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I. Einleitung 
 

Die Lehre in der tiermedizinischen Ausbildung findet traditionell in Form von 

Präsenzveranstaltungen statt, in welchen den Studierenden praktisch und 

theoretisch die notwendigen Grundlagen für ihr Berufsleben vermittelt werden. 

Hierbei haben Vorlesungen oftmals den Charakter eines Frontalunterrichts. In 

Studien konnte gezeigt werden, dass der Lerneffekt bei situierten Lernarten als höher 

einzustufen ist (MANDL et al. 2004). 

Die Kommunikation unter den Tierärzten findet meist durch Personenkontakt statt, 

meist sogar durch Face-to-Face Situationen, d.h. durch Besuche von Konferenzen, 

Workshops, Kolloquien und Seminaren (EHLERS et al. 2007). Weiterer Kontakt 

zwischen räumlich getrennten Tierärzten, Kliniken und Forschungseinrichtungen wird 

größtenteils durch Briefverkehr, E-Mail oder Telefonate abgedeckt. Fachzeitschriften 

stellen eine häufig genutzte Möglichkeit der Fort- und Weiterbildung, sowie der 

Informationsverbreitung dar.  

Der Informationsaustausch in der Tiermedizin hat nicht nur während der Ausbildung, 

sondern vor allem auch im späteren Berufsleben eine große Bedeutung. Der Tierarzt 

oder die Tierärztin sind verpflichtet, durch Fortbildungen dem aktuellen 

Berufsstandard zu entsprechen. Es besteht ein ständiger Bedarf, zwischen zum Teil 

räumlich entfernten Experten neueste Forschungsergebnisse der Pathogenese, 

Diagnostik und Behandlung auszutauschen. Ebenso ist eine schnelle 

Informationsverbreitung in Krisensituationen durch Tierseuchen, beispielsweise  bei 

der „Vogelgrippe“,  bedeutend für die Eindämmung der Gefahr für Mensch und Tier.  

E-Learning stellt in der Tiermedizin eine völlig neue Möglichkeit dar, dieser 

Herausforderung der schnellen und qualitativ hochwertigen 

Kommunikationsvermittlung für den Veterinärmediziner zu entsprechen. 

Unter E-Learning versteht man jegliche Formen des Lernens, bei denen 

elektronische oder digitale Medien genutzt werden, um Lerninhalte zu vermitteln, 

oder die Kommunikation zu fördern (KERRES 2001).  

In den letzten Jahren ist auch in der Tiermedizin eine deutliche Tendenz zu den 

neuen Medien hin erkennbar. Es findet generell eine verstärkte Nutzung des 
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Internets statt und Informationen werden durch Foren, Podcasts, Online-Kurse etc. 

zusammengetragen. Die studentische Ausbildung wird mehr und mehr durch digitale 

Bereitstellung von Unterrichtsmaterialien vereinfacht und Fortbildungen werden 

online angeboten (CARL 2006). 

Eine besondere Form des E-Learning stellen Online-Konferenzen und im 

Besonderen der virtuelle Klassenraum dar. Man versteht darunter eine räumliche 

Trennung des Lehrenden und des Lernenden, wobei dies synchron oder asynchron 

stattfinden kann. Synchron bedeutet in diesem Fall ein zeitlich gebundenes Treffen 

der beteiligten Personen durch das Onlinekommunikationssystem, während bei 

asynchron gehaltenen Veranstaltungen die Vorlesung zeitlich unabhängig im Internet 

zur Verfügung steht. Als Plattform hierfür dient das Internet, mit einer dazugehörigen 

Server-Client-Software und minimaler technischer Ausstattung der Beteiligten (PC, 

Kopfhörer, Mikrofon) (KELLER 2009). Durch die im Internet stattfindenden 

Vorlesungen wird der traditionelle Frontalunterricht mit den Vorteilen des 

elektronischen Lernens (WESSNER und PFISTER 2001) verknüpft.  

An der Stiftung Tierärztliche Hochschule Hannover wird E-Learning verstärkt zur 

Ergänzung traditioneller Lehrformen eingesetzt, um die positiven Lerneffekte bei 

effektivem und situiertem Einsatz nutzen zu können (TIHO 2006).  

In den vorliegenden Studien sollte hierbei zunächst in Form einer Umfrage zur 

Multimedianutzung in der Tiermedizin erhoben werden, ob die Tiermediziner 

grundsätzlich eine Bereitschaft und Interesse an computergestütztem Lernen haben 

und die dafür notwendige Ausstattung besitzen. Des Weiteren wurden 

verschiedenste Onlinekonferenzsystemstrategien entwickelt, durchgeführt und 

evaluiert. Zum einen wurde ein Wahlpflichtfach konzipiert, bei welchem Studierende 

asynchron neuroimmunologische Fälle präsentiert bekamen und bearbeiten 

mussten. Diese Studierenden konnten sich dann zweimalig mit der lehrenden 

Professorin synchron in einem virtuellen Klassenzimmer treffen, um die Fälle weiter 

aufzuarbeiten.     

Um die Einsatzmöglichkeiten von virtuellen Klassenräumen zu testen, wurden 

verschiedene Systeme (netucate systems iLinc™, Adobe® Acrobat® Connect™ Pro, 

Cisco WebEx™, Skype™) zu Fortbildungszwecken von Studierenden und 
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Klinikmitarbeiterinnen und Klinikmitarbeitern, bei Informationsveranstaltungen, sowie 

als Absprache- und Planungssystem von Projekten eingesetzt. Es wurden dabei 

Systeme eingesetzt, welche die Funktionen eines virtuellen Klassenzimmers 

unterstützen. Nach jeder Online-Konferenz wurden die Teilnehmenden gebeten, 

einen Fragebogen zur Veranstaltung zu beantworten und die Akzeptanz und 

Funktionalität der Konferenzen wurden evaluiert. 

 

Die Resultate der beiden beschriebenen Studien wurden in zwei Publikationen 

zusammengefasst.  
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II. Publikationen 
 

Die folgende Publikation wurde am 21.12.2009 bei der Zeitschrift für 
Hochschulentwicklung (ZfHe) im Bereich Hochschulkooperation für Studium 

und Lehre eingereicht und am 19.03.2010 mit Korrekturen angenommen. 
 

 

A. Erfahrungen mit einem interdisziplinären und interuniversitären Blended-

Learning-Wahlpflichtfach 
 

Michael Koch1, Martin R. Fischer2, Marc Vandevelde3, Andrea Tipold4, Jan P. Ehlers1 

 
1 E-Learning-Beratung, Stiftung Tierärztliche Hochschule Hannover 
2 Institut für Didaktik und Bildungsforschung im Gesundheitswesen, Universität 

Witten-Herdecke  
3 Department für klinische Veterinärmedizin, Vetsuisse Fakultät der Universität Bern 
4 Abteilung Neurologie, Klinik für Kleintiere, Stiftung Tierärztliche Hochschule 

Hannover  

 

 

Zusammenfassung 
 

In Randfächern, die nicht an allen Universitäten mit einem Lehrstuhl besetzt werden 

können, wäre E-Learning eine ideale Ergänzung zum Präsenzunterricht. Als 

Pilotprojekt wurde daher ein gemeinsames Wahlpflichtfach „Neuroimmunologie“ 

zwischen der Vetsuisse-Fakultät Universität Bern und der Stiftung Tierärztliche 

Hochschule Hannover verabredet. 

Für das Wahlpflichtfach wurden verschiedene CASUS-Fälle, die Klinik, Pathologie 

und Pathogenese von 3 typischen entzündlichen Erkrankungen des Nervensystems 

des Hundes behandeln, erstellt. 



11 
 

Diese Fälle wurden vor dem Start des Kurses von ausgewählten Experten aus der 

Klinik bearbeitet und evaluiert. 

Die Teilnehmenden des Wahlpflichtfaches wurden in lokalen Kick-off Meetings in die 

klinische Neurologie und Immunologie eingeführt und mit der verwendeten Technik 

vertraut gemacht. Zur selbständigen Bearbeitung der drei Fälle hatten sie insgesamt 

drei Wochen Zeit. Während dieser Zeit waren synchrone online Treffen im virtuellen 

Klassenraum (netucate systems iLinc™) und asynchrone Diskussionen im Kursforum 

(Foren4vet) eingeplant. Der technische Support wurde per Telefon oder E-Mail 

sichergestellt. 

Die Evaluation des Kurses wurde qualitativ mit Dozierendeninterviews und quantitativ 

mit einer Befragung der Teilnehmenden und der Expertengruppe durchgeführt. 

Weiterhin wurden die Daten aus der CASUS-Datenbank (Verweildauer und Erfolg) 

herangezogen.  

Insgesamt haben 24 Studierende aus Hannover und  14 Studierende aus Bern, 

sowie 18 Experten an dem Kurs teilgenommen. An dem ersten (fakultativen) Treffen 

im virtuellen Klassenraum waren 12 Studierende anwesend. Dieser verlief technisch 

komplikationslos. In diesem Klassenraum können Fragen, die die Studierenden 

anonym in CASUS gestellt hatten, persönlich und mit allen Kursteilnehmenden 

diskutiert werden, was die Selbstlernphase stark unterstützt und die Interaktion im 

Präsenzunterricht ersetzen kann. Erste Ergebnisse der Evaluation zeigen eine große 

Akzeptanz der Studierenden für das neue Kursformat. 

Jeweils 90% der Experten gaben an, dass Ihnen das Kurskonzept gefällt. Generell 

gefallen 88% dieser Teilnehmergruppe Onlinekurse und keiner kam sich ohne 

Lerngruppe isoliert vor. 

Weiterhin beurteilten die Studierenden das Kurskonzept mit einer Durchschnittsnote 

von 1,46 und alle sagten, dass ihnen prinzipiell Onlinekurse gefallen. Von den 

Teilnehmenden empfanden 92%, dass sie viel bei dem Kurs gelernt hätten 

Es sollten also gerade bei spezialisierten Fächern vorhandene Kontakte genutzt und 

die interuniversitäre und internationale Zusammenarbeit gefördert werden, um für die 

Lernenden einen möglichst hohen Nutzen zu erzielen. Hierbei stellt E-Learning eine 

wichtige verbindende Komponente dar. 
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Einleitung 
 

Tiermedizin kann im deutschsprachigen Raum an acht Bildungsstätten (Abb. 1) 

studiert werden (EAEVE 2009). Neben praktischen Übungen findet der theoretische 

Unterricht traditionell in der Veterinärmedizin in Form von Vorlesungen oder 

Präsenzseminaren statt, bei denen ein Vortragender die Lehrinhalte durch 

Frontalunterricht systematisch vermittelt (KLEE 2007). In Studien der 

Lernpsychologie wurde allerdings bewiesen, dass der Lerneffekt bei dieser Lehrform 

im Vergleich zu situierten Lernarten als geringer einzustufen ist (MANDL et al. 2004)   

Eine in der Tiermedizin relativ neue Art der Didaktik stellt das E-Learning dar. Hierbei 

handelt es sich um jegliche Formen des Lernens, bei denen elektronische oder 

digitale Medien genutzt werden, um Lerninhalte zu vermitteln und die Kommunikation 

zu fördern (KERRES 2001). An der Tierärztlichen Hochschule Hannover wird E-

Learning verstärkt zur Ergänzung traditioneller Lehrformen eingesetzt, um die 

positiven Lerneffekte bei effektivem und situiertem Einsatz nutzen zu können (TIHO 

2006).  

 
 
Abb.1: Die acht deutschsprachigen tiermedizinischen Bildungsstätten in Deutschland, Österreich und der 
Schweiz. 
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Hierbei stellen virtuelle Klassenräume eine besondere Art des E-Learnings dar. Sie 

verbinden die standardmäßig durchgeführten Vorlesungen mit den Vorteilen des 

elektronischen Lernens (WESSNER und PFISTER 2001). Man versteht darunter 

eine räumliche Trennung des Lehrenden und des Lernenden, wobei dies synchron 

oder asynchron stattfinden kann. Als Plattform hierfür dient das Internet, mit einer 

dazugehörigen Server-Client-Software und minimaler technischer Ausstattung der 

Beteiligten (PC, Kopfhörer, Mikrofon) (KELLER 2009). Vorteile hierbei sind vor allem 

die Ersparnis von Kosten und Zeit, durch die nicht mehr notwendigen Reisewege, die 

Möglichkeit auch über weite Distanzen kurzfristig persönliche Expertenmeinungen 

auszutauschen und auch neueste Erkenntnisse zu erlangen, sowie der als 

Lernmotivation nicht zu unterschätzende Spaßfaktor (SCHWEIZER 2003, BRUCE 

und PEPITONE 2001). In der Gruppe gemeinsam Erarbeitetes und  Erlerntes bleibt 

nachhaltiger erhalten und ist besser auf neue Situationen zu transferieren (MANDL et 

al. 2002). 

Der Fakultätentag hat die deutschsprachigen, tiermedizinischen Bildungsstätten 

aufgerufen, eine gemeinsame E-Learning-Strategie zu entwickeln und 

durchzuführen. Als Hintergrund für diese Empfehlung ist das große Potential der 

Nutzung von Synergien in diesem eher kleinen Studienfach zu sehen. In diesem 

Rahmen treffen sich seitdem die acht angesprochenen Bildungsstätten in 

regelmäßigen Symposien, um über gemeinsame Projekte und den Austausch von 

Lernmaterialen zu sprechen (EHLERS und TIPOLD 2007). Am Thema 

„Neuroimmunologie“ sollte als Pilotprojekt ein interfakultäres und interdisziplinäres 

Projekt ins Leben gerufen werden, bei dem Online-Kurse klinischer Fälle mit 

virtuellen Klassenräumen und Präsenzveranstaltungen kombiniert werden. Die 

Stiftung Tierärztliche Hochschule Hannover und die Vetsuisse Fakultät der 

Universität Bern haben CASUS als fallorientiertes Lernsystem gewählt, da es in der 

Tiermedizin bereits breiten Einsatz findet (EHLERS 2009). 

CASUS ist ein fallorientiertes, onlinebasiertes Lernsystem, das die Ansätze 

Anchored Instruction und Cognitive Apprenticeship miteinander verbindet (FISCHER 

2003, BRANSFORD et al. 1990, COLLINS et al. 1989). Damit bietet der Einsatz 
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dieses Systems große Vorteile beim Transfer von Grundlagenwissen auf klinische 

Fälle und dem Einüben von Diagnosestellungen (EHLERS et al. 2003, SIMONSOHN 

und FISCHER 2004). 

Die vorliegende Studie sollte untersuchen, ob es möglich ist, einen internationalen, 

interdisziplinären Blended-Learning-Kurs parallel an verschiedenen Hochschulen 

durchzuführen. Besonderes Augenmerk wurde darauf gelegt, wie das Kursmodell 

unter Studierenden und Experten akzeptiert wird, inwieweit die technische 

Funktionalität, einfache Durchführung und intuitive Bedienung erfolgt und wie der 

persönliche Lerneffekt von den Teilnehmenden eingeschätzt wird. 

 

 

Beschreibung 

 

1. Rahmenbedingungen 

Das vorliegende Projekt wurde von der Stiftung Tierärztliche Hochschule Hannover 

(TiHo) und der Vetsuisse Fakultät der Universität Bern als Pilotprojekt für die 

deutschsprachigen, tiermedizinischen Bildungsstätten durchgeführt. Als Thema 

wurde ein Wahlpflichtfach „Klinische Neuroimmunologie beim Hund“ gewählt. Dieses 

bietet sich besonders an, da das Thema einerseits kein definierter Schwerpunkt im 

normalen Studium ist (TAppV 2006), andererseits eine Relevanz in der Praxis besitzt 

(DAY 2005). Der fachliche Input wurde vom Berner Fachvertreter für 

Veterinärneurologie und Neuropathologie und der Fachvertreterin für 

Veterinärneurologie in Hannover geleistet. Die enge Zusammenarbeit zwischen den 

Lehrstühlen ermöglichte die Interaktion zwischen Bern und Hannover, welche sich 

vor allem durch ihre Interdisziplinarität auszeichnet. Studierenden aus beiden 

Universitäten sollten den Kurs freiwillig als Wahlpflichtfach belegen können. 

