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Zweck des 
Besuchs 

Nachdem der Mathematikkurs ITM402S im „Blended Learning“ Format 
während des zweiten Semesters 2016 lief entwickelten Armin und ich die 

Web-Seite für ITM401S. Der Kurs sollte Anfang Februar 2017 starten. 
Unser Ziel war es, die Erfahrungen mit dem abgelaufenen Kurs zu erheben 
und den neuen Kurs dementsprechend zu optimieren. 

Nachdem ich im 2016 Leena Kloppers bei der Aktualisierung des Kurses 
„Computer Literacy“ unterstützt hatte, wollte sie nun den Folgekurs 
„Information Competence“ überarbeiten.  

Dann war ein Treffen mit Beat Weber geplant, ein Experte für “Informal 

Settlements“ und seine Frau Hilma, welche mit ihrem Mann das Schicksal 
der Jugendlichen in diesen Siedlungen verbessern will. 

Schliesslich wollte ich mich bei Maurice Nkusi über den Fortschritt seines 
Projektes informieren, mit ICT die Qualität des Unterrichts in ländlichen 
Primarschulen zu verbessern. 

 

Arbeitsverhältnis Die Unterbringung im Poly Heights besticht durch die bekannten Vorzüge: 
Zentrale Lage und adäquater Standard der Wohnung. Der Anschluss ans 
Internet ist inzwischen mit dem WiFi-Netz Nust-Guest gut gelöst. Die 
Anmeldung ans Netz gelingt für Laptop und Smartphone nach den 

Instruktionen in den Unterlagen auf Anhieb, und die Verbindung ist 

gegenüber 2014 für den Download zehn Mal und für den Upload fünf Mal so 
schnell. Do konnte ich bequem mit der Familie in der Schweiz per 
WhatsApp telefonieren.  Gelegentlich bricht allerdings die Verbindung ab. 

 

Lancierung des 
Kurses ITM401S 

Bereits am ersten Tag konnte ich Ilana Malan (Verantwortliche für alle INSTEM 
Kurse), Lizel Hugo (Dozentin der Mathematikkurse) und Ndadi (junger Dozent und 
verantwortlich für alle Tutorsessions) zu einer Sitzung treffen. 

Zuerst wollte ich erfahren, wie sie die Erfahrungen im vergangenen Semester mit 
dem für sie neuen Blended Learning-Format bewerteten. Ich notierte mir folgende 

Beobachtungen: 

 Der Kurs war überfüllt mit Inhalten, welche für viele Studierende zu einfach 
waren. 

 Viele Studierende schauten die Videos, überschätzten aber ihren Lernerfolg. 

Bei den Prüfungen erst merkten sie, dass sie doch nicht so sattelfest waren. 

 Viele Studierende beklagten sich, dass sie oft beim Üben unterbrochen 

werden und danach nicht mehr wissen wo weiterfahren. 

 Der Besuch der Übungssessionen in den Computer Labs nahm im Verlauf 
des Semesters deutlich ab. Die Studenten behaupteten, die Übungen mit 

Khan Academy von zu Hause aus machen zu können. Eine Kontrolle der 
Übungszeiten war so nicht möglich. 

Dann liess ich mir im Detail schildern, wie das Kursangebot für das kommende 
Semester geplant ist. Für das Semester waren ca. 330 Studierende 
eingeschrieben. Ich  nahm zur Kenntnis, dass sie sich bei der Gestaltung dieses 
Angebotes an eine vorgegebene Anzahl Präsenzstunden halten müssen.  
 

Vorlesungen 

 

5 Lektionen pro Woche 
10 Gruppen mit je gut 30 Studenten 
Für die Studierende obligatorisch 
 
 



Tutor Sessions 

 

 

1 Lektion pro Woche 
10 Gruppen mit je gut 30 Studenten 
Für die Studierende obligatorisch 
 
Der Tutor lässt die Studierenden als Hausaufgabe 
Übungen lösen und bespricht in der Stunde den 
Lösungsweg. 

 

Selbstgesteuertes 
Lernen 

 

Studenten können im Computerraum und überall wo 
Internet-Zugang gewährleistet ist, mit den Khan 
Academy Video Tutorials lernen 

 

Um die beobachteten Mängel zu beheben, schlug ich folgende Optimierungen vor. 

1. Ich machte Ndadi zum Eigentümer des Kurses  ITM401S, sodass er nun 
selber Änderungen vornehmen kann. Ich warnte ihn, dass mein 
vorbereiteter Kurs ebenso überladen sei, ich aber das Streichen von 
Inhalten ihnen überlassen möchte. Ich schlug vor, dass die Studenten 
angehalten werden sollen, im Bereich <revision content> nur die Tests zu 
absolvieren und dann Tutorials nur bearbeiten, falls sie die Tests nicht 
bestehen. In den Folgesitzungen instruierte ich Ndadi, wie er den Kurs 

editieren kann. Als junger „ICT-Native“ war er schnell vertraut mit dieser 
Arbeit. 

