Katja Bett, Joachim Wedekind (Hrsg.)

Lernplattformen
in der Praxis

Waxmann Münster/New York
Berlin/München
3

Bibliografische Informationen Der Deutschen Bibliothek
Die Deutsche Bibliothek verzeichnet diese Publikation in
der Deutschen nationalbibliografie; detaillierte bibliografische
Daten sind im Internet über http://dnb.ddb.de abrufbar.

Medien in der Wissenschaft; Band 20
Gesellschaft für Medien in der Wissenschaft e.V.
ISSN 1434-3436
ISBN 3-8309-1215-3
 2003 Waxmann Verlag GmbH, Münster
http://www.waxmann.com
E-Mail: info@waxmann.com
Umschlaggestaltung: Pleßmann Kommunikationsdesign
Satz: Stoddart Satz und Layout Service, Münster
Druck: Buschmann GmbH & Co. KG, Münster
Gedruckt auf alterungsbeständigem Papier, DIN 6738
Alle Rechte vorbehalten
Printed in Germany

Inhalt

Katja Bett, Joachim Wedekind
Vorwort................................................................................................................ 7

I. Lehr-/Lernszenarien und Lernplattformen
Stephan Trahasch, Nadine Wiedenbruch, Nicole Wöhrle
CampusOnline – E-Learning an der Universität Freiburg ................................ 15
Patrick Blumschein, Kristina Wieland, Susanne Steiner
Der IBT®-Server als Basis für netzgestütztes Lernen im B.A.
Bildungsplanung und Instructional Design der Universität Freiburg............... 33
Irene Burch
Erfahrungen mit WebCT im Projekt Latinum electronicum............................. 53
Gudrun Karsten, Olaf Neumann
Einsatz der Lehr- und Lernplattform JaTeK in der Medizinausbildung:
Erste Erfahrungen aus der Praxis ...................................................................... 64
Kurt Hanselmann
„You can lead a horse to water, but you cannot make it drink“
Erfahrungen mit E-Lehre und E-Lernen auf der universitären
„undergraduate“ Stufe ....................................................................................... 82
Joachim von Kiedrowski
Unterstützung selbstgesteuerten und kooperativen Lernens –
Erfahrungen mit der Nutzung der Plattform ILIAS an der Wirtschaftsund Sozialwissenschaftlichen Fakultät der Universität zu Köln..................... 109
Uwe Oestermeier, Rolf Plötzner
Der Einsatz von BSCW im Virtuellen Graduiertenkolleg
„Wissenserwerb und Wissensaustausch mit neuen Medien“.......................... 125

5

II. E-Learning-Standards und Qualitätskriterien
Bettina Stumpp
E-Learning Standards und Learning Objects –
eine problematische Beziehung....................................................................... 137
Norbert Meder
Anforderungen an Lernplattformen
vor dem Hintergrund des L3-Projektes............................................................ 157

III. Entscheidungsprozesse, Rahmenbedingungen und Visionen
Martina Dittler, Gudrun Bachmann
Entscheidungsprozesse und Begleitmaßnahmen
bei der Auswahl und Einführung von Lernplattformen –
Ein Praxisbericht aus dem LearnTechNet der Universität Basel .................... 175
Ulrike Rinn, Katja Bett
Lernplattformen zwischen Technik und Didaktik........................................... 193
Dorothee M. Meister, Joachim Wedekind
Lernplattformen im institutionellen Rahmen .................................................. 210
Sigmar-Olaf Tergan, Peter Zentel
Lernplattformen und die Zukunft des E-Learning .......................................... 223

Teilnehmerliste des Workshops „Lernplattformen in der Praxis“ .................. 241
Autoreninfo...................................................................................................... 243

6

Vorwort

Katja Bett, Joachim Wedekind

Vorwort
Für die (Teil-)Virtualisierung der Hochschullehre gibt es verschiedene Szenarien: von der multimedialen Anreicherung der Präsenzvorlesung durch Visualisierungen, über elektronisch organisierte Seminare bis zu vollständig webbasierten, interaktiven Lernmodulen. Vom Anreicherungskonzept einmal abgesehen, stellt sich für die beteiligten Lehrenden immer sehr schnell die Frage,
auf welcher Plattform sie ihre Angebote den Adressaten anbieten wollen und
können. Den meisten ist dabei anfänglich vermutlich nicht bewusst, welches
Entscheidungsfeld sie damit betreten. Als „Plattform“ kann ja auch intuitiv zunächst das Internet angesehen werden, wenn darüber den Studierenden Materialien bereit gestellt werden und über E-Mail, Newsgroups oder Chat kommuniziert werden soll.
Wer sich dann zum ersten Mal mit der Frage der Auswahl und Verwendung
von Lernplattformen näher befasst, steht vermutlich etwas ratlos vor einem
Berg von Informationen, der aufgrund der in diesem Feld vorhandenen begrifflichen Unschärfe, der hohen Zahl konkurrierender Produkte und nicht zuletzt
den sich abzeichnenden Investitions- und Service-Kosten für diese Produkte
nur schwer zu Entscheidungswissen zu verarbeiten ist.
Selbst in den im Programm „Neue Medien in der Bildung“1 (Bereich Hochschulen) geförderten Verbundprojekten war für die Plattformfrage anfangs ein
sehr unterschiedliches Problembewusstsein festzustellen. Nur etwa bei der
Hälfte der hundert Verbundprojekte war bereits zu Beginn eine Festlegung erfolgt bzw. eingeleitet (Zentel et al., 2002). Der Bedarf an notwendigen Hintergrundinformationen, Diskussion und Beratung wurde vom Projektträger aufgegriffen mit einer themenbezogenen Veranstaltung2. Weitere Hilfen für die
Auswahl- und Entscheidungsprozesse sind mittlerweile in neuester einschlä-

1
2

Näheres zum Förderprogramm findet sich unter http://www.bmbf.de/562_724.html
sowie unter http://www.medien-bildung.net/
Für Basisinformationen zu Lernplattformen vgl. den Workshop „e-learning Plattformen.
Merkmale, Auswahl und Einsatz“ des Projektträgers PT-NMB+F und seine Dokumentation im Web: http://www.campussource.de/events/e0111koeln/
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giger Literatur (so bei Baumgartner et al., 2002; von Kiedrowski, 2001; Schulmeister, 2003) und relevanten Websites3 zu finden.
Allerdings lässt sich feststellen, dass im Zentrum der Präsentation und Diskussion von Lernplattformen allzu oft deren technische Eigenschaften und grundlegende Funktionalitäten stehen. Im vorliegenden Band werden diese Aspekte,
die bei Entscheidungsprozessen natürlich nicht zu vernachlässigen sind, nicht
im Vordergrund stehen. Wichtiger erscheint uns die Auseinandersetzung mit
Fragen wie den Folgenden: Eignen sich Lernplattformen wirklich als Plattformen fürs Lernen? Welche Anforderungen stellen sie an die Lehrenden und
Lernenden? Welche Lehr-/Lernszenarien lassen sich umsetzen? Welche Unterstützung wird bei „unkonventionellen“ Lehrformen geboten? Im Mittelpunkt
des Interesses stehen also die Verwendungsszenarien und damit zusammenhängende lehr- und lernbezogene Fragen.
Die in diesem Band gesammelten Beiträge dokumentieren den Workshop
„Lernplattformen in der Praxis“, der am 15. und 16. Mai 2002 am Institut für
Wissensmedien in Tübingen stattfand4. Ziel des Workshops war es, didaktische
Anforderungen mit vorhandenen Funktionalitäten von Lernplattformen zu konfrontieren und zu bewerten. Im Workshop wurde dazu vorhandene Expertise
zusammengeführt und mit den vorwiegend aus den Förderprojekten „Neue
Medien in der Bildung“ stammenden Teilnehmenden diskutiert.
Der vorliegende Band gliedert sich in drei thematische Bereiche. In den Beiträgen des ersten Teils wird anhand konkreter Erfahrungen aus dem Alltag der
Hochschullehre über den praktischen Einsatz von Lernplattformen und die
darin realisierten Lehr-/Lernszenarien berichtet. Im zweiten Teil geht es um
dabei anstehende Fragen der Standardisierung sowie um Qualitätskriterien. Der
dritte Teil befasst sich mit Entscheidungsprozessen und Begleitmaßnahmen bei
der universitätsweiten Einführung von Lernplattformen und enthält u.a. drei
Beiträge, die die in den Arbeitsgruppen vorgestellten Erfahrungen und Diskussionsergebnisse aufgreifen und vertiefen.

3
4
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Einen guten Einstieg bietet die Website des österreichischen Projekts „Evaluierung von
Lernplattformen“, dessen Ergebnisse auch in der o.g. Publikation von Baumgartner et al.
(2002) vorliegen: http://www.virtual-learning.at/community/
Die Website zum Workshop ist bis auf weiteres zu erreichen unter:
http://www.iwm-kmrc.de/kevih/workshops/

Vorwort

Teil I: Lehr-/Lernszenarien und Lernplattformen
Die begründete Auswahl einer Plattform anhand plausibler Anforderungen und
Kriterienlisten ist das Eine, ihre Bewährung im Hochschulalltag das Andere.
Daher wird hier vor allem der Einsatz von Lernplattformen im „Alltagsgeschäft“ thematisiert. Anhand der Erfahrungen in abgeschlossenen oder laufenden Projekten werden Möglichkeiten und Probleme dargestellt und diskutiert.
Dabei stehen folgende Fragen im Mittelpunkt:
• Welche Lehr-/Lernszenarien und welche didaktischen Funktionen werden
auf der Lernplattform in Ihrem Projekt realisiert? (z.B. selbstorganisiertes
Lernen, Lernen in Gruppen, Lernen mit Simulationen, etc.)
• Welche Funktionalitäten, die die Lernenden und den Lernprozess unterstützen werden durch die Lernplattform angeboten und wie werden diese in
Ihren Lehr-/Lernszenarien genutzt? (z.B. Tools für kooperatives Lernen,
Tools zur Unterstützung des selbstorganisierten Lernens etc.)
• Wo liegen die besonderen Vorteile der von Ihnen verwendeten Lernplattform?
• Welche Grenzen hat die von Ihnen verwendete Lernplattform, welche
Lehr-/Lernszenarien werden nicht unterstützt?
• Welche Erweiterungswünsche hätten Sie?
Die sieben Beiträge in diesem Teil wurden mit Blick auf diese Fragen erarbeitet. Bei der Auswahl der Projekte und den verwendeten Lernplattformen
haben wir zwei Gruppen ausgewählt. In drei Beiträgen werden kommerzielle
Lernplattformen vorgestellt. Trahash, Wiedenbruch & Wöhrle berichten vom
Einsatz der Lernplattform Clix der Firma imc AG an der Universität Freiburg
in mehreren Projekten und unterschiedlichsten Lehrveranstaltungen. Blumschein, Wieland & Steiner stellen den IBT®-Server der Firma time4you als
Basis für netzgestütztes Lernen im B.A. Bildungsplanung und Instructional
Design dar. Burchs Bericht basiert auf dem Einsatz von WebCT als einem
Unterstützungstool im Projekt Latinum electronicum innerhalb des Virtuellen
Campus Schweiz. In vier weiteren Beiträgen stehen Erfahrungen mit solchen
Plattformen im Mittelpunkt, die im Kontext von Hochschulprojekten entwickelt
worden sind. Sie werden bereits über mehrere Jahre eingesetzt und sind z.T. auf
dem Weg zu kommerziellen Plattformen. Im Einzelnen sind es Karsten & Neumann zum Einsatz der Lehr- und Lernplattform JaTeK in der Medizin-Ausbildung, Hanselmann zum Einsatz von OLAT im Mikrobiologie-Unterricht auf
der „undergraduate“ Stufe im Rahmen eines konstruktivistischen Lernkonzeptes, von Kiedrowski zur Nutzung der Plattform ILIAS zur Unterstützung
selbstgesteuerten und kooperativen Lernens sowie Oestermeier & Plötzner zu
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BSCW im virtuellen Gradiertenkolleg VGK mit der Realisierung von virtuellen
Seminaren.

Teil II: E-Learning-Standards und Qualitätskriterien
Lernplattformen sind erst dann für die Endnutzer – die Studierenden – interessant, wenn sie Inhalte enthalten, die ihnen in konkreten Lernszenarien bereit
gestellt werden. Für die Lehrenden ist ihrerseits von Interesse, ob sie vorhandene Materialien übernehmen und wieder verwenden können. Grundvoraussetzung dafür wiederum ist die Austauschbarkeit von Inhalten, was nun
Fragen nach der Qualität und nach der Einhaltung von Standards aufwirft, die
in zwei Beiträgen thematisiert wurden.
Im Beitrag von Bettina Stumpp geht es um die Notwendigkeit der Einhaltung
von E-Learning-Standards. Die zahlreichen Förderprogramme der letzten Jahre
von Bund und Ländern führte einerseits zu einer Vielzahl unterschiedlichster
innovativer Projekte, andererseits allerdings zum Einsatz von sehr unterschiedlichen Formen der Bereitstellung von Daten. Dies birgt das Problem der fehlenden Portierbarkeit nicht nur einzelner Lernmodule sondern insbesondere
ganzer Kurse sowie der Übertragbarkeit anpruchsvoller Lernszenarien. Es werden Standards der E-Learning-Technologie vorgestellt. Diskutiert wird insbesondere die Beziehung zwischen Standardisierungsbestrebungen und dem
aktuellen und künftigen didaktischen Nutzen für die Lernenden.
Im Beitrag von Norbert Meder stehen Qualitätskriterien als Forderungen an
Lernumgebungen im Vordergrund. Dieser Ansatz gewinnt im Kontext dieses
Bandes besondere Relevanz dadurch, dass die Qualitätskriterien aus der didaktischen Tradition und aus den Erfahrungen im L3-Projekt gewonnen wurden.
Sie beziehen sich auf Lernmaterial, d.h. Informationen, Lernaufgaben und
Szenarien kooperativen Lernens.

Teil III: Entscheidungsprozesse, Rahmenbedingungen
und Visionen
Der dritte Teil beginnt mit einem Beitrag von Dittler & Bachmann, der sich mit
den Entscheidungsprozessen und Begleitmaßnahmen bei der universitätsweiten
Einführung einer Lernplattform befasst. Dieser wird ergänzt durch drei Beiträge, die die Expertendiskussionen in den drei thematischen Arbeitsgruppen
des Workshops aufgreifen und weiterführen.
10
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Im Beitrag von Rinn & Bett werden die didaktischen Einsatzszenarien und
deren Bedeutung für die Nutzung von Lernplattformen dargestellt. Es wird insbesondere die Frage diskutiert, inwiefern sich die Auswahlkriterien für die
Wahl einer Lernplattform an bestimmten Lehr-/Lernszenarien orientieren, ob
Lernplattformen diese Lehr-/Lernszenarien widerspiegeln und welche Erfahrungen die Projekte beim Einsatz der Lernplattformen vor dem Hintergrund
von pädagogischen, didaktischen und lernpsychologischen Kriterien sammelten. Meister & Wedekind stellen die Frage nach dem institutionellen Rahmen.
Sie behandeln damit Aspekte, die bei der gerade erst beginnenden Etablierung
der Lernplattformen zusätzliche Bedingungen setzen. Tergan & Zentel befassen
sich mit Zukunftsversionen und der Frage, welche Wünsche an Lernplattformen sich aus der Sicht der Lernenden, der Entwickler und der Lehrenden
ergeben.
Wir möchten an dieser Stelle unseren besonderen Dank an die Mitwirkenden
des Workshops (siehe die TeilnehmerInnenliste im Anhang) ausprechen. Sie,
d.h. die Entwickler und Anwender aus den Hochschulprojekten, haben mit
ihren Diskussionsbeiträgen den Erfahrungsaustausch über die Nutzung von
Lernplattformen ermöglicht und die Kompatibilität didaktischer Erfordernisse
bzw. Wünsche mit gegebenen Funktionalitäten kritisch und konstruktiv beleuchtet.
Der Workshop wurde organisiert vom Projekt kevih – Konzepte und Elemente
virtueller Hochschule das vom BMBF im Rahmen des Förderprogramms
„Neue Medien in der Bildung, Bereich Hochschule“ gefördert wird. kevih
bilanziert und analysiert den aktuellen Stand virtueller Lehrangebote an
deutschen Hochschulen und zeigt Entwicklungsperspektiven auf. Dabei werden
insbesondere didaktische und curriculare Aspekte einbezogen. Die Grunddaten
basieren auf einer Analyse der hundert Verbundprojekte mit insgesamt
541 Projektpartnern, die im Rahmen des Programms „Neue Medien in der
Bildung, Bereich Hochschulen“ gefördert werden. Einen weiteren Schwerpunkt
der Arbeit von kevih bildet die Durchführung von Workshops, deren
Ergebnisse mit diesem und weiteren Bänden vorgelegt werden.
Allen Autorinnen und Autoren möchten wir für ihre konstruktive Mitarbeit ausdrücklich danken. Besonderer Dank geht an Florian Dirr und Tanja Tricarico
für die kompetente und tatkräftige Mitarbeit bei der Erstellung der Druckvorlage. Verbliebene Mängel, die auf das Konto der HerausgeberInnen gehen,
bitten wir nachzusehen.

Tübingen, im November 2002

Katja Bett
Joachim Wedekind
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Stephan Trahasch, Nadine Wiedenbruch, Nicole Wöhrle

CampusOnline – E-Learning an
der Universität Freiburg
Zusammenfassung
Lernplattformen oder Learning Management Systeme (LMS) bilden den technischen Kern einer E-Learning Infrastruktur. Hochschulen, die E-Learning im
Regelbetrieb anbieten wollen, müssen als Basisdienst für die Lehrenden und
die Lernenden eine Lernplattform zur Verfügung stellen. An der Universität
Freiburg gibt es eine Vielzahl von E-Learning-Projekten aus unterschiedlichen
Fachbereichen, die alle eine Lernplattform zur Durchführung der Kurse benötigen. Die Universität Freiburg hat sich aus diesem Grund für die Einführung
einer zentralen Plattform entschieden. Am Rechenzentrum wurde die Lernplattform CLIX Campus der Firma imc implementiert. Diese wird seit Ende
2001 als hochschulweiter Dienst für alle Fachbereiche und Projekte der Universität Freiburg angeboten. Wir beschreiben den Aufbau und die Funktionen von
CLIX Campus und diskutieren auf Grund erster Erfahrungen mit dem System
an der Universität Freiburg die möglichen Lernszenarien, die mit CLIX
Campus realisiert werden können.

1

Lernplattformen

Lernplattformen oder Learning Management Systeme (LMS) bilden den
technischen Kern einer E-Learning Infrastruktur. Im Folgenden stellen wir zum
Grundverständnis der Funktionen einer Lernplattform und dem Entstehungsprozess von E-Learning-Kursen ein einfaches Modell eines LMS vor. Weitere
Informationen zu Lernplattformen und dem Auswahlprozess finden sich u.a.
bei Baumgartner, Häfele & Maier-Häfele, 2002 und Hagenhoff, Schellhase &
Schumann, 2001 sowie bei Piendl & Brugger, 2001 und Schulmeister, 2002.
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Abb. 1: Modell einer Lernplattform

Aus Sicht der Autoren und Lehrenden wird zwischen „Build Time“ und „Run
Time“ differenziert. Im Authoring Prozess während der Build Time werden mit
Autorenwerkzeugen Inhalte für die Kurse erstellt. Dazu können marktübliche
HTML-Editoren oder spezielle Werkzeuge wie z.B. Lecture Recording Tools
(Kandzia & Maass, 2001; Lauer & Ottmann, 2002) zur Vorlesungsaufzeichnung verwendet werden. Unserer Meinung nach ist es wichtig, dass die
Lehrenden für die Inhaltserstellung ihre gewohnten Systeme benutzen können
und nicht gezwungen sind, eine Autorenumgebung innerhalb des LMS zu
nutzen. Idealerweise sollten neben den Lernmodulen auch Self-Assessments
mit externen Editoren entwickelt und in die Lernplattform importiert werden
können. Dies ist bisher jedoch nur bei sehr wenigen Systemen möglich, da sich
die Standardisierung von Self-Assessments erst abzeichnet1.
Nach der Erstellung der einzelnen Lernmodule für einen Kurs, werden diese im
Compositon Prozess in das Learning Management System eingestellt und zu
einem Kurs strukturiert. Das LMS sollte den Import von Inhalten komfortabel
unterstützen und die Verwaltung der Module durch Metadaten ermöglichen.
Eine Strukturierung der Inhalte über mehrere Gliederungsebenen und eine zeitliche Taktung muss innerhalb des Systems möglich sein.

1
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Kommunikationselemente wie Diskussionsforum, Dokumentenarchiv etc.
sollten mit der Lernplattform erstellt und ebenfalls zu dem Kurs hinzugefügt
werden können.
Während der Run Time, d.h. wenn Studierende den Kurs belegt haben, können
sie Inhalte abrufen, Aufgaben bearbeiten und an Tutoren einsenden, SelfAssessments lösen, mit anderen Studierenden und den Betreuern kommunizieren. Das Verhalten der Studierenden im System kann für die Lehrenden
aufgezeichnet werden, falls dies explizit von den Studierenden erlaubt wurde.
Die Lehrenden können asynchron und synchron z.B. in einem Chat mit Whiteboard mit den Studierenden kommunizieren.
Neben den Funktionen in der Run und Build Time muss ein LMS auch vorund nachgelagerte Aufgaben unterstützten, so z.B. die Benutzerverwaltung,
Administration etc.

2

E-Learning an der Universität Freiburg

An der Universität Freiburg gibt es seit einigen Jahren mehrere E-LearningProjekte in unterschiedlichen Fachbereichen wie z.B. LEC2, VIROR3 oder
Forstökologie Online4. Alle Projekte benötigen gewisse Basisdienste, insbesondere eine Lernplattform. Anfang 2001 wurde nach Gesprächen des Projektes VIROR mit dem Rektorat und dem Rechenzentrum erreicht, dass ein
LMS als zentraler, hochschulweiter Dienst des Rechenzentrums eingeführt
wurde. Für den Auswahl- und Entscheidungsprozess wurde ein Gremium unter
Leitung des Rechenzentrums mit Vertretern aus verschiedenen Fachbereichen
und Projekten etabliert. Ziel war, ein LMS zu implementieren, das sowohl für
Distanzkurse als auch zur Unterstützung der Präsenzlehre eingesetzt werden
kann. Es sollte als zentraler Dienst angeboten werden, um insbesondere Einsteigern den Start in den Bereich E-Learning zu erleichtern.
Während der Evaluation wurde schnell deutlich, dass es das optimale System,
das alle Anforderungen aus den unterschiedlichen Fachgebieten erfüllt, nicht
gibt bzw. nicht geben kann. Das Gremium entschied sich nach ausführlichen
und zum Teil auch kontroversen Diskussionen für die Lernplattform CLIX
Campus der Firma imc5. Ein Grund war u.a., dass die Universität Freiburg im
Rahmen des Higher Education E-Learning Network (HEEN) vom imc die
2
3
4
5

LEC http:// http://www.zmk.uni-freiburg.de/
VIROR http://www.viror.de/
Forstökologie Online http://www.forst.uni-freiburg.de/bodenkunde
imc http://www.im-c.de/
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Weiterentwicklung der Plattform mitbestimmen kann. Bisher wurden zwei
größere Erweiterungen von CLIX nach Anforderungen der Universität Freiburg
im Rahmen des HEEN vorgenommen. Dabei handelt es sich zum einem um
dem Content Converter (siehe Kapitel 4.3) und das Übungsmodul (siehe
Kapitel 5.4), das sich noch in der Entwicklung befindet.
Die Konsensbildung und die Entscheidung für ein System war in der Endphase
nicht einfach. Hohe Priorität hatte für alle Beteiligten, dass an der Universität
ein zentrales LMS eingeführt wird, welches von allen Fachbereichen genutzt
werden kann. Ziel war es Synergieeffekte zu erzielen und eine Entlastung für
die Projekte und Lehrenden zu erreichen, die E-Learning praktizieren
(Trahasch, Kraus & Efferth, 2002).

