der Löschung hatte Testperson B wieder einen Vorteil, wechselte direkt zu
den Kurseinstellungen und reduzierte die Anzahl der Abschnitte unter Kursfor-
mat auf 2. Die anderen drei Testpersonen löschten zunächst ein Thema einzeln
und wurden dann darauf hingewiesen, dass die nicht benötigten Themen auch auf
einmal entfernt werden können. A versuchte es per Drag & Drop, für den Fall,
dass dann eine Art Papierkorb erscheint, anschließend verwendete sie die Hilfe.
Hier entschied sie nach kurzer Zeit, dass die Nutzung der Hilfeseiten von PANDA
zu umständlich sei.57 Die Testpersonen C und D versuchten hingegen, Themen
in der Navigation zu markieren, was ebenfalls scheiterte. Alle drei wurden darauf
hingewiesen, in den Kurseinstellungen zu suchen. Dort suchten sie vergeblich nach
Themen und wurden auch auf die andere Bezeichnung in den Einstellungen hinge-
wiesen. Alle drei stellten die Anzahl der Abschnitte auf 3 und mussten feststellen,
dass ein Thema zu viel übrig bleibt, welches die Testpersonen C und D anschlie-
ßend einzeln löschten, während Testperson A die Anzahl in den Einstellungen auf
2 änderte.

Probleme waren hier eindeutig die fehlende Möglichkeit, mehrere Themen gleich-
zeitig zu löschen, und dass es nur indirekt über das Ändern der Anzahl der Ab-
schnitte in den Kurseinstellungen möglich ist. Dieser Vorgang ist leider alles an-
dere als intuitiv, vor allem wenn die inkonsistente Bezeichnung Thema/Abschnitt
hinzukommt.

Testperson B war mit einer Bearbeitungszeit von 121 Sekunden am schnellsten,
was hier auf die Erfahrung zurückzuführen ist. Die durchschnitte Bearbeitungszeit
beträgt 364 Sekunden, also ungefähr sechs Minuten.
[PANDALehrTests, A 00:30, B 00:13, C 00:38, D 01:04]

Der Umfrageteilnehmer fand keinen Gefallen in der Darstellung der Themen-
blöcke und empfand sie als unübersichtlich.58 Der Teilnehmer schlug aber auch
eine Lösung vor:

”
Blöcke als Akkordeon anlegen, so [dass] einzelne Themen bei

Bedarf aufgeklappt werden können.59 “. [PANDALehrAusw, Frage 2, 9]

56 [PANDALehrTests, A 00:30]
57 [PANDALehrTests, A 00:30]
58 [PANDALehrAusw, Frage 2]
59 [PANDALehrAusw, Frage 9]

56



3.3 Usability-Tests für Lehrende

Aufgabe 2 (Ankündigungen)

Testperson B löste diese Aufgabe wieder ohne Probleme über die Ankündigungen
und der Erstellung eines neuen Themas. Testperson A durchsuchte die Navigati-
on und übersah dort die Ankündigungen. Sie merkte hier an, dass die Seite bei
Klicks in der Navigation manchmal neu laden würde und manchmal nicht.60 Test-
person A fand die Ankündigungen, erwähnte die erneute Verwendung des Begriffs
Thema61 und löste dann die Aufgabe. Testperson D wollte die Ankündigungen
bearbeiten und danach eine neue Aktivität hinzufügen. Beides wurde jedoch ab-
gebrochen und sie löste die Aufgabe wie die Anderen. Testperson C erzeugte einen
Themenblock, indem sie die Anzahl der Abschnitte in den Einstellungen wieder
auf 3 setzte. Dies ist wieder auf die missverständliche Benennung verschiedener
Elemente zurückzuführen. Nach einem Hinweis erstellte auch Testperson C ein
Thema in den Ankündigungen, um die Aufgabe abzuschließen.

Die Durchschnittszeit belief sich hier auf 88 Sekunden.
[PANDALehrTests, A 07:50, B 02:20, C 12:15, D 04:47]

Aufgabe 3 (Übungsgruppen)

Dies ist die erste Aufgabe, bei deren Bearbeitung Testperson B keinen Vorteil
durch ihre Erfahrung hatte. Die Testpersonen A, B und C suchten in der Navi-
gation, beispielsweise unter Teilnehmer/innen, und fanden Gruppeneinstellungen
in den Kurseinstellungen, die jedoch nicht bei der Lösung der Aufgabe halfen.
Die Testpersonen A und D versuchten die Aktivität Gruppenwahl hinzuzufügen,
erhielten aber lediglich die Fehlermeldung, dass zunächst Gruppen angelegt wer-
den müssen. Testperson A wollte sich weitere Informationen zum Fehler über den
Link bei der Meldung anzeigen lassen, die Seite existierte jedoch nicht. Testperson
B hat die Hilfeseite und den Artikel Gruppen anlegen verwendet und auch Test-
person C hat sich nach einem Hinweis der Hilfe bedient. Beide fanden so heraus,
dass die Gruppen unter dem Punkt Nutzer/innen verwaltet werden können. Die
Testpersonen A und D stießen ohne die Hilfe auf die Funktion und alle Testperso-
nen konnten nun die Gruppen anlegen. Die Testpersonen A und D wussten dann
bereits, wie die Gruppenwahl erzeugt wird – Testperson C musste zunächst noch
suchen und Testperson B erhielt einen Hinweis, dass es sich um eine Aktivität
handelt.

Testperson A wies bei dieser Aufgabe darauf hin, dass der Klick auf beispiels-
weise Allgemeines in der Navigation nicht zu Allgemeines verlinkt.62 Insgesamt
benötigten die Testpersonen durchschnittlich 583 Sekunden, also immerhin fast
zehn Minuten, was diese Aufgabe zur zeitlich umfangreichsten des Tests macht.
[PANDALehrTests, A 09:12, B 03:05, C 14:04, D 07:17]

60 [PANDALehrTests, A 07:50]
61 [PANDALehrTests, A 07:50]
62 [PANDALehrTests, A 09:12]
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Aufgabe 4 (Skript)

Die Testpersonen A, B und D kamen schnell auf die Idee, das Verzeichnis über
Material hinzuzufügen. Auch Testperson C wollte zunächst Material verwenden,
hat dies jedoch abgebrochen und versucht, den Abschnitt Lektionen zu bearbeiten.
Sie kehrte zum Material zurück. Testperson A fügte die Datei per Drag & Drop
während der Erstellung des Verzeichnisses hinzu, die Anderen nutzten hierfür die
Funktion Durchsuchen.

Die Durchschnittszeit betrug 77 Sekunden.
[PANDALehrTests, A 17:04, B 17:22, C 26:10, D 12:59]

Aufgabe 5 (Aufgabe)

Bei dieser Aufgabe gab es keine Probleme. Alle Testpersonen erzeugten die Auf-
gabe durch Hinzufügen einer Aktivität. Wie bei Aufgabe 4, fügte Testperson A
das Aufgabenblatt per Drag & Drop ein, die Anderen per Durchsuchen. Unter Be-
wertung trugen alle die Maximalpunkte und die zum Bestehen benötigten Punkte
ein.

Die Bearbeitungszeit belief sich auf 81 Sekunden.
[PANDALehrTests, A 18:43, B 18:38, C 28:27, D 14:10]

Aufgabe 6 (Vorlesungsaufzeichnung)

Wie Aufgaben 4 und 5 wurde diese Aufgabe ohne Schwierigkeiten gelöst. Durch
das Hinzufügen von Material wurde eine Datei erstellt und die Videodatei hinzu-
gefügt. Testperson A wählte noch Einbetten als Darstellung, während Testperson
B wusste, dass die Datei bei der automatischen Darstellung sowieso eingebettet
werden würde.63 Die Testpersonen C und D haben die Darstellungsform nicht
beachtet.

Die durchschnittlich benötigte Zeit betrug wieder 81 Sekunden.
[PANDALehrTests, A 20:49, B 19:52, C 31:47, D 15:35]

Aufgabe 7 (Selbsteinschreibung)

Die Testpersonen A und B suchten zunächst unter den Einstellungen, fanden
die Einschreibemethoden dann aber wie die Testpersonen C und D unter Nut-
zer/innen. Während Testperson A die standardmäßig deaktivierte Selbsteinschrei-
bung lediglich aktivierte und dann über die Bearbeitung den Einschreibeschlüssel
hinzufügte, fügten die anderen drei Testpersonen die Selbsteinschreibung selbst
hinzu und gaben in den Einstellungen dann ebenfalls den Schlüssel ein. Testper-
son D gab hier zu bedenken, dass Einschreibeschlüssel eine schlechte Bezeichnung
sei, und Testperson A wünschte sich hier eher textuelle Bezeichnungen anstelle
von Icons, da man bei Icons zum Beispiel keine Volltextsuche anwenden kann.64

63 [PANDALehrTests, B 19:52]
64 [PANDALehrTests, A 22:05, D 16:40]
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Durchschnittlich benötigten die Testpersonen 87 Sekunden.
[PANDALehrTests, A 22:05, B 20:42, C 34:25, D 16:40]

Aufgabe 8 (Feedback)

Alle Testpersonen fanden schnell die Möglichkeit, das Feedback über die Auswahl
an Aktivitäten hinzuzufügen. Die Testpersonen B und D brachen dies jedoch ab,
da sie bei der Erstellung über die fehlende Möglichkeit, Fragen hinzuzufügen, ver-
wirrt waren. Testperson A war ebenfalls zunächst verwundert, fand die Funktion
jedoch innerhalb des erstellten Feedbacks unter Elemente bearbeiten. Testperson
B suchte zunächst in den Hilfeseiten nach Feedback, nutzte dann aber die Fragen-
sammlung unter Kurs-Administration, um eine Frage zu erstellen. Anschließend
erzeugte sie das Feedback, wusste aber nicht, wie man diese Frage aus der Fragen-
sammlung im Feedback einsetzen könnte. Testperson D suchte ebenfalls wiederholt
nach Hilfestellungen, erstellte dann aber das Feedback. Währenddessen griff Test-
person C zunächst auf die Einstellungen von Feedback zu und suchte dann auf
den Hilfeseiten nach Informationen, fand jedoch keine. Letztendlich konnten die
drei dann wie Testperson A unter Elemente bearbeiten eine Frage hinzufügen.

Das Hauptproblem war hier das Hinzufügen von Fragen. Alle Testpersonen stie-
ßen sehr früh während der Aufgabe auf Feedback, waren sich aber teilweise wegen
der fehlenden Möglichkeit zur Erzeugung von Fragen nicht sicher, ob Feedback
tatsächlich die richtige Aktivität ist.