Für die Erstellung der Lernmaterialien konnte über ein in Hannover bestehendes 

Drittmittelprojekt für die Erstellung von E-Learning-Kursen in der tiermedizinischen 

Fortbildung (WITTENBERG 2008) ein Tierarzt eingestellt werden. Unterstützt und 

geleitet wurde das Projekt durch die E-Learning-Beratung der TiHo Hannover. 
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2. Erstellung des Kurskonzeptes 

Als Kurskonzept wurde ein Blended-Learning-Szenario gewählt (Abb. 2). Das 

Kursmodell bestand aus einer Kombination aus CASUS-Fällen, virtuellen 

Klassenräumen und Präsenzseminaren. Unterstützend wurde den Teilnehmenden 

und Kursleitenden in einem Onlineforum, telefonisch oder per E-Mail technischer und 

inhaltlich-fachlicher Rat angeboten. 

Zu Beginn des Kurses sollten die Studierenden in einem Präsenz-Kick-off-Meeting 

über den Kursablauf informiert werden und eine fachliche Einleitung in das Thema 

bekommen. Diese Meetings fanden zeitgleich in Bern und Hannover statt. Danach 

schloss sich eine dreiwöchige Selbstlernphase an, in der drei CASUS-Fälle zu den 

Themen „Staupe“, „Polyradikuloneuritis“ und „steril eitrige Meningitis-Arteriitis“ 

(SRMA) bearbeitet wurden. Nach einer Woche wurde eine gemeinsame 

Diskussionsrunde beider teilnehmender Hochschulen in einem virtuellen 

Klassenraum (VC) angeboten. Der von der TiHo verwendete virtuelle Klassenraum 

war iLinc von der Firma netucate. Er fand onlinebasiert und in Echtzeit statt. Über 

einen Zugangslink und eine Sessiondatei konnten die Nutzenden den VC betreten. 

Der Vortragende war per Webcam sichtbar und konnte mit den Teilnehmenden per 

Headset und Chat kommunizieren. Auf dem sogenannten Powerboard wurden die 

verwendeten Medien wie Powerpoint-Slides, Videos und Internetseiten gezeigt. Die 

Teilnehmenden konnten nach einem „virtuellen Handzeichen“ ebenfalls per Mikrofon 

kommunizieren oder Fragen bzw. Antworten im Chat stellen/geben. Zum Kursende 

nach drei Wochen fand abschließend ein virtuelles Klassenraumtreffen zeitgleich mit 

einem Präsenzseminar statt. Die Studierenden hatten die Wahl, die Veranstaltung 

direkt im Hörsaal oder online im VC zu besuchen.  
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Abb. 2: Kursaufbau und Ablauf 
 

Während des gesamten Kurses konnten die Kursteilnehmenden die Kursleitenden 

und die technisch Betreuenden jederzeit per E-Mail, Forum und Telefon kontaktieren. 

Als Forum wurde eigens ein Unterforum bei dem in der Tiermedizin etablierten 

Foren4Vet eingerichtet (WILCKEN et al. 2008). Weiterhin konnten die 

Teilnehmenden über die sogenannte Protestfunktion in CASUS Fragen stellen und 

Unklarheiten (z.B. unerkannte Synonyme bei Freitextfragen) melden, welche direkt 

per E-Mail beantwortet und später gemeinsam im VC besprochen wurden.  

 

3. Erstellung der Selbstlernmaterialien 

Für die Fallpräsentationen wurde das CASUS-System der Instruct AG verwendet. 

Über ein Autoreninterface konnten die Fälle eingegeben und bearbeitet werden. 

Diese waren unterteilt in einzelne Karten, auf denen die Informationen als Text, 

Bilder oder Videos dargestellt wurden (Abb. 3). Jede Karte konnte mit einer Frage 

abgeschlossen werden, zu denen Multiple-Choice-, Single-Choice-, Zuordnungs-, 

Unterstreichungs-, Freitext-, Laborwert- und Netzwerkfragen gehörten. 
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Abb. 3: Screenshot CASUS® 

 

Die fertigen Fälle konnten im Abschluss zu einem Kurs zusammengefasst und einer 

Gruppe von Benutzenden zur Bearbeitung freigeschaltet werden. 

Die hier entstandenen Fälle basierten auf den fachlich neurologischen Erfahrungen 

der Fachvertretenden aus Bern und Hannover. Hannover stellte die klinischen 

Materialien zu den jeweiligen Fällen zu Verfügung, welche mit Pathologie und 

Pathogenesebeispielen aus Bern ergänzt wurden. Mit diesen Informationen wurden 

die Fälle in die Autorenplattform des CASUS-Programms von dem dafür 

eingestellten Tierarzt eingespeist. Die Fachvertreter führten nach der Fertigstellung 

das Review durch. 

Da die Kursteilnehmenden sich die Diagnosen in CASUS erarbeiten sollten, waren 

die Fälle mit Neurologie 1-3 benannt, damit vorab keine Hinweise gegeben wurden. 

Neben der Diagnosestellung waren die Hauptlernziele des Kurses die 

Verinnerlichung des diagnostischen Schemas, die spezielle neurologische 

Untersuchung, die Histopathologie und Pathogenese sowie das Verstehen 

immunologischer Vorgänge bei entzündlichen Erkrankungen des Nervensystems. 
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4. Evaluation 

Bevor das Lehrmodul als Wahlpflichtfach angeboten wurde, evaluierte eine 

Expertengruppe formativ die Inhalte der CASUS-Fälle und den Kursaufbau. Bei der 

sogenannten Expertengruppe handelt es sich um Residents, Doktoranden und 

Mitarbeitenden der neurologischen Abteilung der Kleintierklinik an der Tierärztlichen 

Hochschule Hannover. 

Dieser Expertengruppe (n=18) wurde das Kurskonzept vorgestellt. Danach wurden 

von jedem Experten die neuroimmunologischen Fälle in CASUS bearbeitet und 

Korrekturhinweise an die Autoren weitergeleitet. Sie hatten die Möglichkeit fachliche 

und praktische Verbesserungen anzumerken. 

Die summative Evaluierung wurde im Praxistest mit Studierenden aus Bern und 

Hannover durchgeführt. Hierbei wurden die Teilnehmerinnen und Teilnehmer nach 

dem Absolvieren des Kurses aufgefordert, einen kursbezogenen Fragebogen A (Tab. 

1) zu Akzeptanz und Schwierigkeitsgrad des Kurses und einen speziellen 

Fragebogen B (Tab. 2) zum virtuellen Klassenraum (Benutzerfreundlichkeit, 

Effektivität und Akzeptanz) auszufüllen. In den Fragebögen sollten technische, 

didaktische und fachliche Aussagen mit Likert-Werten von 1 (ja, sehr) bis 6 (nein, gar 

nicht) quantitativ bewertet werden. Des Weiteren sollten die Teilnehmenden qualitativ 

anmerken, wie viel Zeit sie mit der Bearbeitung des Kurses verbracht haben und was 

ihnen positiv oder negativ am Kurs aufgefallen ist. 

Die Befragungen wurden den Teilnehmenden entweder online über 

surveymonkey.com, in Papierform oder als editierbares Word-Dokument 

bereitgestellt. 

 

Anhand der CASUS-Kursdatenbank konnten die Bearbeitungsdauer der einzelnen 

Fälle und der Anteil richtig bearbeiteter Fragen beurteilt werden.  
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Erfahrungen 
 

1. Rahmenbedingungen 

Das Projekt war in der vorgegebenen Zeit von gut 2 Monaten umsetzbar und konnte 

sowohl in Hannover, als auch in Bern als Wahlpflichtfach angeboten werden. In 

enger Zusammenarbeit der Dozierenden wurden Inhalte ausgetauscht und 

zusammengefügt und anschließend zur Umsetzung weitergeleitet, sowie später 

überprüft. Es zeigte sich als notwendig, dass ein wissenschaftlicher Mitarbeitender 

mit der Koordination beauftragt wurde und die Lernmaterialen erstellte. Dies konnte 

nur durch eine Verbindung mit dem Projekt VETlife gewährleistet werden. Im 

normalen Klinik- und Lehrbetrieb wäre dieser Mehraufwand nicht durchzuführen 

gewesen. 

 

2. Kurskonzept 

Das vorliegende Kurskonzept ermöglichte freie Zeiteinteilung und trotzdem 

kollaboratives Lernen. Es unterstützt vor allem die Mischung aus konstruktivem und 

instruktivem Lernen in einem zeitlich festgelegten Rahmen. Durch das fallorientierte 

Lernsystem CASUS konnte eine situierte Lernumgebung geschaffen werden. 

3.1 Erstellung der Lernmaterialien 

Im Kick-off-Meeting des Kurses wurde eine Powerpoint-Präsentation eingesetzt 

welche von der Dozierenden in Hannover erstellt wurde, worin die Grundlagen der 

klinischen Neuroimmunologie erklärt wurden. 

Für den Kurs wurden drei Fallbeispiele in CASUS erstellt. Hierfür lieferten die 

kooperierenden Dozierenden aus Hannover und Bern das Material, welches in 

Hannover zusammengefügt und von einer weiteren Person als Fall in CASUS 

umgesetzt wurde. Vorhandene Fotos, Diagramme und Videos wurden entsprechen 

bearbeitet und geschnitten, sowie benötigte Stereotypenfotos hierfür angefertigt. 

Für die komplette Fertigstellung der Fälle in CASUS gab es einen Zeitraum von etwa 

zwei Monaten. Die Präsentationen für die Präsenzseminare und die virtuellen Treffen 

wurden zeitnah erstellt. 
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Weiterhin wurden in den Meetings im virtuellen Klassenraum speziell hierfür 

Powerpoint-Folien erstellt, die auf die von den Teilnehmenden gestellten Fragen 

Bezug nahmen und diese beantworteten sowie genauer erläuterten. Zusätzlich 

wurden weitere Videos geschnitten, die online gezeigt wurden. 

Insgesamt wurden drei Fälle mit je 22 Karten und insgesamt 41 Bildern, 17 Videos 

und 56 Fragen erstellt. Davon waren 32 Multiple-Choice-Fragen (Typ A und Pick N), 

17 Fragen mit unbewerteter Freitextantwort, 3 Lückentextaufgaben, 2 

Laborwertfragen und 2 Unterstreichungsfragen. 

Nach der formativen Evaluation durch die Expertengruppe wurden nochmals kleinere 

Änderungen vorgenommen und Ergänzungen eingebracht. Die Experten teilten diese 

Verbesserungsvorschläge durch die Protestfunktion in CASUS oder per E-Mail mit, 

wobei es 38 Meldungen durch CASUS und eine ausführliche schriftliche Korrektur 

gab. 

 

3.2 Kursdurchführung 

An diesem neuen Lernmodell nahmen im ersten Probelauf 28 Studierende teil. Dabei 

waren es von der Stiftung Tierärztliche Hochschule Hannover 23 Studierende und 

von der Universität Bern fünf Studierende.  

Das angebotene Online-Diskussionsforum wurde nicht genutzt. Fragen und 

Anmerkungen wurden per E-Mail gestellt oder durch die CASUS-Protestfunktion, 

über welche 29 Nachrichten gesendet wurden. Vereinzelt gab es Anrufe, bei denen 

technische Unterstützung gesucht wurde. 

Die Feedbackzeiten für die einzelnen Fragen betrugen nie mehr als 12 Stunden. 

Meist konnte ein Feedback auf Fragen und Proteste in deutlich kürzerer Zeit 

gewährleistet werden. 

Bei den Treffen im virtuellen Klassenraum wurden hauptsächlich fachliche Fragen 

durch die Dozierende an die Studierenden gestellt (durchschnittlich 9 pro Session). 

Die studentischen Zuhörenden stellten durchschnittlich 4 Fragen im virtuellen 

Klassenraum durch den Chat, aus dem Auditorium gab es beim gemischten Seminar 

(virtuell/Präsenz) 8 Fragen. 
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CASUS-Ergebnisse der Expertengruppe (Abb. 4) 

Die Expertengruppe bearbeitete den 1. Fall in CASUS in durchschnittlich 51min und 

beantwortete dabei durchschnittlich 80,39% aller Fragen korrekt. Beim 2. Fall wurden 

durchschnittlich 56min benötigt bei 78,18% der richtigen Antworten. Bei Fall 3 waren 

es 36min und 81,73%. Insgesamt bearbeitete die Expertengruppe damit die drei 

Fälle in durchschnittlich 143min und konnte im Schnitt 80,1% der Fragen richtig 

beantworten.  

 
Abb. 4: richtige Antworten in Prozent (%) der Expertengruppe und Studierendengruppe im Vergleich, 
CASUS Datenbank 
 

CASUS-Ergebnisse der Studierendengruppe (Abb. 5) 

Für den 1. Fall benötigte die Studierendengruppe im Durchschnitt 87 Minuten und 

beantwortete durchschnittlich 79,43% der Fragen richtig. Beim 2. Fall war dieses 

Verhältnis 77min zu 74,04% und beim 3. Fall waren es 49min und 79,04%. 

Insgesamt lag der Durchschnitt für alle drei Fälle bei 214min und 77,5%. 

 
Abb. 5: benötigte Zeit in Minuten der Expertengruppe und Studierendengruppe für die Fallbearbeitung im 
Vergleich, CASUS Datenbank 
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4. Evaluation 

Von den Teilnehmenden der Expertengruppe (n=18) beantworteten 11 (61%) den 

geforderten Fragebogen A. Von den 28 Studierenden füllten 13 (46%) den 

Fragebogen A aus, sowie 9 von 21 (43%) Teilnehmenden die am virtuellen 

Klassenraum teilnahmen den Fragebogen B. 

 

Ergebnisse Fragebogen A (Tab. 3) 

In der Expertengruppe sagten 100% der Teilnehmenden, dass die Fälle problemlos 

gelaufen seien. Jeweils 90% gaben an, dass Ihnen das Kurskonzept gefällt und dass 

sie bei diesem Kurs viel gelernt haben. Onlinekurse gefallen 88% dieser 

Teilnehmergruppe und keiner kam sich ohne Lerngruppe isoliert vor. Alle waren der 

Meinung, dass die Fragen und Aufgaben im richtigen Schwierigkeitsgrad liegen, dass 

die Kooperation mit Studierenden und Dozierenden anderer Bildungsstätten sinnvoll 

ist und die Fälle ihre Neugier geweckt haben. Ebenso waren für alle Teilnehmenden 

die Fälle praxisnah, die Themen erschienen relevant und zeigten einen 

wissenschaftlich fundierten Hintergrund. Es gaben 70% der Experten an nebenher 

viel über die Themen recherchiert und nachgelesen zu haben und alle waren der 

Meinung, dass der Kurs den Transfer neu erworbenen Wissens in die Praxis 

unterstütze. 

Von den Studierenden (n=13) gaben ebenfalls alle an, dass die Fälle in CASUS 

problemlos gelaufen seien. Weiterhin beurteilten sie das Kurskonzept mit einer 

Durchschnittsnote von 1,46 und alle sagten, dass ihnen prinzipiell Onlinekurse 

gefallen. Von den Teilnehmenden empfanden 92%, dass sie viel bei dem Kurs 

gelernt hätten. Die Kooperation zwischen den Bildungsstätten wurde mit 1,31 

bewertet und richtige Schwierigkeitsgrad mit 2,31. Knapp 8% der Studierenden 

kamen sich ohne Lerngruppe isoliert vor. Alle Studierenden hielten die Fälle für 

praxisnah, relevant und ihre Neugier erweckend. Der eigene Rechercheaufwand 

wurde durchschnittlich mit 3,38 benotet. Mehr als 92% sagten, dass die Fälle einen 

wissenschaftlich fundierten Hintergrund zeigten. Alle Teilnehmende meinten, dass 

der Kurs den Transfer neu erworbenen Wissens in die Praxis unterstützt. 
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Tab. 3: Befragung zum Kursablauf 

Antworten der Expertengruppe (n=11, zweiter Wert) und der Studierenden (n=13, erster Wert) 

(ja (%) = Wertungen mit 1-3, nein (%) = Wertungen mit 4-6) 

 

Ergebnisse Fragebogen B (Tab. 4) 

Von den Teilnehmenden am Fragebogen zum virtuellen Klassenraum, waren alle der 

Meinung, dass die virtuelle Veranstaltung Spaß gemacht hat und dass das 

Installieren der notwendigen Software, sowie das Betreten der Konferenz einfach 

waren. Der Ablauf der Präsentation im Klassenraum und auch der Lerneffekt wurden 

durchschnittlich mit 1,44 bewertet. Wiederum 100% der Teilnehmenden halten den 

Einsatz von virtuellen Veranstaltungen für sinnvoll. 