2. Ich schlug vor, dass die Studierenden sich bei Khan Academy registrieren 
sollten, damit die Web-Site beim Verlassen des Kurses eine Lesemarke 
setzen kann. Ausserdem sind die Studierenden zu instruieren, beim 

Studieren von Videos Notizen zu machen. Ich überliess ihnen ein Tutorial, 

wie Notizen nach der Cornell-Methode erstellt werden können. Ich 
entwickelte eine Anleitung für die Studierenden, wie die Anmeldung Schritt 
für Schritt bewerkstelligt werden kann. 

3. Mit der Anmeldung aller Studieren bei KA ergab sich ein weiterer wichtiger 
Vorteil. Sobald die Studierenden ein KA-Konto haben, kann Ndadi sich als 
Coach anmelden und die Studierenden in seine Klasse aufnehmen. So kann 
er verfolgen, wie lange die Studieren mit KA arbeiten, woran sie gearbeitet 

haben und mit welchem Erfolg. In einer Folgesitzung übte ich mit Ndadi 
diese Funktionen. Ich hatte einige Dummy-Studenten eingerichtet, die wir 
dann in eine Klasse aufnehmen, und deren Lernfortschritte wir dann 
verfolgen konnten. Ich hatte mich in der Vorbereitung zu dieser Simulation, 
mit diesen Dummy-Profilen in KA angemeldet und unterschiedlich fleissig in 
KA geübt. Viele Studierende meldeten sich allerdings mit Fantasienamen an, 

was die Identifizierung erschwerte. 

4. Schliesslich verfasste ich ein Dokument mit dem neuen Kurskonzept. Ich 
hielt für die drei Lernformen (Vorlesung, Tutor Session, selbst-gesteuertes 
Lernen mit KA) fest, welche Aktivitäten in jedem Gefäss organisiert werden 
und wie die drei aufeinander Bezug nehmen sollen.   

Dieses Konzept besprachen wir noch einmal gemeinsam in der Schlusssitzung. Mit 
diesen Massnahmen waren wir optimistisch, dass der Lernerfolg im zweiten 
Semester optimiert werden könnte. Ich schlug vor, dass wir gegen Ende des zweiten 
Semesters diese Hoffnung, mittels einer Evaluation prüfen sollten. 

Im Ausblick auf die Zukunft in der Schlusssitzung erwähnte Lizel, dass Prof. Swartz 
die Unterlagen für einen Statistikkurs anderen Dozenten weitergeleitet hatte. Prof. 
Swartz will die Ressourcen in seiner Vorlesung punktuell einsetzen. Ich machte auch 
den Vorschlag, dass wir meine Linksammlung ebenso für einen massgeschneiderten 
Kurs verwenden können. Lizel ist überzeugt, dass sich noch viele Kurse mit zum Teil 
1000 Studenten für unseren Ansatz eignen würden. Es ist abzusehen, dass für eine 
solche Expansion mehr Computerräume nötig wären.  



Neuauflage des 
Kurses 
“Information 
Competence” 

Am dritten Tag traf ich mich mit Leena Kloppers und ihren engsten 
Mitarbeitern Ronald und Andreas, um die Überarbeitung des Kurses zu 
besprechen. Ich hatte bereits im November letzten Jahres Zugang zum Online 
Kurs erhalten und eine erste Rückmeldung gegeben. Nun wurde ich 
eingeladen, konkrete Vorschläge zur Verbesserung des Kurses auszuarbeiten. 
Ich hatte diese Vorschläge vor der Sitzung in schriftlicher Form an alle 
geschickt, sodass wir das Dokument gemeinsam diskutieren konnten. 

Meine Vorstellungen wurden gut akzeptiert. In einem weiteren Workshop 
erarbeiten wir den Prozess, wie wir vier und eine Reihe von Tutoren des 
Kurses in diese Überarbeitung einbezogen werden konnten. Wir definierten 
für jeden Teilschritt die Termine, damit die Fertigstellung bis zum nächsten 
Semester gesichert werden konnte. Ich hielt den geplanten Ablauf schriftlich 
fest   

 

Leena und ich setzten uns zusammen, um im ersten Schritt die 

Überschneidungen mit dem Vorgängerkurs "Computer Literacy" zu 

identifizieren. Das führte zu einer massiven Entrümpelung des bisherigen 
Kurses. Dann schlug ich aber auch vor, den Kurs von Ausschweifungen in 
Spezialthemen zu befreien, welche mit dem Hauptanliegen des Kurses wenig 



zu tun haben. Als wir uns auf den Kerninhalt geeinigt hatten, d.h. den Kurs 

von 12 Units auf deren 6 verschlankt hatten, teilten Leena und ich die 
übriggebliebenen Units untereinander auf. 