Die Durchschnittszeit beträgt für diese Aufgabe 442 Sekunden bzw. etwas über
sieben Minuten. [PANDALehrTests, A 25:34, B 21:34, C 35:45, D 18:23]

3.4 Bewertung von PANDA

Hier werden sowohl die Ergebnisse der koaLA-Umfragen aus den Abschnitten 2.2
und 2.3, als auch die Ergebnisse der Usability-Tests aus den Abschnitten 3.2 und
3.3 einbezogen, um PANDA als E-Learning Plattform zu bewerten und festzu-
stellen, ob PANDA ein Fortschritt gegenüber der alten Plattform koaLA ist. Da
PANDA nach der Durchführung der Tests am 29.08.2017 überarbeitet wurde, fließt
zusätzlich die aktuelle Version von PANDA in die Bewertung mit ein.

3.4.1 Bewertung der allgemeinen Funktionen

In diesem Abschnitt geht es um PANDAs allgemeine Kursfunktionen, wie Kurser-
stellung, Kursanmeldung und Gruppen, sowie um die Darstellung der Plattform.

Darstellung und Themenblöcke

Der Schreibtisch von PANDA ist dem vom koaLA sehr ähnlich, was die Darstellung
von Kursen angeht, ist jedoch ansonsten modularer eingeteilt, wodurch die Indivi-
dualisierung des Schreibtisches noch erweitert wurde. Objekte wie Kalender, Profil
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und Mitteilungen können hinzugefügt und rechts, links oder im Zentrum positio-
niert werden. Man kann sie zudem einklappen, um anschließend Reiter an der lin-
ken Fensterseite anzeigen zu lassen, die bei Cursorkontakt aufklappen. Fragwürdig
ist der Einbau von fünf möglichen Wegen, die von jeder Seite in PANDA genutzt
werden können, um zum Schreibtisch zu gelangen: Der PANDA-Schriftzug, der
Button in der oberen blauen Leiste, der Link unter dem Profilbild, der Link in der
Navigation und der Weg über das aufklappbare Menü in der rechten oberen Ecke.

Die Ansicht der Kurse hat sich ebenfalls verändert. Dies liegt vor allem an dem
neuen Aufbau der Kurse: Die fest definierten Reiter wurden entfernt, stattdessen
kann man den Kurs nun in Abschnitte aufteilen und nach eigenem Bedarf mit Ak-
tivitäten und Materialien füllen. Dies ermöglicht natürlich eine umfassendere Ein-
teilung. Bei der Verarbeitung der Abschnitte ergeben sich jedoch zwei Probleme:
Erstens werden Abschnitte auf der Kursseite einfach nur als Themen bezeichnet,
zweitens können die Themenblöcke nur entweder einzeln gelöscht werden oder in-
direkt über die Anpassung der Anzahl der Abschnitte in den Einstellungen, wobei
der erste Abschnitt dann noch nicht einmal Teil der Anzahl ist.

Es gibt zwei Möglichkeiten, die Themenblöcke anzuzeigen: Alles auf einer Sei-
te oder pro Abschnitt eine Seite. Die erste Methode kann bei vielen Aktivitäten
zu mangelnder Übersicht führen, da die Aktivitäten anders als Dateien nicht in
Verzeichnissen untergebracht werden können. Die zweite Methode erinnert eher
an koaLA. Wechselt man zur Ansicht eines Kurses, sieht man zunächst den ersten
Abschnitt und darunter je einen Kasten für die restlichen Themenblöcke. Klickt
man auf einen dieser Kästen, wird die Seite im Browser neu aufgebaut und der
Inhalt des Abschnitts angezeigt – der erste Abschnitt für Allgemeines wird immer
zusätzlich angezeigt. Zu anderen Abschnitten wechselt man über die Schaltflächen
nach links für den vorherigen, oder nach rechts für den nachfolgenden Abschnitt.
Auch ein Drop-Down-Menü für die direkte Auswahl ist vorhanden. Hier hat aber
koaLA einen klaren Vorteil durch die Reiter, denn dort erhält man direkten Zugriff
auf andere Abschnitte, ohne einzeln durch die Themenblöcke zu schalten oder das
Menü einzusetzen. Immerhin können in PANDA nun die Abschnitte in der Navi-
gation des Kurses geklickt werden, woraufhin man direkt zum Abschnitt geleitet
wird – ursprünglich konnte man sie lediglich aufklappen und dann die enthalte-
nen Materialien oder Aktivitäten auswählen. Ein Vergleich zwischen koaLAs und
PANDAs Varianten ist in Abbildung 3.16 zu sehen.

Der einzige Teilnehmer der Umfrage mit Lehrenden über PANDA hat für die
Darstellung eine Lösung angeboten: Eine Kombination beider Darstellungsmetho-
den, in der alle Abschnitte eingeklappt auf der Hauptseite angezeigt werden. Wenn
dann ein Abschnitt ausgewählt wird, sollte dieser lediglich aufgeklappt und nicht,
wie in der zweiten Methode, auf einer eigenen Seite dargestellt werden.
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Abbildung 3.16: Vergleich zwischen der Kursdarstellung von koaLA (links), PAN-
DA (Alles auf einer Seite)(zentral) und PANDA (Eine Seite pro
Abschnitt)(rechts) [PANDA,koaLA, Web]

Kurserstellung

Um einen Kurs zu erstellen, können Dozenten von Veranstaltungen, die in Paul
eingetragen sind, bzw. deren Mitarbeiter das Webformular65 für die Kursbeantra-
gung des IMT verwenden. Es können alternativ auch Kurse ohne ein Gegenstück
bei Paul angelegt werden. Sobald man sich mit seinen IMT -Zugangsdaten ein-
geloggt hat, kann man, falls vorhanden, die Daten des Paul -Kurses angeben und
auch auswählen, ob Gruppen von Paul oder Inhalte eines früheren Kurses impor-
tiert werden sollen. Teilnehmer können ebenfalls importiert werden und man hat
die Möglichkeit, direkt eine Selbsteinschreibung mit optionalem Passwort einzu-
richten.

Das Formular ist kurz, aber präzise und die wichtigsten Punkte der Kurserstel-
lung werden direkt abgefragt. Im Vergleich zu koaLAs Formular66 fällt auf, dass
Optionen für Funktionen weggefallen sind. Diese können also erst im Nachhin-
ein hinzugefügt werden, was aber verständlich ist, da sich beide Plattformen im
Kursaufbau unterscheiden. Auch die Einschreibung durch Bewerbung ist in PAN-
DA nicht mehr vorhanden, jedoch war dies gemäß der Umfrageergebnisse die am
seltensten angewandte Methode.

65https://serviceportal.uni-paderborn.de/web/portal/panda/request (Stand 12.09.2017)
66https://koala.uni-paderborn.de/semester/WS1718/requeststaff/ (Stand 12.09.2017)
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Trotz Einbeziehung der Unterschiede wird sich die Usability der Kurserstellung im
wahrscheinlichsten Fall nicht verschlechtern. Im Gegenteil: PANDAs Version ist
bis auf die genannten Abweichungen ähnlich genug, um Probleme zu vermeiden.
Zusätzlich ist das Formular auf Grund des Wegfalls von Optionen übersichtlicher
geworden.

Selbsteinschreibung

Wurde die Einschreibemethode nicht schon während der Kurserstellung einge-
richtet, kann man dies auch später nachholen und hat dabei sogar mehr Ein-
stellungsmöglichkeiten. Diese Möglichkeit findet man in der Kurs-Administration
unter dem Punkt Nutzer/innen. Probleme bei der Anwendung der Funktion gab
es grundlegend nicht, jedoch empfand eine Testperson Einschreibeschlüssel als
schlechte Bezeichnung. Diese Methode wird gemäß der koaLA-Auswertung vor
allem in der Fakultät Wirtschaftswissenschaften zum Einsatz kommen.

Kursanmeldung

Die Kursanmeldung weist in beiden Plattformen große Ähnlichkeiten auf. Auf die
Kurse kann in beiden Fällen über das gleichnamige Menü zugegriffen werden. Bei
PANDA kann dabei direkt das Semester ausgewählt werden, koaLA zeigt stattdes-
sen nach Klick auf Alle Kurse automatisch das aktuellste Semester an und reiht
zehn weitere Semester in Form von Reitern aneinander. Die neue E-Learning Platt-
form verfügt hierfür hingegen über ein Drop-Down-Menü. Welche Version besser
ist, muss jeder für sich entscheiden: PANDAs Variante ist minimaler, koaLAs Ver-
sion bietet einen unmittelbaren Überblick. In beiden Fällen ist die Funktion aber
schnell zu erkennen.

Ebenfalls gemeinsam haben beide den Echtzeit-Filter, der schon bei Teileinga-
ben den Ergebnisraum verkleinert. Weitere Suchoptionen fehlen jedoch nach wie
vor, was die Suche bei unbekanntem Namen erschwert. Bedingt negativ fällt auch
der fehlende Anmelde-Button auf. Zwar kann man wie in koaLA direkt auf den
Namen eines Kurses klicken, um sich dann einzuschreiben, doch hat zumindest
Testperson C während seines Usability-Tests zunächst versucht, rechts vom Na-
men vergeblich auf ein Icon zu klicken – dieses befindet sich in etwa dort, wo sich
in koaLA die Schaltfläche befindet.

Insgesamt ist die Funktion bei beiden Systemen fast identisch und die Unterschiede
sind vor allem Gewohnheitssache, weshalb die Qualität der Benutzertauglichkeit
zumindest auf lange Sicht keinen Schaden nehmen dürfte. Weitere Suchkriteri-
en bleiben aber weiterhin lediglich eine Wunschvorstellung von wenigstens einem
Studierenden.
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Übungsgruppen

Im Bereich Übungsgruppen hat koaLA einen Vorteil: Übungsgruppen sind, falls
angeboten, per Reiter im Kurs erreichbar. Hier geschieht die Anmeldung und hier
werden beispielsweise Dokumente in der Gruppe verfügbar gemacht. Gruppen in
PANDA haben hingegen keine derart feste Struktur, was zwar mehr Möglichkei-
ten bietet, aber der Orientierung schadet. So wurde im Rahmen der Umfrage zu
PANDA auch der Sinn der Gruppen hinterfragt.