 
Tab. 4: ausgewählte Fragen zur virtuellen Veranstaltung 

Antworten der Studierenden (n=9), welche am virtuellen Klassenraum teilgenommen haben 

(ja(%)= Wertungen mit 1-3, nein (%)= Wertungen mit 4-6) 

 

 
 

Frage n 1 2 3 4 5 6 Ø ja % nein % 

Die Fälle sind technisch problemlos gelaufen. 13/11 11/9 0/2 2/0 0/0 0/0 0/0 1,31/1,36 100/100 0/0 
Das Kurskonzept (Virtueller Klassenraum + Selbstlernfälle 
+ Tutoren) gefällt mir. 13/10 8/8 4/1 1/0 0/1 0/0 0/0 1,46/1,40 100/90 0/10 

Ich habe viel bei dem Kurs gelernt. 13/10 8/3 1/3 3/4 1/0 0/0 0/0 1,77/2,10 92/90 8/10 

Onlinekurse gefallen mir. 13/8 8/5 5/2 0/0 0/0 0/1 0/0 1,38/1,75 100/88 0/12 

Ohne Lerngruppe komme ich mir isoliert vor. 13/8 0/0 0/0 1/0 1/1 0/1 11/6 5,62/5,63 8/0 92/100 
Fragen und Aufgaben liegen im richtigen 
Schwierigkeitsgrad. 13/10 0/6 10/2 2/2 1/0 0/0 0/0 2,31/1,60 92/100 8/0 

Die Kooperation mit Studierenden und Dozierenden 
anderer Bildungsstätten finde ich sinnvoll. 13/9 9/7 4/2 0/0 0/0 0/0 0/0 1,31/1,22 100/100 0/0 

Die Fälle haben meine Neugier geweckt. 13/11 8/7 4/4 1/0 0/0 0/0 0/0 1,46/1,36 100/100 0/0 

Die Fälle waren praxisnah. 13/11 13/6 0/3 0/2 0/0 0/0 0/0 1,00/1,64 100/100 0/0 

Die Themen der Fälle erschienen mir relevant. 13/11 6/7 7/4 0/0 0/0 0/0 0/0 1,54/1,36 100/100 0/0 

Ich habe über die Themen viel nebenher recherchiert 
und nachgelesen. 13/10 1/0 5/3 0/4 3/0 3/0 1/3 3,38/3,60 46/70 54/30 

Die Fälle zeigten einen wissenschaftlich fundierten 
Hintergrund. 13/11 1/8 11/3 0/0 0/0 1/0 0/0 2,15/1,27 92/100 8/0 

Der Kurs unterstützt den Transfer neu erworbenen 
Wissens in die Praxis. 11/10 8/4 3/0 0/6 0/0 0/0 0/0 1,27/2,20 100/100 0/0 

Frage n 1 2 3 4 5 6 Ø ja % nein % 

Die Teilnahme an der virtuellen Veranstaltung hat Spaß gemacht. 9 9 0 0 0 0 0 1,0 100 0 
Die Installation der notwendigen Software und das Betreten der Konferenz waren 
einfach. 9 9 0 0 0 0 0 1,0 100 0 

Die Präsentation im virtuellen Klassenraum lief gut. 9 6 2 1 0 0 0 1,44 100 0 

Ich habe viel während der Veranstaltung gelernt. 9 6 2 1 0 0 0 1,44 100 0 

Ich halte den Einsatz von virtuellen Veranstaltungen für sinnvoll. 9 4 5 0 0 0 0 1,56 100 0 
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Qualitative Anmerkungen 

Bei den freien Kommentaren zum Kurs, wurden besonders häufig der Spaßfaktor 

und die einfache Bedienbarkeit des Kurses genannt. Ebenso wurde immer wieder 

erwähnt, dass die Videos sehr gut waren und man sich durch den anschaulichen, 

übersichtlichen und problemorientierten Aufbau der Fälle gut in die Situation 

hineinversetzen konnte. Der Kursaufbau wurde zudem noch als motivierend 

beschrieben und stellte für viele ein zusätzliches Lernangebot dar, weil man sich 

seine Zeit frei einteilen konnte. 

Negativ wurden ab und zu die etwas unflexiblen Lückentextantworten genannt. 

Einigen fehlte ein wenig der persönliche Kontakt zu den anderen Kursteilnehmenden 

und den Dozierenden. 

 

 

Reflektion 
 

Die Planung und Erstellung eines Kurses mit E-Learning ist mit mehr Aufwand 

verbunden als eine normale Vorlesung oder ein Kurs (KUBICEK 2004, PFEFFER et 

al. 2004). Ist der Kurs aber fertiggestellt, spart man bei der Durchführung Zeit und 

Kosten (BOTT et al. 2003). Die Teilnehmerzahl der Gruppen kann klein gehalten 

werden, was dazu beiträgt, dass sehr viele unterschiedliche Kurse angeboten 

werden können. Zum Einen ist dies möglich, weil bei der hier genannten Wahlpflicht 

die E-Learning-Kurse nicht zeitgleich mit den Präsenzkursen liegen müssen und zum 

Anderen können auch Interessengebiete für kleinere Gruppen angeboten werden, 

die in Präsenz nicht zustande gekommen wären. Diese Art von Kurs bietet 

Spezialisierungsmöglichkeiten in Randfächern, für welche neben den Hauptfächern 

nicht genug Zeit bleibt. So kann Studierenden und Praktikern angeboten werden, 

sich in Bereichen weiterzubilden, wo es sonst kein Angebot gibt, da eventuell die 

Zielgruppe nicht groß genug ist (LUMEIJ und HERRTAGE 2006, WILLIS et al. 2007, 

EHLERS et al 2009). Gerade die positive Rückmeldung der Teilnehmenden, dass die 

Fälle ihre Neugier geweckt hätte, zeigt, dass Interesse vorhanden und erweiterbar 

ist.  
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Für die initiale Entwicklung eines solchen Kurses spielt auch das gute persönliche 

Verhältnis zwischen den Professoren eine wichtige Rolle. Es ist gerade auf die 

Distanz schwierig eine enge Zusammenarbeit zu garantieren und auch den schnellen 

und direkten Informationsaustausch zu gewährleisten. Ein gewisser Zeitdruck war in 

diesem Projekt durch den bevorstehenden Semesterbeginn gegeben, in welchem 

der Kurs angeboten wurde. Wichtig hierbei ist es, dass es eine zentrale Person gibt, 

die letztendlich die Daten und Informationen zusammenfügt. Dies ist im besten Fall 

ein E-Learning Experte, der sich auch fachlich auskennt (SCHULMEISTER 2005, 

LAMMERDING-KÖPPEL et al. 2006). Zum Erstellen des Kurses ist es nicht nötig 

diesen selbst zu Programmieren, die CASUS Plattform lieferte bereits durch die 

festgelegte Eingabemaske die didaktische und technische Vorgabe (FISCHER et al. 

2005). Somit bestand in beschriebenem Wahlpflichtfach kein Bedarf eines Experten 

im Informatikbereich.  

Das Projekt verwendete nicht nur ein Medium, sondern stattdessen einen Medienmix 

aus Videos, Bilder und Text, weiterhin die verschiedenen 

Kommunikationsplattformen sowie virtuelle und Präsenztreffen. Didaktisch 

erwähnenswert ist die kognitive Lehre des Kurses, der Teilnehmenden folgt einem 

vorgefertigten differentialdiagnostisch angeleiteten Weg, wodurch einem kognitiven 

Overload (LEHNER 1999) durch das Scaffolding in CASUS (GREENING 1998, 

KARSTEN et al. 2009) vorgebeugt wird. Es ist kein anderer Weg möglich, als der 

vorgegebene, trotzdem fühlt sich der Teilnehmende, als ob er selbst entscheidet und 

seinen eigenen Patienten untersucht und behandelt. Es wird Raum und Zeit 

gelassen, um Ergebnisse selbst zu interpretieren und die Diagnosestellung zu 

verfolgen (KOPP et al. 2007). Experten aus dem zu erlernenden Bereich könnten 

natürlich ohne dieses vorgegebene Schema den Fall bearbeiten, allerdings sollen 

gerade Anfänger und solche, die ihr Wissen auffrischen wollen, sich den 

Expertenweg genau einprägen, um ihn dann in der Praxis ohne weitere Instruktion 

umsetzen zu können. 

Vervollständigt wird das Ganze durch Anchored instructions. Der Fall wird in einer 

interessanten Geschichte erzählt. Durch Stereotypen (z.B. Blutbildanalysegerät, 

Patientenbesitzergespräch) wird der Bezug zur Realität hergestellt und der 
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Teilnehmende in die Situation versetzt (STEHLE und SCHEER 1997). Es findet 

quasi eine Simulation der Praxis statt. 

Wie die CASUS Datenbank zeigt, haben die Teilnehmenden die Fragen und Karten 

ausführlich und gewissenhaft bearbeitet und nicht nur „blind“ ausgefüllt, auch wenn 

es sich hierbei um selbstverantwortliches freies Lernen handelt. Allerdings handelte 

es sich nicht nur um einen reinen Selbstlernprozess. Die Teilnehmenden wurden 

sowohl durch Zwischenfragen und die virtuelle Veranstaltung stetig motiviert. Ebenso 

trug die engmaschige Betreuung dazu bei, dass es nicht zum Motivationsverlust 

durch Probleme beim Vorgehen im Kurs kam (HEGE et al. 2008). Bei der Nutzung 

der Medien fällt auf, dass es keinerlei Aktivitäten im Diskussionsforum gab. Dies lässt 

sich in Zukunft durch gezielte Arbeitsaufträge und Fragendiskussionen im Forum 

verbessern (KIELHOLZ 2008). Sonst wurden alle Medienformen in Anspruch 

genommen. Anhand der Daten aus der CASUS Datenbank ist deutlich geworden, 

dass die Expertengruppe weniger Zeit braucht, um eine angemessene Erfolgsquote 

zu erlangen als die Studierendengruppe (siehe Abb. 2 und Abb. 3). Dies liegt an dem 

geringeren Rechercheaufwand durch die höhere fachliche Kompetenz. Die 

Studierenden benötigen zwar mehr Zeit, doch wurde ebenso deutlich, dass die 

Bearbeitungszeit von Fall zu Fall kürzer wurde, was sich mit der Adaption an das 

System und an die erforderlichen Wissensgrundlagen erklären lässt. Hieraus 

resultiert ein weiterer Vorteile, dass die teilnehmenden Studierenden im weiteren 

Berufsleben daran gewöhnt werden, für die Fortbildung ebenfalls neue Medien 

unabhängig von Tagungen mit Präsenzveranstaltungen nutzen zu können (RUIZ et 

al. 2006). 

Da es sich bei dem Kurs um ein Pilotprojekt handelt, wurde die Teilnehmerzahl klein 

gehalten. Nach der Etablierung kann mit einer höheren Teilnehmerzahl gerechnet 

werden. Zuerst erscheint es auffällig, dass die Teilnehmenden aus Hannover 

dominieren. Verglichen mit den jeweiligen Semestergrößen (Hannover ca. 250 und 

Bern ca. 40) zeigt sich eine gleiche Verteilung. Es ist ebenfalls geplant die 

Zusammenarbeit zwischen den Fakultäten auszuweiten.  

Ausblickend steht fest, dass der virtuelle Klassenraum in der angewandten Form in 

größeren Umfang mit mehr Teilnehmenden weiterhin zum Einsatz kommt. Das 
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komplette Kursmodell wird nach einem Testlauf im Rahmen des tiermedizinischen E-

Learning-Symposiums sowohl national als auch international in der tierärztlichen 

Fortbildung mit VETlife (EHLERS et al.2007) eingesetzt. Diese grenzübergreifende 

Kooperation innerhalb der Fachdisziplin wird im größeren Ausmaß erst durch den 

Einsatz von E-Learning ermöglicht (ENQUETTE-KOMMISSION BUNDESTAG 2002, 

GRASCHEW et al. 2005) 

Gerade bei einem stark spezialisierten Fach ist es wichtig, vorhandene Synergien zu 

nutzen. Eine interuniversitäre und internationale Kooperation innerhalb einzelner 

Disziplin sollte gesucht werden, um einen möglichst hohen Nutzen für die Lernenden 

erzielen zu können. 
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Tabellen 
 

Tab. 1: Fragebogen zum Kurs 
 
 
Fragebogen A 
 
Technisch: 

1. Die Fälle sind technisch problemlos gelaufen. 
 

Didaktisch: 
1. Das Kurskonzept (Virtueller Klassenraum + Selbstlernfälle + Tutoren) gefällt 

mir. 
2. Ich habe viel bei dem Kurs gelernt. 
3. Onlinekurse gefallen mir. 
4. Ohne Lerngruppe komme ich mir isoliert vor. 
5. Fragen und Aufgaben liegen im richtigen Schwierigkeitsgrad. 
6. Die Kooperation mit Studierenden und Dozierenden anderer Bildungsstätten 

finde ich sinnvoll. 
7. Die Fälle haben meine Neugier geweckt. 

 
Fachlich: 

1. Die Fälle waren praxisnah. 
2. Die Themen der Fälle erschienen mir relevant. 
3. Ich habe über die Themen viel nebenher recherchiert und nachgelesen. 
4. Die Fälle zeigten einen wissenschaftlich fundierten Hintergrund. 
5. Der Kurs unterstützt den Transfer neu erworbenen Wissens in die Praxis. 

 
 
 
 
Tab. 2: Fragebogen zum virtuellen Klassenzimmer 
 
 
Fragebogen B 
 

1. Die Teilnahme an der virtuellen Veranstaltung hat Spaß gemacht. 
2. Die Installation der notwendigen Software und das Betreten der Konferenz 

waren einfach. 
3. Die Präsentation im virtuellen Klassenraum lief gut. 
4. Ich habe viel während der Veranstaltung gelernt. 
5. Ich halte den Einsatz von virtuellen Veranstaltungen für sinnvoll. 

 
 



33 
 

Die folgende Publikation wurde am 22.04.2010 beim Journal of Veterinary 
Medical Education eingereicht. 

 
 

B. Can Online-Conference systems improve veterinary communication? 
 

M. Koch1, M. R. Fischer3, A. Tipold2, J. P. Ehlers1  

 

1 E-Learning Consultation, University of Veterinary Medicine Hannover, Germany 
2 Dept Small Animal Medicine and Surgery, Neurology, University of Veterinary 

Medicine Hannover, Germany 
3 Institute for Teaching and Educational Research in Health Sciences, Witten-

Herdecke, Germany 

 

 

Abstract 

 

There is a constant need in veterinary medicine for national and international experts 

to exchange knowledge of the latest research and clinical developments and to 

inform themselves about unusual cases, emerging diseases and treatment. 

In addition, a rapid increasing internationality and networking between veterinary 

faculties develops. Therefore, synchronous online conferences, seminars, meetings 

and lectures would provide an obvious solution.  

In the current study a survey about the use of multimedia in veterinary medicine is 

presented. An online survey, activated for 15 weeks, was sent to every German-

speaking veterinary university and published in professional journals and in a 

veterinarian exchange platform on the internet. 

In total 1776 persons participated in the survey, 34.9% veterinarians (620/1776) and 

65.1% students of veterinary medicine (1156/1776). 

The internet was used at least once daily by 93.3% (1462/1567) and 61.7% 

(959/1553) communicated with instant-messengers. 94.6% (1481/1566) used the 
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internet for communication and 45.6% (705/1545) used the online conference 

software Skype. 

To test the differences and the utilisation spectrum of online-conferences, different 

systems providing the functionality for virtual classrooms (netucate systems iLinc™, 

Adobe® Acrobat® Connect™ Pro, Cisco WebEx™, Skype™) were used for lectures, 

advanced training courses, information events and conferences at the University of 

Veterinary Medicine Hannover. 

In total 591 persons participated in 63 online events. 99.4% of these rated the virtual 

event as fun, 96.1% think that virtual events are useful and 92.4% said that they 

learned a lot in the course. 

