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Abstract:  Das E-Chalk-System übersetzt die Lehre an der klassischen Kreidetafel 
in das elektronische Zeitalter. Es generiert automatisch e-Learning-Content aus der 
Präsenzveranstaltung heraus, wobei der Einsatz die Präsenzlehre mit Tafelmedium 
nicht didaktisch verändert, sondern technisch erweitert: die Software kann 
Stifteingabe, Schrifterkennung und Multimedia-Elemente verwalten. Das Ergebnis 
wird lokal oder im Web live oder archiviert abgespielt. Ausgabeformate sind 
dynamisches Tafelbild mit Stimmaufzeichnung und statisches PDF. 

Seit 2002 entwickelten sich viele E-Chalk-Einsatzmodelle im nahtlosen 
Übergangsbereich von Präsenzunterricht zu e-Learning, die 2003/04 an TU Berlin 
und FU Berlin evaluiert wurden. Obwohl diese Lehrveranstaltungen als Präsenz-
veranstaltungen angeboten wurden, deutet sich an, dass mit dem Einsatz von 
E-Chalk Studierende sich flexibel an e-Learning-Szenarien anpassen. Viele 
Befragte empfanden die Organisation ihres Studiums einfacher, wenn die Software 
in Vorlesungen eingesetzt wird, da die Vorlesung dann mindestens optimal 
nachvollzogen und nachgearbeitet werden kann. 



1 E-Chalk - die Idee 

In vielen Disziplinen ist die Kreidetafel seit Jahrhunderten ein nicht nur unter 
Kosten/Nutzenaspekten unvergleichliches Lehrmittel – ein Medium. Dessen 
grundlegende Eigenschaften versuchen wir im Projekt E-Chalk zu erhalten und zu 
entwickeln: Studierende und Dozent beziehen sich visuell auf dasselbe Medium, die 
Tafel. Sie ist zu Beginn einer Vorlesung leer. Sie füllt sich im Laufe der Vorlesung mit 
Inhalt und zeigt am Ende der Vorlesung ein sinnvolles Tafelbild. Die Studierenden 
können erleben, wie sich Gedankengänge oder Ableitungen entwickeln, anstatt dass sie 
in rascher Abfolge mit statischen Ergebnissen konfrontiert werden. Nebengedanken und 
spontane Zusätze erscheinen räumlich und zeitlich im Kontext, und der Dozent kann 
nicht schneller in der Entwicklung der Gedanken voranschreiten als seine Tafelanschrift 
es zulässt. 

 
Abbildung 1  Die Idee des E-Chalk-Systems: Einheit in Präsenzunterricht und e-Learning 

 

Abbildung 2  Data Wall, FU-Informatik. E-Chalk ist eine Software 
mit beliebiger Stift-Eingabe-Hardware 



Die didaktischen Vorteile und die äußerst einfache Handhabung der Kreidetafel sollen 
erhalten werden, gleichzeitig aber ihre Leistung und ihr Einsatzradius zu multimedialem 
und netzbasierten e-Learning erweitert werden. Eine gute Tafelvorlesung, besonders mit 
gutem Tafelbild, kann so gleichzeitig einen guten e-Learning-Content ergeben, und sein 
Produktionsaufwand entspricht genau dem Aufwand, der ohnehin für diese Vorlesung 
notwendig ist. 

2 Software 

Für den Einsatz der E-Chalk-Software im Hörsaal wird ein beliebiges stiftbasiertes 
Eingabegerät benötigt (vgl. Abbildung 2, Abbildung 4, Abbildung 5). Die Vorlesung wird 
ohne jeden weiteren Aufwand gleichzeitig auf Festplatte aufgezeichnet und optional in 
das Internet übertragen. Sowohl Live-Übertragung als auch die archivierte Datei 
basieren ausschließlich auf HTML und Java und sind damit kompatibel zu jedem 
e-Learning-Content-System und jedem Browser. 