Der Nutzen der Gruppen in PANDA wird sich den Studierenden vermutlich
erst bei längerer Verwendung zeigen. Immerhin können diverse Funktionen der
Plattform gruppenspezifisch eingesetzt werden, wie es unter anderem mit dem
Chat, Mitteilungen und sogar Aufgaben möglich ist. Hier ist es deshalb sogar
durchführbar, Tutorien speziell auf Fähigkeiten von Kursteilnehmern zuzuschnei-
den. So kommt es vor allem auf die Administratoren eines Kurses an und wie sie
mit den Gruppen umgehen – großes Potential ist bereits vorhanden. Infolge der
koaLA-Umfragen ist diese Funktion vor allem in den Fakultäten MB und EIM be-
liebt und dies wird sich mit großer Wahrscheinlichkeit auch in PANDA fortsetzen.
Aufgrund der vielen Optionen in PANDA könnte die Nutzungsrate aber in allen
Fakultäten durchaus zunehmen, wenn die Lehrkräfte bereit sind, sich ausgiebig
damit zu beschäftigen.

Schwierigkeiten hatten die Lehrenden in PANDA bei der Erstellung, vor allem
beim Auffinden der Funktion zum Anlegen der Gruppen. Dieser Punkt könnte
einzeln in der Kurs-Administration aufgeführt werden. Das Anlegen der Grup-
pen und die Erzeugung der Gruppenwahl stellten hingegen kein Hindernis dar.
Zusätzlich wurde eine Einstellung gefordert, Studierende andere Mitglieder, falls
erwünscht, sehen zu lassen. Diese Option wurde in PANDA umgesetzt.

Die Anmeldung zu einer Gruppe über die Gruppenwahl verlief größtenteils pro-
blemlos und das in der koaLA-Umfrage beschriebene Problem bezüglich der hohen
Latenzen beim hochfrequenten Zugriff auf die Funktion konnte im Rahmen dieser
Bachelorarbeit leider nicht in PANDA überprüft werden. Vorläufig fallen die Usa-
bility und die Funktionalität also gut aus, die tatsächlichen Eigenschaften müssen
jedoch mit der Zeit erneut geprüft werden.

Sonstiges

Bei PANDA zeigten sich wiederholt Probleme mit inkonsistenten oder fragwürdi-
gen Bezeichnungen, beispielsweise bezüglich Abschnitt und Einschreibeschlüssel,
worauf an den entsprechenden Stellen eingegangen wurde. Außerdem gab eine
Testperson an, es sollten eher Begriffe als Icons verwendet werden: Das Zahnrad
für Einstellungen hat sich zwar mittlerweile eingebürgert, andere Icons sind viel-
leicht schwerer zu verstehen. Zu bedenken ist, dass die Suche nach Icons nicht
möglich ist.

Zum oberen rechten Menü gab eine Teilnehmerin an, man könne die Links
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auch direkt anzeigen, statt sie zu verstecken. Mittlerweile ist dafür am oberen
Rand der Seite zwar kein Platz mehr, die Umstrukturierung ist aber dennoch eine
Überlegung wert.

Die Funktion für Kurs-Administratoren, die Rolle zu wechseln, um ihren Kurs
aus Teilnehmersicht zu betrachten, ist sehr nützlich, um unter anderem Akti-
vitäten zu testen. In der aktuellsten Version von PANDA wurde die Funktion
jedoch in das aufklappbare obere Menü verbannt. Diese Funktion unter der Kurs-
Administration unterzubringen wäre unter Umständen sinnvoller.

Die Hilfeseiten zu PANDA seien, laut einer Testpersoen, nur bedingt hilfreich,
Es gibt zwar diverse Anleitungen, aber viele Informationen fehlen immer noch.
Die Fehlermeldungen von Moodle sind ebenfalls nur bedingt einsetzbar, da diverse
Seiten zu diesen nicht oder nicht mehr existieren.

Die Prüfungsorganisation oder Prüfungsverwaltung, wie sie auf der Informa-
tionsseite zu PANDA genannt wird, konnte ich in PANDA und den Hilfeseiten
leider nicht finden. Aus diesem Grund muss ich davon ausgehen, dass sie noch
nicht integriert ist.

Die gewünschte Paul -Integration bzw. der Zugriff von PANDA- auf Paul -Kurse
ist nicht vorhanden. Das Gleiche gilt für den Stundenplan und für das Webmail-
System der Universität.

Die geforderte Sprechstundenverwaltung ist leider ebenfalls nicht vorhanden.

Eine mobile App zu PANDA gibt es nicht: Zumindest eine mobile Seite, die in
der aktuellen Version von PANDA besser einsetzbar ist, existiert.

3.4.2 Nachrichten und Kommunikation

In diesem Abschnitt werden PANDAs Foren und das Mitteilungssystem bewertet.

Kontakt und Nachrichten

Da im Vergleich zu koaLA die Lehrenden eines Kurses nicht auf dessen Haupt-
seite angezeigt werden, stellte dies sowohl bei den Usability-Tests als auch bei
der Online-Umfrage das größte Problem in dem vorgegebenen Szenario dar. Der
Kursleiter wurde nur über einen Foreneintrag gefunden, was vor allem dann pro-
blematisch ist, wenn kein Verantwortlicher bereits einen derartigen Beitrag ver-
fasst hat. An dieser Stelle muss noch darauf hingewiesen werden, dass zumindest
einige der am Kurs beteiligten Personen auch bei der Kurssuche angezeigt wer-
den. Abgesehen hiervon können Administratoren auch manuell einen Beitrag zu
diesem Thema anlegen. Trotzdem würde die automatische Eintragung dies nicht
nur vereinfachen, sondern auch vereinheitlichen und so eine bessere Möglichkeit
zur Kontaktaufnahme mit den Lehrkräften schaffen.

Das Mitteilungssystem an sich wurde seit der Durchführung der Tests erheblich
verändert. Die angegebene schlechte Organisation, durch zum Beispiel zu große
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und ablenkende Profilbilder, wurde verbessert: Kontakte werden nun untereinan-
der auf der linken Seite angeordnet und nach dem Zeitpunkt der letzten Mitteilung
sortiert. Rechts werden sowohl die empfangenen als auch die gesendeten Nach-
richten dargestellt, wie man es heutzutage von Kommunikationsprogrammen wie
Skype67 oder WhatsApp68 gewohnt ist. Aus Usability-Sicht nicht ganz eindeutig ist
jedoch die Beschriftung von den Schaltflächen Mitteilungen und Kontakte: Unter
Mitteilungen werden die Profile angezeigt, mit denen man bereits Kontakt hatte,
unter Kontakte kann man weitere Nutzer von PANDA suchen, um dann mit ihnen
zu kommunizieren. Lehrende können hier auch nach ihren Kursen filtern. Stan-
dardmäßig werden nur diejenigen als Kontakte angesehen, mit denen man bereits
in Verbindung stand oder die man zumindest explizit als solche gespeichert hat.

Leider ist der Link zu dem Mitteilungssystem in einem Menü in der rechten
oberen Ecke eher versteckt. Wer sich mit der Darstellung seines Schreibtisches
befasst, kann sich die Mitteilungen dort als Block anzeigen lassen. Hier sind dann
zumindest neue Mitteilungen und ein Link zum Nachrichtensystem vorhanden.

Das System unterscheidet sich stark von dem von koaLA. Während koaLA sich
eher an der klassischen Darstellung für E-Mail-Systeme orientiert, wurde für PAN-
DA die Anlehnung an modernere Kommunikationstools gewählt, die heutzutage
häufig zum Einsatz kommen. Im neuen System findet sich das bei koaLA geforder-
te Adressbuch und Aktionen führen nicht mehr zum Neuladen der gesamten Seite.
Durch diese Punkte wurde die Usability im Vergleich zu der alten Lernplattform
zumindest für einen Teil der Nutzer aufgewertet, ansonsten sind Vergleiche wegen
der genannten erheblichen Unterschiede jedoch kaum durchführbar. Die Integra-
tion externer E-Mail-Programme ist nicht vorhanden. Die Änderungen in PANDA
selbst konnten leider im Rahmen dieser Arbeit nicht durch Tests oder Umfragen
überprüft werden. Aus diesem Grund können hier nur die Gemeinsamkeiten mit
aktuellen Programmen, was die Benutzertauglichkeit durch Gewohnheit verbes-
sert, als positiv hervorgehoben werden. Ein Vergleich zwischen PANDAs älterem
System und dem Aktuellen ist in Abbildung 3.17 zu sehen.

Forum

Bei koaLA wurden die Kommunikationsforen als veraltet beschrieben. Dieses Prin-
zip wurde in PANDA jedoch beibehalten, um auch weiterhin eine kursinterne per-
sistente Diskussionsmöglichkeit anzubieten. Durch die neue Organisation bietet
PANDA auch die Möglichkeit, mehrere unabhängige Foren einzurichten, was die
Übersichtlichkeit durch verschiedene Bereiche erhöhen kann. Das Problem, dass
Beiträge bei der Ansicht in koaLA nicht leicht voneinander zu trennen waren, wur-
de, wie von einem Studierenden vorgeschlagen, durch Umrandungen und zusätzlich
durch Abstände zwischen den Kästen mit farblichen Unterschieden zum Hinter-
grund gelöst. Die gewünschten Benachrichtigungen kommen in PANDA bereits

67https://www.skype.com/de/ (Stand 12.09.2017)
68https://www.whatsapp.com/ (Stand 12.09.2017)
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Abbildung 3.17: Vergleich zwischen PANDAs Mitteilungssystem zur Zeit der Tests

(links) und dem neuen Design (rechts) [PANDA, Web]

zum Einsatz: Foren können abonniert werden, um sich über Neuigkeiten informie-
ren zu lassen.

Die bei PANDA angegebenen Probleme mit den Foren beziehen sich sowohl auf
das Profilbild, welches vom Thema ablenkt, als auch auf den notwendigen Klick
zum Anzeigen kurzer Beiträge. Da es sich um ein Forum handelt, müsste bei di-
rekter Anzeige zusätzlich eine Möglichkeit angeboten werden, die Antworten bzw.
Kommentare anzuzeigen. Die vorgeschlagene Methode der Vorschau von Themen
würde sich hier besser eignen. Die Lehrenden hatten keine Schwierigkeiten bei der
Erstellung von Themen und die Erzeugung von Foren geschieht analog zu anderen
Aktivitäten.

Die Unterschiede bei der Bewertung von Ankündigungen und Foren sind zum
Einen auf die missverständliche Aufgabenstellung zum Forum meinerseits zurück-
zuführen, zum Anderen aber auch auf die Eindeutigkeit bei den Ankündigungen.
Der Zugriff und das Antworten auf Beiträge verliefen aber problemlos und die
Forderungen der Studierenden zu koaLA wurden in PANDA gut umgesetzt. Da
Ankündigungen standardmäßig in den Kursen enthalten sind, könnte die Verwen-
dung gegenüber der Kommunikation zunehmen, auch wenn sie dann nicht für
Diskussionen verwendet werden würde. Verglichen mit koaLA werden aus Studie-
rendensicht die Fakultäten EIM, MB und NW größeres Interesse zeigen. Bei den
Dozenten waren es in der Umfrage eher die Fakultäten WiWi und EIM.