3

Technische Infrastruktur und Anforderungen

An der Universität Freiburg war es das Ziel, das LMS als zentralen Dienst am
Rechenzentrum anzusiedeln und allen Universitätsangehörigen anzubieten. Das
System soll in die bestehende IT-Infrastruktur der Universität integriert werden.
Die Basis stellt das Rechenzentrum mit Internet, Datenbankdiensten, Server,
Datensicherung etc. zur Verfügung. Auf diesem Grundgerüst setzen die
weiteren Dienste der verschiedenen Einrichtungen auf. Die Lernplattform soll
mittelfristig auch mit den Verwaltungssystemen wie z.B. den Verzeichnisdiensten des Rechenzentrums bzw. der Verwaltung konnektiert werden.
Im Mittelpunkt stehen die Autoren und Lehrenden, die Inhalte entwickeln,
diese in die digitale Bibliothek einstellen und zu Kursen zusammenstellen. In
der Verbindung der verschiedenen Systeme sehen wir eine große Herausforderung für die Weiterentwicklung. Eine Automatisierung der Übergänge und
das Zugreifen auf Informationen in verschiedenen Systemen sollte zukünftig
möglich sein, um redundante Dateneingabe und -haltung zu vermeiden, so dass
eine wirkliche Systemintegration der verschiedenen Komponenten zu einer
homogenen Arbeitsumgebung für die unterschiedlichen Benutzer wie Autoren,
Studierende, Verwaltungsangestellte etc. möglich wird.

18

CampusOnline – E-Learning an der Universität Freiburg

Portal, Kataloge, Kurse

Lernplattform CLIX Campus

Kurserstellung
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Internet, Datenbanken, Server, Netzdienste, Sicherung

Abb. 2: Technische Infrastruktur Universität Freiburg

Da es sich um eine hochschulweite Einführung einer Lernplattform handelt,
war es sehr wichtig, dass das LMS eine dezentrale Administration erlaubt,
sowie Gruppen und Privilegien selbst definiert werden können. In CLIX ist es
aufgrund des Mandantenkonzeptes möglich, separate Bereiche z.B. für einzelne
Lehrstühle oder Projekte zu definieren, die durch einen eigenen Administrator
verwaltet werden können und die über eine eigene Portalseite verfügen. Mit
dem Mandantenkonzept können sehr unterschiedliche Organisationsformen
abgebildet werden. Administratoren können neue Gruppen anlegen, Privilegien
zuordnen und eine gruppenspezifische Navigation definieren.
CLIX ist in Bezug auf die Administration und Anpassung der Gruppen,
Privilegien und Navigation sehr mächtig. Dies erfordert vor der Erstinstallation
eine sorgfältige Planung. Die Administration der Plattform im laufenden Betrieb stellt sich bisher als problemlos dar.
Seit Mai 2002 läuft am Rechzentrum der Universität Freiburg die aktuelle
Version 3.0 von CLIX Campus6. Im Sommersemester 2002 wurden erstmals
vier Kurse über das LMS durchgeführt. Zum Wintersemester 2002/03 ist ge6

An der Universität Freiburg wird der Dienst als Campus Online bezeichnet und ist unter
der URL http://campusonline.uni-freiburg.de:8181/ erreichbar.
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plant, dass Lehrveranstaltungen in den Fachbereichen Informatik, Orientalistik,
Politikwissenschaften und Soziologie über das System angeboten werden. Eine
hochschulweite Nutzung der Lernplattform in allen Fakultäten der Universität
Freiburg ist langfristig angestrebt.

4

Inhaltsverwaltung

Als Autor ist der erste Einstieg in CLIX mit Einarbeitung verbunden, da der
Funktionsumfang sehr groß ist. Allerdings folgt die Bereitstellung von Lerninhalten immer einem bestimmten Schema, so dass sich auch weniger geübte
Dozenten nach der Einarbeitungszeit gut zurecht finden. Im Kurzüberblick ist
der Ablauf bei der Erstellung von Lehrinhalten folgendermaßen:
Zuerst legt man alle Inhaltselemente an, richtet Kommunikationswerkzeuge
und Aufgaben ein, kombiniert diese zu einem Lernszenario und publiziert sie
anschließend in dem Vorlesungskatalog.

4.1 Metadaten
Alle Medien und Kommunikationsdienste, die in CLIX eingestellt werden,
werden mit Metadaten ausgezeichnet und in einer internen Bibliothek gespeichert. Für die unterschiedlichen Medien können Varianten definiert
werden. Die Elemente werden durch eine Menge von optionalen und notwendigen Metadaten beschrieben, die aus den vordefinierten 150 Metadaten
ausgewählt werden können. Diese orientieren sich an IEEE LOM7 und Dublin
Core8. Es können auch neue Metadatenfelder angelegt und den Inhaltstypen
zugeordnet werden. Die Metadatenfelder sind bisher nur als Freitext definierbar, so dass keine Vokabularien eingebunden werden können.
Das Metadatenkonzept erlaubt eine Beschreibung der einzelnen Inhaltstypen,
so dass eine spätere Wiederverwendung oder Export von einzelnen Modulen
möglich wird.

7
8
20

IEEE LOM http://ltsc.ieee.org/wg12/
Dublin Core http://purl.oclc.org/dc/
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4.2 Versionierung
CLIX unterstützt die verteilte Zusammenarbeit von mehreren Autoren an einem
Kurs durch die Versionierung von Inhalten. Dies ist gerade bei der kooperativen Erstellung von Lernmodulen in Verbundprojekten von Vorteil. Wird eine
neue Version eines Moduls in CLIX eingestellt, so wird das vorhandene
Element nicht überschrieben, sondern es wird eine neue Version angelegt. Der
Zugriff auf die unterschiedlichen Versionen bleibt gewährleistet.

4.3 Lerninhalte
Lerninhalte müssen mit externen Autorenwerkzeugen erstellt werden. Dies
können Skripte im PDF-Format, Powerpoint-Folien, Worddokumente, FlashAnimationen, Grafiken, HTML-Seiten oder ganze WBTs (Web-BasedTraining) sein. Die Materialien, die man den Lernern zur Verfügung stellen
möchte, werden in CLIX in der internen Bibliothek, dem Medienmanager,
abgelegt.
WBTs können von den Autoren mit einem extern HTML-Editor oder einem
professionellen Autorentool entwickelt werden. Fertige WBTs werden als ZIPArchive auf CLIX aufgespielt, entpackt und „ready to use“ bereitgestellt.
Der CLIX Content Converter unterstützt weniger versierte Dozenten bei der
Erstellung von WBTs. Der Content Converter analysiert und interpretiert ein
RTF-Dokument inkl. Grafiken, das z.B. mit Winword erstellt wurde, bzgl.
seiner Struktur und Inhalte und erzeugt daraus HTML-Dokumente mit zugehöriger Navigation. Das Ergebnis ist ein WBT, das im Browser sowohl online
als auch offline nutzbar ist. Mit dem Content Converter können unkompliziert
und effizient Dokumente für das Internet als WBT aufbereitet und den Lernenden als Lernmodul zur Verfügung gestellt werden.
CLIX kann alle gängigen Formate verwalten. Die Lauffähigkeit der Inhalte bei
Lernenden hängt allerdings vom Browser des Nutzers ab, d.h. ob eventuell
notwendige Plug-Ins installiert sind.
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Abb. 3: Inhaltsbibliothek – Medienmanager

Einige Dokumenttypen wie Linkliste, FAQs und Glossar können mit CLIX
selbst erstellt werden. Jedoch ist es nicht möglich von einer Seite eines WBTs
direkt auf einen Begriff im Glossar zu verlinken.

4.4 Kommunikationsdienste
Neben der Medienverwaltung bietet CLIX vielseitige Möglichkeiten für
synchrone und asynchrone Kommunikationsformen. Dokumenten Archive,
Schwarze Bretter, Diskussionsforen oder Chats können von den Autoren bei
Bedarf angelegt und später ihren Veranstaltungen zugeordnet werden. Es
können auch z.B. mehrere Diskussionsforen einem Kurs zugeordnet und Chatsitzungen protokolliert und automatisch archiviert werden.

4.5 Self-Assessments
Zur Erstellung von Self-Assessments bietet CLIX die gängigen Aufgabenformate an, für die eine automatische Korrektur möglich ist. Dies sind z.B.
Multiple-Choice, Zuordnungsaufgaben Ja/Nein-Fragen, Image Map etc. Im
22
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Gegensatz zu den Lerninhalten kann man die Übungen vollständig in CLIX
erstellen. Jeder Aufgabe kann ein Schwierigkeitsgrad und Punkte für die
richtige Lösung zugeordnet werden. Aus verschiedenen Aufgaben stellt man
einen Test zusammen, der dann einem Kurs zugeordnet wird.
Die Self-Assessments erlauben nur einfache Abfragen. So wird z.B. beim
Lückentext oder auch Freitext lediglich ein Stringvergleich vorgenommen.
Groß- und Kleinschreibung sowie die Editierdistanz zwischen der Eingabe und
der gewünschten Antwort, d.h. Abweichungen der Textzeichen, werden nicht
berücksichtigt. Bei Multiple Choice Tests (MCQ) wird der Test nur als richtig
bewertet, wenn alle Antworten im MCQ richtig sind. Eine differenzierte
Punktevergabe nimmt das System nicht vor. Eine größere Flexibilität bei den
Self-Assessments wäre wünschenswert.

4.6 Evaluationen
CLIX unterstützt auch die Erstellung von Evaluationen, die aus mehreren
Fragen bestehen. Es können offene und geschlossene Antwortmöglichkeiten
sowie skalare Antworten definiert werden. Die Evaluationsergebnisse wertet
CLIX automatisch aus und bereitet diese statistisch für den Dozenten auf. Bei
Online-Kursen stellt dies eine komfortable Möglichkeit dar, eine Übersicht
über das Feedback der Studierenden zu erhalten.

4.7 Kurszusammenstellung
Der Autor stellt schließlich das gewünschte Lernszenario aus der Kombination
dieser Medien, Übungen, Kommunikationsformen und Evaluationen zielgruppengerecht zusammen und veröffentlich den Kurs in Katalogen. Kurse
können ebenso wie die Medien durch frei definierbare und zuordenbare Metadaten beschrieben werden. Periodisch wiederkehrende Veranstaltungen werden
über Kursvorlagen effizient verwaltet.
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Abb. 4: Eingabemaske für Kursmetadaten aus Sicht eines Autors

5

Lernszenarien

Der komplexe Funktionsumfang von CLIX ermöglicht die Erstellung und Verwaltung vieler Lernszenarien, die im E-Learning Bereich denkbar sind. Grob
können diese als
• unbetreute Kurse
• Vorlesungen
• Seminare
• Übungsgruppen
unterschieden werden.
Jede Veranstaltung wird in einem zielgruppenorientierten Katalog ähnlich
einem Vorlesungsverzeichnis abgelegt, aus dem die Lerner ihre Kurse aus24
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wählen. Um Zugriff auf die gewünschten Inhalte zu erhalten, müssen die
Lerner einen Kurs buchen. Für diese Anmelde- und Buchungsprozedur gibt es
verschiedene Möglichkeiten, die vom jeweiligen Autor bestimmt werden. Es
gibt zum Beispiel Selbstregistrierung durch den Teilnehmer, Selbstregistrierung
mit Benachrichtigung des Dozenten oder Fremdregistrierung. Ein Autor hat die
Möglichkeit, die Teilnehmerzahl zu begrenzen und auch seine Inhalte zeitlich
befristet zur Verfügung zu stellen.
Nachdem der Lerner den Kurs gestartet hat, wird ihm nach dem Login ein Link
zum Kurs auf seiner persönlichen Seite angezeigt. Der Kurs selbst gliedert sich
in die Kategorien Kursstartseite, Lehrplan, Kurskalender, Teilnehmer, Kommunikation und Kursbeschreibung. Diese Aufteilung ist für alle Kurse gleich,
was den Lernenden eine schnelle Orientierung erlaubt. Nach ersten Erfahrungen von Studierenden mit CLIX wird gerade die Oberfläche des Systems
als übersichtlich und gut strukturiert eingestuft.

5.1 Unbetreute Kurse
Unter unbetreuten Kursen werden Lehrangebote verstanden, die ohne die
direkte Betreuung eines Tutors von den Studierenden bearbeitet werden. Dies
sind in der Regel Lerninhalte, die in Form eines eigenständigen Web-BasedTrainings aus der Abfolge verknüpfter HTML-Seiten bestehen und zum Selbststudium oder eventuell als Ergänzung zum Präsenzunterricht dienen. Bekannte
Beispiele eines solchen Szenarios sind z.B. kommerzielle Lernprogramme zum
Erlernen komplexer Computerprogramme. So bietet z.B. das Rechenzentrum
der Universität Freiburg verschiedene Einstiegskurse zu Microsoft Office und
SQL als WBTs an. Kommerzielle WBTs, die AICC9-konform sind, können
problemlos in CLIX eingebunden werden, da die Lernplattform den AICCStandard unterstützt.
Die eigentlichen Lerninhalte der unbetreuten Kurse kann man um einige
Übungen ergänzen, die in Form von Self-Assessments vom Lerner bearbeitet
werden können. Erweitern kann man dieses Lernszenario auch um eine
Evaluation und ein Diskussionsforum. Eine Evaluation kann hilfreich sein, um
als Dozent ein Feedback über die Qualität und die Akzeptanz seines OnlineLehrangebotes zu erhalten. Ein Diskussionsforum bietet ebenfalls einerseits die
Möglichkeit für Feedback, und andererseits zur Klärung offener Fragen unter
den Studierenden.

9

AICC http://www.aicc.org
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Ein Beispiel dieses Lernszenarios an der Universität Freiburg sind die OnlineLernmodule des Projektes Forstökologie Online (Schack-Kirchner et al., 2002).
Diese werden zur Unterstützung des Selbststudiums begleitend zu Präsenzlehrveranstaltungen im Grundstudium des forstwissenschaftlichen Studiums
eingesetzt und wurden bereits vor der Nutzung mit CLIX evaluiert (Wöhrle et
al., 2002).

5.2 Vorlesungen
Unter Vorlesungen wird hier im Zusammenhang der Ersatz einer Präsenzveranstaltung durch Online-Lehre verstanden. Im Gegensatz zu den oben
genannten unbetreuten Szenarien kommt hier dem Einsatz eines Tutors eine
wichtige Bedeutung zu. Die Zusammenstellung einer Vorlesung erfolgt analog
dem unbetreuten Szenario. Aufgrund der Betreuung durch einen Tutor ergeben
sich noch weitere Möglichkeiten.
Alle Kursinhalte werden zu einem Lehrplan angeordnet. Leider haben die
Lerner bisher keine Möglichkeit, Kursinhalte mit eigenen Notizen zu versehen.
Die aktuelle Version CLIX bietet die Möglichkeit, den Lernpfad mit einer
„Lernlogik“ zu versehen. Dies bedeutet, dass der Dozent bzw. Tutor Einfluss
auf die Lernwege der Lerner hat. Für die einzelnen Lernmodule können
Bedingungen definiert werden, bevor diese dem Lerner freigeschaltet werden.
Neben der Terminierung der Inhalte kann die Freischaltung ergebnisabhängig
von einem Self-Assessment erfolgen oder aufgrund der Einsendung einer Aufgabe an den Tutor. Die Lernlogik stellt erste, wichtige Funktionen zur
Modellierung individueller Lernpfade dar. Weitere Möglichkeiten zur Lernlogik sowie eine mehrstufige Lehrplanstrukturierung werden im nächsten
Release von CLIX zur Verfügung stehen.
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Abb. 5: Übersicht über den Lehrplan eines gebuchten und gestarteten Kurses aus
Sicht eines Studierenden

Im Gegensatz zu den unbetreuten Kursen spielen bei Online-Vorlesungen die
Kommunikationsmöglichkeiten eine wichtige Rolle. Da kein Präsenzunterricht
stattfindet, muss die Kommunikation mit dem Tutor oder Dozenten, bzw. der
Teilnehmer untereinander auf virtuellem Wege ermöglicht werden. Hierzu
eignen sich Diskussionsforen, schwarze Bretter und bei kleinen Gruppen
Chaträume.
Jeder Lerner verfügt über ein individuelles Gästebuch, in welchem Nachrichten
und Dokumente für den Lerner hinterlassen werden können. E-Mail-Nachrichten werden bisher nur systemintern verschickt. Gruppen-E-Mails an
mehrere Empfänger werden ab der nächsten CLIX-Version möglich sein.
Der Tutor einer Vorlesung kann im Tutorcenter sich den Lernfortschritt pro
Lernmodul oder pro Studierenden anzeigen lassen. Das System speichert lediglich Informationen darüber, wie oft und wann der Lerninhalt das erste und
letzte Mal aufgerufen wurde. Auf Grund des Datenschutzes werden keine
weiteren personenbezogenen Daten beim „Lernverhalten“ gespeichert. Vorlesungen können auch um Übungsgruppen ergänzt werden, in welchen Aufgaben zur Bearbeitung durch die Studierenden veröffentlicht und durch Tutoren
bewertet werden (siehe Kapitel 5.4).
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5.3 Seminare
Seminare werden in CLIX durch Kommunikations- und Dokumentendienste
unterstützt. Neben asynchroner Kommunikation wie z.B. ein Diskussionsforum
ist auch ein Chat möglich. Die erste Lehrveranstaltung an der Universität
Freiburg, die unter Verwendung von CLIX als reine Online-Veranstaltung
durchgeführt wurde, war das Politikwissenschaftliche Seminar „Politik und
Medien“ des Lehrstuhls für vergleichende Regierungslehre an der Universität
Freiburg im SS 2002. Diese Lehrveranstaltung ist Teil des Verbundprojektes
VIROR (Virtuelle Hochschule Oberrhein). Im Vordergrund stand dabei das
Ziel, über eine intensive webgestützte Kommunikation ein optimales virtuelles
Lehrangebot anzubieten. Ein großer Vorteil entstand durch die zeitliche und
räumliche Unabhängigkeit. Bisher fand das Seminar als reines Präsenzseminar
mit wöchentlicher Sitzung statt.
28 Studierende, vorwiegend aus Freiburg und einige aus Heidelberg, nahmen
an dem virtuellen Seminar teil. Aufgrund der im Sommersemester 2002 noch
fehlenden Anbindung an die universitären Verzeichnisdienste war eine Selbstanmeldung der Studierenden zu CLIX noch nicht möglich. Daher fand die
Anmeldung zum Seminar per E-Mail statt. Daraufhin wurden die entsprechenden Nutzerkonten in CLIX vom zuständigen Tutor angelegt.
Da das Online-Seminar bis auf eine Präsenzveranstaltung am Ende des
Semesters rein online durchgeführt wurde, war es notwendig die gesamte
Organisation und Kommunikation strukturiert über die Lernplattform abzuwickeln. Zur Verteilung der Lehrmaterialien wurden vorwiegend die CLIXinternen Distributionswerkzeuge Dokumentenarchiv und Bibliothek eingesetzt.
Im Dokumentenarchiv wurden die Materialien in gezippter Form zum Download angeboten. Dies ermöglichte eine sehr schnelle Verteilung mehrerer
Unterlagen. In der Bibliothek können pdf- oder HTML-Dokumente direkt
online betrachtet und durchgearbeitet werden. Bei beiden Nutzungen traten
weder auf Autoren- noch auf Studierendenseite Probleme auf.
Stark im Vordergrund standen die Kommunikationstools von CLIX. Zur
Ankündigung von Terminen wurde der Kalender genutzt und auch regelmäßig
von den Studierenden angewählt. Zum regen Austausch wurden jede Woche
jeweils ein moderierter und ein unmoderierter Chat angeboten. Der
unmoderierte Chat kam sehr bald zum Erliegen. Der moderierte Chat verlangte
dagegen von allen Beteiligten eine gute Vorbereitung und wurde von fünf bis
sechs Studierenden regelmäßig genutzt. Die Resonanz über diesen Chat war
von Seiten der teilnehmenden Studierenden positiv. Die Studierenden beurteilten den CLIX-Chat als übersichtlich und leicht zu bedienen ein. Über das
Diskussionsforum wurden von den verantwortlichen Tutoren spezielle Thesen
28
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zum Lernthema zur Diskussion gestellt. Diese Möglichkeit wurde von den
Studierenden nicht intensiv genutzt. Die Studenten bemängelten vor allem die
unübersichtliche Gestaltung des Diskussionsforums. So werden z.B. neue
Diskussionsbeiträge nicht markiert und die Diskussionsthreads lassen sich nicht
auf- und zuklappen, wie dies bei anderen Foren möglich ist. Die Kommunikation per E-Mail wurde vollständig unabhängig von CLIX durchgeführt, da
das System diese bisher nur unbefriedigend unterstützt. So ist es z.B. nicht
möglich eine Nachricht an alle Teilnehmer eines Seminars zu versenden. Die
Navigation und die Gestaltung von CLIX beurteilte die überwiegende Mehrheit
der Studierenden als positiv.

Abb. 6: Startseite eines Seminars

5.4 Übungsgruppen
In naturwissenschaftlichen Fachgebieten ist die Bearbeitung von Aufgaben
durch Studierende und die Korrektur durch Tutoren in Übungsgruppen ein
wichtiger Bestandteil der Kurskonzeption. Die Organisation von Übungsgruppen wird aber bisher nur von sehr wenigen LMS unterstützt. In Zusammenarbeit zwischen der Universität Freiburg und imc wird gegenwärtig ein
Übungsmodul für CLIX entwickelt. Die Konzeption erfolgt durch die Universität Freiburg und die Umsetzung durch das Entwicklungsteam von imc im
Rahmen des HEEN.
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Mit dem Übungsmodul bietet CLIX die Möglichkeit, einzelne Kursteilnehmer
zu einer Übungsgruppe zusammen zu fassen. In der Lerngruppe können die
Dozenten Aufgaben bereitstellen, die in einem definierten Zeitraum von den
Studierenden bearbeitet werden müssen. Diese senden ihre Lösung an das
System, das die Einsendungen automatisch an den entsprechenden Tutor verteilt. Nach erfolgter Korrektur durch den Tutor hat der Lerner Zugriff auf Aufgaben, Korrekturen und Musterlösungen. In seinem persönlichen Punktekonto
wird der Leistungsstand festgehalten
Die Übungsgruppe kann um Kommunikations- und Dokumentendienste wie in
einem Seminar ergänzt werden.

Abb. 7: Punktekonto der Studierenden aus Sicht des Tutors

6

Fazit und Ausblick

CLIX Campus ist ein sehr mächtiges und modernes LMS mit einem großen
Funktionsumfang sowohl in der Inhaltsbereitstellung und -verwaltung als auch
in den Kommunikationstools. Das System ist modular aufgebaut und kann mit
Hilfe des Mandanten- und Gruppenkonzeptes auf die jeweiligen Bedürfnisse
der Hochschulen angepasst werden. CLIX erfüllt die grundsätzlichen Anforderungen einer Hochschule an ein LMS und kann sowohl für die Durchführung
von Distanzkursen als auch zur Unterstützung der Präsenzlehre eingesetzt
werden. Das System weist einige Schwachpunkte auf wie z.B. bei den Self30
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Assessments oder dem Diskussionsforum, die jedoch im Rahmen des HEEN
behoben werden sollen. Da das Produkt ursprünglich für die betriebliche
Weiterbildung entwickelt wurde, sind einige wenige Funktionen noch nicht
optimal an die Bedürfnisse der Hochschulen angepasst, so z.B. die fehlende
mehrstufige Kursstrukturierung und das interne E-Mail-System. Dies erlaubt
bisher, E-Mails nur an einzelne Nutzer zu versenden. Gruppen-E-Mails sind
nicht möglich. Gerade für Tutoren, die eine Lerngruppe betreuen, ist dies
äußerst wichtig. Für Autoren und Administratoren ist zwingend der Internet
Explorer notwendig, Lernende können hingegen auch Netscape Navigator oder
Opera verwenden.
Für die nächste Version von CLIX ist die Erweiterung der E-Mail-Funktionalität und der Kursstrukturierung geplant. Die konkrete Planung erfolgt im
Rahmen des HEEN, so dass die Hochschulen ihre Anforderungen einbringen
und an der Konzeption mitarbeiten können. Das HEEN erlaubt es den Hochschulen die Weiterentwicklung des Produktes mitzugestalten, ohne eigene
Ressourcen für die Programmierung aufbringen zu müssen. Dies bietet gute
Vorraussetzungen, langfristig in einer Public-Private-Partnership ein optimal an
die Hochschulbedürfnisse angepasstes LMS zu entwickeln und die momentan
bestehenden Schwächen zu beseitigen.
Trotz der vorgestellten technischen Möglichkeiten dieser Lernplattform sollte
diese nicht allein im Mittelpunkt stehen. Noch viel wichtiger sind die Inhalte
der angebotenen Lerneinheiten und deren didaktische Konzeption sowie die
organisatorische Einbettung des Systems in die Hochschule. CLIX bietet dem
Dozenten einen großen Freiraum bezüglich der didaktischen Konzeption und
deren Umsetzung.
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Der IBT®-Server als Basis für netzgestütztes Lernen
im B.A. Bildungsplanung und Instructional Design der
Universität Freiburg
Zusammenfassung
Seit dem Wintersemester 2001/2002 bietet das Institut für Erziehungswissenschaft der Albert-Ludwigs-Universität Freiburg (www.ezw.uni-freiburg.de)
einen Bachelor of Arts Studiengang zu Bildungsplanung und Instructional
Design an. Unter Mitarbeit von diesen BA-Studenten entwickelt das Institut zur
Unterstützung des klassischen Lehrbetriebs sowie zu Forschungszwecken einen
eCampus. Das Projekt wird auf der Lernplattform IBT®-Server von time4you
aus Karlsruhe realisiert. Dieser Beitrag gibt Einblicke in die Entwicklung des
eCampus unter Berücksichtigung relevanter lerntheoretischer Befunde. Darüber
hinaus werden Erkenntnisse aus der didaktischen Gestaltung des webbasierten
Kurses Change Management berücksichtigt, der im Auftrag der Carl-DuisbergGesellschaft (Köln) entstanden ist.