As advantages participants noted that the courses were not tied to a certain place 

thus saving time and travel costs. Additionally, the increased flexibility and 

environmental protection were mentioned as positive aspects. 

In conclusion, online conference systems offer new opportunities to provide 

information in veterinary medicine. 

 

 

Introduction 

 
In veterinary medicine, there is a constant need for national and international experts 

to exchange knowledge of the latest research and clinical developments and to 

inform themselves about unusual cases, emerging diseases and treatment 

(HORTON 2000). 

Continuing education is also a topic of interest because every veterinarian is forced 

to remain informed about new developments in diagnostics and treatments. 

Participation at seminars and congresses is imperative for a practicing veterinarian to 

meet their obligation for continuing education (in Germany 20 hours/year) (TKNDS 

2009). 

Furthermore, there is an immediate need during an epizootic disease crisis for an 

expert to instruct veterinarians in the affected region so that they can take the right 

action for disease control and prevention (WOODALL 1997, MADOFF 2005). 
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Also in higher education the transmission of information is very important and 

students benefit from the use of new media (GREEN 1995). 

 

The contact between veterinarians, clinics and research institutions is mainly covered 

by post, email or phone calls. Professional journals are often used for continuing 

education and to disseminate information. 

There has been a noticeable shift in education to new forms of media in the last few 

years, including veterinary medicine. Use of the internet is increasing and information 

is available in discussion boards, podcasts, online-courses etc. Students’ access to 

teaching materials is simplified by digitisation of materials and via online-courses 

(PELZER 1998). 

Recently, newer methods have become available including online conferences and 

the virtual classroom. These technologies allow participants to communicate, teach 

and learn synchronously via an online platform (HILTZ 1994). 

 

To investigate the capabilities of online-conferencing and virtual classrooms in 

veterinary medicine, different online conference systems have been introduced at the 

University of Veterinary Medicine Hannover, Germany. The main goal of this study 

was to improve, if virtual classrooms can supplement and improve veterinary 

communication. For this purpose different scenarios, acceptance and usability have 

been compared and a questionnaire about the acceptance of virtual classrooms was 

evaluated. 

 
 

Material and methods 
 

An online survey about the use of multimedia in veterinary medicine was conducted 

and activated for 14 weeks. Different questions were asked about aspects of using 

computers and equipment and the acceptance of new teaching methods. This survey 

should provide basic knowledge, if veterinarians and students of veterinary medicine 

own and use the equipment to participate on virtual classroom events. 
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The survey was activated from October 2009 to February 2010. Information about 

the questionnaire was sent to every German-speaking veterinary faculty (Berlin, 

Gießen, Hannover, Leipzig, Munich, Vienna, Bern, Zurich) and published in 

professional journals such as the “Deutsche Tierärzteblatt” and “TiHo-Anzeiger” and 

in a veterinarian exchange platform on the internet “foren4vet.de”. The evaluation 

was performed in an anonymous way. The survey was created and evaluated with 

the software SurveyMonkey (www.surveymonkey.com) and the integrated statistic 

software. The answers were in multiple choice format, free text and rating scales 

(likert-scores, 1-6, 1=yes, very to 6=no, not at all. 1-3 was considered as agreement 

and 4-6 as disagreement). 

20 questions related to technology, use of the internet and personal learning 

preferences were created. Additionally participants should answer, if technical 

conditions for online conferences are available and if they are willing to use such 

systems (tab. 1). 

 

 

The virtual classroom 

Albeit virtual classrooms (fig. 1) are not a completely new invention, they are an 

innovative combination of existing technologies. The CMC (computer-mediated-

communication) approach and the FTF-situation (face-to-face-communication) is 

combined through FFF-communication (face-file-face-communication) (MCGRATH 

1995, LEBIE 1995) using voice and video. Functionalities include raising the hand, a 

whiteboard and interactive feedback which help to simulate a real lecture theatre. 

There is a difference between online-based audio-conferences without moderation-

support (e.g. Skype) and those where technical moderation-support is needed (e.g. 

iLinc) (SILVERSTONE 2008). 
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figure 1: Screenshot virtual classroom, netucate systems iLinc™ 
 

To test the differences and the utilisation spectrum, different systems were deployed 

in different situations. Systems were chosen, that provided functionality for a virtual 

classroom. 

 

 

Technology and conference-systems 
 

netucate systems iLinc™ 

The platform iLinc is a virtual classroom that offers interactive feedback on questions, 

whiteboards, PowerPoint slides, chat, synchronous browsing, desktop-, region- and 

application-sharing as well as internet-based voice- and video-communication. 

Session can be recorded. 
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There is a fee for the system, which includes support by telephone and email, as well 

as a complete event- and user-management-system. It is installed on the server of 

the netucate systems company. (SCHULLO et al. 2007) 

 

Adobe® Acrobat® Connect™ Pro 

The shareware virtual classroom system of the company Adobe includes Voice-over-

IP (VoIP), audio-communication and video-streaming and is a browser- and flash-

based dynamic work-surface with chat, whiteboard and other presentation 

possibilities. The system needs its own server. (SCHULLO et al. 2007) 

 

Cisco WebEx™ 

WebEx is also a virtual classroom-software with the above mentioned functionalities. 

The version used also had audio communication through a telephone-conference. 

(SCHULLO et al. 2007) 

 
Skype™ 

Skype is free software, providing free voice- and video calls to other Skype-users and 

a fee is charged for voice calls to the worldwide fixed line and mobile networks. It can 

be installed on a computer and smartphones, PSP™ (PlayStation®Portable) and 

other mobile devices. (LUO 2008) 

In a free conference the number of participants is limited to 25 and there has to be a 

conference leader, who calls the other members. 

In comparison to the other systems mentioned it is an online-discussion-tool without 

any presentation functionality. (BASTET et. SCHULZRINNE 2006) 
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Tested scenarios 
 

1. Lecture and advanced training courses 

- “clinical neuroimmunology“ (iLinc) 

- “treating epilepsy in dogs“ (iLinc) 

- “anaesthesia of equine emergencies” (iLinc) 

 

2. Information events 

- presentation to applicants for studies of veterinary medicine in Germany 

“conditions and admission requirements for the study of veterinary 

medicine” (iLinc) 

- workshop for moderators of the veterinary discussion board foren4vet.de 

(iLinc) 

- course “professional education“ for lecturers at the University of Veterinary 

Medicine. Teachers are introduced to new and/or improved educational 

methods, the functionalities and possibilities of the virtual classroom is 

presented (iLinc) 

- presentation “virtual classrooms – fields of application in veterinary 

medicine“ (Adobe Connect) 

 

In all sessions with iLinc and Adobe Connect the participants could see the 

lecturer via a webcam and communication was done by VoIP, integrated chat 

and feedback-function. To keep the bandwidth requirement low, live-video 

from participants was disabled. During the presentation the auditorium was 

muted to prevent background noise, but the online-moderator could enable 

individual voices. 

 

3. Conferences 

- arrangements and planning of an EU-project in veterinary medicine, 

English language, discussion leader (Skype, iLinc, Adobe Connect) 



40 
 

- discussion to write a grant for new teaching and examination features, 

audio discussion by central managed telephone conference, video of all 

participants (WebEx) 

 

 
Evaluation of the online conference systems and virtual events using a survey 

 
Following every online conference the participants were asked to fill out a survey 

about the session. A link to an online survey was provided. The survey was created 

and displayed at the website surveymonkey.com. 

The survey included multiple choice questions (question 1-6), question 7 contained 

15 statements to rate using a likert scale from 1 to 6 (1=yes, very to 6=no, not at all). 

Furthermore there were 3 qualitative questions in number 8 (tab. 2) 

Ratings 1-3 were interpreted as an agreement and 4-6 as disagreement. 

 

 

Interviews with the experts 
 

Using a short guide (tab. 3) the experts were interviewed to receive a personal 

feedback of the lecturers. 

 

 

Results 
 

Survey on the use of multimedia in veterinary medicine 
 

In total 1776 took part in the survey and 34.9% were veterinarians (620/1776) and 

65.1% students of veterinary medicine (1156/1776). 97.9% (n=1610/1644) were able 

to play audio files and 97.8% (1604/1640) video files. 36.8% (525/1427) said they 

own a webcam. 
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The internet was used at least once daily by 93.3% (1462/1567) and 61.7% 

(959/1553) communicated with instant-messengers. 94.6% (1481/1566) used the 

internet for communication and 45.6% (705/1545) used the online conference 

software Skype. 

72.5% (1035/1427) had been involved with e-learning several times already and 

78.4% (1115/1423) thought that e-learning was effective (fig. 2). 

21.2% (301/1419) participants said they don’t use e-learning. 

49.7% (685/1378) prepared for exams with their fellow students and 41.5% 

(593/1428) described themselves as group learners. 

 

 
figure 2: Statements to e-learning: Ratings from 1 (yes, very) to 6 (no, not at all) and abstention (I don’t 
know) (6-point Likert-scale), number in relation to 100% (n=1431) 

 

 
 

 
 

 

I already worked with e-learning.

I think e-learning is effective.

E-learning is useful for studies.

I learn more in lectures.

I do lots of research while using learning-programs.

I think e-learning should be used more.

Using e-learning is enjoyable.

E-learning is only reasonable, if I stay in contact with 
the lecturers.

E-learning is more appealing to me, than a lecture.

A lecture motivates me more to research, than e-
learning does.

1 (yes, very) 2 3 4 5 6 (no, not at all) I don't know
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Scenarios using conference systems 
 

In total 591 persons took part in 63 online events. 

 

Twenty-one students participated in two meetings about “clinical neuroimmunology”. 

The seminars took 47 minutes on average and 2 PowerPoint-presentations, 8 

Feedback questions, 6 Videos, 2 websites were used as media. During the second 

meeting the server of netucate was not accessible for a few minutes. 

 

The advanced education course “treating epilepsy in dogs” had participants who 

worked in the clinic, students from Hannover, Gießen, Berlin, Munich and 

veterinarians from all over Germany, a total of 45 participants. The presentation 

contained 52 PowerPoint-slides, 5 feedback questions, one video and took 72 

minutes including discussion. 

 

Students and staff from the equine clinic joined the lecture about “anaesthesia in 

equine emergencies” as well as other students and veterinarians from Germany 

(Gießen, Hannover). In total 19 users were present in the virtual classroom and a 

further 14 followed the presentation by joining other participants at their computer. 

The lecture took 68 minutes and contained 36 PowerPoint-slides with 3 feedback 

questions. 

 

In the information event about “conditions and admission requirements for the study 

of veterinary medicine” 14 prospective students participated. The session included 10 

PowerPoint-slides and a question time after the presentation. It lasted 30 minutes. 

 

The workshop provided by the e-learning consultant of the University for Veterinary 

Medicine Hannover, Germany for online-moderators of the discussion board 

foren4vet.de took 37 minutes and 12 moderators were trained in tutoring. 
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The function and possibilities of virtual classrooms were presented and discussed 

with 15 people in the “professional education” course for 23 minutes. 

 

The workshop provided by the e-learning consultant of the University for Veterinary 

Medicine Hannover, Germany for online-moderators of the discussion board 

foren4vet.de took 37 minutes and 12 moderators were trained in tutoring. 

 

In the meetings for arranging the EU-project up to 13 persons from 5 different 

countries (Germany, Holland, United Kingdom, Romania, Hungary) participated in 53 

meetings over a period of 6 month. Depending on the discussion the conferences 

lasted from 15 to 120 minutes. 

In later meetings, in addition to Skype, iLinc and Adobe Connect were used. 

 

In two WebEx meetings for a further project 11 people took part in every meeting. 

Information was displayed using PowerPoint-slides and everyone had live video with 

a webcam. 

 

 

Online-conference survey 
 

The survey about the online-conferences was answered by 157/191 participants. 

That is a response rate of 82%. 

 

The results of the survey show, that 52.6% (81/152) participants used a headset in 

their session and 13.6% (21/154) a webcam. In the rating questions 99.4% (153/154) 

said, that participating the virtual event was fun and 96.2% (150/156) experienced 

that installing of the software and joining the session was easy. (fig. 3 and fig. 4) 

In the technical points 87.1% (136/156) said that the sound was well during the 

event, 92.3% (109/117) said the same about videos and 99.3% (144/145) about the 

presentation and 89.2% did not have a problem with the bandwidth. 
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Participants had the impression that they learned a lot in the course (92.4%; 

134/145), 11.6% thought they would have learned more in a face-to-face event, 

18.5% would have asked more questions and 21.3% preferred face-to-face 

seminars. 

In total 96.1% (147/153) people think that virtual events are useful and 94.2% 

(146/155) are sure that virtual events are effective. 

 

 
figure 3: Statements to online-conferences: Ratings from 1 (yes, very) to 6 (no, not at all) (6-point Likert-
scale), number in relation to 100% (n=157) 

 

Participating in the virtual conference was 
enjoyable.

The setup of the software and entering the 
conference was easy.

Participating in the discussions was easy.

Sound quality was good during the meeting.

Video ran well during the meeting.

I participated actively in the audio discussion.

I participated actively in the chat discussion.

I answered the feedback questions.

The presentation ran well.

I learned a lot during the event.

It makes sense to use virtual conferencing.

Virtual conferencing is effective.

1 (yes, very) 2 3 4 5 6 (no, not at all)
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figure 4: Statements to online-conferences: Ratings from 1 (yes, very) to 6 (no, not at all) (6-point Likert-
scale), number in relation to 100% (n=157) 

 
 

Commentary of the participants 
 

After the participation in the virtual classroom it was possible to give positive, 

negative or neutral comments in the survey. 111 out of 156 participants gave 255 

comments in total. 

There were 142 positive, 59 negative and 47 neutral comments. 

 

As the greatest advantage the participants noted that they were not tied to a certain 

place, could attend the course from a place far away and could save time and travel 

costs. Additionally the increased flexibility and environmental protection were 

mentioned. For many of the participants the higher comfort at home was important. 

Some said such continuing education events or conferences are very useful for 

veterinarians with children. 

Some experienced that they had fewer possibilities to get distracted at home 

compared to the lecture hall and that they felt more uninhibited to ask questions in 

the virtual classroom. 

 

Quite some participants noted technical problems, like bad sound quality, videos did 

not playback and program crashes. A few mentioned that it was a disadvantage to 

have to own certain basic equipment. 

I had problems with the transmission/bandwith.

I would have learned more in a live event.

In a live event I would have asked more questions.

I prefer live events.

1 (yes, very) 2 3 4 5 6 (no, not at all)
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As a social disadvantage the missing of face-to-face contact was listed as well as to 

get distracted at the computer by personal environment, private chats and the 

possibility to use the internet. 

 

In the neutral comments the participants mentioned that they could imagine virtual 

classrooms as an addition to regular class, but not instead. 

 

 

Comments from the expert-interviews 
 

Almost all of the lectures didn’t have had experiences with online-conferencing. They 

all mentioned the same problems and advantages and that they experienced the 

situation as unfamiliar in the beginning but could use the tools and interact with the 

audience very well after a short phase of accustoming. 

It was noticeable that different tools were used more or less frequently by different 

lecturers. Some used the chat more often to get answers, others liked the feedback 

function. They said that they could build up a personal style by being free to use 

different elements. 

Every lecturer was very motivated to perform more events in the virtual classroom 

after their first event and they also saw different applicability for their own special 

field. Everyone mentioned that it was very motivating and a special challenge to 

present their subject trough modern and professional teaching technology. 
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Discussion 
 

The present study investigated the use of simple Online-communication-tools and 

interactive virtual classrooms and evaluated the efficiency and applicability for users, 

lecturers and students in veterinary medicine. 

 

 
Requirements and media skills 

 
As for any new method the question of user acceptance and the availability of the 

technology has to be clarified (LITKE 2007). This is particularly important with regard 

to the chosen target group and their motivation and competence to use online e-

learning techniques (MACDONALD 2003). The lecturers are a particular group to 

consider because 34% of them had never used e-learning before compared to 15% 

of the student group. 