3.4.3 Aktivitäten und Material

Hier werden die Aktivitäten und Materialien bewertet, die unter anderem die
Lektionen von koaLA ersetzen.
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Lektionen

Lektionen gibt es in PANDA nicht mehr, was wieder an der Umstrukturierung des
Aufbaus und dem Wegfall der fest definierten Reiter von koaLA liegt. Stattdessen
gibt es nun Aktivitäten, die aktive Nutzung implizieren, und Materialien, die bei-
spielsweise koaLAs Dokumentensammlung entsprechen.

Bei der bereits erwähnten Dokumentensammlung in koaLA wurde kritisiert, dass
man weder Ordner noch mehrere Dateien gleichzeitig herunterladen konnte. In
PANDA können, sofern die Dateien in Verzeichnisse platziert wurden, die kom-
pletten Ordner heruntergeladen werden. Dies ist jedoch nicht möglich, falls die
Dateien einzeln in einem Abschnitt platziert wurden. Wie übersichtlich und sinn-
voll Dateien verbreitet werden, liegt wieder in der Verantwortung der Lehrkräfte
– PANDA bietet jedenfalls diverse Möglichkeiten. Die Integration von WebDav,
wie bei koaLA, fehlt hingegen noch, zumindest finden sich derzeit keine Hinweise
auf diese Funktion. Der Wunsch eines Lehrenden, Dateien direkt beim Upload zu
beschriften, wurde in PANDA so umgesetzt, dass sie direkt beim Upload benannt
und beschrieben werden können. Name und Beschreibung werden dann bei der
Datei angezeigt.

Die Aktivität Aufgabe ist eine Kombination von koaLAs Dokumentensammlung,
Abgabe und Punkteliste. Hier wird Studierenden auf einer Seite ermöglicht, Zu-
griff auf die Aufgabenstellung zu nehmen, die Abgabedateien hinzuzufügen und zu
ändern, sowie die erreichten Punkte einzusehen, sobald die Aufgabe bewertet wur-
de. Lehrkräfte können beispielsweise pdf-Abgaben direkt in PANDA begutachten,
bewerten und kommentieren. Studierende werden auch per Mail über ihre Abga-
be informiert und Abgabegruppen sind nicht mehr für Einzelabgaben notwendig,
wodurch hier schon zwei von koaLAs Problemen gelöst wurden. Anpassung ist
weiterhin hinsichtlich der präsenteren Darstellung der Aufgabenblätter und der
integrierten Ansicht dieser erwünscht. Eine Verlinkung zwischen der Bewertung
der Aufgabe und der Bewertungsübersicht wird noch gefordert.

Das große Interesse an dieser Aktivität wird mit hoher Wahrscheinlichkeit, wie
schon bei koaLA, in der Fakultät Elekrotechnik, Informatik und Mathematik, so-
wie bei den Naturwissenschaftlern zu finden sein, aber auch bei den anderen Fa-
kultäten könnte die Nutzerrate aufgrund der Kombination zunehmen.

Durch die Bewertungsübersicht bietet PANDA die Möglichkeit, alle Bewertun-
gen eines jeweiligen Kurses gleichzeitig zu betrachten. Hier werden sowohl die
möglichen, als auch die erreichten Punkte angezeigt, ergänzend mit einer prozen-
tualen Angabe bezüglich der Gesamtpunkte des Kurses. Nicht nur die Aufgaben
können Teil der Übersicht sein, sondern auch andere Aktivitäten, wie Journals
oder Tests. Es können beliebig viele Aktivitäten hinzugefügt werden – die Bewer-
tungsübersicht passt sich dabei automatisch an. Bonuspunkte können indirekt in
Form eines Bewertungsaspekts im Setup für Bewertungen hinzugefügt werden –
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Bewertungsaspekte können unabhängig von Aktivitäten erzeugt werden. Bewer-
tungen können ebenfalls, wie gefordert, beispielsweise in Form einer CSV-Datei
importiert werden. Wie in koaLA, wird die Übersicht mit großer Sicherheit wieder
in den Fakultäten EIM und MB auf große Resonanz stoßen. Mittlerweile ist die
Übersicht leichter zu finden, da sie nun in der Navigation anstatt weiter unten in
der Kurs-Administration eingereiht ist.

Vorlesungsaufzeichnungen in PANDA werden als Datei hinzugefügt und können
zusätzlich für die Betrachtung im Browser eingebettet werden. Geschwindigkeits-
anpassungen sind aber leider nur über Browsereinstellungen, durch Rechtsklick
auf das Video, möglich. Dies ist übrigens derzeit die einzige Möglichkeit, die Auf-
zeichnungen herunterzuladen, wenn diese eingebettet sind: Ein Download-Button,
wie bei Verzeichnissen, fehlt hier. Ein direkter Download ohne Rechtsklick ist
zwar ebenfalls möglich, dann fällt jedoch der integrierte Player weg. Die Bereit-
stellung von Tafelbildern, wie von einem Studierenden gewünscht, hat nichts mit
der Plattform selbst zu tun, sondern hängt von den Dozenten ab. Der Upload, von
beispielsweise Fotos der Tafelbeschriftung, ist jedoch möglich.

Insgesamt wurden viele der bei koaLA genannten Schwierigkeiten bei PANDA
gelöst, wodurch sowohl die Funktionalität als auch die Usability verbessert wurden.
Nur einige Änderungen, wie die WebDav -Integration und die integrierte Ansicht
von Aufgabenblättern, sind noch notwendig, um auch die verbleibenden Anforde-
rungen der Studierenden zu erfüllen.

Foren

Auf die Foren als Aktivität wurde bereits in Abschnitt 3.4.2 eingegangen.

Gruppenwahl

Auf die Gruppenwahl als Aktivität wurde bereits in Abschnitt 3.4.1 eingegangen.

Chat und andere neue Funktionen

Der Chat ist eine von diversen Funktionen, die PANDA als Plattform gegenüber
koaLA erweitern. Problematisch ist hier, dass, falls es im Kurs Gruppen gibt,
zunächst Gruppe 1 vorausgewählt ist, unabhängig von der Gruppe, der man an-
gehört. Die Meinungen über diese Funktion gehen ebenfalls auseinander: Einige
Umfrageteilnehmer finden sie sinnvoll, andere betrachten sie als unnötig. Letzt-
endlich kommt es wieder darauf an, wie und wofür der Chat im Kurs eingesetzt
wird. Die grundsätzliche Bedienung verläuft größtenteils problemlos.

Das Feedback ist die zweite neue Funktion. Hier haben Studierende die Möglich-
keit, den Kurs zu bewerten, wodurch eine Kombination mit der Veranstaltungs-
kritik vorstellbar ist. Die Beantwortung der Fragen stellt keine Schwierigkeit dar,
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weshalb die Usability auch gut bewertet wurde. Die Erstellung ist hingegen etwas
komplizierter, insbesondere was das Hinzufügen der Fragen angeht. Zwei Teil-
nehmer haben zunächst an anderen Stellen gesucht, wie beispielsweise bei der
Fragensammlung, bevor sie die Funktion innerhalb des Feedbacks fanden.

PANDA bietet weitere Aktivitäten, wie Test, Journal und Lernpaket. Mit dem Test
können Fragen definiert werden, um das Wissen der Kursteilnehmer abzufragen.
Mit dem Journal können unter anderem Fortschritte bei Projekten protokolliert
werden. Das Lernpaket kann eingesetzt werden, um das Lernen und das Abfragen
zu kombinieren. Diese neuen Aktivitäten erweitern das System und machen es zu
einer umfassenderen Lernplattform.

3.4.4 Kursunabhängige Funktionen

In diesem Abschnitt geht es um die Bewertung der Dateiverwaltung und des Ka-
lenders, die beide kursunabhängig eingesetzt werden können.

Dateiverwaltung

Die Dateiverwaltung in PANDA ist sehr ähnlich zu der Version in koaLA. Un-
terschiede finden sich vor allem darin, dass sie in PANDA auch direkt auf dem
Schreibtisch zu finden ist, während sie bei der alten Plattform in MEIN KOALA
versteckt wirkt. PANDA zeigt sich in einem moderneren Design, welches auch bei
der Aufgabenabgabe zum Einsatz kommt: koaLA setzt hier auf ein Listendesign
ähnlich zur Darstellung von Dateien in den Lektionen. In PANDA kann man zwi-
schen Symboldarstellung, Detaildarstellung als Liste, und Hierarchiedarstellung
wählen. Der Bereich, in dem die Dateien und Ordner dargestellt werden, wirkt
zunächst recht klein, wächst aber mit neu hinzugefügten Dateien auf die not-
wendige Größe an. Außerdem kann in PANDA alles zusammen heruntergeladen
werden, was bei koaLA nicht möglich ist. Drag & Drop ist ebenfalls ein Feature,
welches in der alten Lernplattform nicht angeboten wird, dafür sei das Hinzufügen
per Durchsuchen nach wie vor umständlich: Durchsuchen sollte als Button direkt
hinzugefügt werden.

Anhand der gesammelten Daten lässt sich nicht eindeutig feststellen, dass die Ver-
besserungen zur Benutzerfreundlichkeit der Dateiverwaltung beigetragen haben.
Zumindest haben bei PANDA 23 Teilnehmer anstelle von nur sieben abgestimmt,
wobei es beim neuen System aber nun auch Negativstimmen gab. Der Großteil
der Studierenden ist auf jeden Fall mit PANDAs Dateiverwaltung zufrieden, auch
wenn die Nutzerrate in Anbetracht externer Plattformen möglicherweise nicht viel
höher ausfallen wird.
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Kalender

PANDAs Kalender hat Vor- und Nachteile gegenüber koaLAs Variante: Die Dar-
stellung des Kalenders in der gewohnten Monatsform verschafft einen besseren
Überblick als die Wochendarstellung in Form einer Liste. Ereignisse werden bei
PANDA farblich im Kalender markiert und per Klick angezeigt. Weniger benutzer-
freundlich ist zumindest die Erstellung von Terminen, da hier Datum und Uhrzeit
erst weiter unten im Formular auftauchen. Dies wurde bei anderen Programmen
und auch bei koaLA anders gelöst und schadet somit etwas der Usability bei PAN-
DA.