1

Der Bachelor of Arts Bildungsplanung und
Instructional Design in Freiburg

Das Institut für Erziehungswissenschaft der Albert-Ludwigs Universität
Freiburg hat zum Wintersemester 2001/2002 als Vorreiter in Deutschland einen
BA Studiengang im Fachbereich der Erziehungswissenschaften eingeführt.
Derzeit sind ca. 40 StudentInnen eingeschrieben, die dieses berufsfeldorientierte Studienangebot nutzen. Neben einer soliden fachwissenschaftlichen Ausbildung werden Sozial- und Kommunikationskompetenzen, Medienkompetenz,
Organisationsfähigkeit und Präsentationstechniken vermittelt. Nicht zuletzt
durch die im Studienplan festverankerten praktischen Tätigkeiten (ca. 10
Wochen) wird der Transfer des vermittelten Wissens unterstützt. Die BA-Absolventen sind nach nur dreijährigem Studium optimal auf die Arbeitswelt
vorbereitet. Das internationale Masters Programm bietet darüber hinaus die
Möglichkeit, in weiteren zwei Jahren die wissenschaftliche Ausbildung zu
vertiefen.
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Abb. 1: Kernmodule im BA Bildungsplanung und Instructional Design.

Die Studienleistungen werden über das European Credit Point Transfer System
(ECTS) verrechnet. So werden beispielsweise für die regelmäßige Teilnahme
und eine Arbeitsleistung von ca. 75 Stunden in einer Vorlesung drei ECTS
Punkte vergeben. Im Laufe des sechs-semestrigen Studiums erwerben die
Studierenden insgesamt 180 ECTS Punkte. Davon werden 120 ECTS Punkte
im Hauptfach erbracht. Ein maßgeblicher Vorteil des Punktesystems ist neben
der internationalen Austauschbarkeit von Studienleistungen auch die Anrechnung der gesamten Studienleistung und damit das „Sammeln“ von Punkten
von Anfang an. Anders als im herkömmlichen Magisterstudiengang setzt sich
die Abschlussnote zu 80% aus während des gesamten Studiums erbrachten
Leistungen zusammen. Darin eingeschlossen sind die 10-wöchigen praktischen
Tätigkeiten und die berufsfeldorientierenden Kompetenzen. Letztere sind z.B.
kompakte Sprach- und EDV-Kurse.

1.1 Unterstützung durch webbasierte Systeme
Durch den Einsatz von webbasierten Informationssystemen schaffen Universitäten erhebliche Entlastung bezüglich Beratung, räumlicher Orientierung und
Terminplanung. Auch sind Bibliotheksdienste und Dokumentlieferdienste nicht
mehr wegzudenken. Dies erspart uns damit also schon heute viel Zeit und
Mühen.
Das Institut für Erziehungswissenschaft beabsichtigt darüber hinaus das BAPräsenzstudium durch computergestützte Elemente zu ergänzen. Dies hat
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mehrere Gründe: Zum einen wollen wir den eCampus als Kommunikationsforum nutzen, um organisatorische Belange und Beratungen effizienter abwickeln zu können. Zum anderen wollen wir neue Lernformen verwirklichen
und Inhalte in anderer Anschauungsform z.B. als Animationen oder Simulationen aufbereiten. Emergente Technologien (vgl. Hannafin, 1992) können
hier zur Realisierung von didaktischen Ansätzen beitragen, wie dies ohne
Computer nicht möglich wäre. Neben diesem recht aufwendigen Vorgehen
werden auch schlicht Materialien, Texte und Aufgaben bereitgestellt, die von
den Studierenden eingesehen, z.B. auch kooperativ bearbeitet und gespeichert
werden können.
Neben diesen, die Präsenzlehre unterstützenden Funktionen von webbasierten
Systemen, streben wir in absehbarer Zeit an, einzelne geeignete Veranstaltungen schwerpunktmäßig webbasiert zu realisieren. An dieser Stelle sei
aber darauf hingewiesen, dass E-Learning per se keineswegs kostengünstiger
oder effektiver ist als klassisches Lernen (vgl. Bruns & Gajewski, 2002;
Blumschein, 2001). Die Effektivität webbasierten Lernens ist gegeben, wenn
äußere Zwänge (Weiterbildung von Außendienstmitarbeitern etc.) keine andere
Möglichkeit zulassen oder aber didaktische Konzeptionen deren Einsatz
begründen (vgl. Niegemann, 2001). Da technologisch gestütztes Lehren und
Lernen einen bedeutenden Teil des Studieninhalts im BA Bildungsplanung und
Instructional Design ausmacht, ist es sinnvoll die BA-Studierenden in den
Entwicklungs- und Forschungsprozess zu neuen Medien zu integrieren. Sie
arbeiten daher an der Entwicklung des eCampus selbst mit und sehen somit
auch hinter die Kulissen der Produktion und didaktischen Gestaltung.

2

Lernen heute

Eine kleine Umfrage unter den Studierenden lieferte zunächst einmal ein
ernüchterndes Bild des Lernens mit neuen Medien – auch wenn die Zahlen nur
explorativen Charakter haben können. Auf die Frage hin, wer eine webbasierte
Unterstützung des Studiums begrüße, antworteten 4 mit ja, 37 mit nein. So
wurde als Begründung der überraschenden Ablehnung des webbasierten
Lernens angegeben, dass der soziale Aspekt des Lernens in Präsenzveranstaltungen hoch eingeschätzt wird und dies webbasiert nicht zu leisten sei.
Hierzu muss gesagt werden, dass sich im BA Bildungsplanung und
Instructional Design in besonderer Weise ein Gruppengefühl herausbildet, da
alle gemeinsam ihre Kurse durchlaufen und verstärkt projektorientiert arbeiten.
Zudem wurden viele technische Probleme genannt, wie etwa ungünstige Netzwerkanbindungen über Modem, diverse technische Ausfälle und Abstürze, die
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das webbasierte Lernen mehr behindern als fördern würden. Mit unserem
eCampus werden wir diese Problematik aufnehmen und anwenderorientiert
umzusetzen versuchen.

2.1 Lernen wird vielseitiger
Von konstruktivistisch orientierten Pädagogen wird die soziale Komponente
des Lernens hoch bewertet, ebenfalls wichtig ist ihnen ein authentischer Lernkontext, womit die Transferwirksamkeit des Gelernten unterstützt werden soll
(vgl. Gerstenmeier & Mandl, 1995; Jonassen, 1996). Hierfür sind auch solche
Designs besonders gut geeignet, die einen multiplen Zugang zum Lernkontext
anbieten (vgl. Schank, 1996; Niegemann, 2001). Darüber hinaus wird angestrebt, dass Lernende weitgehend selbstgesteuert lernen (vgl. Pekrun &
Schiefele, 1996). Dies unterstützt die Lernmotivation, die Stetigkeit im Lernprozess (Volition) und die langfristige Sicherung des Gelernten sowie dessen
Transferwirksamkeit. Deci und Ryan (1993, 229) unterscheiden hierzu drei
Motive für erfolgreiches Lernen: das Kompetenzerleben oder die Wirksamkeit
des eigenen Handelns, das Bedürfnis nach Autonomie im Lernen und das
Bedürfnis nach sozialer Eingebundenheit.
Die Umsetzung dieser sogenannten konstruktivistischen Prinzipien des Lernens
(Duffy et al., 1993) erfordert in der Realisation einen recht hohen Organisationsaufwand. Dies betrifft sowohl die Vorbereitung von Präsenzseminaren,
noch viel gravierender aber die Gestaltung und Konzeption von OnlineSeminaren oder webbasierten Info-Pools. Wie sich jedoch aus unterschiedlichen Erfahrungen zeigt, lohnt sich dieser Aufwand.

2.2 Neue Medien im Lerneinsatz
Es soll sie noch geben, die Vorstellung vom mühelosen und bequemen Lernen
via Internet. Doch Lernen kann nicht auf die bloße Fertigkeit des Suchens im
Internet, Lesen und Ablegen von Materialien begrenzt werden (vgl. Myers,
1999). Der Computer ist vielmehr nur eines von vielen Werkzeugen, die
Lernen unterstützen können (vgl. Schulmeister, 2000; Mayer, 2001). Da der
Arbeitsaufwand für die Gestaltung von computerbasiertem Lernen recht hoch
ist, behandeln derartige Lernprodukte meist nur stark abgegrenzte Bereiche.
Lernprogramme auf CDROM, die z.B. die Funktionen einer Zelle behandeln,
sind meist nur ungenügend in ein Curriculum einzubinden. Der übergeordnete
Zusammenhang, auch integrierendes Verbinden genannt, bleibt dem Lernenden
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meist verborgen, ist aber aus lernpsychologischer Sicht wesentlich (vgl. Eigler,
1979). Webbasierte Lernmodule sind häufig nach der klassischen Buchmetapher aufgebaut, was ein sequenzielles Bearbeiten verlangt. Übungsaufgaben werden zumeist in Variationen von Auswählaufgaben bereitgestellt.
Auch hier werden bisher nur einzelne entweder enge hochspezifische oder recht
allgemein gehaltene überblickartige Inhalte bereitgestellt.
Was die curriculare Einbindung und didaktische Aufbereitung betrifft, sind die
klassischen Telekollegkurse (wie sie z.B. aus dem Schulfernsehen der 80er
Jahre bekannt sind) grundsätzlich vorbildhaft. Webbasiertes Lernen könnte an
diese Tradition anknüpfen und die neuen emergenten Technologien in ihrer
eigenen, neuen Art nutzen, dies jedoch in curricular eingebundener Weise. Der
seit kurzem in die Diskussion eingeführte Ausdruck des „blended learning“
öffnet hierzu etwas den Rahmen.

2.3 Blended learning an der Universität
Spätestens seit der Karlsruher Learntec 2002 ist der Ausdruck blended learning
populär. Dahinter verbirgt sich die Idee, durch geeignete Kombination von
Lehr-Lern-Arrangements ein optimales Lernergebnis zu erzielen. Es kommt
also auf die richtige Mischung (blend) an. Hier sind es Präsenzseminare, da ist
es ein Film und dort ein webbasierter Kurs, ein Materialpool, ein Studienbrief.
Die von der Teleakademie Furtwangen veranstalteten Kurse nutzen diesen Ansatz des effektiven Medienmixes1 (vgl. Jechle, 2002; Kerres & Jechle, 2002).
So werden bei der Teleakademie Furtwangen Präsenzseminare zu Beginn,
während und zum Abschluss eines Kurses abgehalten, da es sich als sehr
effizient erwiesen hat, online-learning durch face-to-face Seminare einzuleiten.
Die Teilnehmer lernen sich persönlich kennen, können im direkten Kontakt viel
unkomplizierter diskutieren, Positionen beziehen und grundlegende Orientierung gewinnen. Die Barrieren im Umgang mit den Neuen Medien werden so
bestmöglichst reduziert. Webbasiertes Lernen hat wiederum den Vorteil der
weitgehenden Orts- und Zeitunabhängigkeit für die Nutzer, die Veranstalter
andererseits können relativ unkompliziert Informationen und Inhalte aktualisieren. Das gemeinsame Arbeiten an einem Produkt über einen gemeinsamen
Zugriff eröffnet zudem neue, für manche Anwendungen sehr günstige
Optionen. Die Teleakademie setzt darüber hinaus auf den Einsatz von Studienbriefen. Da bekannt ist, dass das Lesen von längeren Texten am Bildschirm
sehr unangenehm ist, und ein Skript im Verhältnis zum Notebook weder
geringe Akkulaufzeiten noch technische Ausfälle haben kann, scheint der Ein1

Ein aktuelles Interview mit T. Jechle findet sich auf http://www.global-learning.de
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satz dieses klassischen Mediums nach wie vor unschlagbar zu sein.
Befürchtungen, die das Ende des klassischen Buches betreffen, sind daher aus
heutiger Sicht noch verfrüht. Weiterhin kommt bei der Teleakademie Furtwangen die ebenfalls klassische CD-ROM zum Einsatz, die sich besonders gut
für Inhalte eignet, die geringeren Aktualisierungsraten unterworfen sind und
umfangreiche Datenmengen mit sich bringen. Hier können sehr gut Film- und
Audiosequenzen oder Demonstrationsprogramme gespeichert werden. Das
Lernen über das Internet hingegen erfordert nach wie vor eine möglichst
geringe Datenmenge, damit Zugriffe über das heimische Modem möglichst
rasch ablaufen. Aber auch hier lassen sich mit einigen Raffinessen gute Ergebnisse erzielen.
Substitutionsansätze, wonach klassische Präsenzveranstaltungen durch webbasiertes Lernen gänzlich ersetzt werden, müssen daher kritisch bewertet
werden. Heute sind vielmehr intelligente Kombinationen von Lernmedien und
Lernformen gefragt. Eine Schlüsselstellung hierfür nehmen webbasierte
Technologien ein, deren Potentiale längst nicht ausgeschöpft sind.

3

Erfahrungen aus dem Projekt
Change Management

Vor zwei Jahren entwickelte das Institut für Erziehungswissenschaft der
Universität Freiburg im Auftrag der Carl Duisberg Gesellschaft in Köln
zusammen mit dem Jansky-Institut für Planung, Organisation und Schulung ein
webbasiertes Training zum Change Management (vgl. Blumschein, 2001).
Elemente des blended learning wurden hier bereits umgesetzt. Das Produkt
wurde in enger Zusammenarbeit mit der time4you GmbH in Karlsruhe auf
deren Lernplattform IBT®-Server realisiert. Die Teilnehmer des Kurses sind
zumeist Führungskräfte aus Entwicklungsländern, die zur Vor- und Nachbereitung ihres Stipendiums in Deutschland die Webplattform als vielseitiges
Werkzeug verwenden. Der gesamte Inhalt wurde modular aufgebaut.
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Abb. 2: Übersicht der einzelnen Module des Change Managements.

Die Lernenden können aus verschiedenen Perspektiven auf die Inhalte im Kurs
zugreifen. Es stehen hierfür ein Inhaltsverzeichnis, eine Modulgrafik oder eine
Kapitelauswahl zur Verfügung. Es ist ebenfalls möglich einer Guided Tour zu
folgen. Da die Arbeit in kleinen Gruppen sehr effektiv ist und Online-Kommunikation mit mehreren Teilnehmern leicht unüberschaubar wird, haben wir
Lerner-Teams à 5 Personen konzipiert, die kooperativ Aufgaben bearbeiten. In
der Benutzergalerie können die Lernenden leicht erfassen, welche Teilnehmer
online sind oder den Steckbrief zu Personen lesen, die sie noch nicht kennen.
Auch eine direkte E-Mailfunktion ist hier eingebaut.
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Abb. 3: Startseite des Change Managements mit vertikaler Werkzeugleiste und
unterschiedlichen Zugangsmöglichkeiten auf den dargestellten Inhalt.

Zertifikatsrelevant ist die Bearbeitung des Szenarios in der Lernumgebung. Das
Szenario steht eigenständig neben den Inhaltsmodulen. Hier wird der Lernende
mit der Aufgabe betraut, einem ehemaligen Studienkollegen, der nun eine
leitende Position angetreten hat, bei seinen anfänglichen Managementproblemen zu helfen.
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Herr H braucht
als Changeagent
Hilfe bei seinen
Führungsaufgaben
fallbasiertes Lernen entlang
einer Geschichte,
Bearbeitungszeit
mehrere Stunden

Abb. 4: Organisationsstruktur des fallbasierten Lernens mittels Szenario. Dabei ist
jederzeit ein Rückgriff auf die einzelnen Module des Kurses möglich.

Die einzelnen Probleme werden vom Lernenden bearbeitet und an den Tutor
geschickt. Hat der Lernende alles im Rahmen des Möglichen bearbeitet,
gelangt er zu einer Seite, auf der er sein Zertifikat anfordern kann. Die Tutoren
haben so die Übersicht und Kontrolle über den Lernfortschritt der Stipendiaten.

3.1 Anregungen für die Weiterarbeit
Die Kurse zum Change Management sind bis heute mehrfach durchgeführt
worden und haben eine positive Resonanz erfahren. Dennoch sind einige
Probleme nicht von der Hand zu weisen. Zum einen ist Deutsch als Fremdsprache eine Erschwernis; daher ist heute auch eine englische Version verfügbar. Zum anderen hat es sich als sehr kompliziert erwiesen, Lerner-Teams à
fünf Personen zu rekrutieren, die dann gemeinsam die entsprechenden Aufgaben lösen. Die Klientel profitiert aber gerade durch den Austausch untereinander erheblich vom Kurs. Sind die Teilnehmer einmal zurück in ihrem
Heimatland, bleibt ihnen kaum ein anderes Kommunikationsmittel als E-Mails
und das Lernportal. Die Nutzer sollten darüber hinaus über ein gewisses Maß
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an Computerkompetenz verfügen, um den Kurs adäquat bedienen zu können.
So öffnen sich die einzelnen Module, die Modulgrafik und diverse Tools in
jeweils eigenen Browserfenstern. Dies erleichtert einerseits die Navigation,
andererseits wird vom Nutzer der Umgang mit mehreren offenen Fenstern
erwartet, was bisweilen auf Schwierigkeiten stößt. Um diese Probleme abzufangen, wird ein Grundlagenkurs zu Computerskills angeboten. Der Change
Management2 Kurs ist ferner sehr textlastig. Dies ist einerseits günstig für ausländische Stipendiaten, da sie den Text individuell durcharbeiten können,
andererseits ermüdet Lesen am Bildschirm sehr. In einer zukünftigen Revision
des Kurses sollten grafische und audiovisuelle Darstellungen stärker zum Einsatz kommen.

4

Konzeption des eCampus

Die mit der Arbeit am Change Management Kurs gewonnenen Erfahrungen,
sowie die zuvor skizzierten theoretischen Überlegungen (blended learning),
werden wir bei der Umsetzung des institutseigenen eCampus einbringen und
darüber hinaus didaktische Konzeptionen wie das modellbasierte Lehren (Seel,
Blumschein & Couné, 2002) weiterentwickeln. Der eCampus des Instituts für
Erziehungswissenschaft dient zudem als Plattform für unsere Forschungsarbeit
in den Bereichen netzbasiertes und multimediales Lernen (www.memo.
ezw.uni-freiburg.de:8000). Die Metapher „Campus“ wird verwendet, da die
Lernplattform in Analogie zu einem realen Campus verschiedene Elemente der
Hochschullehre miteinander verbindet und zentral verwaltet. Technisch
realisiert ist das Konzept auf der Lernplattform IBT®-Server der Firma
time4you aus Karlsruhe, mit der eine Entwicklungs- und Forschungskooperation besteht.
Die verschiedenen Bereiche des eCampus sind so konzipiert, dass sie die
Anforderungen des täglichen Universitätsbetriebs berücksichtigen und somit
für Studierende, Dozenten und Entwickler gleichermaßen nutzbar sind. Der
eCampus ist ein Instrument, das die Vorteile des Internets wie permanente Verfügbarkeit, Multimedialität, Interaktivität und Ortsunabhängigkeit – entsprechend didaktischen Forderungen – hilfreich umsetzen kann (emergente
Technologien).

2
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Abb. 5: Zugang zum eCampus via Institutshomepage über direct login oder Kursauswahlseite, abhängig von der Anmeldung des Nutzers.

4.1 Struktur des eCampus
Über die Homepage des Instituts erreicht der Nutzer das Portal des eCampus.
Es enthält neben allgemeinen Informationen über den eCampus (Bedienung,
Ansprechpartner etc.) eine Auflistung aller vorhandenen Online-Angebote. Zu
jedem dieser Angebote ist eine Beschreibung (Inhalte, Ziele, Zielgruppe etc.)
abrufbar. Beim Erstbesuch muss der Benutzer eine digitale Anmeldung ausfüllen und bekommt daraufhin von den Administratoren seine Zugangsdaten
geschickt.
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Abb. 6: Struktur des Campuszugangs.

Über den Link direct login gelangt ein angemeldeter Benutzer direkt auf seinen
privaten Kursbereich. Dort wird er persönlich begrüßt und erhält eine Auflistung aller Lernangebote, für deren Benutzung er berechtigt ist. Auf dieser
Ebene kann er sein Passwort verändern, eine Benutzergalerie einsehen, diverse
Kommunikationsforen aufrufen und Hilfe erhalten. Für Autoren, Tutoren und
Administratoren verweist ein Link zu den entsprechenden Workspaces, die die
Lernenden in ihrer Oberfläche nicht sehen können.