To use virtual conferences an internet connection is required. The results of the study 

showed that all the respondents, veterinarians and students, had access to a 

computer and the internet. Of course the choice is narrowed down by using an online 

survey, but other statistics show similar results. Almost 100% of households with 

school-aged children are equipped with personal computers and internet connections 

(JIM STUDIE 2009). An inquiry about the use of information- and communication 

technology in private German households in 2008, found that 76% have computers 

and 69% are connected to the internet. For businesses 84% have computers and 

79% have internet connections (DESTATIS 2008). 

 

The discovered availability of computer technology in the current study are 

considered to provide optimal conditions needed for the use of online-meetings, as 

well within and between universities and institutions. 

 

Differences in user behaviour have been found. For example, according to the JIM-

Study 2009 71% of 12 to 19 year olds used instant messengers, whereas in case of 
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the veterinarians only 49.2% and 76.3% for veterinary students (in total 67.1%) are 

using these tools. In comparison the online-voice-call software Skype is used by only 

12% of the pupils, but by 45.5% of German-speaking veterinarians and students 

(50% students/36.8% veterinarians). Therefore, in the community working in the field 

of veterinary medicine a tendency towards audio- and video-conference rather than 

text chat (THURLOW 2003) is observed. This makes the introduction of virtual 

classrooms easier. 

For veterinarians, especially students, access to a computer with an internet 

connection is not only necessary to access online teaching materials (CARL 2006), 

but quite a number of them are using it for online communication and to participate in 

personal conferences.  

In addition to personal computers, notebooks and internet access, which is the basis 

for this way of communication, 98% of the veterinarians and the students were able 

to play audio and video files and 37% owned a webcam. 

 

In the current study, difference between practicing veterinarians and students were 

found. Often this is described as the phenomenon of the so called net-generation 

(TAPSCOTT 1998, PALLOFF & PRATT 2003). However, this term should be used 

with care. There are no significant statistics to prove the existence of a net-

generation (SCHULMEISTER 2008). Rather, there are differences in the kind of 

internet use when comparing younger and senior users (EASTMAN 2004). Similar 

differences were found between the younger (students) and older (practicing 

veterinarians) generation in veterinary medicine. 

 

 
Use of virtual classrooms and online-conferencing at the University of 

Veterinary Medicine Hannover, Germany 
 

Online-conference-systems, especially virtual classrooms, are regularly deployed at 

many universities and companies for advanced training and education. 

(WITTENBURG et. MCBRIDE 1998, SCHULLO et al. 2007) 
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At the University of Veterinary Medicine Hannover these systems were tested for the 

first time in the German-speaking sector of veterinary medicine and used for 

conferences, advanced education and lectures. 

The implementation of online-conferences and virtual classrooms started with a 

thesis. University teachers were asked to participate. At the beginning, project 

arrangements were made using Skype and sessions in the virtual classroom were 

combined with face-to-face and online courses (course in neuroimmunology). Later, 

additional advanced education courses were offered in the virtual classroom only 

(epilepsy treatment in dogs, anaesthesia in horses). Teachers were willing to provide 

this type of course, but had to be asked. No one took the initiative of their own, which 

is often a problem found in the use of e-learning (FISCHER 2003). 

In veterinary medicine (HALLMANN 1999) as in other sectors (CHICKERING et 

EHRMANN 1996) problems can occur when introducing new techniques, in particular 

when e-learning is involved (KOLLMANN 1998). Different people have to be trained 

to use the new technology, which means hours have to be spend before the first 

users can provide a lecture. The opinions and interests of those involved are often 

heterogeneous (TERGAN 2004). The introduction of new technology fails in 50-75% 

because of the people involved and the processes required (RADIANT SYSTEMS 

2003), the failure is not caused by the hardware and software. People have to be 

trained and that requires a specific effort to expand the knowledge base of a 

business (HOHENSTEIN 2004). 

The majority is not afraid to use new technology, but approach it with gentle 

scepticism (RAUCH 2001). 

In our case, these problems were addressed with massive internal marketing (TIHO 

2009). So the moderation became part of a training course designed for university 

lecturers called “Professional education”. Furthermore workshops and online-lectures 

were organized and the lecturers were addressed directly. This approach led to an 

increased acceptance by the lecturers and was also stimulated by the demand of the 

students. 
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Analysis of the virtual classroom and online-conferences 
 

Advantages of online-conferences were evident from the evaluation. Connections 

between experts, teachers and students are possible beyond frontiers and time 

zones without extra cost or time. An exchange of information is enabled in a way that 

was not possible previously. 

Participants rated certain aspects positively including the interactivity, fun factor, 

independence, efficiency and, most importantly, being able to participate in the 

communication in their personal comfortable environment at their own computer. 

According to the results, 41.5% of veterinarians and students described themselves 

as group learners and 54.6% of the students prepared for exams with their fellow 

students. So virtual learning environments offer a possibility for them to learn, interact 

and communicate together, at short notice and without being tied to one place. 

Former studies have shown that the grade of interactivity correlates to the learning 

success (MALECK et al. 2001). This complements other learning activites and 

students do not have to waste time travelling to keep in touch with fellow students 

who are far away. 

Some of the participants mentioned in the chat and survey that as they had children 

they would not have been able to take part in the lecture if they have had to come to 

the university or another venue (KRENMEYER 2008, MATTHEWS 1998). Virtual 

classrooms allow veterinarians to participate on advanced education events in their 

parental leave. In particular it has to be noted that many employees participated in 

the sessions. These veterinarians claimed that they would not have done so if they 

had needed to make the arrangements to attend or had to drive. 

The activity of the individual participants in the virtual classroom was no less than in 

the real lecture hall. Indeed 18.5% would not have asked more question in a 

traditional lecture. The audience mentioned that they were less frightened to ask 

question to the professors through the chat-function and had more ‘contact’ with 

them than usual as also previously described by JOHNSTON 2005. 
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Also the lecturers received more feedback than usual from the participants through 

the chat function. They could adapt their presentation more spontaneously, making it 

more individual and more active because of the good interaction with the users.  

The participants can take part in advanced education seminars during and after work 

because they can join from their workplace or from their personal computer at home. 

Veterinarians can join more events than would have been possible with face-to-face 

seminars. This is especially useful for people who are interested in small specialist 

fields, who may have had limited opportunities and had to travel long distances in the 

past. 

In the online-conferences and seminars, delivery and communication problems were 

rare. It was mentioned that questions through the chat could interrupt the lecturer’s 

word flow and that this stopped the presentation for a moment. It was a new delivery 

method for the lecturers, who had to learn to recognize and read the questions 

immediately and integrate them into their speech. 

Participants reported that there were more possibilities to get distracted for example 

using the internet and other environmental influences. 

Complications such as distraction by intense chatting are known as problems of 

cooperative learning. A cognitive overload (KIRSH 2000, BRUNING 2003) can 

appear. Learning is connected with cognitive stress impairing the acquisition of 

knowledge because of distraction and redundant information. Also the “lost in 

hyperspace”-syndrome (NIELSEN 1990) can be caused by additional functions in 

hypertext-documents or online-systems and describes a state of disorientation. 

Furthermore “lurking” and “flaming” (ORTON-JOHNSON 2007) can happen in virtual 

sessions, caused by a lack of social presence. Through spatial separation the ways 

of communicating are limited, a face-to-face meeting offers more communication 

channels with facial expressions and body language. A communication that is mostly 

virtual can lead to dysfunctional social behaviour and anti-personal relationship 

structures caused by feeling of anonymity. It can end in uncontrolled communication 

and heavy outbursts of temper that would not have occurred in personal meetings 

(ALONZO 2004). 
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It has been stated that more planning is required for virtual events (FREDERKING 

1998). This was not our experience for any of the online conferences. Instead a face-

to-face seminar needs more time and staff effort, whereas virtual meetings are more 

flexible and can be organized at short notice. When a virtual conference system is 

implemented in an institution, the planning and effort required to organise and run a 

seminar is low; whereas the internal marketing and introduction to the management 

is more time consuming and much more difficult. 

In virtual classrooms the function of audio and video enables an element of face-to-

face communication. In particular there is an active communication in synchronous 

classrooms and the anonymity is reduced. 

Also in the interviews the experts said that the anonymity in the virtual classrooms 

and in simple online conferences is less than in the lecture hall. This is partly due to 

the participant list, where every name can be seen, but also because of the user 

profiles. There are no anonymity problems if the conference partners know each 

other compared to situations with unknown participants (EU conference). Therefore, 

it is advised to include face-to-face events (e.g. a kick-off event). 

The “lurking” was partly prevented by speaking directly to some participants. It made 

the session more personal and communication was encouraged. Additionally using 

the iLinc software the activity was labelled with a symbol which simplified the control 

of the attention. 

To prevent the cognitive overload or a lost in hyperspace syndrome, the appropriate 

software and settings have to be chosen to fit the session needs. All superfluous 

functions had to be disabled whilst not removing essential tools. In the case of online 

conferences a simple VoIP-program like Skype is sufficient, where the video function 

can be used to facilitate communication (DENNIS 1998). 

Finally good tutoring is important because problems can be resolved before and 

during the event. Generally didactic and effective tutoring play a key part in the four 

main components of online conferences: the technical, organizational, pedagogic and 

the social component (SALMON 2004). 
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In additional to individual user issues, the technical performance is also a major 

concern in online conferencing. In general fewer technical problems were 

experienced than might be expected. Some users had problems with compatibility 

between Mac computers and the iLinc client software. Others could not play the 

videos because they did not have the right video codecs or media player. During the 

sessions there were occasional computer problems including the loss of audio or 

blank presentations. A global problem occurred when the server of the company was 

not accessible for a short time during an event and some participants were not able 

to rejoin the session afterwards. 

Generally this type of online conference does not fail because of the software itself, 

but due to a lack of technical support and the limited expertise of the users. An 

excessive demand leads to technical stress, which decreases with more handling 

experience. 

 

Due to these potential constraints, comprehensive technical support was offered to 

users. Tutors could be contacted at any time by email, phone or through a discussion 

board, so that problems were quickly resolved. 

Potential problems associated with providing reliable server technologies can be 

addressed by outsourcing hosting to a private hosting solution. With iLinc software 

the costs of hosting, technical support and administration are included in the total 

price. As a result, the client does not have to worry about server technology, updates 

and settings. With programs such as Adobe Connect, a dedicated server is required 

which entails additional technical and maintenance costs. Simpler online conference 

systems such as Skype do not require a dedicated server and work with direct peer-

to-peer connections (GUHA 2006). 

The problems experienced with Apple Mac incompatibilities were resolved by 

updating the iLinc software. Other errors disappeared after a client reboot or could be 

solved through a one to one support call. It was noted that audio problems were 

unusual probably because the participants were asked on several occasions to run 

the audio assistant before each conference. 
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The fact that 94.9% of participants did not experience any problems with installing all 

the required plug-in suggest that the system was relatively straightforward or intuitive. 

 

The advantage of online conferences when compared to telephony is only partly due 

to the fact that there are no call charges. Probably of more significance are the 

additional functions available in conferencing such as live video, data-exchange and 

presentation options. In this particular study there were additional costs involved in 

the use of webEx because the audio communication was arranged through a 

telephone conference. However, in general most systems enable international calls 

and conferences without additional cost. Skype was the only system tested which is 

totally free of charge, but it only provides online conferences without presentation 

facilities. German universities, who are members of the DFN (Deutsches 

Forschungsnetz) actually have access to an Adobe Connect server which is free of 

charge. 

 
 

Interview with the experts  
 

Using expert interviews it was observed that inexperienced moderators quickly lost 

their fear of contact and they finally felt challenged by the new technology. In fact 

they seemed to enjoy using the system and tried to use as many new tools and 

functions as they could (6/6). 

One of the most commonly observed problems was the fact, that the lecturer could 

not see the participants. As a result the lecturer was not able to gauge reactions and 

emotions of the participants. However, they could still make it more personal and 

involve the listeners by using their names and select individuals from the participant 

list. 

The moderators reported missing direct feedback (HILTZ 1995) from the audience in 

terms of emotions and behaviour. Though, after a short period of familiarization, the 

lecturers were able to use the virtual classroom to interact with the participants and 

maintain their attention. One positive feature was the feedback function where the 
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presenter could ask questions and see the responses in real time. All moderators 

spoke individually to some users as well giving comments using the chat facility. 

It is therefore clear that familiarization and tutoring are important aspects of effective 

online conferencing. (DUGGLEBY 2000, STEINMETZ et. NAHRSTEDT 2004). It is to 

consider, that the situation in a face-to-face seminar is unfamiliar for a first time-

speaker, too. Lecturers have to familiarize themselves with the situation in the virtual 

classroom as well as in face-to-face lectures. 

One possibility to promote better face-to-face interactions would be through the use 

of webcams for each participant. However, this would require additional technical 

support as well as better bandwidth, system requirements and technical equipment. It 

would also limit the online conference to a certain number of participants to ensure 

that everybody had a visible presence in the auditorium. 

 

All the presenters wanted to use this approach to teach again. It seems that lecturers 

were enthused by the systems and encouraged by the extremely positive feedback 

from the participants both during and after the courses. It would therefore seem that 

this medium has huge potential. 

 

The use of virtual classrooms does not only offer the potential of creating additional 

courses, but it could provide a new potential for students to work together in 

preparing for their exams. It can also support regular education and international 

cooperation (KOCH 2010). Currently a total of 49.9% of students prepare for exams 

working together with their fellow students. Using online conferencing they could in 

future do this working remotely. 

Online conference systems can be used for short-term training and planning, for 

example in case of epizootic disease outbreaks where good communication and 

rapid response is necessary. 

Finally online communication is not only useful in its own right but can also be 

effectively combined with other e-learning components (DRISCOLL 2002). 
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In conclusion, the first use of educational online conferences at a German speaking 

university is considered to be a success by both participants and lecturers. There are 

now plans to expand this approach and introduce it to other veterinary universities. 

Online conference systems offer new opportunities for information exchange in 

veterinary medicine and are likely to be used in future for more advanced 

applications including conferences, information events and advanced education. 
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Tables 
 

table 1: Survey to use of multimedia in veterinary medicine 
 

 
Participant description 

- Student (please enter university and term) 
- Veterinarian (please enter specialisation) 
- University staff (please enter university and institution) 
- Other 

 
Occasion 

- Lecture/class 
- Continuing education 
- Meeting/conference 
- Other 

 
Software used 

- Skype™ 
- netucate systems iLinc™ 
- Adobe® Acrobat® Connect™ Pro 
- Other 

 
Equipment used 

- Own PC/notebook 
- PC at the university 
- Mac 
- Other 

 
Internet access 

- Modem 
- ISDN 
- DSL 1000/2000/3000/6000/16000 
- Dedicated line (e.g. network of the university) 
- WLAN (Hotspot) 
- Other 

 
Audio-/video equipment 

- Headset 
- Webcam 
- onboard microphone and speakers 
- speakers only 
- other 

 
Please grade the following statements and characteristics of the virtual conference system with scores from 1 (yes, a lot) to 6 
(no, never). 

- Participating in the virtual conference was enjoyable. 
- The setup of the software and entering the conference was easy. 
- Participating in the discussions was easy. 
- Sound quality was good during the meeting. 
- Video ran well during the meeting 
- I had problems with the transmission/bandwith 
- I participated actively in the audio discussion 
- I participated actively in the chat discussion 
- I answered the feedback questions 
- The presentation ran well 
- I learned a lot during the event 
- I would have learned more in a live event 
- In a live event I would have asked more questions 
- I prefer live events 
- It makes sense to use virtual conferencing 
- Virtual conferencing is effective 

 
Please describe your opinion about virtual conferencing 

- Advantages of virtual conferencing 
- Disadvantages of virtual conferencing 
- Additional remarks 
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table 2: Survey online-conferences 
 

 
1. Age 
 
2. Profession 

- Veterinarian 
- Student of veterinary medicine 

 
3. What kind of personal computer do you use? 

- Notebook 
- stand alone 
- personal computer of family/friends 
- computer at work/university 

 
4. Is your computer able to play audio-files? 

- yes 
- no 

 
5. Is your computer able to play video-files? 

- yes 
- no 

 
6. What peripheral equipment do you use? 

- (internal) speakers 
- Headset 
- Webcam 
- other 

 
7. What kind of internet connection do you have/use? 

- Modem 
- ISDN 
- DSL 
- Cable (TV) 
- Dedicated line (e.g. network at the university) 
- WLAN-Hotspot 
- mobile internet via UMTS/3G/Edge 

 
8. How often do you use the internet? 

- several times a day 
- daily 
- several times a week 
- weekly 
- less than one times a week 
- never 
- I don’t know what this is 

 
9. How often do you use social networks? 

- several times a day 
- daily 
- several times a week 
- weekly 
- less than one times a week 
- never 
- I don’t know what this is 

 
10. How often do you communicate with an instant 
messenger? 

- several times a day 
- daily 
- several times a week 
- weekly 
- less than one times a week 
- never 
- I don’t know what this is 
-  

11. What for do you use the internet? 
- research for university 
- learning 
- occupational 

 

 
- communication (forums, messenger, email) 
- games 
- news/information 
- other 

 
12. Which instant messengers do you use? 

- none 
- ICQ 
- Skype 
- Windows Live Messenger 
- AIM 
- Yahoo! Messenger 
- chat-function of social networks 
- Google Talk 
- other 

 
13. – 21. Please rate the following statements respectively 
properties of e-learning from 1 (yes, a lot) to 6 (no, not at all). 