 

Abbildung 3    Wiedergabe einer E-Chalk-Vorlesung im Browser mit experimentellem Video. Auf 
der Tafel: Handschrifterkennung als Schnittstelle zum algebraischen System 

Zusätzlich zu den gewohnten Schreib- und Zeichenfunktionalitäten stehen dem Dozent 
an der Tafel unter anderem zur Verfügung: 

• Eine endlos lange Tafel; 
• Bildmaterialien aus dem Internet oder von der Festplatte an die Tafel bringen; 
• CGI-Scripte aus dem Web, die Text oder Bilder als Ergebnis generieren, 

innerhalb der Tafelumgebung aufrufen und ausführen; 
• Zeichnen und Simulation von Logischen Schaltungen; 
• animierte Algorithmen wie z. B. Bubble Sort oder Minimum Spanning Tree; 



• Handschrifterkennung mit Schnittstelle zu einem Computer-Algebra-System 
[TR03]. 

Eine automatische Erstellung von Hardware- und sprecherabhängigem Audioprofil 
verbessert die Aufnahmequalität, die auch während der Aufzeichnung im Hintergrund 
überwacht wird [FJK04]. Die fertige Aufzeichnung (dynamisches Tafelbild und Ton) 
kann in beliebigem Java-fähigen Browser lokal oder im Web wiedergegeben werden. 
Statisch kann das Tafelbild als PDF, ggf. in Verbindung mit Audio im MP3-Format, 
wiedergegeben werden. Für eine optionale Nachbearbeitung wurde der Multimedia-
Editor Exymen entwickelt [Fri02]. 

3 Praktische Erfahrungen in verschiedenen Einsatz-Szenarien 

E-Chalk wird an etwa 30 Universitäten auf der ganzen Welt eingesetzt. Seit dem 
Sommersemester 2001 wird die Software im Institut für Informatik der Freien 
Universität Berlin E-Chalk regelmäßig für verschiedenste Kurse eingesetzt. In den 
Jahren 2002 bis 2004 wird E-Chalk an der TU Berlin in stark besuchten 
Grundvorlesungen im Rahmen des Notebook-University-Projekts eingesetzt. Damit war 
es möglich, Einsatzszenarien zu untersuchen, die bei den anwendenden Dozenten zum 
Tragen kamen. 

 

Abbildung 4   Mathematikvorlesung an der TU Berlin. Einsatz eines digitalisierenden Whiteboards 
mit zusätzlicher Daten-Großprojektion 

In der Hörsaalpraxis werden entweder ein digitalisierendes Whiteboard oder ein 
Digitalisiertablett als Schreibfläche eingesetzt, manchmal mit zusätzlicher 
Großprojektion (Abbildung 4). Für kleinere Seminare wird gelegentlich eine Hardware-
Konfiguration mit mehreren Digitalisiertabletts benutzt, sodass die Teilnehmenden 
direkt aktiv in das Tafelgeschehen eingreifen können. 



 

Abbildung 5  E-Chalk mit Stift-Monitor: vorbereitende Aufzeichnung, Tutorium mit Lesepult 

E-Chalk wurde auch in Kombination mit Videokonferenzsystemen eingesetzt. Damit ist 
es möglich, Zuhörer an verschiedenen Orten gleichzeitig und mit Rückkanal zu 
erreichen. Der E-Chalk-Stream wird mit dem Videokonferenzsystem synchronisiert. 

Die E-Chalk-Aufzeichnungen werden als HTML und Java-Applets gespeichert. Es ist 
ohne weiteres möglich, eine Vorlesung an beliebigem Ort aufzuzeichnen (Abbildung 5) 
und später über das Netz mit beliebigem Rechner abzuspielen. Diese 
Vorlesungsaufzeichnungen sind nützlich für Studierende, die den Stoff nachbereiten 
wollen, und für Studierende, die nicht im Präsenzunterricht anwesend sind. 

4 Evaluation 

4.1 Einführung 

Die Zielsetzung des Evaluationsprozesses bestand darin herauszufinden, ob, wann und in 
welcher Weise Studierende die zusätzlichen Angebote, die sich durch den Einsatz von 
E-Chalk in der universitären Lehre ergeben, wirklich nutzen. Außerdem sollten die 
Studierenden die Möglichkeiten von E-Chalk und deren Umsetzung bewerten. Hierbei 
wurde auch ein fiktiver Vergleich zu Lehrveranstaltungen vorgenommen, in denen 
andere Medien wie Microsoft Powerpoint, Overhead-Folien oder die herkömmliche 
Kreidetafel eingesetzt werden. Die Erstellung der Fragebögen zu der hier vorgestellten 
Evaluation basiert auf den Erfahrungen einer bereits im Sommersemester 2003 
durchgeführten, allgemeineren Evaluation zum E-Chalk-System [Sch03]. Die hier 
zusammenfassend dargestellten Ergebnisse sind ausführlich in [FKR+04] beschrieben. 