Ich hatte Leena in der Vergangenheit die Methode des Information Mapping 
gezeigt, mit der man Texte lesbarer gestalten kann. Ich bearbeitete eine Unit 
mit dieser Methode, um den Effekt der Transformation zu demonstrieren. Da 
wir mit dem Ergebnis zufrieden waren, bearbeitete ich noch zwei weitere 
Units in dieser Weise. Ausserdem machte ich noch Vorschläge für aktuelle 

Internet-Links für Ronald und Anregungen zu Aktivitäten für Andreas.  

In einer Schlusssitzung besprachen wir den Stand der Arbeiten. Ich stellte in 
Aussicht, dass ich bei der Vorbereitung des geplanten Tutor Trainings im Juni 
von der Schweiz aus mithelfen könnte.  

 

Projekt “Quality 
Education for All“ 

Maurice Nkusi hatte mich schon vor zwei Jahren in seine Absichten 
eingeweiht, mit Hilfe von ICT-Technologie in ländlichen Primarschulen mit 
grossen Klassen und fehlenden Unterrichtsmaterialen die Qualität des 
Unterrichts zu verbessern. Als Präsident des lokalen Rotari-Klubs konnte er 
die Mittel für die Umsetzung von Pilotprojekten an zwei Schulen sammeln. 

Er lud mich zur Rotari-Sitzung ein, da an diesem Abend Professor Eric 
Hamilton über seine Forschungsarbeit in afrikanischen Schulen berichtete. 
Maurice lud Eric und mich ein, die eine Schule im 90 km süd-östlich von 
Windhoek gelegenen Dordabis zu besuchen. Die Schüler, der lokale Lehrer 
und die Schulleiterin strahlten eine unbeschreibliche Begeisterung aus über 
die unmittelbaren Auswirkungen des ICT-Einsatzes. Der bisherige Unterricht 

musste mit Kreide und Schulheften auskommen, während nun die Schüler 
auf ihren Tablets über das lokale WiFi-Netzwerk Zugang zu hunderten von 
bebilderten Büchern, mit oder ohne Text und Audiospur, Illustrationen und 

Animationen und Video-Tutorials für Mathematik, Pflanzenbau, 
Gesundheitserziehung usw. hatten. Die Schulkinder rissen sich die Tablets 
fast aus den Händen und die Eltern der anderen Klassen, beklagten sich 
bereits, warum ihre Kinder nicht auch Tablets zur Verfügung hatten. 

Nach diesen eindrücklichen Erfahrungen diskutierten wir lange über die 
Bedeutung des Projektes für die Kinder in Dordabis. Die Schulleiterin 
schilderte das Schicksal vieler Schulabgänger nach der 7. Klasse, keine 
Fortsetzung der Entwicklung im Dorf zu haben. Wer nicht bei Verwandten 
irgendwo im Land eine Sekundarschule besuchen kann, hat kaum 
Zukunftsaussichten. 

Mit diesen Eindrücken, den Erfahrungen in der Lehrpersonenausbildung in 

Tanzania im Januar dieses Jahren, jenen mit Studierenden, welche ich für 
die Praktika in der Schweiz vorbereitet hatte, und den 
Forschungsergebnissen von Professor Hamilton und kamen Puzzlesteine 

zusammen, die sich zu einem Bild einer besseren Bildung im afrikanischen 
Kontext zusammenfügten. Auf dieser Basis stellte ich ein Konzept einer 
Bildung von hoher Qualität im afrikanischen Kontext zusammen, um diese 

Papier mit Maurice und Beat und Hilma Weber zu diskutieren. 

 

Bilanz  In den beiden Mathematikkursen ITM401S und ITM402S haben wir nun mit 

den Online Ressourcen eine Unterstützung für die Studierenden aufgebaut. 
Dieser Ansatz könnte auch in anderen INSTEM-Kursen, aber auch in Kursen 
für Statistik oder Physik, Anwendung finden. Ich hoffe, dass mit einem 
erfolgreichen Beispiel andere Dozierende auch Interesse anmelden könnten. 
Die beiden Pilotprojekte sind für Nachfolgeprojekte von grosser Bedeutung.  

Die Kurse „Computer Literacy“ und „Information Competence“ waren nach 
über fünf Jahren Laufzeit nicht mehr zeitgemäss und sind nun entschlackt 

und auch für Fernunterrichtstudenten optimiert worden.   

Mit dem Projekt „Quality Education for All“ habe ich einen interessanten 
Anstoss erhalten. Über das Potenzial dieser Idee müssen wir noch mehr 
nachdenken.   

 