Bei koaLA wurde der Kalender seltener als die Dateiverwaltung verwendet. Ob
sich das durch das neue Design ändert, ist, wegen externer Tools, natürlich frag-
lich. Trotzdem ist das Vorhandensein der Funktion für einige Studierende sinn-
voll und bis auf eine kurze Orientierungsphase sei sie auch leicht zu bedienen.
Außerdem können, wie gefordert, auch Daten des Kalenders im standardisierten
iCalender-Format exportiert werden. Einen kursabhängigen Aspekt gibt es bei
PANDA allerdings auch: Beispielsweise können Abgabezeitpunkte von Aufgaben
eingetragen und Termine für den Kurs erstellt werden.

3.4.5 Bewertung als E-Learning Plattform

Während koaLA hauptsächlich Datenaustausch und Diskussion anbot, wird PAN-
DA mehr zu einer E-Learning Plattform, die das Lernen vielseitig unterstützen
kann – sofern Lehrende die neuen Funktionen, wie Test und Lernpaket, auch ein-
setzen.

Die Funktionen, die beide Plattformen gemeinsam haben, wurden bei PAN-
DA in den meisten Fällen weiterentwickelt und verbessert, was auch Wünsche von
Studierenden und Lehrenden einschließt. Trotzdem weist koaLA auch Vorteile auf,
was die einheitliche Struktur angeht, die in PANDA zugunsten von mehr Anpas-
sungsmöglichkeiten aufgegeben wurde. Dies kann wiederum auch als Pluspunkt
angesehen werden. Außerdem fehlt beispielsweise noch die Prüfungsorganisation.

Diverse Probleme, zum Beispiel beim Mitteilungssystem und bei der Bewer-
tungsübersicht, wurden seit den Tests bereits für die Benutzer verbessert.

Insgesamt ist die Plattform also tatsächlich ein Fortschritt gegenüber koaLA
und auch wenn noch einige Punkte verbessert werden können, ist PANDA bereits
jetzt eine sinnvolle E-Learning Plattform mit viel Potential, weshalb es nun vor
allem auf die Professoren und Mitarbeiter ankommt, PANDA entsprechend in
ihren Kursen einzusetzen.
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4 E-Learning Plattformen

In diesem Kapitel werden verschiedene E-Learning Plattformen betrachtet und
kurz beschrieben. Diese kommen unter anderem an Universitäten und Fachhoch-
schulen im In- und Ausland zum Einsatz – andere werden hauptsächlich von Un-
ternehmen verwendet. Vor allem die Funktionalität steht hier im Vordergrund.

4.1 Blackboard

Blackboard ist ein Unternehmen aus den USA, dass mit moodlerooms und Black-
board Learn an zwei E-Learning Plattformen arbeitet. [1, Web]

moodlerooms ist, wie der Name erkennen lässt, eine Weiterentwicklung der
Open-Source Plattform Moodle (Für Moodle siehe Abschnitt 4.5). Eine der wich-
tigsten Ergänzungen ist hier die Funktion X-Ray Learning Analytics. Mit dieser
Funktion wird es Lehrenden ermöglicht, den Lernfortschritt der Kursteilnehmer
besser nachzuvollziehen und zu überwachen. Auf diese Weise können Probleme
schneller erkannt und Studierende gezielter gefördert werden, was Blackboards
Modifikation zu einer sinnvollen und praktischen Funktion für das elektronische
Lernen macht. [2, Web]

Blackboard Learn bietet als Blackboards eigene Lernplattform diverse Features,
die mit denen von Moodle bzw. moodlerooms vergleichbar sind. Das System eigne
sich sowohl für (Grund-)Schulen und Universitäten, als auch für Unternehmen und
sogar Regierungen und Militärs. Zusätzlich gibt es zu Blackboard auch eine mobile
App. [3, Web]

Einige der Funktionen: [3, 4, Web]

• Kursverwaltung

• Kommunikation

• Dateiverwaltung

• Tests

• Videotutorials

• Analyse

• Mobile App
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Auf der Webseite der Aberystwyth University wird die Analyse-Funktion von
Blackboard noch weiter beschrieben: Durch die dort als Review Status bezeichnete
Funktion wird bei Lernmaterial ermöglicht, dass sowohl die Studierenden selbst,
als auch die Lehrenden nachvollziehen können, welche Teile des Lernmaterials be-
reits bearbeitet wurden. Außerdem eignet sich die Funktion für die Unterscheidung
zwischen wichtigem Kernmaterial und optionalem Zusatzmaterial. [5, Web]

Neben der Analysefunktion bietet Blackboard auch eine mobile App, wie sie sich
Studierende der Universität Paderborn gewünscht haben.

Einige Hochschulen die Blackboard einsetzen

• Aberystwyth University (UK, Wales) [6, Web]

• American University of Antigua (Antigua und Barbuda) [7, Web]

• Charite Universitätsmedizin Berlin (Deutschland) [8, Web]

• Cleveland State University (USA, Ohio) [9, Web]

• Freie Universität Berlin (Deutschland) [10, Web]

• INTI International University & Colleges (Malaysia) [11, Web]

• Ruhr-Universität Bochum (Deutschland, nur noch bis Wintersemester
2017/2018) [12, Web]

• Syddansk Universitet (Dänemark) [13, Web]

• Universität Salzburg (Österreich) [14, Web]

• University of Queensland (Australien) [15, Web]

• University of Sydney (Autralien) [16, Web]

4.2 edX

edX wurde 2012 von der Harvard Univerity und dem Massachusetts Institute of
Technologies gegründet und ermöglicht den Zugriff auf Online-Kurse, die durch
eine Vielzahl von Universitäten zur Verfügung gestellt werden. [17, Web] Studierende
können hier ohne Zeitdruck an Kursen teilnehmen und diese in eigenem Tempo be-
arbeiten. Die Kurse bieten in der Regel Videoaufzeichnungen, Lernmaterial, Foren,
Tests und Prüfungen. Bei Abschluss erhalten Teilnehmer ein Zertifikat. [19, Web] Ist
der Kurs zum Beispiel Teil des MicroMasters Programms, können Studierende den
erfolgreichen Abschluss bei Beginn eines Masterstudiums an einer, das Programm
unterstützenden, Universität anrechnen lassen. [18, Web]
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Einige Hochschulen die edX einsetzen [20, Web]

• Berkeley University of California (USA, Kalifornien)

• Caltech (USA, Kalifornien)

• Cornell University (USA, New York)

• ETH Zürich (Schweiz)

• Harvard University (USA, Massachusetts)

• IIT Bombay (Indien)

• Kyoto University (Japan)

• Massachusetts Institute of Technologies (USA, Massachusetts)

• Princeton University (USA, New Jersey)

• RWTH Aachen University (Deutschland)

• Seoul National University (Südkorea)

• Technische Universität München (Deutschland)

• The Hong Kong University of Science and Technology (China)

• The University of Texas Systems (USA, Texas)

• Tsinghua University (China)

• TU Delft (Niederlande)

• Universite catholique de Louvain (Belgien)

• University of Oxford (UK, England)

4.3 ILIAS

ILIAS ist eine E-Learning Plattform der ILIAS open source e-Learning e.V., die
sich seit 1998 in Entwicklung befindet und an diversen Hochschulen, darunter
auch der Universität Paderborn, wie beispielsweise in der Fakultät Wirtschaftswis-
senschaften, eingesetzt wird. Der Funktionsumfang des Systems ist modular und
vergleichbar mit dem von Moodle. Folgende Features stehen dabei zur Verfügung:

• Abstimmung, Umfrage

• Anpassung von Benutzerrechten
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• Aufgaben

• Blog, Glossar, Portfolio, Webfeeds, Wiki

• Dateiverwaltung

• E-Klausuren, Tests

• Gruppenverwaltung

• Individualisierung des Designs

• Kalender

• Kursverwaltung

• Kommunikation (Chat, Forum, Kontakte, Mitteilungssystem)

Wie an der Liste zu erkennen ist, verfügt ILIAS über diverse Funktionen, die
auch in PANDA integriert wurden. Zusätzlich fallen zum Beispiel die E-Klausuren
auf – eine Möglichkeit innerhalb der Plattform Klausuren zu erstellen, die dann
von Kursteilnehmern bearbeitet werden können.

ILIAS verwendet den Standard SCORM 1, der die Kompatibilität zwischen ver-
schiedenen E-Learning Plattformen gewährleistet. Benötigte Module können aus
dem Katalog ausgewählt werden, sodass nicht alle Funktionen verwaltet werden
müssen. Außerdem kann ILIAS auch in andere Webseiten integriert werden.

Die Plattform ist grundlegend kostenlos nutzbar. Zusätzliche Dienstleistun-
gen, sowie die Möglichkeit, bei der Weiterentwicklung mitzuentscheiden, können
ergänzend erworben werden. [21, Web]

Einige Hochschulen, die ILIAS einsetzen

• Europa-Universität Viadrina Frankfurt (Oder) (Deutschland) [22, Web]

• Fachhochschule Dortmund (Deutschland) [23, Web]

• FH Aachen (Deutschland) [24, Web]

• FH Bielefeld (Deutschland) [25, Web]

• HHU Düsseldorf (Deutschland) [27, Web]

• Leibniz Universität Hannover (Deutschland) [28, Web]

• Universität Paderborn (Deutschland) [29, Web]

• Universität zu Köln (Deutschland) [30, Web]

1https://scorm.com/scorm-explained/ (Stand 12.09.2017)
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4.4 IMC Learning Suite

4.4 IMC Learning Suite

Diese Plattform richtet sich vorwiegend an Unternehmen für die Weiterbildung
von Angestellten. Das System ist modular aufgebaut, wodurch Nutzer es für ihre
Zwecke anpassen können. Funktionen sind unter anderem: [32, Web]

• Gamification (Comic Training vermittelt Inhalte über Comics, Knowledge
Challenge schafft Wettbewerb und fordert Nutzer dazu heraus, sich zu ver-
bessern, Adventure Game stellt Szenarien in einem Spiel dar)

• Infographics (Darstellung von Fakten und Statistiken mit Bildern)

• Interactive Video

• Learning Cards (Virtuelle Karteikarten)

• Mobile Apps

• Social Learning (Austausch zwischen Nutzern)

• Tests, Bewertungen

• Virtuelle Klassenzimmer

Die E-Learning Plattform scheint sich auf ein Prinzip zu konzentrieren: Lernen
soll Spaß machen. Auf diese Art und Weise verwenden sie Gamification, um den
Nutzern die Lerninhalte spielerisch zu vermitteln. Die Motivation und der Drang
Erfolge zu erzielen, sollen hier durch freundschaftlichen Wettbewerb, anschauliche
Szenarien und unterhaltsame Darstellung von Informationen erhöht werden. Auch
Interactive Video ist eine Funktion, die die Vorlesungsaufzeichnungen verbessern
könnte, indem Aufmerksamkeit durch Interaktivität aufrecht erhalten wird. Virtu-
elle Klassenzimmer könnten zudem ermöglichen, Vorlesungen live zu übertragen.