4.2 Vorgehensweise Teilstudie 1 

Es wurden Fragebögen in neun Veranstaltungen verteilt, in denen E-Chalk eingesetzt 
wurde. 303 Fragebögen wurden von den Studierenden verwertbar ausgefüllt. Die 
Fragebögen haben die Qualitäten von E-Chalk und das Nutzungsverhalten durch die 
Studierenden abgefragt. Die ausgewerteten Veranstaltungen waren an der TU Berlin: 
Vorlesung Lineare Algebra und Vorlesung Computerorientierte Mathematik, an der FU 
Berlin: Übung zu Entwurf und Analyse von Algorithmen, Übung zu Entwurf und 
Analyse von Algorithmen, Übung zu Algorithmen und Programmieren und Seminar 
Kartographie. 

Der Fragebogen unterteilt sich in die Themenbereiche Angaben zur Person, Hard- und 
Softwareausstattungen der Studenten, Nutzungsverhalten der Studenten, E-Chalk im 
Vergleich mit anderen Medien, Bewertung von E-Chalk durch die Studierenden, und 
eigene Kommentare. 

4.3 Vorgehensweise Teilstudie 2 

Parallel zu Teilstudie 1 wurden Studierende in Veranstaltungen befragt, in denen 
derselbe Dozent den gleichen Inhalt vor einem vergleichbaren Publikum lehrt, wobei er 
jeweils in einer Gruppe die traditionelle Kreidetafel und in einer anderen Gruppe 
E-Chalk verwendet hat. Dafür wurde der standardisierte Fragebogen VBVOR [Die02] 
eingesetzt. In jeder der beiden Gruppen wurden jeweils 20 Fragebögen ausgewertet. 
Hierbei wurde schwerpunktmäßig die von den Studierenden eingeschätzte Qualität der 
Lehrveranstaltung untersucht. Die Ergebnisse dieser Studie werden im Laufe des Jahres 
2004 veröffentlicht, aber aus den Rohdaten sind bereits jetzt erste Tendenzen zu 
erkennen: 

- Auf die Aussage "Das Thema dieser Veranstaltung halte ich im Rahmen meines 
Studiums für sehr sinnvoll" gab es eine höhere Zustimmung bei Veranstaltungen mit 
E-Chalk.  

- Auf die Aussage "In der Veranstaltung wurde zu viel Stoff behandelt" gab es höhere 
Zustimmung bei Veranstaltung ohne E-Chalk.  

- "An wie vielen Sitzungen der Veranstaltung haben Sie nicht teilgenommen?" ergab 
höhere Werte bei Veranstaltungen mit E-Chalk. 



4.4 Vorgehensweise Teilstudie 3 

Regelmäßig finden institutsinterne Befragungen der Qualität der Lehrveranstaltungen 
durch den Fachbereich Mathematik der TU Berlin statt. Es liegen die Angaben von ca. 
366 Studierenden aus vier Veranstaltungen vor, die diese vor der Einführung von 
E-Chalk bewertet haben. Diese Veranstaltungen wurden 2003/04 von denselben 
Dozenten mit vergleichbaren inhaltlichen Schwerpunktsetzungen und jetzt unter 
Verwendung von E-Chalk durchgeführt. Hierzu liegen die Angaben von 431 Studenten 
vor, aber noch kein abschließendes Ergebnis. Jedoch sind vorab erste Tendenzen 
festzustellen. Signifikante Unterschiede zwischen den Bewertungen von Veranstaltungen 
die mit bzw. ohne E-Chalk durchgeführt wurden ergaben sich in folgenden Einzelfragen: 

"Spricht der Lehrende akustisch verständlich?" 
Der Dozent wird in Veranstaltungen ohne E-Chalk etwas besser bewertet. D.h. mit 
E-Chalk, also in der Aufzeichnung, wo möglicherweise beschränkte Aufnahmetechnolo-
gie zu einer schlechten Kompression geführt hat, klang der Dozent schlechter. – Wir 
haben dieses Ergebnis zum Anlass genommen, die Aufnahmequalität von E-Chalk 
erheblich zu verbessern [FJK04]. 