4.2 Lernsettings im eCampus
Anknüpfend an die mit blended learning thematisierten unterschiedlichen
Formen des Lernens, realisieren wir zunächst sechs Settings im eCampus der
Erziehungswissenschaft in Freiburg (vgl. Bruns & Gajewski, 2002; 39f). Als
Setting bezeichnen wir hier die unterschiedlichen Formen netzgestützen
Lehrens (Lernangebote). Dies reicht von Literaturdatenbanken und Foren bis
hin zu ganzen Kursen (blended learning). Zur Veranschaulichung haben wir
jedem der sechs Settings best practice examples beigefügt.
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Online-Kurs, nicht tutoriell begleitet
In diesem Setting werden den Lernenden Inhalte zu einem bestimmten Thema
präsentiert, die in unterschiedlicher Form dargestellt sind. Didaktisch können
die Kurse dabei von explorativ selbstgesteuertem bis hin zu rezeptiv hochstrukturiertem Lernen angelegt sein. Optionale Übungsaufgaben ermöglichen
den Studierenden eine Lernkontrolle. Diese Form des Online-Lernens kann
eine Präsenzveranstaltung ergänzen oder unabhängig zur Vermittlung von
Inhalten genutzt werden. Im Unterschied zu den klassischen CBTs auf CDROM können webbasierte Systeme leichter aktualisiert werden. Beispiele
hierfür sind: Wege in die Psychologie von Gerd Mietzel: http://www.
regiosurf.net/supplement/index.htm, oder zum Erlernen von html: http://
selfaktuell.teamone.de/. Im eCampus werden Kurse zu den kognitiven LehrLern-Theorien diesem Setting entsprechend gestaltet (s.u.).
Online-Kurs, tutoriell begleitet
Ein tutoriell begleiteter Online-Kurs dient zur Vermittlung von Inhalten und ist
zeitlich festgelegt, d.h. er hat einen fixen Start- und Endzeitpunkt. Unter
Umständen werden einzelne Lerneinheiten nacheinander freigeschaltet und
müssen in einer vorgegebenen Reihenfolge bearbeitet werden. Zur gesamten
Laufzeit steht den Studierenden eines solchen Kurses ein Tutor zur Verfügung,
der inhaltliche Fragen beantwortet, Aufgaben stellt, korrigiert und Feedback
gibt. Eine Lernkontrolle kann somit nicht nur von den Lernenden, sondern auch
von Seiten der Lehrenden erfolgen. Solch ein Online-Kurs kann anstelle einer
Präsenzveranstaltung stattfinden oder ergänzend eingesetzt werden.
In der Fachliteratur ist diese Form als self-paced online learning oder als open
distance learning bekannt (Bruns & Gajewski, 2002). Der Change Management Kurs ist ein Beispiel hierfür. Im eCampus wollen wir einzelne Kurse in
einer späteren Entwicklungsphase gemäß diesem Setting realisieren.
Kommunikationsforum
In einem Kommunikationsforum werden einer festen Benutzergruppe ein oder
mehrere Kommunikationstools, wie Chat (Konferenz), Newsgroups (Diskussion) etc. zur Verfügung gestellt. Optional werden auch Dokumentenpools
eingesetzt, um den Teilnehmenden ein gemeinsames Bearbeiten von Dokumenten zu ermöglichen. Die Inhalte werden aber nicht in Kursform präsentiert.
Ein Kommunikationsforum kann als Ergänzung zu Präsenzveranstaltungen
dienen, um einen Austausch zwischen den Studierenden oder zwischen
Studierenden und Dozenten zu ermöglichen. Es kann ebenso als Bestandteil zur
Durchführung von Projekten und kollaborativem Arbeiten dienen. Die
Bedienung für Dozenten ist im allgemeinen sehr unkompliziert und erfordert
keine speziellen Kenntnisse.
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Derzeit nutzen wir dieses Setting für ein Projektseminar, in dem die BA-Studierenden an der Entwicklung von Kursen im eCampus kollaborativ arbeiten. Ein
weiteres Beispiel hierfür ist die XenoNet Plattform (www.xenonet.cdg.de).
Medien-Bibliothek/Material-Datenbank
Sie enthält Materialien zu einem Themengebiet in unterschiedlicher Form
(Dokumente, Film, Audio etc.). Eine Medien-Bibliothek ist ergänzend zu
Präsenzveranstaltungen einsetzbar, aber auch unabhängig als Informationspool
für Studierende und Dozenten. Die Universitätsbibliothek Freiburg bietet ihren
Nutzern ein reichhaltiges Datenbankangebot. Darüber hinaus nutzen viele
Dozenten unseres Hauses das Web zur Bereitstellung spezieller Materialien für
das Studium.
Unbetreute Übung
Dieses Setting beinhaltet Übungsaufgaben zu einem Thema bzw. Themengebiet; evtl. zur Vorbereitung auf Klausuren, Prüfungen, oder zur Lernkontrolle. Übungen können auch ergänzend zu Präsenzveranstaltungen eingesetzt werden. Da bei diesem Setting kein menschlicher Tutor präsent ist,
erfolgt die Beantwortung der Aufgaben höchstens automatisiert. Aufgaben zur
Selbstkontrolle finden sich im thematischen Bereich des Change Management
Kurses. Auch im eCampus wird dieses Setting realisiert, etwa zur Klausur- und
Prüfungsvorbereitung.
Tutoriell betreute Übung
Dieses Setting ist zeitlich limitiert, wird von einem menschlichen Tutor begleitet und kann Präsenzveranstaltungen oder Online-Kurse ergänzen (vgl. den
Beitrag von Hanselmann zur OLAT-Plattform in diesem Band).
Bei 21learnline (http://www.21learnline.de/start.htm) wird mit einem interessanten Übungsansatz operiert, bei dem die Lernenden sich selbst bewerten und
der Tutor nicht nur die Aufgabe, sondern auch die Selbsteinschätzungen
kommentiert. Die Szenarios im Change Management Kurs sind ebenfalls ein
Beispiel für dieses Setting (vgl. Schank, 1998; Blumschein et al., 2002). Im
eCampus können Statistiktutorate auf diese Weise unterstützt werden.

4.3 StudentInnen gestalten mit
Bei der Entwicklung des eCampus und der darin verwirklichten Kurse arbeiten
die Studierenden des BA Studiengangs Bildungsplanung und Instructional
Design tatkräftig mit. So wurde im Sommersemester 2002 im Rahmen eines
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Seminars damit begonnen, vorhandene Drehbücher zu Themen der Vorlesung
Einführung in die kognitiven Lehr-Lern-Theorien (Seel, 2000) auf der Lernplattform umzusetzen und darüber hinaus unterschiedliche Assessmentstrategien zu testen. Hervorzuheben ist, dass Studierende, die den eCampus
später auch nutzen sollen, dadurch aktiv an der Planung, Gestaltung und Umsetzung beteiligt werden. Dieses Vorgehen hat mehrere Vorteile. Zum einen
kann sehr zuverlässig der Bedarf bei Studierenden erfasst werden, zum anderen
können unterschiedliche Herangehensweisen und Konzeptionen durch die
Aufteilung in Projektteams selbst erarbeitet und verglichen werden.
Lerntheoretisch kann man das Vorgehen als authentisch und situiert bezeichnen
(Gerstenmeier & Mandl, 1995; Duffy et al., 1993), da die Studierenden mit
einer echten Aufgabe betraut sind, deren Ergebnisse wirklich zum Einsatz
kommen. In diesem Prozess stehen ihnen jederzeit mehrere beratende Experten
zur Seite, die den Lern- und Produktionsprozess coachen.

4.4 Das Projekt „Kognitive Lehr-Lern-Theorien“
Das Pilotprojekt für die Umsetzung von Kursen im eCampus ist die Vorlesung
Einführung in die kognitiven Lehr-Lern-Theorien. Diese Einführung basiert in
weiten Teilen auf dem Lehrbuch Psychologie des Lernens (Seel, 2000). Vorrangiges Ziel ist es, zunächst bis zum Wintersemester 2002/2003, eine netzangepasste Inhaltsstruktur aufzubauen und die notwendigen Materialien und
Texte für die Studierenden ergänzend zum bereits vorhandenen Präsenzangebot
bereitzustellen. Eine Kernmotivation für das Projekt liegt darin, einen „Mehrwert“ durch das Online-Lernen zu generieren und so die Grenzen von Buch und
Vorlesung gewinnbringend zu überschreiten. Dies kann durch andersartige
Anschauung der Inhalte, auch durch Animationen oder Simulationen erfolgen.
Übungsaufgaben sind beliebig wiederholbar und Dokumente können gemeinsam erstellt sowie diskutiert werden.
In der Fortentwicklung der Konzeption der Module zum Change Management
(CDG), in der weitgehend textbasiert vorgegangen wurde, lautet das Paradigma
für die Präsentation der Inhalte: so wenig Text wie möglich. Die Aufbereitung
des Lernstoffes soll in weiten Bereichen durch animierte Grafiken erfolgen, die
durch Audio- und Videosequenzen sowie interaktive Elemente erweitert
werden. So werden die Lernenden über unterschiedliche Sinneskanäle angesprochen (vgl. Weidenmann, 2002) und das anstrengende Lesen am Bildschirm
entfällt weitgehend. Die einzelnen Themen, hier als kleinste didaktische Einheiten verstanden, werden als Magazinartikel zum Download im pdf-Format
angeboten, damit die Studierenden das Material offline lesen, bearbeiten und
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archivieren können. Internetlinks weisen auf weiterführende Quellen hin,
wodurch Interessierte an geeigneter Stelle selbständig weiter lernen können.
Schließlich dienen Übungsaufgaben den Lernenden zur Selbstkontrolle und
können sowohl zentral auf Kursebene als auch dezentral an verschiedenen
Stellen in den jeweiligen Themen aufgerufen werden. Auf Literaturangaben
und Links kann in gleicher Art und Weise zugegriffen werden.

Kursstruktur im eCampus

Abb. 7: Konzeption des Kurses Einführung in die kognitiven Lehr-Lern-Theorien im
eCampus der Erziehungswissenschaft in Freiburg.

4.5 Kursstruktur
Aufgrund des Umfangs wird der Lernstoff dieses Projekts in zwei Kurse eingeteilt. Der Kursaufbau wird zunächst klassisch gestaltet, wobei die Buchmetapher als Orientierung dient. Dieses Vorgehen zwingt zur detaillierten Verfeinerung der Ziele und Inhalte. Gleichzeitig wird eine formative Evaluation
realisiert, in der schrittweise geprüft wird, ob Inhalte und Feinziele für das
übergeordnete Ziel tragfähig und notwendig sind.
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Der vorliegende Kurs ist in Kapitel unterteilt. Auf der Startseite jedes Kurses
findet sich eine grafische Übersicht zu den einzelnen Kapiteln (Themengebiete). Unterschiedliche Lernstrategien werden insofern unterstützt, als ein
Durcharbeiten der Kapitel in fester Reihenfolge nicht zwingend erforderlich ist.
Ein angeleitetes Durcharbeiten der Kurse wird aber angeboten.
Die Kapitel selber setzen sich aus Unterkapiteln zusammen und sind farbcodiert. Eine grafische Übersicht bietet Orientierung im angebotenen Inhalt.
Die Unterkapitel sowie Themen sind stets individuell anwählbar.
Die kleinste didaktische Einheit bilden die Themen, deren Umfang in der Regel
eine oder mehrere Seiten beträgt. Mit Hilfe von Navigationsbäumen (Modulgrafik) können Lernende diese Lerneinheiten gezielt anwählen und sich nach
ihren Bedürfnissen im Kurs bewegen.

5

IBT®-Server Features für den Einsatz im eCampus

Der IBT®-Server ist javabasiert und somit plattformunabhängig
(www.time4you.de). Die Bedienung erfolgt mittels Internetbrowser. Verteiltes
Arbeiten auf Lerner-, Tutoren-, Autoren- und Administratorenseite ist
Standard. Das Basissystem bietet alle notwendigen Funktionalitäten zum
Betrieb einer E-Learning-Suite. Die Benutzerverwaltung erlaubt beispielsweise
eine präzise Einteilung der Rechte auf unterschiedlichen Ebenen:
Benutzer können je nach ihren Aufgaben und Rollen auf der Lernplattform Zugang zu den vorhandenen Workspaces erhalten. So können Tutoren Kurse
durch Zugriff auf unterschiedliche Kommunikationstools (Tutormail, Foren,
Aufgaben) betreuen, haben aber im eCampus keine Berechtigung Kursinhalte
zu verändern. Dieses Recht ist Autoren und Administratoren vorbehalten.
Einzelne Aufgaben lassen sich in Analogie zur universitären Arbeitsteilung auf
der Lernplattform abbilden.
Auf der Kursebene wird ähnlich verfahren. So sind manche Kurse für alle
Lernenden frei zugänglich, andere sind bestimmten Benutzergruppen vorbehalten wie z.B. Kurse für Studierende des Hauptstudiums.
Auch auf der Ebene der Kommunikationstools ist eine explizite Vergabe von
Benutzerrechten möglich, was wir in einem Kommunikationsforum umgesetzt
haben, das dem Austausch von Studierenden untereinander und zwischen
Seminarteilnehmern und Tutoren dient. Dort findet sich z.B. eine Pinnwand für
Termine und Bekanntmachungen, die nur von Dozenten editiert werden kann.
Darüber hinaus wurden Dokumentenpools für die einzelnen studentischen
Arbeitsgruppen eingerichtet, die für andere Studierende nicht sichtbar sind.
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Über das Basissystem hinausgehend, werden Zusatzmodule zur Erweiterung
der Funktionalitäten angeboten. Abschließend gehen wir hier kurz auf drei für
unseren Einsatzbereich nützliche Tools ein:
IBT® Web Authoring ist ein Werkzeug zum Erstellen, Bearbeiten und Verwalten von Online-Angeboten. Einfaches Einbinden von extern erstellten
HTML-Kursen ermöglicht z.B. eine sofortige Verfügbarkeit auf dem eCampus.
Ein Converter-tool erlaubt es, mit Officeanwendungen erstellte Kursmaterialien
einfach in den IBT®-Server zu integrieren.
IBT® Management Information bietet umfangreiche Auswertungen an, die
nach verschiedenen Kriterien durchgeführt werden können. Die Daten können
auch in gängige Statistikprogramme überführt werden. Dies ist für das Institut
für Erziehungswissenschaft, das einen seiner Schwerpunkte in der empirischen
Forschung hat, von großem Vorteil.
IBT® Assessment ermöglicht das Erstellen und Bearbeiten von Tests, die ein
wesentlicher Bestandteil für die Lernkontrolle sind. Es stehen verschiedene
Aufgabentypen zur Auswahl, wobei die Korrektur und Bewertung der Tests
automatisch erfolgt. Somit können Lernende eigenständig ihren Wissensstand
abfragen und Inhalte gezielt vertiefen.

5.1 Fazit – IBT®-Server
Der IBT®-Server soll im Wintersemester 2002/2003 erstmals zur breiten Unterstützung der Lehre im Institut eingesetzt werden. Derzeit befindet sich der
Betrieb noch in einer Pilotphase. Viele Tools des Softwarepakets wurden noch
nicht hinreichend intensiv genutzt, um Bewertungen abgeben zu können.
Standardvorgänge, wie das Einrichten eines Kurses oder diverser Kommunikationstools, sind sehr einfach zu bewerkstelligen. Dozenten können anschließend mit fünf (!) Mausklicks Dokumente hochladen und Foren etc. verwalten, ohne weitere Computerkenntnisse erwerben zu müssen. Für den
intensiveren Umgang (Autoren/Administratoren) mit den umfassenden Tools
des IBT®-Servers sind aber solide Kenntnisse notwendig, die eine intensive
Einarbeitung erfordern und nur schwer ohne spezielle Schulungen zu erwerben
sind. Das betrifft auch individuelle Anpassungen der Oberfläche.
Die Nutzung des „Projektseminars“ im Sommersemester 2002 (wie oben
beschrieben) war von studentischer Seite und auch aus Sicht des Dozenten
intuitiv bedienbar. Detailliertere Informationen und weitergehende Erfahrungsberichte werden im Frühjahr 2003 verfügbar sein.
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6

Perspektiven

Die Realisierung von webbasiertem Lernen erfordert bis zum heutigen Tage ein
erhebliches Maß an programmiertechnischer Fachkompetenz. Zudem ist die
Aufbereitung der Inhalte meistens recht aufwändig. Übliche Studienmaterialien
und Vorlesungsskripte eignen sich nur selten für den webbasierten Einsatz. Die
notwendige didaktische Gestaltungsarbeit ist sehr aufwändig, bewirkt aber eine
kritische Auseinandersetzung mit dem vorhandenen Lernmaterial. Dieser Prozess kann wiederum ein Gewinn für die klassische Lehre sein. Aus didaktischer
Sicht interessant sind Möglichkeiten der Darstellung von Inhalten, die ohne
Computer nicht denkbar sind, etwa Simulationen. Auch kooperatives, verteiltes
Arbeiten bringt grundsätzlich positive Effekte für das Lernen und Arbeiten.
Worauf wir allerdings noch warten müssen, sind schnelle Internetanbindungen
für alle Teilnehmenden, einfache Bedienbarkeit der Webplattformen mit
Officefunktionalität und auf eine Kostenersparnis durch E-Learning – letzteres
wird wohl am längsten dauern.

7
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Erfahrungen mit WebCT im Projekt Latinum
electronicum

Zusammenfassung
Das Latinum electronicum ist ein Projekt des Virtuellen Campus Schweiz. Ziel
ist die Entwicklung eines webbasierten Lateinkurses, der an den Schweizer
Universitäten im Rahmen eines integrativen Lehr-/Lernkonzepts in die
Latinumskurse implementiert werden soll. Um diesen Kurs umzusetzen, wird
die Lernplattform WebCT eingesetzt, hauptsächlich zur Distribution von
Material (Grammatik und Übungen). Außerdem sollen die Studierenden die
Möglichkeit haben, sich selbst zu testen und per E-Mail oder Forum mit
anderen Studierenden oder den Tutoren in Kontakt zu treten. Doch die Fragetypen, welche die Plattform in der Quizfunktion zur Verfügung stellt, reichen
nicht aus, um Grammatik zu lernen, deshalb wurden mit Flash zahlreiche
weitere Übungstypen entwickelt. Es wäre wünschenswert, wenn eine Lernplattform eine grössere Auswahl an Übungstypen und mehr Flexibilität in der
graphischen Gestaltung bieten würde.

1

Das Projekt Latinum electronicum

Das Latinum electronicum ist ein Projekt des Virtuellen Campus Schweiz,
einem Förderprojekt des Bundes für neue Lerntechnologien. Mehrere Universitäten sind daran beteiligt. Leadinghouse ist die Universität Basel (Seminar für
Klassische Philologie). Das Universitätsrechenzentrum Basel, die Universitäten
Lugano, Neuchâtel und Zürich sind Partner. Alle beteiligten Universitäten
leisten einen finanziellen Beitrag an das Projekt, und zwar die Hälfte der
Kosten, während der Bund die andere Hälfte übernimmt. Die jeweiligen
Professoren sind für administrative Aufgaben zuständig und stellen die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter des Teams. Aus Zürich, Neuchâtel und Lugano
kommt vor allem der Inhalt, in Basel wird das Projekt koordiniert und
technisch umgesetzt.
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Ziel des Projekts ist es, einen webbasierten Grundkurs Latein zu schaffen, der
in die Latinumskurse an den Schweizer Universitäten integriert werden soll.
Entsprechend wird er in vier Sprachen angeboten werden: Deutsch, Französisch, Italienisch und Englisch.
Aufgrund der neuen Maturitätsanerkennungsregelung (die Matura entspricht
dem deutschen Abitur), die 1995 erlassen worden ist, werden künftig immer
mehr Studierende ohne Lateinkenntnisse an die Universitäten kommen. Latein
ist aber nach wie vor für verschiedene Studienfächer (Sprachen, Geschichte
oder Theologie) obligatorisch. Entsprechend werden die Latinumskurse an den
Universitäten immer voller, wobei keine zusätzlichen Dozenten eingestellt
werden können. Mithilfe des Latinum electronicum soll nun die Qualität der
Latinumskurse auch bei steigenden Teilnehmerzahlen aufrechterhalten werden.
Das Latinum electronicum befindet sich momentan in der Entwicklungsphase.
Im Oktober 2000 wurde damit begonnen, die Fertigstellung ist für September
2003 geplant.

2

Das Einsatzszenario des Latinum electronicum

Das Latinum electronicum soll im Rahmen eines integrativen Lehr-/LernSzenarios in die bestehenden Kurse an den Universitäten integriert werden. Die
Studierenden werden künftig die Grammatik mit dem Latinum electronicum im
Selbststudium am Computer erarbeiten und üben, in den Präsenzveranstaltungen werden die grammatikalischen Phänomene anhand eines lateinischen
Textes, der auf das Thema der Lektion abgestimmt ist, noch einmal besprochen, die Kenntnisse darüber vertieft und kulturelle Zusammenhänge vermittelt.
Im Anschluss an diesen je nach Universität ein- oder zweisemestrigen kombinierten Grundkurs besuchen die Studierenden einen Lektürekurs, der ausschließlich in Präsenzveranstaltungen stattfindet. Die Latinumsprüfung am
Ende dieser zwei Kursteile wird auf herkömmliche Weise schriftlich und
mündlich abgehalten.
Die konkrete Ausarbeitung des Konzepts, das in Zusammenarbeit mit einer
Didaktikerin aus dem Ressort Lehre der Universität Basel erarbeitet wird, ist
noch nicht abgeschlossen. Erst einmal ist ein Pilotprojekt für die Universität
Basel geplant: Im Wintersemester 2002/2003 sollen einzelne Lektionen des
Latinum electronicum in den bestehenden Latinumskurs integriert werden.
Aufgrund der Erfahrungen, die dabei gemacht werden, soll dann bis Mai/Juni
2003 ein definitives Konzept für die Universität Basel erstellt werden, das dann
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noch für die anderen Partneruniversitäten adaptiert werden muss. Im Wintersemester 2003/2004 soll mindestens an den Partneruniversitäten mit dem neuen
Kurs gestartet werden.

3

Warum eine Lernplattform? Warum WebCT?

Um den Kurs umzusetzen, hat sich eine Lernplattform als unumgänglich
erwiesen. Ein solches Tool sollte hauptsächlich folgende Funktionen erfüllen:
Die Studierenden brauchen einen bequemen Zugang zu den Inhalten, sie sollen
ihr Wissen anhand von Übungen festigen und mithilfe von Tests überprüfen
können, und sie sollen die Möglichkeit haben, bei Fragen mit TutorInnen oder
anderen Studierenden in Kontakt zu treten. Darüber hinaus erleichtert eine
Lernplattform die Verwaltung der Studierenden. Die Rahmenbedingungen des
Projekts haben die Entscheidung, mit WebCT zu arbeiten, maßgeblich beeinflusst.
Da die von uns evaluierten Lernplattformen in verschiedener Hinsicht unbefriedigend erschienen, wurde in Erwägung gezogen, entweder mit Flash allein
oder in Kombination mit Zope eine eigene Lernplattform zu entwickeln, doch
die Zusammensetzung des Teams und die auf drei Jahre begrenzte Projektlaufzeit erlaubten dies nicht. Das Team besteht aus insgesamt 10 Personen (500
Stellenprozente), zum größten Teil AltphilologInnen mit Gymnasiallehrerdiplom, die den Inhalt entwickeln und über wenig technische Kenntnisse verfügen. Dazu kommen eine professionelle Webpublisherin, die auf Flash
spezialisiert ist, und drei „angelernte“ Techniker, ebenfalls Altphilologen, die
schon einige Erfahrungen mit HTML-Editoren und Datenbanken mitbrachten.
Um eine eigene, auf die Bedürfnisse des Latinum electronicum ausgerichtete
Lernplattform zu entwickeln, hätte man entweder die Projektdauer verlängern
oder zusätzliche Informatiker einstellen müssen, was finanziell nicht möglich
war. Deshalb wurde schließlich entschieden, mit einem bereits bestehenden
Tool zu arbeiten. Voraussetzung dabei war, dass dessen Bedienung auch von
„technischen Laien“ innerhalb einer nützlichen Frist erlernt werden kann.
Einerseits sollte die Implementierung von Inhalten für die Kursdesigner einfach
sein, andererseits sollte die Navigation im Kurs und die Anwendung der Funktionen für die Kursbenutzer möglichst ergonomisch sein. Dies auch im Hinblick darauf, dass die DozentInnen der Latinumskurse, die mit dem Kurs
arbeiten werden, ebenfalls nicht über große technische Kenntnisse verfügen.
Diese Strukturen finden sich auch in den meisten anderen Projekten des
Virtuellen Campus Schweiz, und die Verwendung von bereits vorhandenen
Tools wurde von der Edutech, einer Arbeitsgruppe, welche die Projekte des
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Virtuellen Campus Schweiz in technischen Fragen berät, und im Fall des
Latinum electronicum auch vom Universitätsrechenzentrum (URZ) Basel
empfohlen und unterstützt. Die Edutech hat mehrere Tools (u.a. ARIADNE,
Blackbord, LearningSpace, TopClass, WebCT) im Hinblick auf verschiedene
Kriterien (z.B. Funktionen, Bedienung, Administration, Support, Kosten)
getestet und miteinander verglichen. Die Ergebnisse sind auf ihrer Homepage
http://www.edutech.ch veröffentlicht.
Aufgrund ihrer Tests hat die Edutech WebCT empfohlen. In Zusammenarbeit
mit dem URZ, das noch einen WebCT Spezialisten hinzuzog, wurde dieses
Tool getestet. WebCT ist einfach zu bedienen (für Designer und Studierende),
funktioniert zuverlässig, hat viele Funktionen und die Lizenzen sind im
Moment noch in angemessener Preislage (doch die Preise steigen drastisch an,
was zu einigen Problemen führen wird). Außerdem ist die User Group recht
groß. Bei Problemen ist ein Erfahrungsaustausch gut möglich und es besteht
nicht eine allzu große Gefahr, dass das Produkt nächstens vom Markt verschwindet. Von den Projekten des Virtuellen Campus, die sich bereits für eine
Lernplattform entschieden haben, benutzen 13 (von 24) WebCT, und auch das
Latinum electronicum hat sich für dieses Tool entschieden. Das URZ hat dafür
eine Lizenz erworben und einen Server eingerichtet. Es wird auch nach Fertigstellung des Kurses den technischen Support für dieses Projekt sowie für
andere Projekte der Universität Basel übernehmen.

