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Einsatz von "NORDPOL":
• Die NORDAKADEMIE ist eine private, staatlich anerkannte 

Fachhochschule in Elmshorn (Schleswig-Holstein)
• NORDPOL wird dort im Rahmen des Bachelor-Studiengangs

"Wirtschaftsinformatik" im Kurs "Programmierung 1" eingesetzt
• Thema des Kurses ist "Objektorientierte Programmierung von 

Anfang an" unter Verwendung der Programmiersprache 
Smalltalk

• Erstmaliger Einsatz von NORDPOL im WS 2008/09

Projektmitarbeiter:

Prof. Dr.-Ing.           Jan Bartelsen
Johannes Brauer

Ziel / Vision für den Programmier-Unterricht
Die Studierenden sollen mit Hilfe einer Lernplattform innerhalb kleiner Gruppen eigenständig lernen 
und arbeiten. Ziel ist es, dass der Dozent vorwiegend als Coach fungiert, der dadurch in die Lage 
versetzt wird, die Studierenden bei Problemen individuell zu beraten.

… Umsetzung mit der Lernplattform moodle

… 5 elementare Lernaktivitäten

Zahlreiche Möglichkeiten für (Selbst)tests stehen zur Verfügung.

Umsetzung eines konstruktivistischen Lernansatzes:
-Die Studenten erklären neue Fachbegriffe in einem Wiki. 
-Dabei wird jeder Begriff von einem Zweier-Team bearbeitet
Vorteil : Neben der Vermittlung von Fachkompetenz durch das Erlernen 
von Fachbegriffen wird als Nebeneffekt auch Medienkompetenz im 
Umgang von Shared-document-Systemen wie einem Wiki sowie die 
Teamfähigkeit über das Internet geschult. Am Ende steht allen Studenten 
ein fertiges und gefülltes Wiki zur Klausurvorbereitung zur Verfügung.

Studenten dokumentieren ihre Vorgehensweise bei Programmierübungen, 
damit sie und andere aus Fehlern und Irrwegen lernen können.

Das sagen die Studenten…
(Auszüge aus einer Umfrage unter den Kursteilnehmern Anfang März 2009):

"Screencasts sind eine geniale Möglichkeit Inhalte nachzubereiten, sei es wegen Abwesenheit 
oder einfach nur um das Wissen zu vertiefen."

"Ich finde die Screencast eine sehr sinnvolle Sache. Insbesondere wenn man Dinge 
wiederholen möchte vor dem 2. Semester."

- ca. 70% der Teilnehmer stimmen der Aussage "Die Texte, Bilder und Screencasts des 
Kurses eignen sich gut zur Nachbereitung des Lernstoffes in der Praxisphase" 100% oder 
überwiegend zu.

- ca. 62% wünschen sich ein solches Angebot auch für andere Kurse.

Weitere Informationen im Arbeitspapier 
"Kooperatives Lernen mit moodle in der Programmierau sbildung" 
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