- I already worked with e-learning. 
- I think e-learning is effective. 
- E-learning is useful for studies. 
- In a lecture I learn more. 
- I think e-learning should be used more. 
- Using e-learning is fun. 
- E-learning is only reasonable, if I stay in contact with 

lecturers (lectures, seminars, virtual classrooms). 
- E-learning is more appealing than a lecture. 
- A lecture motivated me more to research than e-learning. 

 
22. What is your motivation to use e-learning? 

- I don’t do e-learning. 
- for exam preparations 
- accompanying the lectures 
- voluntary knowledge expansion 
- the easiest way to get hours for compulsory electives 
- other 

 
23. How do you prepare for exams? 

- books 
- lecture notes 
- fellow students 
- own notes 
- notes from fellow students 
- internet 
- computer-programs/e-learning 
- online material from chair/professor 
- other 

 
24. What kind of methods are the most efficient to get specialised 
knowledge? 

- books 
- lecture notes 
- fellow students 
- own notes 
- notes from fellow students 
- internet 
- computer-programs/e-learning 
- online material from chair/professor 
- other 

 
25. What kind of “learning-type” are you? 

- learning by listening 
- learning by reading  
- learning by looking at pictures/graphics 
- learning by being asked/learning in groups 
- learning by research 
- other 
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table 3: Guide – expert-interviews 
 

 
- Experiences with virtual events 
- Personal impressions 
- Technology 
- Differences online and face-to-face, advantages and disadvantages for lecturer and participants 
- Outlook 

 
 

 
 

  



64 
 

III. Zusammenfassung der Ergebnisse beider Studien 
 

 

Fragebogen zur Multimedianutzung in der Tiermedizin 

 
In einer Umfrage zu Multimedianutzung in der Tiermedizin (Tab. 1) wurden Daten zu 

unterschiedlichen Themenbereichen erhoben. 

Von 1776 Umfrageteilnehmenden waren 34,9% Tierärzte und Tierärztinnen 

(n=620/1776) und 65,1% Studierende der Tiermedizin (n=1156/1776). Es gaben 

97,9% (n=1610/1644) an, dass sie mit ihrem Computer in der Lage seien, 

Audiodateien abzuspielen, weiterhin konnten 97,8% (n=1604/1640) Videodateien 

abspielen. Eine Webcam besitzen 36,8% (n=525/1427). 

Das Internet nutzen 93,3% (n=1462/1567) mindestens einmal täglich und 67,1% 

(n=1038/1547) benutzen die Kommunikationsmöglichkeit über Instantmessenger-

Systeme. 

Zur Kommunikation nutzen 94,6% (n=1481/1566) der Befragten das Internet und 

45,6% (n=705/1545) die Online-Konferenzsoftware Skype. 

Es haben bereits 72,5% (n=1035/1427) öfter mit E-Learning gearbeitet und 78,4% 

(n=1115/1423) halten den Einsatz von E-Learning für effektiv (Abb. 4). 

Zur Prüfungsvorbereitung treffen sich 49,7% (n=685/1378) mit Kommilitonen, 41,5% 

(n=593/1428) beschreiben sich als Gruppenlerner. 
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Abbildung 1: Aussagenbewertungen zu E-Learning von 1 (ja, sehr) bis 6 (nein, gar nicht) und Enthaltung 
(weiß nicht) (6-stufige Likert-Werte), Anzahl im Verhältnis zu 100% (n=1431) 

 

 

Online-Konferenzen und virtuelle Klassenzimmer 

 

An 63 Online-Veranstaltungen nahmen insgesamt 591 Personen teil. 

 

Lehr- und Fortbildungsveranstaltungen: 

An insgesamt 4 Veranstaltungen im Bereich Lehre und Fortbildung („Klinische 

Neuroimmunologie“ (2x), „Epilepsiebehandlung beim Hund“, „Notfallanästhesie beim 

Pferd“) nahmen 85 Tierärzte und Studierende aus dem deutschsprachigen Raum teil. 

Die Vorlesungen wurden im virtuellen Klassenzimmer von iLinc gehalten und 

dauerten durchschnittlich 60 Minuten. Dabei wurden zusammengefasst 16 

Feedback-Fragen gestellt, 7 Videos und 3 Internetseiten gezeigt. Eine PowerPoint-

Präsentation wurde bei allen Veranstaltungen benutzt, sowie Live-Video und Audio 

des Vortragenden und die Chat-Funktion. 

Ich habe bereits mit E-Learning gearbeitet.

Ich finde den Einsatz von E-Learning effektiv.

E-Learning ist nützlich für das Studium.

In einer Vorlesung lerne ich mehr.

Ich recherchiere viel zusätzlich bei der Benutzung 
von Lernprogrammen.

E-Learning soll in der Lehre verstärkt eingesetzt 
werden.

Die Nutzung von E-Learning macht Spaß.

E-Learning ist nur sinnvoll, wenn ich zusätzlich 
Kontakt zu  Dozierenden habe.

E-Learning spricht mich mehr an als eine Vorlesung.

Eine Vorlesung motiviert mich mehr zum Nachlesen 
als E-Learning.

1 (ja, sehr) 2 3 4 5 6 (nein, gar nicht) weiß nicht
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Informationsveranstaltungen: 

Bei 4 Informationsveranstaltungen („Professionelle Lehre“, „foren4vet.de 

Moderatorenschulung“, „Voraussetzungen und Zulassungsbedingungen für das 

Studium der Tiermedizin“, „Funktionen von virtuellen Klassenzimmern und deren 

Einsatzmöglichkeiten in der Tiermedizin“) waren insgesamt 59 Teilnehmende 

anwesend. In den durchschnittlich 34 Minuten andauernden Sessions wurde in 3 von 

4 Fällen eine PowerPoint-Präsentation gezeigt. Ein Videostream des Vortragenden 

via Webcam war bei allen Veranstaltungen ebenso verfügbar wie Live-Audio. In der 

Veranstaltung über virtuelle Klassenzimmer wurde Adobe Connect eingesetzt, bei 

den anderen Sitzungen iLinc. 

 

Konferenzen: 

Insgesamt fanden 55 Konferenzen („EU Projekt“ (53x), „eAssessment Projekt“ (2x)) 

statt von denen 50 über die Software Skype, 2 mit iLinc, 2 mit WebEx und eine mit 

Adobe Connect ausgeführt wurden. Daran nahmen 446 Personen teil. Die 

Konferenzen dauerten zwischen 15 und 120 Minuten und verwendeten in allen 

Fällen die Audio-Funktion aller Teilnehmenden. Im Falle der Sitzungen über iLinc, 

Adobe Connect und WebEx wurden zusätzlich Live-Videos verwendet und 

PowerPoint-Folien zu Präsentationszwecken eingesetzt. In allen Fällen wurde die 

Chat-Funktion genutzt. 

 

 

Evaluation mittels Fragebögen 
 

Es wurden jeweils ein Fragebogen zum Blended-Learning-Kurs (Tab. 3) und ein 

Fragebogen zu den Online-Konferenzen (Tab. 2) entwickelt. Als 

Antwortmöglichkeiten konnten Likertwerte von 1 („ja, sehr“) bis zu 6 („nein, gar nicht“) 

und „trifft nicht zu“ .gewählt werden. Den Fragebogen zum Blended-Learning-Kurs 

beantworteten 52% (n=24/46) Teilnehmende, während am Fragebogen zu den 

Online-Konferenzen 82% (n=157/191) teilnahmen. 
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Virtuelle Klassenräume 
 

Bei der Untersuchung der Akzeptanz der virtuellen Klassenräume (Abb. 2 – 3) fiel 

auf, dass besonders viele Teilnehmende eine positive Evaluierung der Veranstaltung 

vornahmen. 99,3% stimmten der Aussage zu, dass sie an der virtuellen 

Veranstaltung Spaß hatten, davon wählten 64,5% den höchstmöglichen Likertwert 

(1, „ja sehr“). 96,4% hielten den Einsatz von virtuellen Veranstaltungen für sinnvoll 

und 94,2% empfanden den Einsatz als effektiv. 

 

 

Abbildung 2: Fragebogen Online-Konferenzen - Aussagenbewertung von 1 (ja, sehr) bis 6 (nein, gar nicht) 

(6-stufige Likert-Werte), Anzahl im Verhältnis zu 100% (n=157) 

 

Die technische Durchführung wurde von der Mehrheit als einfach beurteilt, so 

bewerteten 96,2% der Teilnehmenden die Installation der notwendigen Software und 

das Betreten der Konferenz als einfach, wovon die Mehrheit von 74,5% den 

Die Teilnahme an der virtuellen Veranstaltung hat 
Spaß gemacht.

Die Installation der Software und das Betreten der 
Konferenz war einfach.

Die Teilnahme an den Diskussionen war einfach.

Der Ton lief gut während der Veranstaltung.

Die Videos liefen gut während der Veranstaltung.

Ich habe an der Audio-Diskussion aktiv 
teilgenommen.

Ich habe an der Chat-Diskussion aktiv 
teilgenommen.

Ich habe an den Feedback-Fragen aktiv 
teilgenommen.

Die Präsentation im virtuellen Klassenraum lief gut.

Ich habe viel während der Veranstaltung gelernt.

Ich halte den Einsatz von virtuellen Veranstaltungen 
für sinnvoll.

Ich finde den Einsatz von virtuellen Veranstaltungen 
effektiv.

1 (ja, sehr) 2 3 4 5 6 (nein, gar nicht)
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Likertwert 1 wählten. Während der Veranstaltung lief der Ton bei 81,5% gut, die 

Videos liefen bei 76,3% problemlos (bei weiteren 17,5% wurde kein Video während 

des Klassenraums gezeigt und eine Aussage konnte nicht darüber getroffen 

werden). Probleme mit der Übertragung/Bandbreite gab es mehrheitlich nicht 

(87,2%). 

 

 
Abbildung 3: Fragebogen Online-Konferenzen - Aussagenbewertung von 1 (ja, sehr) bis 6 (nein, gar nicht) 

(6-stufige Likert-Werte), Anzahl im Verhältnis zu 100% (n=157) 

 

Die eigene Aktivität wurde durch Teilnahme an der Audio-, der Chat-Diskussion und 

an den Feedbackfragen eingeschätzt. 72,4% der Teilnehmenden gaben an, an den 

Feedback-Fragen teilgenommen zu haben, 74,2% waren an der Chat-Diskussion 

aktiv beteiligt, während 38,1% aktiv der Audio-Diskussion beiwohnten. Dass die 

Teilnehmenden während einer Live-Veranstaltung mehr Fragen gestellt hätten, 

gaben nur 11,7% der Befragten an. 

 

Den Lernerfolg siedelt die Mehrheit als hoch an. So verneinten 88,4%, dass sie 

während einer Live-Veranstaltung mehr gelernt hätten, davon wählten 28,8% den 

niedrigsten Likert-Wert (6, „nein, gar nicht“) und 26,7% den Wert „nicht zutreffend“.  

87,6% der Teilnehmenden (davon 39,2% Likert-Wert 1) gaben an, dass sie während 

der Veranstaltung viel gelernt hätten.   

 

 
 

Ich hatte Probleme mit der Übertragung/Bandbreite.

Ich hätte in einer live-Veranstaltung mehr gelernt.

Ich hätte bei einer live-Veranstaltung mehr Fragen 
gestellt.

Ich bevorzuge live-Veranstaltungen.

1 (ja, sehr) 2 3 4 5 6 (nein, gar nicht)
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Blended-Learning-Kurs 
 

Bei der Evaluation des Blended-Learning-Kurses wurde die technische Durchführung 

von der Mehrheit als einfach beurteilt. Bei 95,8% der Teilnehmenden ist die 

Anmeldung zum Kurs technisch problemlos gelaufen. Das spezielle Kurskonzept, der 

einer Kombination von virtuellem Klassenraum, Selbstlernfällen und Treffen mit 

Tutoren darstellt, hat 95,6% der Teilnehmenden gefallen, 69,6% bewerteten dieses 

mit dem Likertwert 1 (Abb. 4).  

 

95,6% schätzten ihren Lernerfolg positiv ein und gaben an bei dem Kurs viel gelernt 

zu haben. 

 

Die Akzeptanz des Blended-Learning-Kurses stellt sich bei dem Großteil der 

Teilnehmenden positiv dar. 75,4% würden gerne weitere Kurse belegen, 95,2% 

gefielen Onlinekurse und bei allen Teilnehmenden (100%) haben die CASUS-Fälle 

ihre Neugier geweckt. 
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Abbildung 4: Fragebogen Wahlpflichtkurs „klinische Neuroimmunologie“ - Aussagenbewertung von 1 (ja, 
sehr gut) bis 6 (nein, gar nicht) (6-stufige Likert-Werte), Anzahl im Verhältnis zu 100% (n=24) 

 

 
Kommentare 

 
Nach der Teilnahme im virtuellen Klassenraum oder der Konferenz war es für die 

Teilnehmenden möglich, im Fragebogen positive, negative oder neutrale 

Die Anmeldung zum Kurs ist technisch problemlos 
gelaufen.

Die Fälle sind technisch problemlos gelaufen.

CASUS ist intuitiv zu bedienen.

Die Videos sind gut gelaufen.

Das Kurskonzept gefällt mir.

Ich habe viel bei dem Kurs gelernt.

Ich würde gerne weitere solche Kurse belegen.

Onlinekurse gefallen mir.

Fragen und Aufgaben liegen im richtigen 
Schwierigkeitsgrad.

Die Kooperation mit anderen Bildungsstätten finde 
ich sinnvoll.

Die Fälle haben meine Neugier geweckt.

Die Fälle waren praxisnah.

Die Themen der Fälle erschienen mir relevant.

Ich konnte mein neuroimmunologisches Wissen 
auffrischen.

Ich habe über die Themen viel nebenher 
recherchiert und nachgelesen.

Die Fälle zeigten einen wissenschaftlich fundierten 
Hintergrund.

Der Kurs unterstützt den Transfer neu erworbenen 
Wissens in die Praxis.

Die Tutoren waren fachlich qualifiziert.

1 (ja, sehr gut) 2 3 4 5 6 (nein, gar nicht)
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Kommentare abzugeben. Von 176 Personen gaben 112 insgesamt 255 Kommentare 

ab,  davon handelte es sich um 142 positive, 59 negative und 47 neutral 

Kommentare. 

Als größten Vorteil bemerkten die Teilnehmenden, dass sie nicht von einem 

bestimmten Ort aus an der Veranstaltung teilnehmen mussten, sondern von jedem 

beliebigen Platz an einem Computer einsteigen und so Zeit und Reisekosten sparen 

konnten. Einige erwähnten auch die gestiegene Flexibilität und den Umweltschutz als 

positive Merkmale. 

Für viele der Teilnehmenden war es wichtig in der eigenen Wohlfühlumgebung am 

Unterricht teilhaben zu können und beschrieben diese Art der Fortbildung als sehr 

familienfreundlich. Einige der Teilnehmenden mit Kindern sagten, dass sie nur auf 

diese Weise den Kurs nicht verpasst hätten. 

Mehrere Anwesende bemerkten, dass es für sie zu Hause weniger Möglichkeiten 

gab, abgelenkt zu werden. Sie verglichen es mit einer Vorlesung als 

Präsenzveranstaltung, wo sie sich teilweise durch Unterhaltungen von 

Mitstudierenden gestört fühlten. 