"Ist das Tafelbild / der Medieneinsatz übersichtlich?" 
Das Tafelbild ist bei Veranstaltungen ohne E-Chalk etwa übersichtlicher. - Da das 
E-Chalk-Tafelbild auf die Wiedergabe des Bildschirmsignals beschränkt ist, werden bei 
Einsatz von nur einem Bildschirm oft wichtige Tafelbildelemente zu früh aus dem 
Bildfenster weggeschoben. Wir haben dieses Ergebnis zum Anlass genommen, eine 
riesige E-Chalk-taugliche Tafel zu entwickeln (Abbildung 2), die vier Bildschirme 
wiedergibt und damit an das Schreibflächenangebot einer mehrteiligen traditionellen 
Kreidetafel herankommt. 

"Wie viel Prozent der Veranstaltungen hast Du besucht?" 
Es wird eine höchst signifikante (weniger als 1% Irrtumswahrscheinlichkeit) Abnahme 
des Präsenzbesuchs von Lehrveranstaltungen beobachtet, in denen E-Chalk eingesetzt 
wird. 



5  Die Evaluationsergebnisse 

 

Abbildung 6  Verteilung der Betriebsysteme 
und Browser auf die befragten Studierenden 

93% der befragten Studierenden besitzen einen eigenen Internetanschluss, die meisten 
davon DSL oder ein Modem. Nur rund 17% benutzen ISDN als Zugangsart. Als 
Betriebssystem überwiegt Microsoft Windows in der neuesten Ausgabe. Danach folgt 
Linux und Mac OS X. Mehr als ein Drittel der Studierenden setzen einen anderen 
Browser als MS-Internet-Explorer ein – eine gute Bestätigung für das von Anfang an 
beibehaltene Prinzip, die Entwicklung ausschließlich in Java durchzuführen. Es hat sich 
kein Zusammenhang zwischen dem Internetanschluss bzw. der Hard- und 
Softwarekonfiguration und dem Nutzungsverhalten von E-Chalk ergeben. E-Chalk ist 
also auch in der Praxis mit verschiedenen Konfigurationen einsetzbar. 

 

Abbildung 7  Nachbearbeitungszeit in Minuten pro Woche (ohne 0 Minuten) 



Insgesamt nutzen ca. 50% der Studierenden E-Chalk zur Nachbearbeitung. Die durch-
schnittliche Nutzung über alle Studierenden (inklusive der „0-Minuten-Benutzung“) 
beträgt 19 Minuten. Die durchschnittliche Wochennutzungsdauer ohne die „0-Minuten-
Benutzung“ beträgt 40 Minuten, der Median liegt bei 30 Minuten (siehe Abbildung 7). 

 

Abbildung 8  Nutzung von PDF oder Replay an FU (Audio immer vorhanden. Vordere Balken) 
und insgesamt (oft nicht Audio vorhanden. Hintere Balken) 

Auf die Frage, ob die Studierenden eher das PDF oder das Replay des Tafelbildes benut-
zen (Abbildung 8), fielen die Antworten selbstverständlich dort eindeutig für PDF aus, 
wo kein Ton angeboten wurde. An der FU Berlin dagegen wurden alle Vorlesungen mit 
Ton aufgenommen. Dabei ist erkennbar, dass bei vorhandener Tonaufzeichnung die 
Replay-Wiedergabe an Gewicht gewinnt. Die Nachfrage nach der Live-Übertragung ist, 
wie schon aus vorhergehenden Evaluationen bekannt, gering, was an den noch nicht 
etablierten e-Learning-Gewohnheiten der Studierenden liegen kann. Allgemein muss 
daher an dieser Stelle vermerkt werden, 

• dass die hier ausgewerteten Lehrveranstaltungen von ihrer Historie her gesehen 
einen Präsenzveranstaltungscharakter haben, 

• dass die Studierenden die Form der Präsenzlehre gewohnt sind, 
• dass diese Veranstaltungen zeitlich in andere traditionelle Präsenzveranstaltungen 

eingebettet sind, 
• und dass auf höherer Ebene (Institut, Fachbereich, Universität) noch keine 

breiteren e-Learning-Infrastrukturen etabliert sind, 

sodass alle diese Veranstaltungen eigentlich nur unter dem Aspekt des vorgreifenden 
Versuchs als e-Learning-Veranstaltungen bezeichnet werden können. Genau hier zeigt 
sich der Vorteil des Einsatzes von E-Chalk: es besteht weder eine technische noch eine 
didaktische Hürde zwischen Präsenz- und Fernunterricht, solange Präsenzelemente 
vorhanden sind, sei es aus Tradition oder sei es unter bewusster Anwendung des 
„Blended Learning“. 



