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Sowohl bedingt durch die andauernde Covid-19 Pandemie als auch
aufgrund des generellen Trends hin zur digitalen Lehre, steht diese
immer mehr im Fokus, sodass sich die Frage nach den Implikationen
dieser Umstellung stellt. In assoziierten Forschungsarbeiten werden
häufig subjektiv empfundene Parameter untersucht. Da Lernen
jedoch eine klare physiologische Komponente beinhaltet und von
unterschiedlichen physiologischen Prozessen gesteuert (begünstigt
oder eingeschränkt) wird – z.B. werden Lern- und
Gedächtnisprozesse durch bestimmte Stresshormone moduliert –,
drängt sich die Frage auf, ob die unterschiedlichen Lehrformen
(Präsenzlehre vs. Onlinelehre) mit einer modifizierten Ausprägung
der physiologischen Parameter von Studierenden einhergehen. Im
Rahmen dieser Studie konnte gezeigt werden, dass bei gleichem
Inhalt und gleichen Anforderungen einer Lehrveranstaltung (gleiche
mental load, gleicher mental effort, gleiches didaktisches Konzept)
das physiologische arousal („Stressmarker") von Studierenden
innerhalb der Online-Anatomie-Lehre signifikant vermindert ist,
verglichen mit Studierenden selbiger Veranstaltung in Präsenzlehre.
Im Vergleich zu Studierenden in Präsenzlehre konnten bei
Studierenden im Rahmen der Online-Lehre geringere
Cortisolkonzentrationen, eine geringere sympathische Aktivität
(geringere LF/HF-Werte) sowie eine erhöhte parasympathische
Aktivität gemessen werden.
Die Ergebnisse dieser Studie sollen als Grundlage der Erarbeitung
neuer didaktischer Lehrkonzepte und -strategien dienen, um künftig
geplante digitale Lernangebote bedarfsorientierter und effizienter zu
gestalten.

Parameter Condition P-value

LF/HF (t1 - t24) (F(2, 95) = 12.54, P < 0.001, 
partial η2 = 0.209

LF/HF Control x Online 
learning

P = 0.02

LF/HF Control x Face-to-
face learning

P < 0.001

LF/HF Online x Face-to-
face learning

P = 0.02
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