4

Das Latinum electronicum und WebCT

4.1 Überblick über den Kurs
Das Latinum electronicum vermittelt Grundkenntnisse in lateinischer
Grammatik. Der Grammatikstoff ist in 24 Lektionen aufgeteilt, die linear abgearbeitet werden müssen. Neben diesen Lektionen gibt es Module, die jederzeit,
von den Lektionen unabhängig, besucht werden können. Im Modul über die
Aussprache können sich die Studierenden anhören, wie Latein ausgesprochen
wird: Auf Knopfdruck können sie sich einzelne Wörter, Sätze und ganze Texte
vorlesen lassen. In der Übersetzungstechnik wird Schritt für Schritt gezeigt, wie
man einen Text analysiert und übersetzt. Das Modul Wortbildung vermittelt
einige Grundregeln der lateinischen Wortbildung, damit man lernt, Wörter abzuleiten, die einem zunächst einmal nicht bekannt sind. Im Vokabular können
jederzeit lateinische Wörter nachgeschlagen werden, im Glossar grammatikalische Ausdrücke.
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Da WebCT nur ein Glossar bietet, das außerdem mit ca. 2000 Vokabeln überlastet wäre, musste für das Vokabular eine andere Lösung gefunden werden. Es
wurde dafür eine Datenbank angelegt, für die aber noch eine Suchfunktion
entwickelt werden muss, die dann in WebCT eingebunden wird.

4.2 Die Verwendung der Kommunikationstools
Mit E-Mail, Forum, Whiteboard und Chat stellt WebCT sowohl asynchrone als
auch synchrone Kommunikationstools zur Verfügung. Diese werden im Pilotprojekt nur sparsam eingesetzt, weil der Austausch zwischen Studierenden und
Dozierenden hauptsächlich in den Präsenzveranstaltungen stattfindet. Vorerst
wird nur das Diskussionsforum und die E-Mail Funktion verwendet. Die
Studierenden können so Fragen zu einzelnen Übungen oder Erklärungen, aber
auch zu technischen Problemen stellen, die dann von Tutoren und/oder anderen
Studierenden regelmäßig beantwortet werden. So werden die Studierenden
auch während ihrer „selbständigen“ Arbeit am Computer minimal betreut,
damit sie nicht wegen irgendeines kleinen Problems mittendrin hängen bleiben.

4.3 Die Vermittlung von Inhalten
4.3.1 Die Präsentation des Lernstoffs
Kernelement einer Lektion ist die Vermittlung der Grammatik. Jede Lektion ist
in mehrere Einheiten aufgeteilt, die aus einem theoretischen und einem
praktischen Teil bestehen. Im theoretischen Teil wird das neue Grammatikphänomen kurz und anschaulich erklärt, und dann wird es sofort ausführlich
geübt.
Die Erklärungen zu einem Phänomen stehen entweder auf einer HTML-Seite
(ca. eine Bildschirmseite pro Phänomen) oder werden, wenn es komplexere
Themen sind, mit einer Flashanimation visualisiert, damit die Studierenden
nicht Seiten weise am Bildschirm lesen müssen (vgl. Abb. 1).
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Bello confecto legati ad Caesarem venerunt

Subjekt

Gesandte

Prädikat

kamen

Übersetzung:

Abb. 1: Animation zur Erklärung des Ablativus absolutus

Diese Animationen funktionieren in WebCT ohne Probleme. Sowohl die
HTML-Seiten als auch die Animationen lassen sich einfach auf WebCT hoch
laden und dort verwalten, es braucht keine besonderen technischen Kenntnisse
dazu. Für die Herstellung der Animationen dagegen schon.
Den Studierenden wird der ganze Theorieteil auch als PDF-Dokument zur Verfügung gestellt, das ohne weiteres in WebCT eingebunden werden kann. Insbesondere für die Prüfungsvorbereitung ist es sicher nützlich, wenn man den
Lernstoff überallhin mitnehmen und wichtiges darin anstreichen kann. Die
Lektionstexte werden ebenfalls als PDF angeboten, da sie ja in den Präsenzveranstaltungen verwendet werden. Auch das Lernvokabular ist als PDFDokument erhältlich: Da es durchaus sehr gute traditionelle Lernmethoden gibt,
sollen diese möglichst auch berücksichtigt werden, deshalb kann der Lernwortschatz in Form von Vokabelkärtchen ausgedruckt werden, die nur ausgeschnitten und zusammengeklebt werden müssen.
Jede Lektion soll mit einer attraktiven Begrüßungsseite starten, die auf kreative
und multimediale Art in das Thema der Lektion einführt. Dann folgt eine Einführungsseite mit der Angabe der Lernziele. Das Inhaltsverzeichnis hätte auch
auf ansprechende Art gestaltet werden sollen, z.B. als Karte des römischen
Reiches, wobei die einzelnen Provinzen den verschiedenen Lektionen entsprochen hätten. Das Ganze hätte man spielerisch ausbauen können, indem der
Student eine Provinz respektive Lektion nach der anderen „eingenommen“ und
damit quasi das römische Reich erobert hätte. Auf der Karte hätte man jeweils
erkennen sollen, welche Lektionen man schon absolviert hat, dadurch dass die
abgearbeiteten Lektionen in einer anderen Farbe erschienen wären. Doch das
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alles ist mit WebCT nicht ohne weiteres zu bewerkstelligen und erfordert die
Kenntnis mancher Kniffe und einiges Können, denn das vorgegebene Inhaltsverzeichnis ist ziemlich starr und gestalterische Änderungen beschränken sich
auf Einrücken von Titeln und dergleichen. Der Fortschritt der Studierenden
kann nur aus einem ziemlich unübersichtlichen und nichts sagenden Überblick
(My Progress) über die besuchten Seiten ersehen werden. Bezüglich dieser
zwei Punkte könnte man sicher noch einiges verbessern.

4.3.2 Übungen und Tests zum Lernstoff
Die Auswahl an Übungstypen, die WebCT zu bieten hat, ist für das Projekt
Latinum electronicum nicht befriedigend. Es bietet in der Quizfunktion die
üblichen Standardfragen an, die automatisch korrigiert und bewertet werden:
Multiple Choice, Matching List, Short Answer und ein mathematischer
Übungstyp, der für den Lateinkurs natürlich nicht benutzt wird. Außerdem gibt
es den so genannten Typ „Paragraph“, wo der Dozent die Antwort zuerst lesen
und dann bewerten muss. All diese Fragen werden getrackt, das heißt, die Antworten und die erreichten Punktzahlen werden festgehalten und können von der
Dozentin (und natürlich von den Studierenden) eingesehen werden. Nur der
Multiple Choice Typ wird auch als Selbsttest angeboten, der nicht getrackt
wird.
Nun ist es einerseits wichtig, dass die Studierenden zuerst einmal ausführlich
üben und dabei selbst kontrollieren können, ob die Lösungen ihrer Übungen
richtig sind, ohne dass der Dozent gleich sieht, wie gut sie sind. Andererseits
sind auch die Fragetypen, die in der Testfunktion angeboten werden, sehr einschränkend und in der Gestaltung unattraktiv. Mit etwas Phantasie kann man
zwar schon einige sinnvolle Übungen damit kreieren (z.B. Formen bestimmen
oder einzelne Elemente aus einem Satz suchen lassen), doch gewisse Aspekte
der lateinischen Sprache kann man mit diesen vorgegebenen Fragetypen nicht
üben (z.B. das Übersetzen), ohne dass eine Tutorin eingesetzt werden muss.
Außerdem sollen sich die Studierenden den Lernstoff mit vielfältigeren und
motivierenden Übungen aneignen können, die vielleicht sogar Spaß machen
und auch attraktiv aussehen. Deshalb wurde mit Flash eine große Anzahl
Übungen entwickelt. Dies soll mit drei Beispielen illustriert werden:
Textanalyse mittels Farben: Um einen lateinischen Satz korrekt zu übersetzen
ist es wichtig, dass die Studierenden sich angewöhnen, einen Satz genau zu
analysieren. Das ist das Lernziel dieser Übung (vgl. Abb. 2). Man analysiert
zuerst anhand von Fragen einen Satz, indem man nacheinander Prädikat, Subjekt und weitere Ergänzungen anklickt respektive einfärbt (jeder Fall hat eine
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bestimmte Farbe), dann übersetzt man ihn. Auf Knopfdruck erscheint eine
Musterlösung und man kann seine eigene Übersetzung damit vergleichen.

Abb. 2: Eine Übersetzungsübung aus der ersten Lektion

Das „Schnittmengenmodell“: Dieser Übungstyp kann überall dort verwendet
werden, wo man nach zwei oder drei Merkmalen unterscheiden muss und
Überschneidungen möglich sind, z.B. für Formen, die im Lateinischen oft
mehrdeutig sind. Dazu ein Beispiel, wo Fälle unterschieden werden müssen.
Drei sich überschneidende Kreise stehen für drei verschiedene Fälle (vgl. Abb.
3). Die Studierenden müssen nun die Wörter in den richtigen Kreis ziehen. Die
zweideutigen Formen müssen in eine Schnittmenge gezogen werden. Ist die
Antwort richtig, bleibt das Wort hängen, wenn nicht, springt es zurück an den
Platz. So hat der Studierende ein direktes Feedback.
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Abb. 3: Das „Schnittmengenmodell“ zum Üben von Fällen

Das „Wörterfangen“: Für besondere „Drillübungen“ wurden spielerische
Formen kreiert, zum Beispiel zum Verbformen lernen. Von oben fallen Verben
herab. Sie müssen entsprechend ihrer Zeitform mit dem richtigen Topf, hier mit
Präsens oder Perfekt beschriftet, aufgefangen werden (siehe Abb. 4). Gelingt
dies, gibt es zwei Punkte. Wenn ein Wort falsch aufgefangen wird oder auf
dem Boden auftupft, wird ein Punkt abgezogen. Nach zwanzig Wörtern wird
die Geschwindigkeit erhöht. Es braucht also auch etwas Geschicklichkeit für
diese Übung, was für eine Generation von Studierenden, die mit Computerspielen aufgewachsen ist, sehr attraktiv sein könnte. Da bei dieser Übung der
Inhalt von der Programmierung getrennt und in einer separaten Datei
gespeichert wurde, kann das Wörterfangen auch für andere Übungen benutzt
werden. Es muss lediglich die Datei, die den Inhalt enthält, ausgetauscht
werden.
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Abb. 4: Das „Wörterfangen“ zum Üben von Verbformen

Es ist natürlich zeitlich und technisch viel aufwändiger, solche Übungen zu
entwickeln und herzustellen, als in WebCT einige Fragen zu implementieren,
und man braucht eine mehrmonatige Ausbildung in Flash dazu, während man
mit wenig technischem Wissen nach ein bis zwei Tagen mit der Quizfunktion
von WebCT umgehen kann. Das bedeutet natürlich für ein Projekt einen organisatorischen und finanziellen Mehraufwand: Man muss eine Person mit der
betreffenden Ausbildung anstellen und kann nicht, wie das in Universitätsprojekten oft der Fall ist, einem Assistenten eine „technische Schnellbleiche“
verpassen, nach der er fähig ist, einen webbasierten Kurs technisch umzusetzen.
Da man im Projektteam überzeugt ist, dass nur ein attraktiver Kurs mit einer
Vielfalt von Übungen Erfolg hat, hat man sich für die aufwändigere Entwicklung von Flashübungen entschieden. Da aber nicht immer die Mittel für
eine solche Entscheidung vorhanden sind, wäre es wünschenswert, wenn die
Lernplattform eine größere Auswahl an Übungstypen liefern würde, bei denen
man zudem entscheiden könnte, ob man sie als Übung oder als Test, der
getrackt wird, verwenden möchte. Eine Lernplattform würde auch deutlich
attraktiver, wenn die Übungen ästhetisch ansprechend und zumindest teilweise
auch spielerisch gestaltet würden. Gut wäre außerdem, wenn Übungstypen, die
man selbst kreiert hat, ohne Probleme in das Übungs- respektive Testsystem
integriert werden könnten.
Trotz all dieser Vorbehalte wird die Testfunktion von WebCT auch im Latinum
electronicum eingesetzt: Am Ende jeder Lektion können die Studierenden
einen Test machen, um zu sehen, ob sie den Stoff verstanden haben. Die
Beschränkungen von WebCT erlauben zwar nur eine Prüfung des formalen
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Wissens (nicht der Übersetzungsfähigkeiten), dennoch bekommt man ungefähr
einen Eindruck, wie gut man den Stoff beherrscht.

5

Fazit

WebCT ist eine benutzerfreundliche Lernplattform mit vielen Funktionen, die
das webbasierte Lernen unterstützen. Für das Lehr-/Lernszenario des Latinum
electronicum ist jedoch nur ein relativ kleiner Teil dieser Funktionen relevant.
Die Lernplattform dient hauptsächlich zur Distribution von Inhalten und
Übungsmaterial. In diesem Zusammenhang sind einige Nebenfunktionen wie
der Index oder die Suchfunktion sehr nützlich. Von den Kommunikationstools
wird vorerst nur das Diskussionsforum und E-Mail eingesetzt, da der Austausch zwischen Dozierenden und Studierenden hauptsächlich in Präsenzveranstaltungen stattfindet. Die Übungstypen, die in der Quizfunktion zur Verfügung gestellt werden, sind einerseits für den Lernstoff „lateinische
Grammatik“ ungeeignet, andererseits sollen die Studierenden üben können,
ohne dass alles gleich von der Dozentin kontrolliert werden kann. Deshalb
wurden zahlreiche andere Übungen mit Flash entwickelt. Die Testfunktion wird
aber trotzdem zur Selbstevaluation der Studierenden eingesetzt. Es wäre jedoch
wünschenswert, wenn eine Lernplattform mehr Übungstypen anbieten würde,
die auch ästhetisch ansprechend sind, und wenn eigene Übungstypen problemlos in die Übungs- respektive Quizfunktion integriert werden könnten. Überhaupt könnte die ganze Lernplattform attraktiver gemacht werden, wenn sie
mehr gestalterische Freiheit zulassen würde. Eine schöne Lernplattform ist ansprechender, und man darf auch beim E-Learning die zentrale Bedeutung der
Motivation für das Lernen nicht vergessen.

Links
Projektadresse Latinum electronicum: http://www.unibas.ch/latinum-electronicum/
Systemanbieter WebCT: http://www.webct.com/
WebCT-Anbieter Deutschland: http://www.lerneffekt.de/
Deutschsprachige UserGroup: http://listserv.uni-heidelberg.de/archives/webct-de.
html
Forum New Learning: http://www.fnl.ch/webct/deutsch/Usergroup.html
Beispielkurse mit WebCT: http://www.fnl.ch/webct/deutsch/BspKurseD.html
Bewertung WebCT bei Edutech: http://www.edutech.ch/edutech/tools/rprod_e.asp?
prod1=9
WebCT-Anwender im Swiss Virtual Campus: http://www.virtualcampus.ch/
display.php? lang=1&pid=77
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Einsatz der Lehr- und Lernplattform JaTeK in der
Medizinausbildung: Erste Erfahrungen aus der Praxis
Zusammenfassung
JaTeK (Java based teleteaching kit) wurde als Lehr- und Lernplattform für die
medizinische Lehre ausgewählt, da es in allen Lehrsituationen einsetzbar ist,
mit seiner All-in-One Konzeption eine komfortable E-Learning-Umgebung für
das selbstbestimmte Lernen bietet, unabhängig von Hardware und Betriebssystemen arbeitet, aufgrund seiner offenen Konzeption ein flexibles System
darstellt sowie leicht bedienbar ist. Ein Vorteil der offenen Konzeption ist die
Möglichkeit, die Plattform sowie Funktionalitäten der Inhalte an spezifische
Bedürfnisse anzupassen. Die Inhalte der von JaTeK verwalteten Datenbank
sind kleinste modular strukturierte wiederverwendbare Wissensmodule und aus
ihnen zusammengesetzte Kurse. Neue Inhalte werden auf der Plattform erstellt
bzw. über sie von anderen Datenträgern in die Datenbank überspielt, wobei
ihnen entsprechende Funktionalitäten über Schablonen zugeordnet werden.
Bisher hat die Plattform die in sie gesetzten Erwartungen voll erfüllt und wird
in Kürze innerhalb des Verbundes ihren ersten großen Einsatz im Medizinstudium haben.

1

JaTeK – die Lehr- und Lernplattform

JaTeK ist eine seit 1997 an der TU Dresden entwickelte Lernplattform, welche
modular aufgebaut ist, um verschiedenste Anforderungen flexibel abdecken zu
können (Franze et al., 1999a). Das wesentliche Modul der Lernplattform ist das
Kernmodul JaTeK, welches die Verwaltung der Lerninhalte, Metadaten sowie
Schablonen (Templates), NutzerInnen und Gruppen vornimmt. Ein weiteres
vollständig separierbares Modul JaWoS (Java Based Workgroup Support) ist
für die Gruppenarbeit gedacht. Es stellt verschiedene Dienste, wie Chat,
Diskussionsforum (Blackboard) und Klassenraum (Classroom) bereit und ermöglicht eine Verknüpfung mit dem Kernmodul JaTeK derart, dass unter1
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schiedlichste Gruppenarbeitsbereiche bestimmten Lerninhalten zugeordnet
werden können. Das Modul Javal (Java Based Evaluation Support) ist verantwortlich für die Evaluation von Lehr-/Lerninhalten und für die Erfassung
des Lernniveaus jedes Lernenden.

1.1 Kommunikation in JaTeK
In JaTeK sind verschiedene kommunikative Lernszenarien möglich. Um diese
zu erreichen, können die vorhandenen Kommunikationswerkzeuge kombiniert
und thematisch zugeordnet in den Kursen eingesetzt werden (Neumann et al.,
2000; Schill & Franze, 1998). Der Chat ermöglicht den Austausch per Text,
wie auch per Audio und kann so beliebig zur Zusammenarbeit innerhalb von
JaTeK verwendet werden. Beliebige Diskussionsforen können von TutorInnen
erstellt werden, wobei bei Bedarf Themen vordefiniert werden. Fragen, Aufgaben und Lösungen können entsprechend markiert werden, so dass ein
erleichterter Überblick möglich ist. Im „Klassenraum“ kann als Gruppe oder im
Präsentationsmodus als Vortragender oder Vortragende gearbeitet werden,
wobei die Steuerung an beliebige TeilnehmerInnen abgegeben werden kann.
Ein Telepointer und eine Annotationsfunktion unterstützen die Zusammenarbeit. Der Import von Bild- und Folienmaterial ist möglich. Ein Whiteboard
und eine Brainstorming-Funktion können ebenfalls eingerichtet werden. Dabei
gestaltet sich die Arbeit im „Klassenraum“ vollkommen synchron, d.h. alle
sehen zur selben Zeit den vollkommen identischen Inhalt.

1.2 Inhaltsmanagement
Die Verwaltung der Lehrmaterialien erfolgt in JaTeK selbst. TutorInnen und
Inhaltserstellende erhalten dazu Rechte zum Editieren von Kursen und
Wissensmodulen. Kurse lassen sich dabei in beliebige Kapitel und Seiten aufteilen (s. Abb. 1). Zur Unterstützung der Navigation dient der Index mit
Schlagwörtern zu den vorhandenen Wissensmodulen und die Definition von
Lernpfaden, die für unterschiedliche Lerngruppen definiert werden können.
Darüber hinaus sind verschiedene Verknüpfungen der Module untereinander
möglich. Es können Links sowohl ins Internet als auch zu anderen Stellen im
Kurs eingefügt werden. Ebenso sind Verweise in den Glossar und zu den
Kommunikationswerkzeugen möglich. Im Glossar werden wichtige Begriffe
des Kurses erläutert und zusammenhängende Definitionen werden automatisch
miteinander vernetzt.
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Abb. 1: JaTeK-Oberfläche mit medizinischem Inhalt im Lernmodus

Die Module werden in JaTeK mit Hilfe von Schablonen erstellt. Mit Auswahl
der Schablonenart wird festgelegt, ob Aufgaben, Inhalte oder multimediale
Inhalte etc. in den Kurs aufgenommen werden. Wissensmodule können in verschiedenen Kursen wiederverwendet werden.

1.3 Erstellung von Wissensmodulen mit Schablonen
Die Modulerstellung wird von folgenden Schablonen unterstützt:

1.3.1 Basis-Schablonen
Text(-editor): Die Texteditor-Schablone gehört zu einer der Basisschablonen.
Neben unformatiertem Text kann auch eine Formatierung auf Basis von Stylesheets vorgenommen werden, welche ein Kurs-, Kapitel- oder Modul-weites
Design ermöglicht. Das Importieren externer Texte, Bilder/Grafiken und
HMTL Dokumente ist möglich.
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Folie: Diese Schablone ermöglicht die Anzeige von PowerPoint-Folien. Die
Folien können beliebig skaliert werden.
Video/Animation: Mit dieser Schablone wird das Abspielen von Video- und
Flashsequenzen ermöglicht. Ausschnitte können beliebig definiert werden.
Wenn möglich, wird Streaming verwendet.
Appletviewer: Diese Schablone bindet beliebige unter einer URL verfügbare
Java-Applets ein.
Weblink: Durch diese Schablone wird das Einbinden von externem WebMaterial oder von Verweisen auf externes Material ermöglicht.

1.3.2 Schablonen zur Wissenskontrolle
Multiple Choice/Response Question: Die verschiedenen Testformen des IMS
QTI (http://www.imsproject.org/question/index.html) wie Multiple Choice
(Text), Multiple Choice (Image), Multiple Response (Text) werden mit Hilfe
einer Schablone ermöglicht, die durch Parametrisierung angepasst werden
kann. Aufgabenstellung und Lösungsbereich sind getrennt auch bzgl. ihres
Designs.
Lückentext: Diese Schablone ermöglicht das Erstellen von Texten mit verschiedenen Lücken und entspricht dem IMS QTI Fill-In-Gap.
Zuordnungstabelle: Mit dieser Schablone können Begriffe in verschiedenen
Spalten einer Tabelle angeordnet werden.
Freitext: Diese Schablone, die dem IMS QTI Typ „Short Answer“ entspricht,
ermöglicht das Beantworten einer Textaufgabe. Die entsprechende Antwort
wird an den zuständigen Tutor per eMail versandt.
Kalkulation: Diese Schablone entspricht einer Tabellenkalkulation, wobei die
Lernenden Inhalte vorgegeben bekommen und selbständig freigelassene Felder
ergänzen müssen. Dabei können Formeln etc. eingesetzt werden.
Entity-Relation-Diagram/Concept Map: Diese Schablone erweitert den IMS
QTI Typ „Connects the Points“ dadurch, dass die Objekte auf der Zeichenfläche frei angeordnet werden können. Auch die Vorgabe der Objekte ist
variabel. Mit Hilfe dieser Schablone lassen sich unterschiedlichste Aufgaben
realisieren, z.B. Zuordnungsaufgaben, Ablaufpläne, Concept-Maps (s. Abb. 2),
Entity-Relation-Diagramme, Mind-Maps etc.
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Abb. 2: Screenshot der JaTeK-Oberfläche bei der Erstellung einer Concept Map mit
Hilfe der Entity-Relation-Diagramm Schablone.

Umfrage/Formular: Die Umfrage/Formular-Schablone entspricht dem
kombinierten Typ aus IMS QTI. Sie ermöglicht das freie Anordnen von
Choices, Texten und Eingabefeldern.

1.3.3 Medizin-spezifische Schablonen
Die im folgenden beschriebenen Schablonen sind derzeit in Rahmen des hier
beschriebenen Projekts in Erstellung.
Measure-Map: Mit dieser Schablone können Strecken und Flächen in Grafiken
und Bildern, z.B. in Röntgenbildern, von den Lernenden vermessen werden.
Der Maßstab wird für jede Abbildung getrennt definiert, Referenzpunkte sind
frei wählbar.
Image Map: Diese Schablone erlaubt die Definition von Oberflächen-sensitiven
Bereichen in Bildern und Grafiken, denen spezielle Bezeichnungen zugeordnet
werden. Durch „berühren“ eines solchen Bereichs mit dem Cursor wird die Bezeichnung angezeigt.
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Regelkreis: Mit dieser Schablone, können interaktiv einzelne Parameter in
einem Regelkreis „verstellt“ und die dadurch verursachten Auswirkungen auf
den relevanten Ebenen Schritt für Schritt sichtbar gemacht werden.
Chart-Recorder: Mit Hilfe dieser Schablone lassen sich Daten von Messgeräten (z.B. EKG, EEG) in verschiedenen auswählbaren Modi darstellen und
bearbeiten.

1.4 Verwaltung
In das JaTeK-System sind ebenfalls verschiedene Verwaltungsfunktionen
integriert. Insbesondere ist ein umfangreiches Rechte Management vorhanden,
womit den verschiedenen Rollen TutorIn, AutorIn und Lernende/Lernender
verschiedene Rechte zugeteilt werden können. Es wird außerdem die Verwaltung der Schablonen ermöglicht, welches eine einfache Erweiterbarkeit des
Systems ermöglicht. Darüber hinaus können Kurse exportiert und importiert
werden und somit auch verschiedene Server betrieben werden.