 

Abbildung 9  Handschriftliche Notizen trotz E-Chalk 

Abbildung 9 gibt einen Überblick über die Antworten der Befragten zu dem Thema 
handschriftliche Notizen. Das Anfertigen eigener handschriftlicher Mitschriften der 
Studierenden wird von vielen Dozenten hoch geschätzt und für lernfördernd befunden. 
Andere Dozenten hingegen möchten es ihren Studierenden ersparen. Auch mit E-Chalk 
fertigen 60% der Studierenden genauso viel bzw. mehr handschriftliche Notizen als 
sonst an, aber die anderen 40% verlassen sich offensichtlich schon auf die sofortige 
Verfügbarkeit der PDF-Datei. 

53% der Studierenden sehen E-Chalk als deutliche Vereinfachung für die Organisation 
ihres Studiums. 38 % sahen keine Veränderung und 8% fanden, dass E-Chalk die 
Organisation schwieriger macht. Zur genaueren Differenzierung dieser Aussage wurden 
die Antworten in Zusammenhang mit der Benutzung von E-Chalk gestellt. 
Erwartungsgemäß gab es kaum eine Vereinfachung der Organisation des Studiums, 
wenn E-Chalk nur während der Vorlesung genutzt wird. Studierende, die allein das PDF 
benutzen, sehen deutlicher eine Vereinfachung als diejenigen, die E-Chalk nur während 
des Präsenzunterrichts wahrnehmen. Noch deutlicher fällt dies bei den Studierenden aus, 
die das Replay benutzen. Abbildung 10 stellt die beiden Antworten der Befragten direkt 
gegenüber. 



 

Abbildung 10  Vereinfachung der Organisation des Studiums in  Korrelation zur Nutzungsart 
(PDF oder Replay). Der Wert 3 (blaue Linie) entspricht keiner Veränderung. 1 bedeutet sehr 

vereinfacht, 2 eher vereinfacht, 3 keine Veränderung, 4 eher erschwert, 5 sehr erschwert. 

 

Abbildung 11  E-Chalk im Vergleich mit traditioneller Kreide, PowerPoint und Overhead Folien 

Eine der Fragen zielte auf den Vergleich von E-Chalk mit traditionellen 
Kreidetafelvorlesungen, PowerPoint-Präsentationen und Overhead-Folien (Abbildung 
11). Insgesamt wird das Medium E-Chalk besser bewertet als die anderen Medien. 



 
Abbildung 12  Fernlehre: Beurteilung der optischen Qualität, der akustischen Qualität, und 

Gesamtbeurteilung 

Der Rest des Fragebogens beschäftigte sich mit der Bewertung des Systems durch die 
Teilnehmer. Dabei bewerteten die Befragten optische Erkennbarkeit, akustische 
Verständlichkeit, sowie die generelle Qualität jeweils für die Präsenzlehre und die 
Fernlehre (Abbildung 12). Die akustische Qualität in der Präsenzlehre ist von 
Bedeutung, wenn Audio aufgezeichnet wird. Der Dozent könnte durch das Tragen eines 
Mikrofons beeinträchtigt werden. Maßgeblich für die optische Qualität ist das Vermögen 
des Dozenten mit der gegebenen Hardware ein gut strukturiertes und sauber zu lesendes 
Tafelbild zu erzeugen. Da die Daten über verschiedene Dozenten und verschiedene 
Hardware gemittelt wurden, ergaben sich ziemlich ähnliche Verteilungen. 

Die Beurteilung der akustischen Qualität der Fernlehre unterscheidet sich erheblich von 
der Beurteilung der akustischen Qualität in der Präsenzlehre. Dies liegt zum einem an 
der Tatsache, dass das Audiosignal für die Übertragung ins Internet komprimiert wird 
und zum anderen daran, dass eine hochqualitative Audioaufzeichnung im Hörsaal ohne 
technisch-akustisches Know-how und entsprechender Ausstattung bisher sehr schwierig 
war. Dieses Problem und ein inzwischen in E-Chalk integrierter Lösungsansatz werden 
in [FJK04] diskutiert. Dennoch wird die Gesamtqualität eher positiv beurteilt. 