Die IMC Learning Suite unterstützt den Standard SCORM und wird von der
IMC AG entwickelt. [31, Web]

4.5 Moodle

Moodle wird seit 1999 entwickelt und ist Eigentum der eLeDia – E-Learning im
Dialog GmbH. Die Plattform wird eigenen Angaben zufolge von über 100.000
Bildungseinrichtungen weltweit eingesetzt. Die Universität Paderborn verwendet
die Plattform beispielsweise für die Entwicklung von PANDA. Moodle verfügt über
die folgenden Funktionen, die sie als Lernplattform auszeichnen und die auch in
PANDA umgesetzt wurden: [33, 34, Web]

• Aktivitäten (Abstimmung, Aufgabe, Chat, Datenbank, Externes Tool, Feed-
back, Forum, Gegenseitige Beurteilung, Glossar, Lektion, Lernpaket, Test,
Umfrage, Wiki)
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• Dashboard (Profil, Bewertung, Mitteilungen, Einstellungen, Eigene Dateien,
Auszeichnungen)

• Dateiverwaltung

• Kalender

• Lernfortschritt (Bewertungen, Kompetenzen, Aktivitätsabschluss, Kursab-
schluss, Auszeichnungen, Kursberichte)

• Mitteilungssystem

Moodle ermöglicht zwar die Nutzung des Standards SCORM, jedoch wird dieser
in den Modulen aus Gründen der Einfachheit nicht direkt unterstützt und muss
von den Nutzern integriert werden. [35, Web]

Das System ist open-source, kommerzieller Support kann aber zusätzlich erwor-
ben werden.

Einige Hochschulen, die Moodle einsetzen

• Brit College (UK, England) [36, Web]

• Egyption E-Learning University (Ägypten) [37, Web]

• Europa-Universität Viadrina Frankfurt (Oder) (Deutschland) [38, Web]

• National and Kapodistrian University of Athens (Griechenland) [39, Web]

• Universität Beyreuth (Deutschland [40, Web]

• Universität Duisburg-Essen (Deutschland) [41, Web]

• Universität Erfurt (Deutschland) [42, Web]

• Universität Heidelberg (Deutschland) [43, Web]

• Universität Leipzig (Deutschland) [44, Web]

• Universität Paderborn (Deutschland) [45, Web]

• Universität Siegen (Deutschland) [46, Web]

• University of Jordan (Jordanien) [47, Web]

• University of Kent (UK, England) [48, Web]
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4.6 Stud.IP

Stud.IP steht für Studienbegleitender Internetsupport von Präsenzlehre. Das Sys-
tem unterstützt nicht nur das E-Learning in Lehrveranstaltungen, sondern bietet
gleichzeitig auch eine Verwaltungsoption für beispielsweise Lehrauftragsplanung
und Raumverteilung. Unter anderem bietet Stud.IP folgende Funktion: [49, Web]

• Funktionen für Lehrveranstaltungen (Teilnahme- und Anmeldeverfahren,
Prüfung von Voraussetzungen, Gruppenverwaltung, Dateiverwaltung, Tests,
Umfrage, Foren, Wikis, Ankündigungen, Vorlesungssaufzeichnungen)

• Verwaltungstechnische Funktion (Mitarbeiterverzeichnis, Mailverteiler, Ver-
anstaltungsplanung, Raumverwaltung, Lehrevaluation, Lehrauftragsverwal-
tung, Veranstaltungsverzeichnis, Modulverzeichnis)

• Persönliche Funktionen (Kalender, Stundenplan, Adressbuch, Dateiverwal-
tung, Mitteilungssystem, Studienplanung)

• Schnittstellen unter anderem für Moodle und ILIAS

Verglichen mit der Universität Paderborn findet sich hier eine Kombination aus
einer E-Learning Plattform wie PANDA und einen Verwaltungssystem wie Paul.

Einige Hochschulen, die Stud.IP einsetzen [50, Web]

• Carl von Ossietzky Universität Oldenburg (Deutschland)

• Georg-August-Universität Göttingen (Deutschland)

• Hochschule Flensburg (Deutschland)

• Leibniz Universität Hannover (Deutschland)

• Martin-Luther-Universität Halle-Wittenberg (Deutschland)

• TU Braunschweig (Deutschland)

• Universität Augsburg (Deutschland)

• Universität Osnabrück (Deutschland)

• Universität Rostock (Deutschland)

• Universität Trier (Deutschland)
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4.7 VIVERSA

VIWIS Learning Management VIVERSA ist eine Lernplattform, die modulare
Tools für individuell erstellbare Systeme bereitstellt. Sie ist vor allem für die Fort-
bildung in Unternehmen interessant. Folgende Funktionen werden angeboten: [51, Web]

• Dokumente, Videos, Kalender, News, Foren

• E-Tests, Übungen, Zertifizierung

• Evaluation und Umfrage

• Mobile App

• Organisationsmanagement (Nutzerverwaltung, Dashboard)

• Ressourcenmanagement (Verwaltung für Veranstaltungsort und Hotel)

• Seminarverwaltung (Verwaltung von Kursen und Tests inklusive Planung,
Auswertung und Rückmeldungen)

• Virtual Classroom (Live-Übertragung von Seminaren)

• VIWIS Authoring XML.Suite (Erstellung von Lerninhalten)

Die Plattform ist zwar nicht kostenlos nutzbar, bietet aber nach eigenen An-
gaben über

”
100 praxisorientierte Lernprogramme“. Die Verwaltungsfunktionen,

sowie Virtual Classroom und die mobile App fallen hier positiv auf.
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5 Zusammenfassung und Ausblick

In diesem Kapitel fasse ich die Ergebnisse der Untersuchungen zu koaLA, PANDA,
und den E-Learning Plattformen noch einmal zusammen, um einen Überblick
über die Themen zu bieten. Im Ausblick beschreibe ich Problemstellungen bei
der Durchführung der Arbeit, sowie noch nicht umgesetzte Ideen zur Analyse der
Plattformen, allem voran PANDA.

5.1 Zusammenfassung

Die E-Learning Plattform koaLA und ihr Nachfolger PANDA wurden im Rah-
men dieser Bachelorarbeit mit Hilfe von Umfragen und Usability-Tests auf ihre
Funktionalität und Usability untersucht, um das neue System PANDA als Lern-
plattform zu bewerten. So sollte festgestellt werden, ob PANDA einen Fortschritt
gegenüber koaLA darstellt und ob die Funktionen benutzerfreundlich umgesetzt
wurden. Ergänzend habe ich ebenfalls Informationen zu verschiedenen E-Learning
Plattformen anderer Einrichtungen in Deutschland und im Ausland zusammen-
getragen und Beschreibungen zu Funktionen aufgeführt, die PANDA theoretisch
erweitern könnten.

5.1.1 koaLA

Um die koaktive Lern- und Arbeitsumgebung hinsichtlich ihrer Funktionalität und
Benutzertauglichkeit zu analysieren, habe ich zwei Umfragen definiert: Eine für
Studierende, um einen Einblick in die Verwendung von Funktionen aus Kurs-
teilnehmersicht zu erhalten, die andere aus Sicht der Lehrenden, um analog zur
Studierendenversion Informationen über die Kursverwaltung zu sammeln. Diese
Informationen sind bedingt ebenfalls auf PANDA anwendbar, vor allem was das
Nutzungsverhalten betrifft. Die wichtigsten Ergebnisse der behandelten Funktio-
nen werde ich im Folgenden noch einmal kurz erläutern. An dieser Stelle weise ich
wieder darauf hin, dass die Ergebnisse aufgrund der geringen Teilnehmeranzahl
nicht für die gesamte Universität repräsentativ sind und sich prozentuale Angaben
lediglich auf die Umfrageteilnehmer beziehen.

Allgemeine Kursfunktionen

Während die meisten Lehrenden bei der Kurserstellung auf die Übertragung der
Teilnehmer durch Paul setzen, ist die Selbsteinschreibung mit Passwort bei den

79



5. Zusammenfassung und Ausblick

Wirtschaftswissenschaftlern die meist verwendete Einschreibemethode. Dies ent-
spricht den Ergebnissen der Kursanmeldung: Während viele Studierende angeben,
häufig durch Paul angemeldet zu werden, verwenden die Studierenden der Fa-
kultät WiWi eher die Selbsteinschreibung. Insgesamt erachten mehr als die Hälfte
der Studenten die Funktion der manuellen Kursanmeldung für wichtig.

Sowohl bei der Kurserstellung durch Dozenten bzw. deren Mitarbeitern, als
auch bei der Kursanmeldung durch Studierende, gibt es kaum Schwierigkeiten.
Lediglich die Suchfunktion für Kurse sei problematisch, falls der Name des Kurses
unbekannt ist.

86% der Dozenten und Mitarbeiter verwenden Gruppen und vor allem die Ma-
schinenbauer halten diese für wichtig. Bei den Studierenden trifft diese Funktion
ebenfalls auf starke Zustimmung und die Usability wird gut bewertet – lediglich
die hohe Latenz bei starker Beanspruchung des Systems wird als Problem ge-
nannt. Es wurde zudem eine Einstellungsmöglichkeit hinsichtlich der Sichtbarkeit
von Gruppenmitgliedern gefordert.

Nachrichten und Kommunikation

Für Dozenten und Mitarbeiter ist die Nachrichtenfunktion vor allem als Mittel für
Rundmails geeignet. Zu diesem Zweck wird sie von 92% der Teilnehmer eingesetzt
und außerdem wird die Nutzung größtenteils mit (eher) leicht bewertet. Bei den
Studierenden werden die Nachrichten von zwei Dritteln eingesetzt – die Fakultät
EIM hat hier den höchsten relativen Anteil, die Fakultät MB den geringsten. Der
Hauptgrund dafür, die Funktion nicht zu nutzen, ist die fehlende Notwendigkeit.
Wünsche sind die regelmäßige Sicherung beim Schreiben, die Integration externer
E-Mail-Programme und ein Adressbuch. Als Probleme wurden, das Neuladen der
Seite bei jeder Aktion und die ausbleibende Markierung von gelesenen Nachrichten
als gelesen, genannt.