2

Der Einsatzbereich

JaTeK ist eine Lehr- und Lernplattform, die unabhängig vom Thema der
Inhalte eingesetzt werden kann (Franze et al., 1999b; Borcea et al., 2001). Hier
soll ihr Einsatz in der Medizinausbildung beschrieben werden, in dem vom
BMBF geförderten Verbundprojekt „med:u – eLearning in der medizinischen
Lehre“ (http://www.physiologie.uni-kiel.de/e-learning, vormalige Projektbezeichnung: „Neue Medien in der Medizin – Curriculare und extracurriculare
Ausbildung“). Dieser Verbund wurde gegründet, um Lernenden in der Medizin
neue, flexiblere Wege des Wissenserwerbs und der Wissensvertiefung bieten zu
können. Auf der Plattform JaTeK werden qualitativ hochwertige Multimediabasierte Lerneinheiten („Kurse“) zu medizinischen Themen zur Verfügung gestellt, die sich aus wiederverwendbaren „atomar“ strukturierten Wissensmodulen zusammensetzen. Qualität und Erfolg dieses neuen Ansatzes werden
durch begleitende Evaluationsmaßnahmen auf verschiedenen Ebenen gewährleistet.
Projektpartner sind die Physiologischen Institute der Universitäten Bochum,
Kiel und Rostock, das Institut für Systemarchitektur der TU Dresden, das
Leibniz-Institut für die Pädagogik der Naturwissenschaften in Kiel sowie die
JaTeK GmbH in Dresden.
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Am Institut für Systemarchitektur wurde die in diesem Projekt verwendete
Lehr- und Lernplattform JaTeK entwickelt. Hier und an der JaTeK GmbH in
Dresden wird die Plattform weiterentwickelt und an spezielle Bedürfnisse in
der medizinischen Lehre adaptiert.
Die Erstellung der medizinischen Inhalte ist eine der Hauptaufgaben der drei
Physiologischen Institute. Des weiteren werden hier für die medizinische Lehre
spezifische, bisher noch nicht in JaTeK enthaltene Schablonen entwickelt, z.B.
zur Ausmessung von Strecken und Flächen in Bildern (vgl. 1.3). Der dritte
wichtige Aufgabenbereich an den Physiologischen Instituten ist der praktische
Einsatz der Plattform in der Lehre. Entsprechend den hier vorliegenden
Anforderungen umfasst er ein sehr breites Spektrum mit den Schwerpunkten
Vor- und Nachbereitungen von Vorlesungen und Seminaren, Einsatz im
Praktikum sowie Unterstützung des Problem-orientierten Lernens.
Die Qualitätssicherung des Projekts erfolgt durch Untersuchungen vom Leibniz-Institut für die Pädagogik der Naturwissenschaften, die den Entwicklungsprozess begleiten. Mit Hilfe der „Concept-Map“-Methode wird in einzelnen
Kursen eine neue Technologie erprobt, die verbessert Hinweise über kognitive
Vorgänge beim Lernen geben soll (Novak, 1990; McClure et al., 1999;
Behrendt et al., 1997).
Zur Unterstützung der Verwertung des Produkts am Ende des Förderzeitraums
wurde ein externer Beirat mit wissenschaftlichem, didaktischem und wirtschaftlichem Sachverstand etabliert, der das Vorhaben beratend begleitet.

3

Warum JaTeK ?

Die für das Vorhaben „med:u – eLearning in der medizinischen Lehre“ gesuchte Plattform musste eine Reihe wichtiger Kriterien erfüllen. Wie JaTeK
diesen Ansprüchen genügt, wird im folgenden näher erläutert.
In erster Linie soll die Plattform den Lernenden eine aktive und selbstgesteuerte Auseinandersetzung mit dem Lernstoff erlauben, da das Vorhaben
auf einem konstruktivistischen Verständnis der Lernprozesse basiert (ReimannRothmeier & Mandl, 1996). Dies ist in JaTeK zum einen dadurch gegeben,
dass den Inhalten über Schablonen Funktionalitäten u.a. zur Interaktion
zugeordnet werden. Hierzu zählt die Graphical-Measurement-Schablone, die
Längen- und Flächenvermessungen in Grafiken und Bildern erlaubt. Mit dieser
kann beispielsweise die Größe eines Tumors in einem Röntgenbild bestimmt
werden. Mit der Chartrecorder-Schablone lassen sich reale Messwerte, z.B.
EKG- oder EEG-Kurven, darstellen und ausmessen. Des weiteren kann den
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Lernenden innerhalb eines Kurses nach Beantwortung von Testfragen ein an
ihren Vorwissensstand angepasster vordefinierter Lernpfad vorgeschlagen
werden. Trotzdem steht ihnen frei, zusätzliche Module zur Wiederholung von
Grundlagen oder zur Wissensvertiefung zu bearbeiten. Darüber hinaus bietet
JaTeK durch die integrierten Kommunikationswerkzeuge die Möglichkeit, sich
jederzeit online oder offline mit anderen Lernenden und den TutorInnen auszutauschen.
Die gesuchte Plattform soll keine Grenzen setzen bezüglich der realisierbaren
Lehrszenarien. Auch dieses Kriterium wird von JaTeK erfüllt. Die Plattform
lässt sich sowohl im Präsenz- als auch im asynchronen und synchronen
Distanzunterricht verwenden. Insbesondere für den Einsatz im Distanzunterricht bietet sie sinnvolle, komfortable Kommunikationswerkzeuge, die den
Austausch zwischen Lernenden und Lehrenden sowie der Lernenden untereinander erlauben. Der Tutorin bzw. dem Tutor ist darüber hinaus die Möglichkeit gegeben, die Kommunikation im synchronen Distanzunterricht zu
moderieren.
Ein weiteres wichtiges Entscheidungskriterium für eine Lehr- und Lernplattform ist deren einfache Bedienbarkeit. Die Akzeptanz der Plattform durch
Lernende und DozentInnen ist abhängig von ihrer leichten und intuitiven
Bedienbarkeit. Erste Versuche, Dozierende und Studierende der Medizin mit
dieser Plattform arbeiten zu lassen, zeigten, dass das Programm aus sich heraus
gut verständlich und einfach bedienbar ist. Eine genauere Überprüfung dieses
subjektiven Eindrucks wird Bestandteil der Evaluation sein. Einfache Bedienbarkeit der Plattform bedeutet aber auch, dass die Erstellung des Lehrmaterials
durch die TutorInnen sowie dessen Bearbeitung durch die Lernenden unter der
gleichen Benutzeroberfläche stattfinden. Zwischen Editier-(DozentInnen-) und
Lernmodus lässt sich durch einen einfachen Mausklick hin- und herwechseln
(vorausgesetzt, die NutzerInnen haben das Recht, den Editiermodus zu verwenden). Im Vergleich zum Lernmodus stehen im Editiermodus zusätzliche
Funktionen zur Verfügung. TutorInnen können also schon bei der Erstellung
von Inhalten jederzeit sehen, wie diese sich den Lernenden präsentieren
werden. Einfache Bedienbarkeit bedeutet weiterhin, weder auf Seite der
Lehrenden noch auf Seite der Lernenden weitere Programme für Zusatzfunktionen, wie beispielsweise Kommunikationswerkzeuge oder zur Darstellung von Animationen und Videos installieren oder parallel benutzen zu
müssen. Auch dies ist mit JaTeK gegeben. Die geforderten Zusatzfunktionen
sind Bestandteil der Plattform. Darüber hinaus erfolgt auch die Verwaltung der
AnwenderInnen inklusive deren Rechte auf der Plattform.
Auch für die Erstellung und Verwendung der medizinischen Inhalte muss eine
Lehr- und Lernplattform vielseitige Möglichkeiten bieten. Sie soll eine Daten71
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bank verwalten, die die medizinischen Inhalte in Form von kleinsten Wissensmodulen enthält. DozentInnen greifen von der Plattform aus auf die Datenbank
zu, um Module auszuwählen und nach ihren Anforderungen zu Kursen
zusammenzustellen. Der Aufbau dieser Datenbank aus de novo erstellten
Modulen ist zeitlich und finanziell sehr aufwendig. Andererseits existiert
bereits eine große Anzahl solcher „atomarer“ Inhalte in Form von Dias, Videos,
PowerPoint-Präsentationen etc. auf den Datenträgern und in den Schränken der
DozentInnen. Daher sollte die Verwendung dieses Materials in Kursen, die auf
der Plattform erstellt werden, sowie dessen Integration in die Datenbank über
die Plattform möglich sein. Nichtsdestotrotz soll auf der Plattform natürlich
auch die Neuerstellung und die Modifikation von Modulen möglich sein. Alle
diese Forderungen werden von JaTeK erfüllt.
Die Plattform verwaltet dazu eine objektorientierte Datenbank. Die Wissensmodule in der Datenbank werden mit Schablonen verbunden, die ihnen
Funktionalitäten zuordnen. Neue Module können in JaTeK erstellt werden,
indem z.B. die gewünschten zugrundeliegenden Dateien von einem Datenträger
geladen und dabei mit einer ausgewählten Schablone verbunden werden. Es
können sich Modifikationen wie Beschriftungen etc. anschließen. Letzteres ist
auch möglich bei einem Modul, das nicht neu erstellt, sondern direkt aus der
Datenbank aufgerufen wurde. Nach einer Qualitätskontrolle kann das neue
Modul in der Datenbank gespeichert werden und steht für die Erstellung von
Kursen zur Verfügung. Auch Kurse selber werden in der Datenbank
gespeichert und können bei Bedarf modifiziert und/oder wiederverwendet
werden (vgl. Abb. 3).

Abb. 3: Schema zur Erstellung von Kursen aus Wissensmodulen auf der Lehr- und
Lernplattform JaTeK.
72

Einsatz der Lehr- und Lernplattform JaTeK

Um die Vielzahl der Wissensmodule in der Datenbank wiederzufinden sind
Verschlagwortungen in den Metadaten nötig. In der Medizin sind wir in der
glücklichen Lage, auf einen bereits bestehenden umfassenden Schlagwortkatalog zurückgreifen zu können, den MeSH-Index (Medical Subject Headings,
http://www.nlm.nih.gov/mesh/meshhome.html). Dieser Katalog lässt sich in
JaTeK integrieren. Bei der Erstellung der Metadaten zu einem Modul muss u.a.
mindestens ein Schlagwort aus diesem Katalog eingetragen werden. Es wird
derzeit daran gearbeitet, dass JaTeK bei der Komposition von Kursen aus
einzelnen Modulen automatisch einen Index für diesen Kurs erstellt, der auf
den MeSH-Schlagworten in den Metadaten der Module beruht und per Mausklick zu den zugehörigen Modulen führt.
In der medizinischen Lehre ist auch ein Glossar eine Notwendigkeit. JaTeK
bietet eine Glossarfunktion an, die auf einzelne Kurse zugeschnitten ist und
automatisch interne Vernetzungen erkennt und anzeigt.
Die gesuchte Plattform sollte möglichst unabhängig von der zur Verfügung
stehenden Hardware sowie den verwendeten Betriebssystemen sein. Dies ist bei
JaTeK gegeben, da es auf der Programmiersprache Java basiert. Getestet ist die
Funktion der Server-Komponente unter Windows NT bzw. Windows 2000 und
Linux. Clients wurden erfolgreich unter den verschiedenen WindowsVersionen, Linux und Mac OS X getestet.
Nicht zuletzt muss die Plattform auch in Zukunft adaptierbar sein an neue
Anforderungen bezüglich ihrer Funktionen sowie der Funktionalitäten der
Inhalte. Die Funktionalitäten der Inhalte werden in JaTeK durch die Schablonen realisiert. Bei Bedarf an neuen Funktionalitäten lassen sich entsprechende
Schablonen durch autorisierte AnwenderInnen selber in Java programmieren
und in JaTeK einbinden.

4

Die Lehrszenarien

Im letzten Kapitel wurde schon darauf hingewiesen, dass die Lehr- und Lernplattform JaTeK sowohl im Präsenz- als auch im asynchronen und synchronen
Distanzunterricht eingesetzt werden kann (s. Abb. 4). Hier sollen diese
Einsatzgebiete nun detaillierter und im Hinblick auf den Bereich medizinische
Lehre erläutert werden.
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Abb. 4: Mit der Lehr- und Lernplattform JaTeK realisierbare Lehrszenarien.

Die grundlegendste Art JaTeK einzusetzen, ist in Vorlesungen. Hier ersetzt es
im Präsenzunterricht Folien, Dias oder PowerPoint-Präsentationen. Der Vorteil
gegenüber letzteren besteht in der Möglichkeit des Zugriffs auf die Inhalte der
Datenbank, die den DozentInnen eine zeitsparende Möglichkeit der (Neu-)
Zusammenstellung der Inhalte zu der Vorlesung bietet. Dieser Vorlesungskurs
kann von der Dozentin bzw. dem Dozenten nach didaktischen Gesichtspunkten
und gegebenenfalls inhaltlich erweitert werden, so dass er den Studierenden zur
Vor- oder Nachbereitung der Vorlesung zur Verfügung gestellt werden kann.
Dies sind zwei Beispiele für den Einsatz der Plattform im asynchronen
Distanzunterricht. Insbesondere der Einsatz von Vorbereitungskursen für Vorlesungen spart Zeit in den Vorlesungen selbst, in der dann der Schwerpunkt auf
die Vertiefung der Inhalte gelegt werden kann. Es böte sich aber auch an, diese
Zeit für die Beantwortung konkreter Fragen der Studierenden zu dem Thema zu
nutzen. Auch dies wird von der Plattform unterstützt, da die Studierenden
innerhalb des Vorbereitungskurses ihre Fragen beispielsweise in einem speziell
hierzu eingerichteten Diskussionsforum niederlegen können. Somit können sich
DozentInnen gezielt auf diese Fragen vorbereiten.
Wie lässt sich die Plattform im Seminarunterricht einsetzen? In vielen
medizinischen Fakultäten gibt es bereits PC-Labors für die Studierenden.
Einige SeminarleiterInnen nutzen diese im Seminarunterricht, indem sie den
Studierenden Gelegenheit zur Internetrecherche zu ausgewählten Themen
geben. Die Qualität der Informationen, die diese Recherchen liefern, ist sehr
divers. Die Einbeziehung von JaTeK und der damit verbundenen medizinischen
Datenbank mit ihren qualitativ hochwertigen Inhalten würde den Studierenden
verlässliches Material liefern. Recherchen im Internet sind auch direkt von
JaTeK aus möglich, können also bei Bedarf zusätzlich durchgeführt werden.
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Die Erstellung von Seminarvorträgen durch die Studierenden könnte sich hier
gleich anschließen. Auf der Plattform können sie Material aus der medizinischen Datenbank, qualitativ für gut befundenes Material aus dem Internet,
sowie selbst erstelltes Material zu ihrem persönlichen Vortrag komponieren.
Diese Arbeit ist natürlich nicht nur im PC-Labor, sondern auch an den privaten
Rechnern möglich. Denkbar ist in diesem Zusammenhang auch die Erstellung
eines Vortrags durch eine Studierendengruppe, die hierzu nicht an einem Ort
zusammenkommen muss, sondern sich virtuell auf der Plattform „trifft“ und
unter Zuhilfenahme der Werkzeuge „Klassenraum“ und Chat gemeinsam den
Vortrag ausarbeitet.
Geht man noch einen Schritt weiter, so erlaubt JaTeK auch die Durchführung
von virtuellen Seminaren. Hier „treffen“ sich Seminarleitung und Studierende
zu einer festgelegten Zeit auf der Plattform und bearbeiten gemeinsam einen
von der Leitung vorgelegten „Kurs“. Die Diskussion darüber erfolgt mit Hilfe
des Chat- und des „Klassenraum“-Tools. Wichtig hierbei ist, dass JaTeK der
Seminarleitung die Möglichkeit zur Moderation der Diskussion gibt. So können
einzelnen Studierenden durch einfachen Mausklick jederzeit gezielt bestimmte
Rechte gegeben oder entzogen werden. Die Plattform JaTeK läßt sich also auch
im Seminarunterricht sowohl im Präsenz- als auch im Distanzunterricht einsetzen, wobei die Übergänge fließend sein können.
Praktika sind ein wesentlicher Bestandteil der medizinischen Ausbildung. Sie
werden bei den Projektpartnern schon seit vielen Jahren durch PC’s gestützt.
Beispielsweise wurden am Physiologischen Institut der Universität Kiel schon
ab Mitte der 80er Jahre Tierversuche durch selbsterstellte Computerprogramme
ersetzt (http://www.physiologie.uni-kiel.de; Baur et al., 1988a; Baur et al.,
1988b; Illert et al., 1989; Illert et al., 1990b; Wiese et al., 1992c; Illert et al.,
1994; Gierke et al., 2000; Wiese et al., 2000). Für andere Versuche des
Physiologiepraktikums, z.B. zum EKG und EEG oder zur Demonstration von
Regelkreisen, wurden an den Physiologischen Instituten der Universitäten
Rostock und Kiel ebenfalls spezielle Programme geschrieben, mit denen u.a.
real ermittelte Daten in die Rechner eingelesen und dort von den Studierenden
ausgewertet und bearbeitet werden (Baur et al., 1989; Illert et al., 1990a; Illert
et al., 1991; Illert et al., 1992; Wiese et al., 1992a; Wiese et al., 1992b; Wiese et
al., 1992d; Illert et al., 1993; Mewes et al., 1995; Boczek-Funcke et al., 1997;
Mewes et al., 1997; Fischer & Mewes, 2000; Illert & Wiese, 2000). Durch die
Einführung von JaTeK wird dieser Prozeß derzeit ausgeweitet. Es wird eine
Regelkreis-Schablone erstellt, mit deren Hilfe Studierende interaktiv einzelne
Parameter in einem Regelkreis „verstellen“ und sich die dadurch verursachten
Auswirkungen auf den relevanten Ebenen Schritt für Schritt klarmachen
können. Mit Hilfe einer Chartrecorder-Schablone werden sich Daten von Meß75

Gudrun Karsten, Olaf Neumann

geräten direkt in JaTeK in verschiedenen Modi darstellen und bearbeiten
lassen. JaTeK-Kurse zum theoretischen Hintergrund der Praktika mit Modulen
zur selbständigen Lernerfolgskontrolle sowie der Möglichkeit, Fragen an die
PraktikumsleiterInnen und an Mitstudierende zu stellen, erlauben den Studierenden, sich effektiv auf das Praktikum vorzubereiten.
Seit kurzer Zeit gibt es an einigen medizinischen Fakultäten in Deutschland
Reformstudiengänge, u.a. bei dem Projektpartner an der Universität Bochum.
Sie basieren in der Regel auf „Problem-orientiertem Lernen“ (POL).
Studierende des vorklinischen Studienabschnitts erarbeiten sich anhand von
Fallbeispielen das für diesen Fall relevante Wissen in Gruppen weitgehend
selbst. Auch in diesem Bereich wird JaTeK eingesetzt. Ein spezieller Kurs
macht mit dem „Fall“ vertraut und liefert Informationen hierzu. Weitere
Informationen können über die Plattform aus dem Internet besorgt werden.
Gruppenarbeit ist mit Hilfe von JaTeK auch virtuell möglich. Ergebnisse von
Einzelnen werden den übrigen Gruppenmitgliedern präsentiert und unter
Zuhilfenahme der Kommunikations-Werkzeuge gemeinsam diskutiert.
Es ist wichtig festzuhalten, dass durch den Einsatz dieser Plattform die bisherige traditionelle Lehre nicht ersetzt, sondern sinnvoll ergänzt werden soll. Es
ergeben sich dadurch neue Perspektiven, sowohl für die Lehrenden als auch für
die Lernenden. Beispielsweise ergibt sich die Chance, stures Faktenvermitteln
auf die Ebene der Plattform zu legen und die Zeit des persönlichen Kontakts
zwischen Lehrenden und Lernenden konkreten Fragen, vertiefenden Inhalten,
der Erläuterung weitergehender Zusammenhänge o.ä. zu widmen. Doch auch
beim Lernen auf der Plattform können die Lernenden jederzeit Rückfragen
stellen. Hier sind sowohl sie als auch die DozentInnen zeitlich flexibler als in
der traditionellen Lehre mit der hierfür zur Verfügung stehenden wöchentlichen
Sprechstunde. Durch die Interaktions- und Kommunikationsmöglichkeiten,
sowie die im Vergleich zur bisherigen Lehre weiterreichenden Darstellungsmöglichkeiten von Inhalten können sich Lernende quasi spielerisch mit
medizinischem Wissen, Zusammenhängen und Regulationswegen vertraut
machen. Die Ortsungebundenheit ist dabei ein weiterer Pluspunkt.
Es soll nicht verschwiegen werden, dass die Erstellung didaktisch anspruchsvoller E-Learning-Kurse, unabhängig von der verwendeten Plattform, ein
gewisses Maß an Wissen hierzu erfordert. Zwei Umstände in unserem Projekt
sind in diesem Zusammenhang sehr hilfreich. Zum einen werden die DozentInnen durch die im Projekt mitarbeitenden Fachleute für Didaktik direkt geschult.
Zum anderen lassen sich auf der Plattform auch Kurse zu anderen Themen als
Medizin anbieten, also auch zur Didaktik. Damit werden die DozentInnen in
ihrem Bemühen, didaktisch qualitativ hochwertige Kurse zu erstellen, unterstützt.
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5

Die Praxis

Während des ersten halben Jahres der Projektlaufzeit wurde die Plattform
soweit an die speziellen Bedürfnisse in der Medizin angepasst, dass ihr erster
großer Einsatz im Projekt in Kürze bevorsteht.
Die bisherigen Arbeiten an der Plattform schließen die dezentrale Entwicklung
von Medizin-spezifischen Schablonen durch die Projektpartner aus der
Physiologie und deren Integration in die Plattform ein. Diese Aufgaben ließen
sich ohne Schwierigkeiten durchführen. Sobald das Konzept für eine Schablone
feststeht, kann sie durch Personen mit Programmierkenntnissen in Java erstellt
werden. Dieser zweite Schritt kann sogar durch entsprechend ausgebildete
studentische Hilfskräfte erfolgen.
Die Erfahrungen, die bisher im Projekt mit JaTeK gemacht wurden, waren sehr
positiv und es fällt schwer, Nachteile zu finden. Drei Eigenschaften von JaTeK
könnten vielleicht als Einschränkungen gesehen werden, obwohl sie im Projekt
bewußt in Kauf genommen wurden, da mit ihnen auch wichtige Vorteile der
Plattform verbunden sind. Dies soll im folgenden näher erläutert werden.
Da JaTeK auf Java basiert, bietet es die schon oben genannten Vorteile, es
selber an spezielle Bedürfnisse anpassen zu können sowie die Unabhängigkeit
vom Betriebssystem. Diese Vorteile werden jedoch damit „erkauft“, dass zum
einen Java-bedingt bei einigen Funktionen mit etwas geringeren Geschwindigkeiten gerechnet werden muss. Beim praktischen Einsatz der Plattform fällt
dies allerdings kaum negativ auf. Zum anderen lassen sich nur solche Dateien
für die Wissensmodule verwenden, die in einem Format vorliegen, das von
Java unterstützt wird. Dies sind jedoch im wesentlichen alle gängigen Formate.
Die Anzahl der zur Verfügung stehenden Formate ist so groß und stetig
anwachsend, dass sich hieraus bisher kein Problem ergeben hat.
Eine dritte Grenze der Plattform JaTeK ergibt sich direkt aus der All-in-One
Konzeption, die auch eine ihrer Vorteile ist: Programme, wie beispielsweise
Kommunikationswerkzeuge oder ein Internet-Browser, sind direkt in die Plattform integriert. Auch bei regelmäßiger Anpassung an den Stand der Technik
„hinken“ sie diesem immer hinterher. Im Fall der Kommunikationswerkzeuge
erscheint dies im Projekt jedoch nicht nachteilig. Erstens sind sie in ihren derzeitigen Funktionalitäten völlig ausreichend, insbesondere das „Klassenraum“Tool bietet Möglichkeiten, die weit über die Whiteboard-Funktionen anderer
Plattformen hinausgehen. Und zweitens arbeiten alle NutzerInnen der Plattform
mit dem jeweils gleichen Werkzeug, so dass keine Kompatibilitätsprobleme
auftreten können. Durch einen vollautomatischen Update-Prozess beim Start
der Plattform ist gewährleistet, dass stets alle NutzerInnen mit der gleichen
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Programmversion arbeiten. Lediglich der JaTeK-interne Browser erfüllte
unsere Vorstellungen nicht ganz. Daher haben wir an dieser Stelle die All-inOne Konzeption verlassen. Bei Links in das Internet können sich die
Nutzerinnen und Nutzer der Plattform nun entscheiden, ob sie den JaTeKinternen Browser verwenden wollen oder den, der als Standardbrowser auf dem
gerade benutzten Rechner installiert ist.
Die projektbezogenen Arbeiten an der Plattform sind noch nicht beendet und
werden während der gesamten Projektlaufzeit bis Ende 2003 andauern. JaTeK
ist also noch nicht „fertig“. Aber es ist nun auf einem Stand, der auch in der
Medizin den ersten sinnvollen und erfolgversprechenden Einsatz mit über einhundert Studierenden im vorklinischen Studienabschnitt erlaubt. Die
Erfahrungen aus diesem Einsatz werden in die weiteren Arbeiten an der Plattform eingehen.
Die derzeitigen Projekterfahrungen mit JaTeK haben uns in unserer Überzeugung bestärkt, mit dieser Wahl einen guten Griff getan zu haben. Vereinzelt
auftretende Probleme ließen sich leicht lösen. Die oben genannten potenziellen
Grenzen der Plattform haben sich als nicht wirklich nachteilig herausgestellt.
JaTeK erwies sich bisher als die vielfältige, leicht bedienbare und flexible Plattform, die für das Projekt gesucht wurde.
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Einsatz der Lehr- und Lernplattform JaTeK