Zur Gesamtbewertung von E-Chalk gaben 73% der Studierenden ein eher positives 
Votum ab (Abbildung 13-1). 

Als Kontrollfrage wurde nach der optischen Qualität gefragt - obwohl das Tafelbild in 
der Fernlehre genau dem in der Präsenzlehre entspricht. Die optischen Qualitäten 
wurden sehr ähnlich beurteilt. 



 
Abbildung 13  Beurteilung von E-Chalk insgesamt, von E-Chalk für die jeweils besuchte 

Veranstaltung, und Umgang des Dozenten mit E-Chalk 

Die Entscheidung für oder gegen E-Chalk wird für gewöhnlich durch den Dozenten 
selbst getroffen. Abbildung 13-2 zeigt, wie sinnvoll die Studierenden den E-Chalk-Einsatz 
speziell in ihrer Veranstaltung fanden. Dennoch beurteilten 16% der Studierenden die 
Eignung von E-Chalk für ihre Veranstaltung für eher schlecht bis sehr schlecht. Dies ist 
eventuell auf technische Probleme der Dozenten bei den ersten Benutzungen 
zurückzuführen. Abbildung 13-3 zeigt, wie die Studierenden die Fertigkeiten des 
Dozenten im Umgang mit E-Chalk beurteilten. 

Obwohl die hier evaluierten Lehrveranstaltungen wie klassische Präsenzveranstaltungen 
angeboten wurden, hat der Einsatz von E-Chalk schon zu einer Abnahme von Präsenz-
besuch geführt – ein Indikator, dass sich Studierende flexibel an e-Learning-Szenarien 
angepasst haben oder zukünftig anpassen werden. Ebenso ist dies ein Hinweis, dass die 
Situation überfüllter Hörsäle tatsächlich entspannt werden könnte. 

6   Die Halbwertzeit von E-Chalk-e-Learning-Material 

In der Evaluation wurde der Einsatz im jeweils aktuellen Semester untersucht. Es gibt 
keine objektiven Erfahrungen zum längerfristigen Einsatz und damit „Wert“ einer 
E-Chalk-Aufzeichnung. Es wird jedoch mehr als nur vereinzelt beobachtet, dass 
Studierende aus den Jahren 2002 und 2003 sich jetzt (Sommer 2004) in ihrer 
Prüfungsvorbereitung explizit auf die erlebten E-Chalk-Vorlesungen und -Übungen 
beziehen. Wenn man den Zeitraum zwischen Vorlesung/Aufzeichnung und Prüfung mit 
zwei Jahren veranschlagt – und dies ist im Regelstudium der Zeitraum vom Vordiplom 
zum Diplom -, so kann man dies als die „Halbwertzeit“ einer E-Chalk-Aufzeichnung 
bezeichnen. Darüber hinaus mag sie noch einigen Wert behalten, aber für Studierende ist 
sie wahrscheinlich nach der Prüfung nur noch von historischem Interesse. Dies dürfte 
auch, zumindest in den Naturwissenschaften, für die Mehrzahl aller e-Learning-Inhalte 
gelten, die sich neuen wissenschaftlichen Erkenntnissen anpassen müssen, ebenso wie 
sich Strukturierungsvorstellungen anderer Dozenten stetig verändern. Umso leichteren 
Herzens wird man den Inhalt neu „auflegen“, als seine Neu-Produktion nicht mehr als 
den üblichen Aufwand zur Vorbereitung und Durchführung einer guten tafelbasierten 
Vorlesung kosten wird. 



 

Die Entwicklung der E-Chalk-Software wird im Institut für Informatik der FU Berlin 
durchgeführt. Sie wird zu marktüblichem Preis vertrieben, um sie den 
Qualitätsmaßstäben des kommerziellen Wettbewerbs auszusetzen. 

E-Chalk hat den European Academic Software Award 2002 erhalten und war Finalist im 
MedidaPrix 2003. Die Web-Adresse von E-Chalk ist http://www.echalk.de. 
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