Die Kommunikation als Forum wird lediglich von 44% der Lehrenden einge-
setzt, aber Probleme gibt es hier kaum. In der Fakultät EIM ist der relative
Anteil der Verwendung zwar am höchsten, trotzdem sind auch hier lediglich ein
Drittel von ihnen der Meinung, die Funktion erfülle einen wichtigen Zweck. Bei
den 42 Nutzern unter den Studierenden ist hingegen der Großteil von der Funk-
tion überzeugt. Probleme seien das veraltete und unübersichtliche System, sowie
fehlende Benachrichtigungen.

Lektionen

Die Lektionen von koaLA umfassen die Dokumentensammlung, die Abgabe, die
Punkteliste, die Vorlesungsaufzeichnung, sowie andere kaum verwendete Funktio-
nen. Die Dokumentensammlung ist der meist verwendete Teil der Lektionen und
85% der Dozenten und Mitarbeiter halten diesen Teil für wichtig. Die Studierenden
verwenden die Lektionen und vor allem die Dokumentensammlung zu 98% und die
meisten würden ungern darauf verzichten. Gefordert wurden die Beschriftung von
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Dokumenten beim Upload, sowie eine Downloadmöglichkeit für komplette Ordner.
Positiv wird die WebDav -Integration gewertet.

57% der Lehrenden nutzen die Abgabefunktion und der Großteil erachtet sie
als notwendig. Bei den Umfrageteilnehmern aus der Reihen der Studierenden nut-
zen weniger als die Hälfte die Funktion, aufgrund des fehlenden Angebots in den
Kursen. Vor allem in den Fakultäten EIM und NW wird die Funktion jedoch ein-
gesetzt. Außerdem halten 90% der studierenden Nutzer die Abgabe für essentiell.
Probleme seien die fehlende Bestätigungsmail bei Abgaben und die Notwendigkeit,
Abgabegruppen bei jeder Abgabe neu zu bilden.

Wie bei der Abgabe, sind bei der Punkteliste unter den Lehrenden 57% Nutzer,
bei den Studierenden nun 60%, wobei hier MB und EIM am stärksten als Nutzer
vertreten sind. Diese Funktion wird von den meisten Benutzern als wichtig erach-
tet. Gefordert wurden aber zusätzlich ein verbessertes Bonuspunktesystem, eine
erhöhte Maximalanzahl an Übungsblättern und eine Importfunktion für Bewer-
tungen.

Lediglich ein Viertel der Dozenten setzt Vorlesungsaufzeichnungen ein, aber nur
ein Viertel der Teilnhemer sieht keinen Nutzen in der Funktion. Bei den Studie-
renden hat kaum mehr als die Hälfte Gebrauch von der Funktion gemacht und
bei fast allen ist sie beliebt. Zu den Wünschen gehören ein integrierter Player mit
Geschwindigkeitsanpassungen, sowie Tafelbilder.

Insgesamt bewerten die meisten die Funktionen der Lektionen als einfach zu
bedienen.

Prüfungsorganisation

Die Prüfungsorganisation kann zur Verwaltung von Prüfungen und der Verteilung
von Informationen zu diesen eingesetzt werden. 54% der Lehrenden, vor allem
der Fakultäten MB und EIM, verwenden die Funktion und 79% empfinden sie
als gut strukturiert. Bei den Studierenden machen 58% von der Organisation Ge-
brauch und 77% weisen ihr eine grundlegende Bedeutung zu. Schwierigkeiten gibt
es in beiden Gruppen kaum. Wünsche der Lehrenden sind die automatische Er-
stellung von Punktelisten bei Eintragung der Prüfungsergebnisse, ein flexibleres
Bonuspunktesystem und eine detailliertere Steuerung der Sitzplatzverteilung.

Sonstige Funktionen

Die Dateiverwaltung und der Kalender wurden kaum von den Studierenden ein-
gesetzt. Grund hierfür ist vor allem die Möglichkeit, externe Tools anstelle von
koaLAs Varianten zu verwenden. Die Usability beider Funktionen wird nicht ne-
gativ bewertet, aber beim Kalender wurden eine Übersicht über längere Zeiträume
und eine Exportfunktion gefordert.

Zusätzliche Wünsche sind die Integration von Paul, des Webmail-Systems, einer
Sprechstundenverwaltung, eines Stundenplans und einer Vorlesungsbewertung.
Zudem wurden auch Benachrichtigungen bei neuen Dateien und Foreneinträgen,
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eine mobile App und die einheitliche Nutzung einer E-Learning Plattform durch
alle Dozenten gefordert.

5.1.2 PANDA

Für die Untersuchung des Paderborner Assistenzsystems für Nachrichten, Doku-
mente und Austausch, habe ich Usability-Tests sowohl aus der Teilnehmersicht
mit Studierenden, als auch aus der Sicht des Kursverwalters mit Dozenten und
Mitarbeitern durchgeführt. Um umfassendere Ergebnisse zu erhalten, wurde für
die Teilnehmersicht eine Online-Umfrage initiiert. Dies war aufgrund der Aufga-
ben bei der Dozentensicht nicht möglich – hier gab es stattdessen eine Umfrage
mit einfachen Fragen zur Usability. Auch hier gilt wieder, dass die Ergebnisse auf-
grund der geringen Teilnehmeranzahl nur bedingt repräsentativ für die gesamte
Universität sind. Da die Ergebnisse der Tests bereits in die Bewertung von PAN-
DA eingeflossen sind, fasse ich vor allem die Bewertung, die aus dem Vergleich
mit koaLA und der aktuellen Version von PANDA resultiert, zusammen und wei-
se noch einmal auf noch bestehende Probleme hin.

Allgemeine Funktionen

Der Schreibtisch von PANDA ist im Gegensatz zu koaLAs Version modularer ein-
geteilt, was den Benutzern mehr Möglichkeiten bei der Gestaltung bietet. Aber
obwohl hier noch Ähnlichkeiten bestehen, fallen die Unterschiede bei der Ansicht
von Kursen besonders auf. Die Reiter aus koaLA, wie Kommunikation, Übungs-
gruppen und Lektionen, wurden entfernt und durch Abschnitte ersetzt. Diese Ab-
schnitte können die Verwalter eines Kurses selbst erstellen und mit Aktivitäten
und Materialien füllen. Die Abschnitte können nun auch komplett auf einer Seite
oder jeweils auf einer eigenen Seite dargestellt werden. Die erste Methode kann
bei vielen Elementen unübersichtlich werden, die zweite Methode erschwert den
Zugriff auf die anderen Abschnitte, wodurch koaLAs Reiter hier besser wirken.
Ein Umfrageteilnehmer machte den Vorschlag, beide Methoden von PANDA zu
kombinieren, so dass alle Abschnitte auf einer Seite dargestellt werden und auf-
und zugeklappt werden können.

Probleme bereiten hier noch die inkonsistente Bezeichnung der Abschnitte zwi-
schen Kursdarstellung und -einstellungen. Außerdem können nur über die Einstel-
lungen mehrere Abschnitte gleichzeitig gelöscht werden.

Die Kurserstellung verläuft in PANDA, wie auch in koaLA, per Webformular, in-
dem grundlegende Einstellungen gemacht und Daten aus Paul übertragen werden
können. Im Vergleich zu koaLAs Variante gibt es bei PANDA weniger Einstellun-
gen, weshalb die Erstellung präziser und einfacher zu verwenden ist.

Die Einstellungen zur Selbsteinschreibung in PANDA sind grundsätzlich leicht
zu bedienen, jedoch sei laut einer Testperson Einschreibeschlüssel eine schlechte
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Bezeichnung für ein Passwort.

Die Gruppen von koaLA sind aufgrund der festen Struktur einfacher zu bedienen.
In PANDA ergeben sich stattdessen mehr Möglichkeiten, da die Gruppen für ver-
schiedene Funktionen, wie Aufgaben und Mitteilungen, unabhängig voneinander
angesprochen werden können. Dieser Mehraufwand hat also Vorteile und könnte
auch zu einem Anstieg im Nutzerverhalten führen, wenn Dozenten und Mitarbei-
ter gewillt sind, diese Möglichkeiten auch in die Tat umzusetzen. Schwierigkeiten
zeigten sich bei den Tests beim Auffinden der Gruppeneinstellungen. koaLAs Pro-
blem hinsichtlich der Wartezeiten bei hochfrequentem Zugriff auf die Funktion,
konnte in PANDA nicht überprüft werden und erfordert eher Langzeittests.

Eine Testperson gab an, es sollten eher textuelle Bezeichnungen als Icons verwen-
det werden. Zudem könnten die Links im oberen rechten Menü direkt angezeigt
werden, da es sich um wichtige Funktionen handelt. In der aktuellsten Version hat
man dort ebenfalls die Möglichkeit, die Rolle zu wechseln, um als Kursverwalter
beispielsweise die Teilnehmersicht zu testen, untergebracht.

Die Hilfeseiten des IMT zu PANDA, wie auch die von Moodle, seien, Aussagen
einer Testperson zufolge, kaum hilfreich.

Die Prüfungsorganisation fehlt noch. Außerdem wurden einige Wünsche der
Umfrage- und Testteilnehmer, wie die Paul - und Webmail-Integration, die Sprech-
stundenverwaltung und eine mobile App, bisher noch nicht erfüllt.

Nachrichten und Kommunikation

Das Mitteilungssystem von PANDA, welches in den Umfragen und Tests kritisiert
wurde, wurde seit der Durchführung der Tests erheblich verbessert und richtet sich
nun in seiner Darstellung nach modernen Kommunikationssystemen wie Skype und
WhatsApp. Dies könnte die Usability durch Gewohnheit verbessern. koaLAs Va-
riante entspricht im Vergleich dazu dem klassischen Design von E-Mail-Diensten.
Leider ist der Link zu dem System in PANDA in der rechten oberen Ecke versteckt
und es gibt keine fest definierte Möglichkeit, Dozenten oder Mitarbeiter des Kurses
zu kontaktieren, da deren Namen im Kurs standardmäßig nicht angezeigt werden.
Auch die Integration externer E-Mail-Programme ist nicht Teil von PANDA.

Die Kommunikation von koaLA wurde in PANDA durch Foren und im speziel-
len durch das Ankündigungsforum ersetzt. Das Design hat sich gegenüber koaLA
verbessert, so dass Themen nun übersichtlicher und Beiträge besser voneinan-
der zu unterscheiden sind. Zusätzlich können Foren in PANDA abonniert werden,
um Benachrichtigungen zu erhalten. Probleme beim Einsatz gab es im Großen
und Ganzen nicht und durch das üblicherweise bei Kurserstellung enthaltende
Ankündigungsforum könnte sich die Nutzerrate im Vergleich zu koaLA erhöhen.
Offene Wünsche sind, eine Vorschau im Forum zu ermöglichen, um Themen nicht
öffnen zu müssen, sowie das Profilbild des Autors zu verkleinern oder zu entfernen,
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da dieses vom Themennamen ablenke.