Links
IMS QTI – IMS Global Learning Consortium, Inc. (IMS: Instructional Management
Systems) http://www.imsproject.org/index.html
JaTek Lernplattform: http://www.jatek.de/
JaTek –Gruppe TU Dresden: http://telet.inf.tu-dresden.de/JaTeK.htm
Medical Subject Headings, U.S. National Library of Medicine, http://www.
nlm.nih.gov/mesh/meshhome.html
med:u – eLearning in der medizinischen Lehre, http://www.physiologie.uni-kiel.de/elearning
PC-Labor Kiel: http://www.physiologie.uni-kiel.de/comlab
QTI (IMS Question & Test Interoperability Specification) - http://www.imsproject.
org/question/index.html
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„You can lead a horse to water, but you cannot make it
drink”
Erfahrungen mit E-Lehre und E-Lernen auf der
universitären „undergraduate“ Stufe

Zusammenfassung
Im ersten Teil der vorliegenden Arbeit werden Erfahrungen mit internet-unterstützten Lernmodulen für den Mikrobiologie-Unterricht auf der „undergraduate“ Stufe zusammengefasst und deren Lernwirksamkeit anhand von
Reaktionen Betroffener diskutiert. Im Rahmen eines konstruktivistischen Lernkonzeptes wird versucht, klassische Lehrformen, praktische Erfahrung und
internet-unterstütztes Lernen angemessen zu verbinden. Damit werden den
Studierenden optimale Lerngelegenheiten angeboten, was ihnen ermöglichen
soll, Faktenwissen erfolgreich in Erkenntnisse umzusetzen. Es wird zusammengefasst, wie sie im gegenwärtig noch üblichen Lehr- und Lernsystem
darauf reagieren und wie sich die universitäre Lehrorganisation für den erfolgreichen Einsatz von Internet-unterstütztem Lernen ändern müsste.
Im zweiten Teil wird die Lernplattform OLAT (Online Learning And Testing)
beschrieben. OLAT wird dort eingesetzt, wo mit den neuen Informations- und
Kommunikationstechnologien (ICT) mehr erreicht werden kann als ohne sie;
zur Zeit vor allem für Online-Übungen und Tests. Die OLAT Lernplattform hat
sich in der Praxis gut bewährt, weil sie für Lehrende leicht zu administrieren ist
und die Lernenden klar geleitet werden. Sie erlaubt, große Klassen einfach zu
betreuen und bietet den Studierenden optimale Selbsttestmöglichkeiten.
Die Anwendungsszenarien stammen von Mikrobiologie- und Ingenieurbiologie-Lehrveranstaltungen (www.microeco.unizh.ch), die an der mathematisch-naturwissenschaftlichen Fakultät der Universität Zürich bzw. am
Departement für Maschinenbau und Verfahrenstechnik der ETH Zürich durchgeführt wurden. Die zur Zeit mit Internet-Einheiten ergänzten Lehrveranstaltungen und die weiterführenden ICT-Projekte sind in Tabelle 4 mit wwwLinks zu den entsprechenden Kursseiten zusammengestellt.
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Teil I: E-Learning im Mikrobiologie-Unterricht
1

Einleitung

Dass die Frage der Effektivität von Lehr- und Lernvorgängen vermehrt auch im
naturwissenschaftlichen Hochschulunterricht bedeutsam wird, verdanken wir
vier Tatsachen. Einerseits steigt das Bewusstsein, dass die Kontinuität
exzellenter Forschung nur durch gut ausgebildete Wissenschaftler und Wissenschaftlerinnen gewährleistet ist, andererseits werden Hoffnungen geweckt, dass
die Lehr- und Lernwirksamkeit durch die neuen ICT gesteigert werden könne.
Ersteres kann durch ebenso exzellente Weitergabe von Forschungsergebnissen
und von wissenschaftlichen Konzepten im Rahmen der Lehre sichergestellt, für
letzteres muss der Beweis erst noch erbracht werden.
Ein vertieftes Verständnis für naturwissenschaftliche Belange ist heute doppelt
wichtig, weil wir in zahllosen Lebensbereichen davon betroffen sind und, weil
für viele die naturwissenschaftlichen Erkenntnisse noch immer ein Buch mit
sieben Siegeln bleibt. Die in der naturwissenschaftlichen Lehre Tätigen sind
deshalb besonders herausgefordert, Erkenntnisse ihrer Wissenschaft zu
verbreiten. Dazu steht mit dem „world wide web“ (www) ein Erfolg versprechendes Werkzeug zur Verfügung. Wir haben dieses versuchsweise im
Mikrobiologie-Unterricht eingesetzt und fassen hier unsere Erfahrungen
zusammen.
Außerdem ermöglichte die anfängliche Begeisterung für ICT, die didaktischen
und technischen Hilfestellungen für die Lehre an den Universitäten auszubauen, und sie vermochte, viertens, finanzielle Ressourcen zu mobilisieren,
die ausschließlich für die Lehre eingesetzt werden können und in dieser
Größenordnung bis anhin für Unterrichtszwecke noch nie zur Verfügung
standen. Es ist dadurch möglich geworden, die neuen Technologien im
primären Unterricht und bei der Weiterbildung zu erproben und im Hinblick
auf die gesamteuropäische Einführung des Bologna-Studienmodells im
tertiären Bildungssektor Erfahrungen zu sammeln.

2

Voraussetzungen für den erfolgreichen Einsatz
von E-Lehr- und E-Lern-Technologien

E-Learning ist für die Lehrenden nicht nur eine fachdidaktische sondern auch
eine computer-technische Herausforderung, weil anspruchsvolle Lerntechnologien eingesetzt werden, die eine sehr präzise Aufarbeitung der Lerninhalte
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bedingen. E-Learning setzt auch eine gewisse Faszination für das Medium
„Internet“ voraus und erfordert sehr viel Zeit. Einige Anforderungen an
E-Lerntechniken sind in Tabelle 1 zusammengestellt. Lernplattformen (z.B.
OLAT) können den Einstieg ins E-Learning erleichtern, weil sie einem einen
Teil der Programmierarbeit abnehmen. Andererseits besteht am Anfang aber
die Gefahr, dass man sich der Technik der Lernplattformen ausgeliefert vorkommt und dadurch die Faszination für die Sachinhalte oft den internettechnischen Anforderungen unterordnet. Dies muss vermieden werden, denn
Lehre soll auch mit den neuen Technologien durch die Inhalte begeistern, nicht
durch computertechnische „Gags“.
Tab. 1 Anforderungen an „neue“ Lehrtechniken
Sie sollen ermöglichen ...
•
... Kommunikation zu fördern
•
... Lernen durch Üben zu erleichtern
•
... Lernerfolge zu messen
•
... Fakten effizient zusammenzutragen
•
... Wissen zu generieren
Was die neuen Lehrmedien nicht sind
• ... Lehrersatz
• ... Memory-Stütze
• ... Zeitsparer

Die Lehre ist nie Selbstzweck, sondern immer Mittel zum Zweck. Durch sie
soll Forschung kommuniziert, Innovation angeregt, über Wissenschaft
reflektiert, Wissen systematisch geordnet und selbständiges Lernen geübt
werden. Wer sich entschließt, die neuen Technologien dafür im Unterricht einzusetzen, muss viel persönliches Engagement mitbringen. Dieses kann durch
Lernplattformen zwar unterstützt, aber nicht durch sie ersetzt werden. Die zusätzliche Arbeit lohnt sich längerfristig nur dann, wenn die Anwender die
Grundlagen der Internet-Technologien selbst beherrschen lernen, und damit
ihre Internet-Lehreinheiten immer wieder auf den neuesten Wissensstand
bringen können. Wem die Lehre nur Nebensache ist, der wird sie auch mit
Hilfe von Internet-Technologien nicht besser machen können.
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3

Wie wir E-Learning in den Unterricht integrieren

Unsere Erfahrungen mit den ICT stammen aus der Mikrobiologie und der
Ingenieurbiologie. Die Mikrobiologie ist besonders gut geeignet, weil sie uns
erlaubt, grundlegende biologische Konzepte zu vermitteln und, weil die faszinierende Welt der Kleinstlebewesen mittels mikroskopischer Aufnahmen von
Mikroorganismen übers Internet für jedermann zum sichtbaren Erlebnis gemacht werden kann. Im Rahmen der Ingenieurbiologie lassen sich biologische
„Innovationen“ in technischen Denkweisen ausdrücken.
Für Studierende in den unteren Semestern steht die Vermittlung von Begriffen
und Fachwissen im Vordergrund. Die entsprechenden Aufgaben bestehen vorwiegend aus Reading Assignments und Fragen zu den einzelnen Fachkapiteln.
Auf der nächst höheren Stufe werden Fähigkeiten – wie das eigenständige
Lösen von Problemen – durch die Anwendung des Gelernten und die mitverantwortliche Gestaltung der eigenen Ausbildung als wichtig erachtet. Deshalb stehen in den Übungen die Analyse von publizierten Forschungsergebnissen und deren Präsentation im Vordergrund. In den höheren Semestern
wird Forschung im Labor praktisch geübt. Dies ist mit Mikroorganismen deshalb dankbar, weil sie experimentell leicht handzuhaben sind. Die Ergebnisse
werden im Stil von Fachpublikationen zusammengefasst und im Internet für
alle zugänglich präsentiert. Auch können teilweise die Inhalte der Vorlesung
selbst bestimmt bzw. aus einem vorgegebenen Angebot ausgewählt werden,
womit wiederum eine aktive Partizipation der Lernenden an der Gestaltung der
Kurse erreicht wird. In allen Lehrveranstaltungen wird versucht, mit Hilfe von
Lernplattformen, welche die Vorlesung ergänzen, biologische Inhalte anschaulich, präzise, verständlich und spannend darzustellen, sie den Lernenden zeitlich und örtlich fast unbeschränkt zur Verfügung zu halten und den Lernprozess
damit zu unterstützen. Die Ziele werden erreicht, indem generell drei Lehr- und
Lernstufen kombiniert angewandt werden:
1. Das Selbststudium von Fakten mit dem Lehrbuch und anhand von
publizierten Forschungsarbeiten,
2. das Darstellen von Zusammenhängen und von Synthesen in Kontaktstunden (Vorlesung, experimentelle Arbeiten im Labor) und
3. das individuelle Üben zur Überprüfung und Anwendung des erworbenen
Wissens für Problemlösungen und zur Kreation neuer Forschungsideen.
(1) und (3) werden durch Internet-gestützte Lernformen erleichtert und
gefördert. Die Vorlesung (2) dient neben der Schwerpunktsetzung auch dazu,
mit den Studierenden in einen wissenschaftlichen Diskurs zu kommen. Dies ist
wichtig, wenn man davon überzeugt ist, dass der persönliche Kontakt zwischen
Lernenden (jene, die es wissen möchten) und Lehrenden (jene, die Wege auf85
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zeigen, wie man zu Wissen gelangt) nach wie vor die erfolgreichste Kommunikationstechnologie ist. Sie kann mit computergestützten Lehrtechniken zwar
verstärkt, aber nicht durch sie ersetzt werden.
Tab. 2:
•
•
•
•
•
•

4

Lehrmaximen

Faszination für das, was man lehrt
Motivation, wie man lehrt
Erfahrung mit dem Objekt, das man lehrt
Selbstkritik gegenüber dem, was man lehrt
Glaubwürdigkeit, wie man lehrt
Fähigkeiten, die man vermittelt:
• Gegebenheiten analysieren
• Folgerungen begründen
• Probleme lösen
• sich verständlich ausdrücken

Was E-Lerneinheiten sind und was sie nicht sind

Unser Lehrangebot beinhaltet, je nach Kurs, einerseits Vorlesungen, Übungen
und Experimente, die im Hörsaal bzw. im Labor als klassische Lehr- und Lernveranstaltungen durchgeführt werden, andererseits werden diese Veranstaltungen durch Internet-unterstützte Lerneinheiten („Computer supported
learning units“) ergänzt. Das Erstgenannte ermöglicht den intensiven persönlichen Kontakt mit den Studierenden und die fachliche Schwerpunktsetzung,
das Letztgenannte wird vorwiegend für Lernkontrollen und für Übungen, aber
auch für Diskussionen, zur Ankündigung von Seminarveranstaltungen, etc.
eingesetzt. Der Internetteil ist immer ein Lernzusatz zu den klassischen Lehrformen und eine Hilfe für das Selbststudium. Mit Hilfe des Lehrbuches und mit
speziellen Internetmodulen eignen sich die Studierenden das Fachwissen selbst
an, und sie überprüfen die erreichten Fortschritte nach aktiver Auseinandersetzung mit den Fakten. Die Beschäftigung mit den über das Internet angebotenen Inhalten beansprucht heute, je nach der Art der Veranstaltung, 20 bis
30 % der Gesamtlernzeit. Da diese Lernzeit während der Lehrveranstaltungen
geleistet werden soll, muss die wöchentliche Präsenzstundenbelastung reduziert
und das Studienjahr in Zukunft in Trimester, statt Semester eingeteilt werden.
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5

Didaktische Konzepte, die E-Learning zugrunde
liegen

Die didaktischen Maximen für Lehren und Lernen, die unserer Arbeit zugrunde
liegen sind in den Tabellen 2 und 3 zusammengefasst dargestellt. Die Lehrveranstaltungen bestehen aus sich ergänzenden Lernebenen (Abbildung 1). Die
Internet-Aktivitäten unterstützen das aktive, individuelle Lernen auf allen
Ebenen; sie dienen dem Know-how-Transfer und der Kommunikation zum
Verständnis der Inhalte genauso wie der Vertiefung von Fähigkeiten zur Anwendung des erworbenen Wissens. Fakten lernen die Studierenden mit dem
Lehrbuch oder sie leiten sie aus den Ergebnissen der Laborexperimente selbst
her. In den wöchentlich stattfindenden Vorlesungsstunden werden Zusammenhänge aufgezeigt und wissenschaftliche Kommunikation geübt, Unklarheiten
werden geklärt und nicht verstandene Fakten erklärt. In den Übungen werden
Probleme analysiert und in den selbst kontrollierten Prüfungen testen die
Studierenden, was sie mit dem erworbenen Wissen nun anfangen können.
Das didaktische Konzept wird am Beispiel des Kurses „Biochemie und
Physiologie der Prokaryoten“, der von Studierenden im 4. Semester absolviert
wird, illustriert.
• Wissenschaftliche Kommunikation üben: Interessierten Studierenden wird
Unterstützung angeboten (Literatur, Internetsites, etc.) bei der Vorbereitung
einer kurzen Präsentation, die jeweils bei passender Gelegenheit in die
Vorlesungsstunde eingebaut und den Mitstudierenden vorgestellt wird.
Gute Präsentationen werden mit den Namen der VerfasserInnen in die
Kurshomepage aufgenommen.
• Prüfungen werden während des ganzen Semesters durchgeführt, wobei die
Studierenden die Lösungen zu den einzelnen Lerneinheiten innerhalb einer
gewissen Zeitspanne und sobald sie sich prüfungsbereit fühlen, via Internet
einsenden können. Dies kommt einem „Open Book Test“ gleich. Wir
prüfen nur punktuell, ob die Studierenden gelernt haben, davon gehen wir
aus, sondern möchten ihnen im Rahmen der Prüfung zeigen, was sie mit
dem Wissen anfangen können, das sie sich im Verlauf des Kurses angeeignet haben. Damit wird das Niveau der Leistungen generell angehoben.
Die Testbank enthält genügend Fragen, so dass Wiederholungen selten
sind. Jeder Test kann dreimal ausgeführt werden, das Ergebnis wird via EMail übermittelt und das zuletzt eingesandte Testresultat wird registriert
und zählt für die Ermittlung des Prüfungsergebnisses. Die einzelnen Testergebnisse werden auf der OLAT-Datenbank festgehalten und können vom
Dozenten jederzeit eingesehen und statistisch ausgewertet werden. Der
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Dozent erfährt so sofort, in welchen Bereichen die größten Lücken bestehen
bzw. welche Inhalte allen klar sind.
Wochenprogramm konsultieren (e)

Buchkapitel bearbeiten
Figuren, Tabellen und zugehörige
Legenden studieren

_
Checkfragen überlegen

+
_

Testfragen lösen und korrigieren
lassen (e)

+
Fragen ans Diskussionsforum (e)

Vorlesungsstunde
Schwerpunkte definieren, Fragen diskutieren

Übungen lösen und korrigieren lassen (e)

Abb. 1: Lernstrategien mit E-Learning im kombinierten Unterricht
(e) = Angebot in E-Learning Modulen

•
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Anerkennung der Leistung: Die gesammelten Prüfungsergebnisse werden
auf einer persönlichen Seite festgehalten, welche über OLAT nur dem
betreffenden Studierenden zugänglich ist. Daraus ersieht der Studierende
jederzeit den Stand seiner Leistungen und seinen Stand innerhalb der
Klasse. Für die erfüllten Lernleistungen erhalten die Studierenden eine
Quittung. Diese kann ausgedruckt werden und als Bestätigung für den
absolvierten Kurs (bisher Testat) und die Vergabe der Kreditpunkte dienen.
Austauschstudierende können sich die Kursinhalte (Syllabus) ebenfalls
ausdrucken bzw. die Anerkennungsstelle ihrer Universität auf die
entsprechende Internetseite im Kursprogramm verweisen.

Erfahrungen mit E-Lehre und E-Lernen
Tab. 3 Lernmaximen
Studierende erwarten von einer Lehrveranstaltung, dass
•
...sie intellektuell herausgefordert und inspiriert werden
•
...man ihnen die Augen öffnet
•
...sie den Überblick über eine Sache gewinnen
•
...sie das Detail verstehen
•
...sie Theorie + Anwendung verknüpfen lernen
•
...sie ethische Werte offenbart bekommen
•
...sie zum selbständigen Weiterdenken angeregt werden
•
...sie fürs eigene Forschen vorbereitet werden
•
...sie sichtbare Lernerfolge erzielen
•
...sie fair behandelt werden
•
...sie auf lebenslange Weiterbildung vorbereitet werden

6

Lehrinhalte mit E-Learning Modulen und was wir
damit erreichen möchten

Zur Zeit offerieren wir die in Tabelle 4 zusammengefasst dargestellten Lehrveranstaltungen, die wir fortlaufend mit Internet-tauglichen Modulen flexibel
ergänzen. Wir verfolgen einen weit gehend konstruktivistischen Ansatz, der es
den Studierenden erlauben soll, selbständig neue Fakten in bekanntes Wissen
zu integrieren und dadurch Wissenschaft als Prozess zur Wissensaneignung zu
erleben. Durch die parallele Entwicklung von Internetmodulen und Lehrveranstaltung erfahren wir fortlaufend, ob die pädagogischen und didaktischen
Ansätze lernstufengerecht sind, und wir können die Interneteinheiten an teilweise sehr großen Studierendenzahlen bzw. an Studierenden mit ganz verschiedener Vorbildung und an solchen, die aus geographisch weit auseinander
liegenden Gebieten stammen, testen.
Bei allen Lehrveranstaltungen haben die Studierenden die Möglichkeit, Fragen
zu den „Reading Assignments“ ans Diskussionsforum zu schicken. Die Fragen
werden im Diskussionsforum beantwortet und bei passender Gelegenheit in die
Vorlesung aufgenommen.
Die Kurse des Grundstudiums (Tab.4 Nr. 1, 2 & 6) basieren weit gehend auf
Lehrbüchern, deren Kapitel sehr genau den Inhalten und dem Niveau der Lehrveranstaltung entsprechen. Die im Buch offerierten Inhalte gehen teilweise aber
weit über das hinaus, was im Rahmen eines einzelnen Vorlesungszyklus’
behandelt wird. Dies erlaubt dem interessierten Studierenden, auch andere als
die behandelten Fakten aus der Mikrobiologie wahrzunehmen. Skripten gibt es
keine.
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Tab. 4 Mikrobiologie-Kursangebote im Internet <www.microeco.unizh.ch>
1.

Vielfalt der Mikroorgansimen: Ein Vorlesungs- und Laborkurs (16 Stunden) für Studierende
der Biologie im 3. Semester bei welchem die Anleitungen zu allen Laborexperimenten als pdf
Files zur Verfügung stehen, die Experimente unter Anleitung eines Assitenten oder einer
Assistentin in Gruppen ausgeführt werden und die Studierenden die Ergebnisse als
Kurzberichte so verfassen, dass sie allen Mitstudierenden übers Internet zur Verfügung gestell
werden können (http://www.microeco.unizh.ch/uni/kurs/mikoek/docs/results.html).
Testmöglichkeiten via OLAT http://www.microeco.unizh.ch/mikroviel.html

2.

Biochemie und Physiologie der Prokaryoten: Ein Vorlesungskurs mit Problemlösungen (14
Stunden) für Studierende der Biologie im 4. Semester bei welchem die Studierenden in die
Gestaltung der Vorlesung dadurch miteinbezogen sind, dass sie die Problemlösungen als
Kurzvorträge dort einflechten, wo sie in den Vorlesungsablauf passen und die Lösungen über
BSCW allen Mitstudierenden für Kommentare öffnen. Testmöglichkeiten via OLAT.
http://www.microeco.unizh.ch/physbiopro.html oder direkt http://www.olat.unizh.ch/kurs/

3.

Mikrobielle Ökologie und Evolution: Ein Vorlesungs- und Forschungskurs (90 Stunden),
vorwiegend für Studierende mit Hauptfach Mikrobiologie, Molekularbiologie oder
Pflanzenbiologie im Rahmen der Fachausbildungsstufe im 5. – 7. Semester. Die Studierenden
können die zu behandelnden Inhalte aus einer Auswahl selbst bestimmen (self designed
course), in den Kolloquien Originalpublikationen diskutieren sowie die Berichte zu den
Forschungsergebnissen internetgerecht aufarbeiten und allen KursteilnehmerInnen zur
Verfügung stellen. Der Kurs wird hie und da auf englisch durchgeführt.
http://www.microeco.unizh.ch/uni/kurs/mikoek01/index.html

4.

Geomikrobiologie - Geomicrobiology: Ein Seminarkurs für fortgeschrittene Studierende, die
mit ihrer Diplom- oder Doktorarbeit beschäftigt sind, bzw. ihre Postgraduate-Ausbildung
absolvieren und bei welchem die aktuellen “Reading Assignments” wöchentlich übers Internet,
womöglich mit direkten Links zu den Originalarbeiten in den wissenschaftlichen Zeitschriften
angekündigt werden. Das Seminar wird auf englisch durchgeführt.
http://www.microeco.unizh.ch/geomicbio/index.html

5.

Geobiology and Evolutionary Microbial Ecology: Ein international ausgeschriebener
Weiterbildungskurs für Biologen, Geochemiker und Geologen, der in unregelmässigen
Abständen an verschiedenen Orten weltweit durchgeführt wird und für welchen die
ausgewählten Teilnehmer und Teilnehmerinnen schon vor dem Kurs auf die zu erwartenden
Inhalte und den Eintrittstest vorbereitet werden. Der Kurs wird auf englisch durchgeführt, und er
vernetzt einige mikrobiologische, geochemische und geologische Laboratorien weltweit.
http://www.microeco.unizh.ch/chile/chile.html, http://biology.usc.edu/geobiology/,
http://www.microeco.unizh.ch/geo/geobio02.html

6.

