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Blended Learning Projekt «NUM-101 Student Support» 

Ausgangslage: Aufgrund einer Anfrage der Schulleitung von TSiBA entwarf mein 
Teamkollege Ernst Elsener 2015 die e-Learning Lehr-/Lernumgebung «NUM-101 
Student Support» für den TSiBA-Mathematikkurs NUM-101. Nach eingehenden Dis-
kussionen vor Ort, die Ernst Elsener im Herbst 2015 mit der Schulleitung, dem ver-
antwortlichen Dozenten Tyson Wadeley sowie weiteren Interessierten führte (s. Be-
richt Blended Learning), modifzierten und vervollständigten Ernst Elsener und ich 
«NUM-101 Student Support». Diese basiert auf einer Google-Site, die (a) Lerneinhei-
ten aus Khan Academy z.V. stellen und (b) soft skills des selbständigen Lernens an-
sprechen. 

An der TSiBA sind die Kurse NUM-101 und NUM-102 ausgelegt auf 70 Studierende 
und wurden bisher als reiner Kontaktunterricht in drei Gefässen geführt: 

1. Plenarvorlesung 
2. Self study: Übungen, die von den Studierenden selbständig zu bearbeiten und 

Ende der Woche beim Dozenten einzureichen sind (paper & pencil) 
3. Tutorien in Gruppen zu je 15-20 Studierenden: Verarbeitung der Vorlesungsin-

halte anhand der Übungsaufgaben. (Tutorinnen und Tutoren sind pro bono 
Mitarbeitende aus dem Schulumfeld, meist Lehrpersonen.)  

Diese Kurse bilden den Abschluss der obligatorischen Mathematikausbildung für die 
BA-Studiengänge und deren Durchfallquote war bis dato horrend hoch. Nach Ab-
sprache mit dem verantwortlichen Dozenten zielt das vom B360-Team entwickelte e-
Learning Szenario auf die self study-Anteile ab, in denen die Studierenden später ge-
prüfte Konzepte und Fertigkeiten erarbeiten und konsolidieren sollen. 

Mein Auftrag für den Einsatz im Februar 2016: Begleitung der praktischen Einführung 
von «NUM-101 Student Support», i.e. die NUM-101 Tutorinnen und Tutoren vorbe-
reiten und coachen sowie eine Evaluation aus studentischer Sicht vorbereiten. 

Einsatzbericht: Der Kollege Tyson Wadeley empfing mich herzlich und in einem Ge-
spräch klärten wir nochmals die Einsatzbedingungen von «NUM-101 Student Sup-
port». Wir bestätigten, dass im ersten Durchgang die bestehende Kursstruktur beibe-
halten und die Pilot-Lehr-/Lernumgebung die dringend zu verbessernden self study-
Anteile unterstützen soll. Zu diesem Zweck wurden 50 PC-Arbeitsplätze für vier Stun-
den pro Woche für self study / «NUM-101 Student Support» reserviert.  

Leider stellte sich heraus, dass sich für NUM-101 2016 erstmals keine Tutoren ge-
winnen liessen (im Gegensatz zu den tiefer angesetzten Mathematikkursen) und im 
diesjährigen Kurs anstelle der geplanten 70 Studierenden 110 eingeschrieben waren. 
Als Notlösung führten Tyson Wadeley und ich die Tutorien in zwei Grossgruppen zu 

http://www.b360-education-partnerships.org/pages/de/berichte/b360-experten-programm/suedafrika/tsiba/e-elsener-2015.php
https://sites.google.com/site/prototype13june2015/
https://sites.google.com/site/prototype13june2015/


je 50-60 Studierenden – ein besonderes Erlebnis, das dank den ausgesprochen ko-
operativen und interessierten Studierenden auch viele positive Elemente enthielt. 
Aus Interesse wohnte der Dean einem meiner Tutorien während zwei Stunden bei. 
Nach meinem Weggang ist diese Notlösung nicht mehr möglich und die Tutorien 
werden durch eine zusätzliche Vorlesung ersetzt. Damit kollabiert die Kursstruktur 
und die verarbeitenden Kursanteile stützten sich ausschliesslich auf unsere e-Learn-
ing-Umgebung, ohne Möglichkeit der geführten Diskussion mit Mitlernenden und Tu-
toren. In meiner Einschätzung stellt dies eine zugespitzt kritische Situation dar, die 
sich auf die studentische Erfolgsrate potenziell negativ auswirken wird. 

In allen self study-Stunden war ich als Beobachter im IT-Lab zugegen. Die Ar-
beitsumgebung «NUM-101 Student Support» wird von den Studierenden sehr ge-
schätzt und intensiv genutzt. Erstaunlich schnell erfassten die Studierenden vor Ort 
die Arbeitsweise und ich konnte regelmässig beobachten, wie sie mittels Khan 
Academy auch Lücken in ihrer Vorbildung zu schliessen versuchten.  
Sobald Tyson Wadeley über die vollen Editionsrechte verfügte begann er mit der Mo-
difikation der Umgebung. Innerhalb zweier Wochen – so mein Eindruck – hatte er 
„unser Baby“ adoptiert, für mich ein wesentliches Erfolgselement.  

In der dritten Woche meines Einsatzes führten wir eine erste studentische Befragung 
durch mit folgenden Dimensionen: Demographics, learner’s perspective, lecturer atti-
tudes, e-learning system quality und content quality, ergänzt durch ein qualitatives 
Item „Is there anything you would like to add?“. Eine solide statistische Auswertung 
der über 100 Fragebögen steht noch aus, eine erste Durchsicht zeigt aber eine über-
wiegend positive Aufnahme der e-Learning-Umgebung. Auffallend auch, dass sich 
fast alle Studierenden zum letzten Item schriftlich und meist im positiven Sinne äus-
serten. Die Datenerhebung wird Ende Semester wiederholt und die Ergebnisse wer-
den von mir statistisch in Beziehung gesetzt werden. 

In einem ausführlichen debriefing mit dem TSiBA-Dean Pearl Pugin und Tyson Wa-
deley, dem verantwortlichen Dozenten, wurden folgende Schlüsse gezogen: 

 Der Einsatz von «NUM-101 Student Support» wird von allen Anwesenden als 
Erfolg gewertet. 

 Der damit eingeführte Ansatz eröffnet den von der Schulleitung als kritisch be-
zeichneten Kursen NUM-10x eine neue Perspektive. 

 Das B360-Team wird gebeten, die Zusammenarbeit mit Blick auf den Nachfol-
gekurs fortzuführen und «NUM-102 Student Support» zu entwickeln. 

 Das Problem der Tutorenrekrutierung ist hoch kritisch. Im Sinne des TSiBA-
Mottos „Paying forward“ regte ich den Einsatz erfolgreicher, fortgeschrittener 
Studierender an. Teil des Einsatzkonzepts für NUM-102 muss deren Einfüh-
rung und Coaching sein. 

 John Durr (Leiter Entrepreneurship Major) regte an, die Zusammenarbeit auf 
seinen Bereich auszudehnen (i.e. finance, bookkeeping). B360 reagierte posi-
tiv und im Juli 2016 sollen eine Prototyp-Umgebung und Einsatzszenarien vor 
Ort mit John Durr diskutiert werden. 

 Der Dean betonte aber abschliessend, dass das ultimative Erfolgskriterium 
nur das Steigen der studentischen Erfolgsrate in NUM-10x sein kann. 

 

Biel, 8. April 2016 