Weiterhin fühlten sich einige Teilnehmende weniger gehemmt Fragen durch den 

Chat zu stellen, als in einer Face-to-Face-Situation. 

Einige Teilnehmende hatten technische Probleme wie schlechte Soundqualität, 

Unabspielbarkeit von Videos und Programmfehler. Wenige empfanden es als 

Nachteil eine gewisse Grundausstattung besitzen zu müssen. 

Also sozialen Nachteil empfanden die Anwesenden das Fehlen des direkten 

persönlichen Kontaktes, aber auch die Möglichkeit durch die persönliche Umgebung, 

private Chats und die Möglichkeit das Internet frei nutzen zu können abgelenkt zu 

werden. 

In den neutralen Kommentaren erwähnten die Teilnehmenden unter anderem, dass 

sie sich virtuelle Veranstaltungen als Erweiterung des Lehrangebotes vorstellen 

können, aber nicht als Ersatz zu den herkömmlichen Unterrichtseinheiten im 

Studium. 
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Experteninterviews 
 

Vier der fünf  Vortragenden hatten vor den Veranstaltungen noch keine Erfahrungen 

mit Onlinekonferenzen gesammelt. Alle vier unerfahrenen Vortragenden berichteten 

von den gleichen Problemen und auch Vorteilen. Alle empfanden die Situation 

zunächst als ungewohnt, kamen nach einer kurzen Gewöhnungsphase dann aber 

gut mit den Tools und der anders gearteten Resonanz des Publikums zurecht.  

Es fiel auf, dass auch hier die Tools unterschiedlich häufig benutzt wurden. Während 

manche oftmals Fragen stellten und im Chat die Antworten erhielten, benutzten 

andere häufiger die Feedback-Funktion. So konnten sie auch im Onlineklassenraum 

einen individuellen Lehrstil durchsetzen, sagten die Vortragenden. 

Alle Vortragenden waren motiviert neue virtuelle Klassenräume zu veranstalten und 

jeder sah verschiedene Anwendungsmöglichkeiten in seinem Arbeitsbereich. Die 

Motivation durch die neue Technik war bei allen enorm und der Anreiz, seinen 

Arbeitsbereich auch durch moderne und professionelle Lehre zu repräsentieren war 

bei allen auffällig. 
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IV. Übergreifende Diskussion 
 

E-Learning ist oft mit dem Vorurteil belegt, dass es sich hierbei um ein isolierte 

Lernform durch eine Lern-CD an einem Computer handelt. Tatsächlich aber stellt es 

eine Distribution von verschiedenen Lernmaterialien und Kommunikationswegen dar. 

 

Wie durch den Fragebogen zur Multimedianutzung in der Tiermedizin deutlich wurde, 

benutzen bereits 94,6% das Internet zu Kommunikationszwecken, 67,1% schreiben 

über Instant Messenger. Hierbei handelt es bereits sich um Formen des E-Learnings. 

Informelles Lernen beginnt mit der Kommunikation zwischen Kommilitonen über die 

Lehrinhalte oder das Suchen eines Begriffes über Google. Informelles Lernen kann 

isoliert wirken oder das formale Lernen unterstützen. 

Die Zielsetzung der vorliegenden Studien war die Evaluation der Akzeptanz und des 

Nutzen von E-Learning, im speziellen die Online-Kommunikation und -Konferenz zu 

synchronem und kollaborativen Lernen in der Tiermedizin. 

 

Wie bei jeder neuen Methodik muss auch bei E-Learning und insbesondere bei den 

Online-Konferenzsystemen zunächst die Frage der Annahme durch die Nutzenden 

und deren richtige Ausstattung mit der notwendigen Technik geklärt werden (LITKE 

2007). Dies ist nur im Hinblick auf die gewählte Zielgruppe zu beantworten, um deren 

Motivation und Kompetenzen im Bereich der neuen Online-E-Learning-Techniken 

(MACDONALD 2003) zu nutzen. 

Der im Rahmen von drei Dissertationen an der Stiftung Tierärztliche Hochschule 

Hannover erstellte und im gesamten deutschsprachigen tiermedizinischen Bereich 

veröffentlichte Fragebogen zu „Multimedia in der Tiermedizin“, konzentrierte sich in 

dieser Arbeit auf die Nutzung von E-Learning und Internet. 

Im Vergleich haben 66% der Tierärzte und 85% der Studierenden schon E-Learning 

genutzt.  

Neben den Computern und dem Internetzugang, welcher für diese Art der 

Kommunikation die notwendige Grundlage ist, können auch 98% der Tiermediziner 

mit ihrem Rechner sowohl Audiodateien, als auch Videodateien abspielen. Sogar 
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37% besitzen und nutzen eine Webcam. Die Online-Telefonie-Software Skype 

nutzen 45,5% der deutschsprachigen Tiermediziner (50% Studierende/36,8% 

Tierärzte und Tierärztinnen), was den Einsatz von virtuellen Konferenzsystemen 

erleichtert, da Erfahrung in der grundsätzlichen Nutzung und auch der Bedarf 

offensichtlich vorhanden sind. Somit sind die minimal gehaltenen Anforderungen an 

die technische Ausrüstung, die für eine Onlinekonferenz notwendig sind, erfüllt. 

In der Tiermedizin zeigt sich ein deutlicher Unterschied in dem Nutzungsverhalten 

von virtuellen Konferenzsystemen zwischen Tierärzten im Berufsleben und 

Studierenden. Oft wird dies als das Phänomen der Net-Generation beschrieben 

(TAPSCOTT 1998, PALLOFF & PRATT 2003).  Dieser Begriff muss allerdings 

vorsichtig benutzt werden, da es keine aussagekräftigen Statistiken gibt, die 

bestätigen, dass die Net-Generation wirklich existiert (SCHULMEISTER 2008). 

Hingegen ist bewiesen, dass sich das Nutzungsverhalten des Internets von jüngeren 

und älteren Anwendern unterscheidet  (EASTMAN 2004). 

 

In der Studie über Online-Konferenzsysteme wurde speziell auf virtuelle 

Klassenzimmer eingegangen. An vielen Hochschulen und Universitäten, sowie in 

Unternehmen, werden Online-Konferenzsysteme, insbesondere virtuelle 

Klassenzimmer regelmäßig zu Fortbildungs- und Schulungszwecken benutzt. 

Im deutschsprachigen Raum wurden an der Stiftung Tierärztliche Hochschule zum 

ersten Mal in der Tiermedizin solche Systeme zu Absprache-, Fortbildungs- und 

Vorlesungszwecken eingesetzt.  

Den Problemen der Einführung wurde in diesem Fall durch ein massives internes 

Marketing begegnet (TIHO 2009). So wurde die Bedienung der virtuellen 

Klassenzimmer ein Teil der Dozierendenschulung „Professionelle Lehre“. Weiterhin 

wurden Workshops und Vortragsveranstaltungen organisiert und immer wieder 

Dozierende persönlich angesprochen. Hierdurch konnte man eine zunehmende 

Akzeptanz bei den Lehrenden beobachten, die auch durch eine Nachfrage von den 

Studierenden stimuliert wurde. Um den Vortragenden die Scheu vor der Handhabung 

zu nehmen, wurden sie einige Zeit vor dem Seminar mit der Technik und 

Lernumgebung vertraut gemacht und Fragen zum Ablauf und zur Funktion abgeklärt. 
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Gerade vor dem Einsatz neuer Technik hat zwar die Mehrheit keine Angst, begegnet 

ihr aber doch mit vorsichtiger Skepsis (RAUCH 2001). 

Neben den „persönlichen Problemen“, sind auch die technische Durchführung und 

auftretende Probleme von Bedeutung. Generell sind weniger technische Probleme 

als erwartet aufgetreten. Bei den virtuellen Klassenräumen gaben 96,2 % der 

Teilnehmenden an, dass die Installation der notwendigen Software und das Betreten 

der Konferenz einfach gewesen wäre, ebenso evaluierten 95,8% der 

Partizipierenden des Blended-Learning-Wahlpflichtfachs die Anmeldung zum Kurs 

als technisch problemlos. 

 

Vorteile der Onlinekonferenzen sind in der Evaluation klar erkennbar geworden; es 

wird eine Kontaktaufnahme zwischen Experten, Lernenden und Lehrenden über 

Landes- und Zeitgrenzen hinweg ohne Zeit- und Kostenaufwand ermöglicht. Somit 

kommt es zu einem Informationsaustausch, der sonst z.T. nicht gegeben gewesen 

wäre. Die Akzeptanz der neuen Lehrmethode stellte sich als durchwegs positiv dar. 

Der Spaßfaktor an der Veranstaltung wurde von 99,3% der Teilnehmenden vermerkt, 

davon wählten der Großteil (64,5%) den höchstmöglichen Likert-Wert (1, „ja sehr“). 

Als besonders positiv bewertet wurden Interaktivität, Unabhängigkeit, Effizienz und 

vor allem auch die Möglichkeit, an der Kommunikation in seiner persönlichen 

Wohlfühlumgebung am eigenen Computer teilnehmen zu können.  

 

Die Teilnehmenden können von ihrem Arbeitsplatz und vom PC zu Hause aus 

arbeiten, wodurch sie während und nach der Arbeitszeit an Fortbildungs- und 

Seminarveranstaltungen teilnehmen können.  Somit ist es ihnen möglich mehr  oder 

zusätzliche Veranstaltungen wahrzunehmen, als es durch Präsenzveranstaltungen 

möglich gewesen wäre. Des Weiteren kommen auch mehr Veranstaltungen zu 

Stande, da Interessente aus kleinen Fachbereichen örtlich ungebunden teilnehmen 

können.  

Der Lernerfolg wurde als hoch bewertet, die meisten Teilnehmenden der virtuellen 

Klassenräume (88,4%) nahmen nicht an,  dass sie während einer Live-Veranstaltung 

mehr gelernt hätten. 87,6% der Teilnehmenden (davon 39,2% mit dem 
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höchstmöglichen Likert-Wert 1) gaben an, dass sie während der Veranstaltung viel 

gelernt hätten.     

 

Der Wahlpflichtkurs „Klinische Neuroimmunologie“ kombinierte verschiedene E-

Learning Komponenten mit dem Element des virtuellen Klassenzimmers, aber bot 

auch die soziale Komponente von Präsenzveranstaltungen als eine Variante des 

blended Learning. 

Nach Planung und Erstellung des Kurses, welcher in Kombination mit E-Learning mit 

mehr Aufwand verbunden war, als eine normale Vorlesung oder ein Kurs (KUBICEK 

2004, PFEFFER et al. 2004), konnte nach der Fertigstellung die Teilnehmerzahl klein 

gehalten werden (BOTT et al. 2003). 

Auf diese Weise können viele verschiedene Kurse angeboten und durchgeführt 

werden. Zum Einen bieten die E-Learning-Kurse eine Erweiterung des 

Lehrangebotes, da sie nicht zeitgleich mit den Präsenzkursen liegen müssen. Zum 

Anderen können auch Interessengebiete für kleinere Gruppen angeboten werden, 

die in Präsenz nicht zustande gekommen wären. Zusätzlich kann mit Hilfe dieser 

Kurse  das Interesse für ein Fach geweckt werden. Im Falle der Neuroimmunologie 

sagten alle (n=24/24) Teilnehmenden, dass die Fälle ihre Neugier geweckt hätten, 

62,5% (n=15/24) gaben sogar die besten Noten. Der beschriebene Kurs 

unterstreicht, dass Online-Kommunikation nicht nur zur alleinigen Nutzung dient, 

sondern von Vorteil ist, wenn sie in Online-Kursen mit anderen E-Learning-

Komponenten kombiniert wird, was auch schon von DRISCOLL 2002 beschrieben 

wurde. 

 

Zusammenfassend kann festgestellt werden, dass der virtuelle Klassenraum in der 

angewandten Form in größerem Umfang mit mehr Teilnehmenden weiterhin zum 

Einsatz kommen kann. Die grenzübergreifende Kooperation innerhalb der 

Fachdisziplin wird im größeren Ausmaß erst durch den Einsatz von E-Learning 

ermöglicht (ENQUETTE-KOMMISSION BUNDESTAG 2002, GRASCHEW et al. 

2005) 
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Gerade bei einem stark spezialisierten Fach ist es wichtig, vorhandene Synergien zu 

nutzen. Eine interuniversitäre und internationale Kooperation innerhalb einzelner 

Disziplinen sollte gesucht werden, um einen möglichst hohen Nutzen für die 

Lernenden erzielen zu können. 

An den Universitäten würde der Einsatz von virtuellen Klassenräumen nicht nur ein 

zusätzliches Unterrichtsangebot (KOCH et al. 2010) schaffen, sondern könnte auch 

den Studierenden in ihrer Prüfungsvorbereitung neue Möglichkeiten in der 

Zusammenarbeit bieten. Schon 49,9% der Studierenden bereiten sich gemeinsam 

mit Kommilitonen auf Prüfungen vor und könnten durch den Einsatz von Online-

Konferenzen auch in der Prüfungszeit, welche meistens in der vorlesungsfreien Zeit 

liegt, ortsunabhängig zusammen lernen und arbeiten. 

Ein wichtiger Einsatz in der Tiermedizin für Online-Konferenzsysteme, sind die 

kurzfristige Schulung und die Absprachen im Tierseuchenkrisenfall, wo ein schnelles 

Handeln und eine gute Kommunikation erforderlich sind. 

 

Fazit 

Der erste offizielle Einsatz von virtuellen Klassenräumen im Unterricht an einer 

deutschsprachigen tierärztlichen Bildungsstätte war sowohl von Seiten der 

Teilnehmenden, als auch von Seiten der Vortragenden ein Erfolg. Immer wieder 

wurden neben dem Spaßfaktor die Erweiterung des Lehrangebotes und die 

Einsparungen im Zeit- und Reisekostenbereich genannt. 

Da es gerade bei einem stark spezialisierten Fach wichtig ist, vorhandene Synergien 

zu nutzen, sollte eine interuniversitäre und internationale Kooperation innerhalb 

einzelner Disziplinen gesucht werden, um einen möglichst hohen Nutzen für die 

Lernenden erzielen zu können. Genau das wird durch die Hilfe von Online-

Konferenzsystemen erleichtert und erreicht. Von zu Hause oder vom eigenen 

Arbeitsplatz aus können Tiermediziner an Veranstaltungen online teilnehmen. 

So konnten neue Kommunikationswege genutzt und eine große Akzeptanz bei den 

Nutzenden erreicht werden.  

96,4% der Teilnehmenden hielten den Einsatz von virtuellen Veranstaltungen für 

sinnvoll und 94,2% empfanden den Einsatz als effektiv. Somit steht der Nutzung von 
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Online-Vorlesungen nichts im Wege. Andere Dozierende können von der Euphorie 

der Erstbenutzung angesteckt und zur Nutzung animiert werden. Vor allem aber die 

extrem positive Resonanz der Teilnehmenden, welche die Vortragenden vor, 

während und nach den Kursen erhalten haben, trägt dazu bei, dass den Dozierenden 

der Einsatz der neuen Methode Spaß gemacht hat.  
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V. Zusammenfassung 
 

Michael Koch: „Möglichkeiten zur Verbesserung der Kommunikation in der 

Tiermedizin durch Online-Konferenzsysteme“ 

 

In der Tiermedizin ist die schnelle Informationsverbreitung im Tierseuchenkrisenfall 

besonders wichtig. Steigende Internationalität und Vernetzung der tiermedizinischen 

Bildungsstätten benötigen neue Medien der Kommunikation. Hier bietet es sich an, 

Konferenzen und Meetings, sowie Seminare und Vorlesungen online-basiert, aber 

synchron abzuhalten. Hierzu können so genannte virtuelle Klassenzimmer zum 

Einsatz kommen, eine Technologie bei der die Teilnehmenden über eine Online-

Plattform synchron kommunizieren, lehren und lernen können. Diese Form des E-

Learning sollte in vorliegender Studie untersucht werden. 

An einer Online-Umfrage zur Multimedianutzung bei deutschsprachigen 

Tiermedizinern nahmen 1776 Personen teil. Hierbei wurden auch Fragen zur 

Mediennutzung und -ausstattung gestellt. 