Aktivitäten und Material

Die Lektionen von koaLA existieren in PANDA nicht, sondern wurden durch Ak-
tivitäten und Material ersetzt. Material ist vor allem als Dokumentensammlung
einsetzbar und wenn Dateien in Verzeichnisse platziert werden, können diese auch
komplett heruntergeladen werden. Dateien können in PANDA direkt beim Upload
beschriftet werden. Eine WebDav -Integration fehlt hingegen noch. Die Aktivität
Aufgabe bietet in einer einzigen Funktion die Bereitstellung von Aufgabenblättern,
die Abgabe von Lösungen, die Bewertung dieser Lösungen, sowie die Anzeige der
erreichten Punkte. Das Anlegen von Gruppen, wie es in koaLA der Fall ist, ist in
PANDA bei Einzelabgaben nicht notwendig, jedoch können Aktivitäten nicht in
Verzeichnisse platziert werden: Viele Aufgaben können also unübersichtlich wir-
ken. Gefordert wird zusätzlich die präsentere Anzeige der Aufgabenblätter, sowie
eine Verlinkung von Aufgabenbewertung zu der Bewertungsübersicht. Die Aufga-
be, als Kombination der genannten Funktion, könnte die Nutzerrate gegenüber
koaLAs Abgabe und Punkteliste erhöhen.

Die Bewertungsübersicht bietet eine Möglichkeit, alle Bewertungen eines Kurses
zu betrachten. Dies beinhaltet beispielsweise Aufgaben, Tests, aber auch durch
Kursverwalter definierte Bewertungsaspekte, wie Bonuspunkte. Wie in den Tests
und der Umfrage gefordert, können Bewertungen nun importiert werden und die
Übersicht ist seit der Tests leichter zu finden.

Vorlesungsaufzeichnungen können in PANDA in einem integrierten Player an-
gesehen werden. Jedoch sind Geschwindigkeitsanpassungen nur über Browserein-
stellungen und der Download nur über Rechtsklick auf das Video möglich.

Mit dem Chat bietet sich eine Möglichkeit an, live Diskussionen in PANDA zu
führen. Ein Problem ist die standardmäßige Auswahl von Gruppe 1, unabhängig
von der Gruppe des Nutzers.

Das Feedback stellt eine weitere neue Funktion dar. Diese ermöglicht es den
Kursteilnehmern, den Kurs oder die Veranstaltung zu bewerten. Eine Kombina-
tion mit der Veranstaltungskritik ist vorstellbar. Die Erstellung, insbesondere das
Hinzufügen von Fragen, hat sich bei den Tests jedoch als problematisch herausge-
stellt.

Mit Funktionen wie Test, Journal und Lernpaket wird PANDA mehr zu einer
E-Learning Plattform als koaLA, da nun der Wissenstand direkt in der Plattform
abgefragt werden kann und Kursteilnehmer zum Beispiel Fortschritte in einem
Projekt protokollieren können.

Kursunabhängige Funktionen

Die Dateiverwaltung in PANDA ist zwar grundsätzlich ähnlich zu koaLAs Version
aufgebaut, verwendet aber ein moderneres Design und ermöglicht das Herunter-
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laden aller Dateien in einem Schritt. Durchsuchen sollte es aber direkt als Button
ohne Zwischenschritt geben.

Der Kalender bietet sowohl eine größere Übersicht über mehrere Monate, als auch
den Export von Daten. Lediglich eine Orientierungsphase sei am Anfang wegen
einer gewissen Unübersichtlichkeit notwendig.

Abschließende Bewertung

PANDA bietet Lehrenden die Möglichkeit, Kurse individueller als in koaLA zu
errichten. Zu den meisten Bereichen existieren weitreichende Einstellungsmöglich-
keiten. Diese ermöglichen zwar umfassende Anpassungen, erfordern jedoch eine
gewisse Einarbeitungszeit – vor allem wenn man koaLA oder andere Plattformen
gewohnt ist – um PANDA mit all seinen Angeboten einsetzen zu können. Kurse
können aber auch mit grundlegenden Einstellungen innerhalb kurzer Zeit einge-
richtet werden, besonders dann, wenn die Kurse erst im Laufe des Semesters durch
weitere Materialien und Aktivitäten ergänzt werden.

Mit den neuen Funktionen, wie Tests und Lernpaket, wird PANDA zu ei-
ner komplexeren E-Learning-Plattform und hebt sich damit von koaLA ab, die
hauptsächlich für die Verteilung von Vorlesungsmaterial und die Diskussion in
Kursen eingesetzt wurde. In der aktuellen Version wurden nicht nur viele von
koaLAs Problemen, sondern auch Probleme von PANDA, die während der Tests
auftraten, behoben. Einige Schwierigkeiten, beispielsweise beim Auffinden des Mit-
teilungssystems und bei der Kursdarstellung, bestehen jedoch weiterhin und die
Prüfungsorganisation fehlt derzeit komplett.

5.1.3 E-Learning Plattformen

Die wichtigsten Funktionen anderer E-Learning Plattformen fasse ich hier kurz
zusammen.

Blackboard bietet mit Backboard Learn und moodlerooms eine Funktion mit
der Bezeichnung X-Ray Learning Analytics. Mit dieser kann der Lernfortschritt
von Studierenden überwacht werden, um auf Schwierigkeiten schnell und gezielt
reagieren zu können. Außerdem kann hiermit auch zwischen wichtigem und optio-
nalem, weiterführendem Lernmaterial differenziert werden. Eine mobile App steht
bei Blackboard ebenfalls zur Verfügung.

Der Vorteil von edX ist allen voran, die Zusammenarbeit von Hochschulen der
ganzen Welt zur Erstellung von Online-Lernmaterial. Zudem können abgeschlos-
sene Kurse des MicroMasters Programms von verschiedenen Universitäten für die
Anrechnung im Studium anerkannt werden.

ILIAS ist nicht unähnlich zu Moodle. Ein interessantes Feature ist jedoch die
Möglichkeit, E-Klausuren innerhalb der Lernplattform durchzuführen.

Die IMC Learning Suite zeichnet sich durch ihr Prinzip, dass Lernen Spaß ma-
chen soll, aus. Lernmaterial wird hier in Videos, Comics, Spielen und Simulatio-
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nen verpackt und freundschaftlicher Wettbewerb fördert zusätzlich die Motivation.
Die interaktiven Videos könne die Aufmerksamkeit bei Vorlesungsaufzeichnungen
erhöhen und virtuelle Klassenzimmer ermöglichen die Live-Übertragung.

Moodles Funktionalität ist durch PANDA bereits bekannt.
Stud.IP hebt sich durch seine Kombination aus Verwaltungs- und Lernplattform

von den meisten E-Learning Plattformen ab. Dies wäre einer Kombination aus
Paul und PANDA, was im Interesse von diversen Umfrageteilnehmern liegt, sehr
ähnlich.

VIVERSA verfügt, wie die IMC Learning Suite, über virtuelle Klassenzimmer
und, wie Stud.IP, über Verwaltungsfunktionen.

5.2 Ausblick

PANDA hat sich seit der Durchführung der Tests und der Umfragen weiterent-
wickelt und wird diesen Vorgang weiter fortsetzen. Aus diesem Grund ist es sinn-
voll, die Funktionen in Zukunft erneut zu prüfen, am besten in einem zeitlich
länger andauernden Rahmen.

Ein großes Problem bei der Auswertung im Rahmen dieser Arbeit war vor al-
lem die geringe Teilnehmerzahl, die keine statistisch haltbaren Einschätzungen
bezüglich der gesamten Universität zulässt. Darüber hinaus konnten nicht alle von
PANDAs Funktionen getestet werden. Trotzdem konnten anhand der Umfragen
und Tests wertvolle Erkenntnisse über die Plattform und ihre Funktionalität und
Usability erlangt werden. Die bereits angesprochenen zukünftigen Überprüfungen
von PANDA könnten mit Vorlesungen verknüpft werden, in der die Veranstal-
tungsteilnehmer und die Lehrenden ihre Eindrücke am Semesterende beispielswei-
se mit Hilfe von PANDAs eigenem Feedback mitteilen. Auf diese Weise könnte
sich die Teilnehmerzahl signifikant erhöhen.

Mit PANDA besitzt die Universität Paderborn nun auf jeden Fall eine fortschritt-
liche und umfassende E-Learning Plattform mit Potenzial für die Zukunft.
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2.19 Wert und Usability der Prüfungsorganisation in koaLA für Lehrende 29
2.20 Wert und Usability der Dokumentensammlung in koaLA für Lehrende 30
2.21 Wert und Usability der Abgabe in koaLA für Lehrende . . . . . . 31
2.22 Wert und Usability der Punkteliste in koaLA für Lehrende . . . . 32
2.23 Wert und Usability der Vorlesungsaufzeichnung in koaLA für Leh-

rende . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 32
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Abbildung A.17: Wert der Prüfungsorganisation in koaLA für Studierende
[koaLAStudAusw, Fragen 65, 69]
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Anhang B

Daten-DVD

Auf der beigelegten DVD befinden sich diese Arbeit in digitaler Form, die Umfra-
gen und deren Auswertungen, sowie die Aufzeichnungen zu den Usability-Tests,
inklusive einem Video über den Nachbau des Kurses Testkurs Usability – Nigge-
meier in dem Kurs Testkurs Usability III.

• koaLA

– Umfrage mit Lehrenden

∗ Umfrage

∗ Rohdaten

∗ Generierte Auswertungen mit Diagrammen (Gesamt und zu den
einzelnen Fakultäten)

– Umfrage mit Studierenden

∗ Umfrage

∗ Rohdaten

∗ Generierte Auswertungen mit Diagrammen (Gesamt, zu den ein-
zelnen Fakultäten, 1.-2. Semester und 3.+ Semester)

• PANDA

– Aufzeichnungen der Usability-Tests mit Lehrenden

∗ Videos

– Aufzeichnungen der Usability-Tests mit Studierenden

∗ Videos

– Umfrage mit Lehrenden

∗ Umfrage

∗ Rohdaten

∗ Generierte Auswertungen mit Diagrammen

– Umfrage mit Studierenden

∗ Umfrage
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B. Daten-DVD

∗ Rohdaten

∗ Generierte Auswertungen mit Diagrammen (Gesamt und zu den
einzelnen Fakultäten)

– Video zur Konstruktion des Kurses Testkurs Usability III

• Bachelorarbeit Funktionalität und Usability von E-Learning Plattformen am
Beispiel von koaLA-NG/PANDA
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