An der Stiftung Tierärztliche Hochschule Hannover wurden verschiedene Systeme 

von Online-Konferenzen in unterschiedlichen Szenarien eingesetzt und die 

Akzeptanz der einzelnen Sitzungen durch einen Fragebogen evaluiert.  

Dabei wurden folgende Szenarien untersucht: Meetings für Drittmittelanträge, 

Wahlpflichtfächer und Fortbildungen. Als Techniken für diese virtuellen Sitzungen 

wurden eingesetzt: netucate systems iLinc™, Adobe® Acrobat® Connect™ Pro, 

Cisco WebEx™, Skype™ 

Die Befragung der Tiermediziner hat ergeben, dass es eine steigende private 

Nutzung von Online-Konferenzsystemen wie Skype (45,6% der deutschsprachigen 

Tiermediziner) und Messenger (67,1% der Tiermediziner) gibt und so die 

Erfahrungen beim Handling und die Akzeptanz relativ hoch sind. Die Grundlagen für 

den Einsatz von virtuellen Klassenräumen sind gegeben. 

Insgesamt wurden 63 Meetings mit insgesamt 591 Teilnehmenden durchgeführt. Die 

Rücklaufquote der Fragebögen betrug 82%. Die Auswertung der Fragebögen zeigt, 

dass fast alle Teilnehmenden Spaß an der Veranstaltung hatten (99.3%), 96,4% 

halten den Einsatz von virtuellen Veranstaltungen für sinnvoll und 94,2% für effektiv. 
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Es gaben 87,6% gaben an, dass sie viel bei der Veranstaltung gelernt hätten. Immer 

wieder wurde hervorgehoben, dass man neben hohen Reisekosten vor allem Zeit 

spart und somit auch häufigere Treffen möglich macht. Wie oft bei virtuellen 

Veranstaltungen fehlt einigen Teilnehmenden der persönliche Kontakt, besonders bei 

Sessions ohne Webcamunterstützung/-benutzung. 

Gerade in den Bereichen Fortbildung, Wahlpflichtfächer, inter-universitäre 

Kooperation und Projektmeetings zeigt sich der große Vorteil dieser synchronen 

Technik. 

So treffen sich seit 2007 die deutschsprachigen, tiermedizinischen Bildungsstätten 

regelmäßig zu E-Learning-Symposien, um einen Austausch von Lernmaterialien 

vorzubereiten und Synergien auf diesem Gebiet zu nutzen. In Randfächern, die nicht 

an allen Universitäten mit einem Lehrstuhl besetzt werden können, wäre E-Learning 

eine ideale Ergänzung zum Präsenzunterricht. Als Pilotprojekt wurde daher ein 

gemeinsames Wahlpflichtfach „Neuroimmunologie“ zwischen der Vetsuisse-Fakultät 

Universität Bern und der Stiftung Tierärztliche Hochschule Hannover verabredet. 

Die Teilnehmenden des Wahlpflichtfaches wurden in lokalen Kick-off Meetings in die 

klinische Neurologie und Immunologie eingeführt und mit der verwendeten Technik 

vertraut gemacht. Während der drei Wochen in denen die Teilnehmenden die Fälle 

selbständig bearbeiteten, waren synchrone Online-Treffen im virtuellen Klassenraum 

(iLinc) und asynchrone Diskussionen im Kursforum (Foren4vet) eingeplant. 

Die Evaluation des Kurses wurde qualitativ mit Dozierendeninterviews und quantitativ 

mit einer Befragung der Teilnehmenden durchgeführt. Weiterhin wurden die Daten 

aus der CASUS-Datenbank (Verweildauer und Erfolg) herangezogen.  

Insgesamt haben 24 Studierende aus Hannover und 14 Studierende aus Bern an 

dem Kurs teilgenommen. An dem ersten (fakultativen) Treffen im virtuellen 

Klassenraum waren 12 Studierende anwesend. Dieser verlief technisch 

komplikationslos. 

Veranstaltungen, die mit Hilfe des virtuellen Klassenzimmers durchgeführt werden, 

sind nach den beiden vorliegenden Studien für die Veterinärmedizin zu empfehlen. 
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VI. Summary 
 

Michael Koch: “Capabilities to improve veterinary communication through 
online-conference systems” 

 

There is a constant need in veterinary medicine for national and international experts 

to exchange knowledge of the latest research and clinical developments and to 

inform themselves about unusual cases, emerging diseases and treatment. 

In addition, internationality and networking between veterinary faculties is rapidly 

increasing. In this case synchronous online conferences, seminars, meetings and 

lectures would provide an obvious solution.  

A survey about the use of multimedia in veterinary medicine was conducted. It was 

asked about different aspects of using computers and equipment and also the 

acceptance of new teaching methods. It was an online survey activated for 15 weeks, 

that was sent to every German-speaking veterinary university and published in 

professional journals and in a veterinarian exchange platform on the internet. In total 

1776 took part in the survey and 34.9% were veterinarians and 65.1% students of 

veterinary medicine. 

The internet was used at least once daily by 93.3% and 61.7% communicated with 

instant-messengers. 94.6% used the internet for communication and 45.6% used the 

online conference software Skype. 

To test the differences and the utilisation spectrum of online-conferences, different 

systems (netucate systems iLinc™, Adobe® Acrobat® Connect™ Pro, Cisco 

WebEx™, Skype™) were deployed in different situations (lecture and advanced 

training courses, information events, conferences) at the University of Veterinary 

Medicine Hannover, Germany. The focus was on systems that provided functionality 

for a virtual classroom. 

Online conference systems provide short-term training and planning at a reasonable 

price over long distances. This is very suitable for example in case of epizootic 

disease outbreaks where good communication and rapid response is necessary.  
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In total 591 persons took part in 63 online events. In the rating questions 99.4% said, 

that participating the virtual event was fun and in total 96.1% people think that virtual 

events are useful and 92.4% said that they learned a lot in the course. 

As the greatest advantage the participants noted that they were not tied to a certain 

place and through this the possibility to take part from a place far away and that they 

could save time and travel costs. Additionally, the increased flexibility and 

environmental protection were mentioned. 

Online conference systems offer new opportunities for information exchange in 

veterinary medicine and are likely to be used in future for more advanced 

applications including conferences, information events and advances education. 

E-learning is an ideal supplement to classroom education. The University of 

Veterinary Medicine Hannover and the Vetsuisse Faculty of Bern arranged a 

collaborative pilot project “Neuroimmunology” as an elective course for students. In 

neurology classes neuroimmunology is not taught intensively and interested students 

should be stimulated to learn more details.  

In addition, the cases were evaluated by a group of residents in neurology and 

internal medicine. 

Attendants to the elective course were introduced in a local kick-off meeting. In the 

following three weeks the three cases could be studied independently on the internet. 

In between discussions took place in synchronous online-meetings in a virtual 

classroom (netucate systems iLinc™) and asynchronously in a phpBB-board 

(www.foren4vet.de). The evaluation of the course was accomplished with a 

questionnaire. Furthermore data of the CASUS®-database (study time and success 

rate) were collected. 

Altogether 24 students from Hannover and 14 students from Bern took part in the 

course. The evaluation results show a great acceptance from the students for the 

new course format. 

According to both studies, events that are performed using the virtual classroom are 

recommended for the use in veterinary medicine. 
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VIII. Anhang 
 
 

Tabelle 1: Fragebogen Online-Konferenzen 
 

 
1. Teilnehmerbeschreibung 

a. Studierende/r (Bitte Hochschule und Semester angeben) 
b. Tierärztin/Tierarzt (Bitte Bereich angeben) 
c. Hochschulmitarbeiter/in (Bitte Hochschule und Institution angeben) 
d. Sonstiges 

 
2. Anlass 

a. Unterricht 
b. Fortbildung 
c. Besprechung/Konferenz 
d. Sonstiges 

 
3. Verwendete Technik 

a. Skype 
b. Netucate iLinc 
c. Adobe Connect 
d. Sonstiges 

 
4. Verwendete Technik 2 

a. Eigener PC/eigenes Notebook 
b. CIP-Pool Rechner 
c. Apple Rechner 
d. Sonstiges 

 
5. Internetzugang 

a. Modem 
b. ISDN 
c. DSL 1000/2000/3000/6000/16000 
d. Standleitung (z.B. Universitätsnetzwerk) 
e. WLAN (Hotspot) 
f. Sonstiges 

 
6. Audio-/Videoausstattung 

a. Verwendung eines Headsets 
b. Verwendung einer Webcam 
c. Verwendung des integrierten Mikrofons und Lautsprecher 
d. Nur Lautsprecher 
e. Sonstiges 

 
7. Bitte bewerten Sie die folgenden Aussagen bzw. Eigenschaften des virtuellen Konferenzsystems mit 1 (ja, sehr) bis 

6 nein, gar nicht). Nicht zutreffende Aussagen bitte auslassen. 
a. Die Teilnahme an der virtuellen Veranstaltung hat Spaß gemacht 
b. Die Installation der notwendigen Software und das Betreten der Konferenz war einfach 
c. Die Teilnahme an der Diskussion war einfach 
d. Der Ton lief gut während der Veranstaltung 
e. Ich hatte Probleme mit der Übertragung/Bandbreite 
f. Ich habe an der Audio-Diskussion aktiv teilgenommen 
g. Ich habe an der Chat-Diskussion aktiv teilgenommen 
h. Ich habe an den Feedback-Fragen aktiv teilgenommen 
i. Die Präsentation im virtuellen Klassenraum lief gut 
j. Ich habe während der Veranstaltung viel gelernt 
k. Ich hätte in einer Live-Veranstaltung mehr gelernt 
l. Ich hätte bei einer Live-Veranstaltung mehr Fragen gestellt 
m. Ich bevorzuge Live-Veranstaltungen 
n. Ich halte den Einsatz von virtuellen Veranstaltungen für sinnvoll 
o. Ich halte den Einsatz von virtuellen Veranstaltungen für effektiv 

 
8. Bitte beschreiben Sie hier noch frei Ihre Meinung zu virtuellen Veranstaltungen 

a. Vorteile einer virtuellen Veranstaltung 
b. Nachteile einer virtuellen Veranstaltung 
c. Weitere Anmerkungen 
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Tabelle 2: Fragebogen Multimedia in der Tiermedizin (Auszug) 
 

 
1. Alter 
 
2. Berufsgruppe 

- Tierärztin/Tierarzt 
- Tiermedizinstudentin/Tiermedizinstudent 

 
3. Was für einen Computer benutzen Sie? 

- eigenes Notebook 
- eigener PC 
- PC von Verwandten/Freunden 
- CIP-Pool Rechner (Universität/Arbeitsstelle) 

 
4. Können Sie mit Ihrem Computer Audiodateien abspielen? 

- Ja 
- Nein 

 
5. Können Sie mit Ihrem Computer Videodateien abspielen? 

- Ja 
- Nein 

 
6. Welche Zusatzausstattung benutzen Sie? 

- Boxen/integrierte Lautsprecher 
- Headset 
- Webcam 
- Sonstiges 

 
7. Was für einen Internetzugang besitzen/benutzen Sie? 

- Modem 
- ISDN 
- DSL 
- Kabel (TV) 
- Standleitung (z.B. Universitätsnetzwerk) 
- WLAN-Hotspot 
- mobiles Internet via UMTS/3G/Edge 

 
8. Wie häufig nutzen Sie das Internet? 

- mehrmals täglich 
- einmal täglich 
- mehrmals die Woche 
- einmal die Woche 
- seltener als einmal die Woche 
- nie 
- kenne ich nicht 

 
9. Wie häufig nutzen Sie soziale Netzwerke? 

- mehrmals täglich 
- einmal täglich 
- mehrmals die Woche 
- einmal die Woche 
- seltener als einmal die Woche 
- nie 
- kenne ich nicht 

 
10. Wie häufig kommunizieren Sie über Instantmessenger? 

- mehrmals täglich 
- einmal täglich 
- mehrmals die Woche 
- einmal die Woche 
- seltener als einmal die Woche 
- nie 
- kenne ich nicht 

 
11. Wofür nutzen Sie das Internet? 

- Recherche für die Universität 
- zum Lernen 
- Beruflich 
- Kommunikation (Foren, Messenger, E-Mail) 
- Spiele 
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- Nachrichten/Informationen 
- Sonstiges 

 
12. Welchen/welche Instantmessenger nutzen Sie? 

- Keinen 
- ICQ 
- Skype 
- Windows Live Messenger 
- AIM 
- Yahoo! Messenger 
- Chatfunktion sozialer Netzwerke 
- Google Talk 
- Sonstige 

 
13. – 21. Bitte bewerten Sie die folgenden Aussagen bzw. Eigenschaften von E-Learning von 1 (ja, sehr) bis 6 (nein, gar nicht). 
Ich habe bereits mit E-Learning gearbeitet. 

- Ich finde den Einsatz von E-Learning effektiv. 
- E-Learning ist nützlich für das Studium. 
- In einer Vorlesung lerne ich mehr. 
- E-Learning soll in der Lehre verstärkt eingesetzt werden. 
- Die Nutzung von E-Learning macht Spaß. 
- E-Learning ist nur sinnvoll, wenn ich zusätzlich Kontakt zu Dozierenden habe (Vorlesung, Seminar, virtueller 

Klassenraum). 
- E-Learning spricht mich mehr an als eine Vorlesung. 
- Eine Vorlesung motiviert mich mehr zum Nachlesen als E-Learning. 

 
22. Mit welcher Motivation arbeiten sie mit E-Learning? 

- Ich arbeite nicht mit E-Learning. 
- zur Prüfungsvorbereitung 
- Vorlesungsbegleitend 
- freiwillige Wissenserweiterung 
- einfachste Methode Wahlpflichtstunden anerkannt zu bekommen 
- Sonstiges 

 
23. Womit bereiten Sie sich auf Prüfungen vor? 

- Bücher 
- Skripten 
- Kommilitonen 
- eigene Aufzeichnungen 
- Aufzeichnungen von Kommilitonen 
- Internet 
- Computerlernprogramme/E-Learning 
- Online-Material des Lehrstuhls 
- Sonstiges 

 
24. Welche Methoden sind für Sie am effizientesten um Fachwissen zu lernen? 

- Vorlesungen 
- Bücher 
- Skripten 
- Kommilitonen 
- eigene Aufzeichnungen 
- Aufzeichnungen von Kommilitonen 
- Internet 
- Computerlernprogramme/E-Learning 
- Online-Material des Lehrstuhls 
- Sonstiges 

 
25. Was für ein „Lerntyp“ sind Sie? 

- Lernen durch Hören 
- Lernen durch Lesen 
- Lernen durch Betrachten von Bildern/Grafiken 
- Lernen durch Abfragen/Lernen in Gruppen 
- Lernen durch eigene Recherche 
- Sonstiges 
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Tabelle 3: Fragebogen Wahlpflichtkurs 
 

 
Technisch:  

1. Die Anmeldung zum Kurs ist technisch problemlos gelaufen 
2. Die Fälle sind technisch problemlos gelaufen. 
3. CASUS ist intuitiv zu bedienen. 
4. Die Videos sind gut gelaufen 

 
Didaktisch: 

1. Das Kurskonzept (Virtueller Klassenraum + Selbstlernfälle + Tutoren) gefällt mir. 
2. Ich habe viel bei dem Kurs gelernt. 
3. Ich würde gerne weitere solche Kurse belegen. 
4. Onlinekurse gefallen mir. 
5. Fragen und Aufgaben liegen im richtigen Schwierigkeitsgrad. 
6. Die Kooperation mit Studierenden und Dozierenden anderer Bildungsstätten finde ich sinnvoll. 
7. Die Fälle haben meine Neugier geweckt. 

 
Fachlich: 

1. Die Fälle waren praxisnah. 
2. Die Themen der Fälle erschienen mir relevant. 
3. Ich konnte mein neuroimmunologisches Wissen auffrischen. 
4. Ich habe über die Themen viel nebenher recherchiert und nachgelesen. 
5. Die Fälle zeigten einen wissenschaftlich fundierten Hintergrund. 
6. Der Kurs unterstützt den Transfer neu erworbenen Wissens in die Praxis. 
7. Die Tutoren waren fachlich qualifiziert. 
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