Ingenieurbiologie - Biologie und Umwelt: Ein Kurs mit Vorlesungen und Übungen als
Einführung in die grundlegenden biologischen Entdeckungen und die Wechselwirkungen
zwischen der Biosphäre und der Technosphäre. Die Grossveranstaltung für gegen 280
Maschinenbau-Ingenieurstudierende im 2. Semester wird als Dienstleistung für das ETHDepartement Maschinenbau und Verfahrenstechnik durchgeführt. Ergänzt mit
Testmöglichkeiten via OLAT. Die Studierenden können die testatpflichtigen Übungen via
Internet einsenden, automatisiert korrigieren lassen, und sie erhalten das Testat für die
Zulassung zur Prüfung via das Internet. http://www.microeco.unizh.ch/home.html

7.

Alpine Ecology (Alpecole): Ein durch die schweizerische Virtual Campus Initiative unterstützer
Kurs, in welchem die Inhalte in Form von Internetmodulen zum Selbststudium zur Verfügung
gestellt werden. Der Internetteil bereitet auf einen ökologischen Feldkurs in den Alpen vor. Um
dazu zugelassen zu werden, muss eine Prüfung über die Inhalte der Internetmodule abgelegt
werden.

8.

Simulation and Modelling for Life Sciences (SIMOLIFE): Kursmodule zum Erlernen von
Simulationen und zum Erstellen von mathematischen Modellen anhand von kommerziell
zugänglichen Softwarepaketen (Mathematica, Matlab, Maple, Simulink etc.). In Vorbereitung
sind Module für Naturwissenschafter zu Themen aus der Physik, der Biochemie und der
Mikrobiologie.
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Die Testfragen und Übungen der Internetmodule dienen der wöchentlichen
Überprüfung des Gelernten. Damit sollen anfänglich vor allem Begriffsbildungen gefestigt werden. Die Studierenden kommen anschließend mit dem
entsprechenden Begriffsrepertoire in die Vorlesung und sind dadurch gut vorbereitet, Neues rasch in Zusammenhänge einzuordnen.
Für die fortgeschrittene Stufe (Tab.4 Nr. 2 & 3) stehen einerseits weitere
Übungen zur Begriffsbildung, andererseits die Auseinandersetzung mit Problemlösungen anhand von wissenschaftlichen Publikationen im Mittelpunkt der
übers Internet vermittelten Inhalte. In den Kursen für fortgeschrittene Studierende (Tab.4 Nr. 4 & 5) werden diese mit neuesten Forschungsergebnissen
konfrontiert. Auf dieser Stufe wird das Internet vermehrt als Instrument zur gezielten Informationsbeschaffung, zur Datenverarbeitung, zur Modellierung und
zur wissenschaftlichen Darstellung von eigenen Forschungsresultaten gebraucht.

7

Herausforderungen von Großveranstaltungen an das
E-Learning

Die Veranstaltung „Biologie & Umwelt“ für Maschineningenieure im 2.
Semester ist für die Lehrenden zwar herausfordernd aber für die Bearbeitung
und Überprüfung lernwirksamer Kommunikationstechniken besonders
geeignet, weil es sich um eine Großveranstaltung handelt, die jährlich von über
250 Studierenden besucht wird. Es muss davon ausgegangen werden, dass
angehende Ingenieure Maschinen bauen und sich nicht noch mit Biologie als
Prüfungsfach des 1. Vordiploms beschäftigen wollen. Die Studierenden investieren kaum viel Zeit in die Biologie, da sie mit den für sie maß gebenden
Ingenieurfächern voll ausgelastet sind. Die Inhalte der Chemievorlesung vom
vorangehenden Semester haben sie noch nicht aufgearbeitet, weil die Prüfung
erst 9 Monate nach der Lehrveranstaltung stattfindet. Im Fach „Biologie &
Umwelt“ müssen zwar alle Verpflichtungen für die Zulassung zur Prüfung
genauso erfüllt werden, wie in den mathematischen und technischen Fächern;
die Vordiplomprüfung in „Biologie & Umwelt“ zählt aber weit weniger und ist
damit für das Bestehen des Vordiploms kaum maß gebend.
Um die Studierenden unter diesen ungünstigen Voraussetzungen dennoch für
die biologischen Inhalte zu begeistern, sind didaktisch innovative Ansätze
gefordert. Dazu gehören die Auswahl attraktiver Schwerpunkte aus der
Biologie, Aufzeigen, dass wir alle im Alltag von der Mikrobiologie direkt und
indirekt betroffen sind (Betroffenheitsbezug), selbständiges Bearbeiten von
Detailwissen, zusammenfassende Vernetzung von Einzelheiten und Überprüfen
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von Kenntnissen anhand von Problemlösungen und Übungen (Praxisbezug)
sowie intensive Kommunikation zwischen Lehrenden und Lernenden. Das
Letztgenannte geschieht in den großen Klassen weit gehend durch den Einsatz
des Internets (http://www.microeco.unizh.ch/home.html).
Eine Veranstaltung mit angehenden Ingenieuren und Ingenieurinnen verlangt,
dass biologische Inhalte in die Sprache der Mathematik und Technik übersetzt
und dass immer wieder Brücken zwischen der Biologie und der Technik aufgezeigt werden. Tabelle 5 fasst einige Beispiele von Inhalten zusammen, die den
Studierenden präzise, verständlich und spannend vermittelt und deren zugehörige Übungen zeitlich und örtlich unbeschränkt, aber gleichzeitig zur Vorlesung, zur Verfügung gestellt werden.
Tab. 5 Inhalte für Ingenieurbiologie
•
•
•
•
•
•
•
•

Architektur und Design biologischer Zellen
Nanobiologie mit Makromolekülen
Bio-Elektronik & Bio-Thermodynamik
Zell-Maschinen mit elektrochemischem Antrieb
Bio-Cryptographie
Regulation biologischer Netzwerke
Biologische Innovationen
Integrierte Umwetlschutztechnologien

Trotz großer Studierendenzahlen und trotz mangelnder Betreuungsmöglichkeiten kann nun erfolgreiches Lernen durch vermehrte Interaktionen via das
Internet erreicht werden. Der Einsatz der neuen Informationstechnologien
mildert die Erschwernisse von Großveranstaltungen und führt zu didaktischen
Verbesserungen gegenüber dem klassischen Frontalunterricht.

8

Integration der Lernplattform OLAT in ICT-Lerneinheiten

Von der Mikrobiologie Homepage aus (www.microeco.unizh.ch) erreicht man
Portalseiten zum Einstieg in die verschiedenen Kurse, welche generell aus
Diskussionsforen, einem Online-Fachbuch, der OLAT-Lernplattform, dem
Syllabus und den eigentlichen Kursseiten bestehen. Das Fachbuch beinhaltet
einen Online-Teil mit Zusammenfassungen der einzelnen Kapitel und bietet
online zu jedem Kapitel entsprechende Check-Fragen zur Wissensüberprüfung
an.
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OLAT ist als Lernhilfe und zur Verwaltung der Studienleistungen jeweils über
eine Schnittstelle in die Kurshomepage integriert (Abbildung 2). OLAT erlaubt
eine große Vielfalt von möglichen Übungsformen bezüglich der Anzahl Aufgaben pro Übung, der für die Lösung erlaubten Zeit, der Punktemäßigen
Gewichtung einzelner Aufgaben, des Aufgabentyps und der Wiederholbarkeit
von Übungen.
1 Kurs Homepage

2 Start OLAT
www.olat.unizh.ch

Einschreiben für
Lehrveranstaltungen (LV)
„Einschreiben in LV“

Einloggen zur
Ausführung von
Lehrübungen

Aufgabenstellung

On-line Test
Bestätigung mit
Passwort

Ausstieg möglich
Bearbeitung
der Übung
Mitteilung via E-mail
Eintrag in die persönliche
Leistungsseite

Testergebnis

Auswertung

Abmeldung
Log-out

Abb. 2: Arbeiten mit OLAT

Im Folgenden beschreiben wir die in unseren Lehrveranstaltungen zur Zeit
übliche Übungsform. Beim ersten Kontakt mit OLAT schreiben sich die
Studierenden für die Lehrveranstaltung ein; es werden identifizierende Angaben (Name, Vorname, Immatrikulationsnummer, E-Mail Adresse etc.) verlangt, die so ausgelegt sind, dass die Aufzeichnung der Lernleistung eindeutig
und rechtlich einwandfrei der eingeschriebenen Person zugeordnet werden
kann. Die Studierenden kreieren beim Einschreiben ein persönliches Passwort,
mit welchem sie sich jeweils beim Ausführen einer Lehrübung einloggen
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müssen. Sie wählen die auszuführende Übung und erhalten auf der persönlichen Leistungsseite einen Überblick über die zuletzt in dieser Übung erreichte
Leistung und über alle bisher erbrachten Leistungen sowie die Angabe, ob die
Leistung den Erwartungen entspricht. Jede Übung beginnt mit einer kurzen
Rekapitulation der Inhalte sowie der zugehörigen Buchkapitel und Vorlesungen. Eine Übungsserie kann mehrmals ausgeführt werden; es zählt zur
Zeit noch die zuletzt eingesandte Leistung, die vorhergehenden werden aus der
Aufzeichnung gelöscht, später soll die beste Leistung aufgezeichnet bleiben.
Dies ist sinnvoll, wenn der Fragenpool groß genug ist. Es erlaubt den Studierenden auch, ihre Kenntnisse zu verbessern, falls sie die Leistungsmarke beim
ersten Testversuch nicht erreicht haben. Testserien können mit beliebig vielen
Fragen zusammengesetzt werden. Unsere Übungsserien sind bewusst kurz
gehalten; sie bestehen jeweils aus Fragen, die gesamthaft 10 Punkte ergeben,
d.h. es können 10 Fragen zu je einem Punkt, 5 Fragen zu je zwei Punkten oder
Mischformen vorkommen. Die Fragen werden für jede Übungsserie zufällig
aus dem zugeordneten Fragenpool ausgewählt und müssen in der vorgegebenen
Zeit beantwortet werden. Das Ergebnis wird sofort mitgeteilt, indem die gesamte Übungsserie mit allen Antworten zusammenfassend dargestellt wird. Bei
falschen Antworten erfährt der Studierende, welche Antwort die richtige
gewesen wäre. Das Ergebnis wird den Studierenden per E-Mail mitgeteilt und
in die persönliche Leistungsseite übertragen. Mit einer Kopie der Leistungsseite
kann sich der Student für die Vordiplomprüfung anmelden; sie entspricht einem
Testat, welches aufgrund einer messbaren Leistung erteilt wurde und bei
welchem der Studierende den Stand seiner Leistung im Verlaufe des Semesters
verfolgen kann.

9

Lehr- & Lernwirksamkeit mit und ohne ICT

Ebenso wichtig wie Wissen selbst ist die Art, wie man es vermittelt und wie es
die Studierenden in vorhandene Kenntnisse einordnen. Erfolgreiche LehrerInnen sind jene, die ihre Studierenden kennen, wissen, was sie schon können,
wie sie lernen und was sie interessiert und darauf ihre Lehrtätigkeit aufbauen.
Erfolgreiches Unterrichten zeichnet sich demnach dadurch aus, dass die
vermittelten Inhalte von den Lernenden rasch aufgenommen, in zusammenhängende Erkenntnisse eingeordnet und als neu erworbene Fähigkeiten verantwortungsbewusst angewandt werden können.
Mit E-Learning können diese Kriterien gut erfüllt werden. E-Learning kann
anspruchsvoll und fachlich fordernd gestaltet werden, und es erlaubt, die
Eigenverantwortung der Studierenden zu fördern. Es können zahlreiche Mög94
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lichkeiten offeriert werden, wie Lehrinhalte durch die Studierenden selbständig
wahrgenommen und erarbeitet werden können und wie dadurch rasch messbare
Leistungen zu erreichen sind. Die im E-Learning erreichten Kompetenzstufen
sind meist höher, als die Mithörkompetenzen, die in der klassischen Vorlesung
erzielt werden.
Während bis anhin im Unterricht der „undergraduate“ Stufe das Faktenwissen
vorwiegend in der Vorlesung vermittelt oder in Skripten präsentiert wurde,
kommt neu das Internet als vielfältige Informationsquelle hinzu. Die
Beschaffung von Fakten und Informationen wird mit Hilfe der ICT erleichtert
und oft in einem fast überfordernden Ausmaß beschleunigt. Und weil Informationen aus Fachbüchern und Publikationen oft mühsamer zu beschaffen sind,
werden diese Quellen von den Studierenden der „undergraduate“ Stufe allzu
gerne übersehen. Daraus ergibt sich die große Herausforderung an die Lehre.
Nicht mehr „Vorlesen“, sondern Verarbeiten von Informationen ist ins Zentrum
des Lehrauftrages gerückt (Tab.6). Mehr Gewicht muss auf methodische und
fachspezifische Kernkompetenzen gelegt werden, auf die Sichtung von
Informationen, auf die Informationsverarbeitung und auf das Einordnen und
Anwenden des neu erworbenen Wissens. Dazu sind Lehrpersonen gesucht, die
den Studierenden aufzeigen können, wie Faktenwissen in Erkenntnisse und
wissenschaftliche Konzepte umgewandelt werden kann. Wenn man sich dessen
bewusst ist, so kann der Unterricht mit ICT wirksamer, und auch anforderungsreicher, gestaltet werden, denn weniger Vorlesungszeit bedeutet mehr Lernund Denkzeit.
Tab. 6 Mit und ohne ICT gültige Lehrschritte
•
•
•
•
•
•
•
•

Sachinhalte definieren
Problemstellung erfassen
Informationen sichten
Lehrmethoden wählen
Ressourcen beschaffen
Fakten vernetzen
Konzepte verallgemeinern
Bedeutung werten
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10 Wie Studierende und Lehrende auf E-Learning
reagieren
Die Begeisterung der Studierenden für E-Learning hält sich in Grenzen. Dies
hat vielfache Gründe. Einerseits tun sie sich schwer mit einem Wechseln in
dem Lernverhalten, das ihnen bisher Erfolg brachte, andererseits sind die universitären Lehr- und Lernstrukturen noch nicht an die Internetmöglichkeiten
angepasst worden. Viele Studierende sind (noch) nicht daran gewohnt, dann zu
lernen, wenn eine Lehrveranstaltung stattfindet. Es ist üblich, dass sie während
des Semesters die Fakten sammeln, die sie erst Monate später für die Prüfung
aufarbeiten. Durch die zeitliche Trennung von Faktensammeln und Lernen
werden die Selbsttestmöglichkeiten während des Semesters nur dann genutzt,
wenn damit verbindliche Leistungsforderungen verbunden sind. Dies soll sich
durch die Einführung des Bologna-Studienmodells und des Kreditpunktesystems in Zukunft ändern.
Zur Erfassung von Reaktionen der Studierenden wurde versucht, Antworten auf
die in Tabelle 7 zusammengefassten Fragen zu finden. Es ergibt sich das
folgende Bild: Die Studierenden finden im E-Learning vermehrt Möglichkeiten, wirksam und erfolgreich zu lernen; sie lassen sich fordern, sofern man
ihnen Gelegenheit und Zeit dazu gibt. Berichte von Studierenden, welche im
Internet den Mitstudierenden zugänglich gemacht werden, erlauben, Genauigkeit im Inhalt und in der sprachlichen Ausdrucksweisen intensiv zu üben. Dies
wiederum bedingt vermehrte persönliche Betreuung.
Tab. 7 Wer sind meine Studierenden ?
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Was wissen sie schon ?
Was möchten sie wissen, was nicht ?
Was behalten sie, was vergessen sie ?
Wie aufnahmebereit sind sie für neue Lehrmethoden ?
Welche Eigenleistungen erbringen sie ?
Wieviel Hilfestellung erwarten sie ?
Wieviel Kontakt wünschen sie ?
Wie selbständig sind sie ?
Wie motiviert sind sie ?
Wie erfahren sind sie ?

Die Übungen enthalten im Wesentlichen drei Typen von Fragen mit denen das
Gelernte sinnvoll überprüfbar sein soll: solche, die den Studierenden die
Gewissheit geben, dass sie nun etwas Neues wissen (W-Fragen), solche, die
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testen, ob die Sachinhalte richtig verstanden wurden (V-Fragen) und solche, die
darauf ausgelegt sind zu überprüfen, ob sie das Gelernte richtig anwenden und
damit Lösungen zu Problemen herleiten können (H-Fragen). V- und H-Fragen
werden im allgemeinen eher geschätzt als W-Fragen, obwohl die erstgenannten, da sie Faktenkenntnisse voraussetzen, die durch W-Fragen zuerst
gefestigt werden müssen, meist schlechter gelöst werden als die W-Fragen.
Interessant ist andererseits die Erfahrung, dass Studierende, die aufgefordert
sind, selbst Fragen zu kreieren, fast ausschließlich W-Fragen produzieren. Dies
spiegelt wider, dass viele Studierende noch für das Auswendiglernen von
Detailwissen trainieren, und erst wenig für das intellektuell anspruchsvollere
Kreieren von Zusammenhangswissen. Die Studierenden bevorzugen ein Skript,
das den gesamten Prüfungsstoff klar strukturiert enthält gegenüber Lernmodulen mit Auswahl- und Selbsttestmöglichkeiten. Sie möchten anhand von
alten Prüfungsfragen in Erfahrung bringen, ob sie die Prüfung bestehen
könnten, und sie bewerten die Lehrinhalte nach deren Prüfungsrelevanz. Sogenannte „Systemüberlister“ kopieren die Übungsfragen vom Internet, obwohl sie
ihnen für Übungszwecke immer wieder zur Verfügung stehen, und sie verfallen
der Illusion, gelernt zu haben, wenn sie die Übungen und die Antworten ausgedruckt besitzen. „Copy/Paste-Studierende“ verwenden mehr Zeit darauf, die in
den Internet-Übungen angebotenen Fragen und Antworten in originelle Kombinationssuchprogramme für den Computer umzusetzen, als die entsprechenden
Buchkapitel zu lesen.
Dass sich die Studierenden vorwiegend auf das Bestehen der Prüfung konzentrieren und alles tun, um dieses Ziel mit angemessenem Aufwand zu erreichen,
ist verständlich; die gegenwärtig praktizierte zeitliche Trennung von Lehren
und Lernen führt aber zu einem erheblichen Mehraufwand ohne entsprechenden Gegenwert. Dies ist der Hauptgrund für die Ineffizienz der heute noch
vielerorts praktizierten Hochschullehre.
ICT sollen die Lerneffizienz verbessern. Sie tragen aber auch dazu bei, die
sozialen Hemmnisse abzubauen, sofern der persönliche Kontakt zwischen
Lernenden und Lehrenden verstärkt werden kann. Viele Studierende scheuen
während des Semesters den direkten persönlichen Kontakt mit der Lehrperson,
und erst wenige wollen sich vor Mitstudierenden äußern und Problemlösungen
vortragen. Intensive Interaktionen, wie sie im Diskussionsforum möglich sind,
werden während der Semesterlehrveranstaltung nur sporadisch genutzt.
Anfragen kommen erst vor der Prüfung, und nicht auf dem Diskussionsforum,
sondern via E-Mails, die individuell und direkt an die Lehrperson gerichtet
werden. Dies zeigt, dass die Studierenden die persönliche Betreuung sehr wohl
wünschen, leider zu einem Zeitpunkt, in welchem die Dozierenden ihren Forschungsarbeiten höhere Priorität geben möchten als der Lehre.
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Trotz der zusätzlich zur Verfügung gestellten Finanzmittel sind viele Dozierende den neuen Lehrmöglichkeiten gegenüber eher skeptisch eingestellt.
Einerseits scheuen sie die didaktischen und internet-technischen Arbeiten, die
mit E-Learning unausweichlich verbunden sind, andererseits befürchten sie,
dass sie sich damit längerfristig für eine aufwändigere Lehrart verpflichten, was
ihre Zeit für die Forschung beeinträchtigen würde. Die Bedenken sind zutreffend, sie übersehen aber, dass gute ForscherInnen aus exzellenter Lehre
herauswachsen und dass Forschung und Lehre verpflichtend miteinander verbunden sind. Investitionen in die Lehre sind die beste Garantie für erfolgreiche
Forschung. Wenn die Lehre durch ICT verbessert werden kann, so profitiert
davon in erster Linie die Qualität der Forschung. Im gegenwärtigen System
werden sich Lehre mit ICT nur jene leisten, die der Lehre einen sehr hohen
Stellenwert beimessen, und sie tun dies nur dann, wenn sie den unmittelbaren
Nutzen für die Forschung erkennen.

11 Evaluation der „E-Learning Produkte“
Wir überprüfen die Akzeptanz, den individuellen Nutzen des neuen Lernsystems und seine Bewährung im Universitätsunterricht dadurch, dass wir
einerseits die Häufigkeit, mit der die Studierenden auf die Internetseiten zugreifen und die Intensität des Einsatzes auswerten, andererseits den Studierenden übers Internet gezielte Fragen zur Qualität des Unterrichts stellen (student
evaluation) http://www.microeco.unizh.ch/uni/kurs/mikoek/eval/eval.html und
schliesslich die Lehrveranstaltungen durch die Arbeitsstelle für Hochschuldidaktik begutachten lassen.
Einige Eignungskriterien sind in Tabelle 8 zusammengestellt. Studien an der
ETH (Prof. U. Stammbach, Mathematik) haben gezeigt, dass – im Durchschnitt
und mit Ausnahmen – die erreichte Note bei der Prüfung umso höher lag, je
häufiger auf den Internetteil zugegriffen wurde. Die Daten über persönliche
Lernerfolge sind im OLAT von den Betroffenen einsehbar, und sie werden, mit
Ausnahme der Testatübungen, noch nicht zur Beurteilung von offiziellen
Prüfungsleistungen herangezogen. Wir möchten damit Erfahrungen sammeln,
die es eines Tages möglich machen sollen, auch wirkliche Prüfungen übers
Internet erledigen zu können.
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Tab. 8 Wofür sich das Internet eignet und wofür nicht
geeignet
•
zur Organisation des Kurses
•
zur Vermittlung von Synthesen
•
zum Setzen von Schwerpunkten
•
zur Vertiefung in spezifische Inhalte
•
zur Verbreitung von ausserordentlichen Inhalten
•
zur Bereitstellung von 3d Bildern, Daten, Zeichnungen, etc.
•
für Simulationsübungen und Modellrechnungen
•
zur Bereitstellung von www-links
•
zur Interaktion untereinander
•
für bewegte Animationen
•
um sich selbst zu testen
ungeeignet
•
als Ablage von ganzen Skripten

12 Zwischenbilanz
„We can lead a hourse to water, but how can we make it drink ?“ Das Fazit aus
den bisherigen Erfahrungen ist ernüchternd aber nicht überraschend:
1. Internet-unterstütztes Lernen kann nur dann Erfolg haben, wenn die angebotenen Lerneinheiten von den Angesprochenen auch genutzt werden. Dies
ist meist nur dann der Fall, wenn dadurch anrechenbare Lehrleistungen
(Kreditpunkte, Testate, Zertifikate) erworben werden können und der Lernaufwand in einem angemessenen Verhältnis zum Gewicht der Prüfung
steht.
2. Dadurch, dass E-Lerneinheiten leicht erweitert und abgeändert werden
können, kann man sie stets auf dem neuesten Erkenntnisstand halten; man
kann sie flexibel an unterschiedliche Lerngruppen anpassen, mit neuesten
Fallstudien ergänzen und rasch aktuelle Inhalte zur Diskussion stellen.
3. E-Learning passt nicht in die althergebrachten Lehr- und Lernstrukturen.
Die gegenwärtig an unseren Universitäten verlangten langen Präsenzzeiten
und die noch übliche zeitliche Trennung von Lehren und Lernen vermindern den Erfolg von ICT weit gehend. Es bleibt zu hoffen, dass sich im
Zuge des Wechsels zum Kreditpunktesystem die Strukturen entsprechend
ändern werden, so dass E-Learning zu einem festen und erfolgreichen Bestandteil des universitären Lehrbetriebs wird.
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4. Lehre bleibt persönliches Engagement, welches durch E-Learning Technologien zwar unterstützt, aber nicht durch sie ersetzt werden kann. Wo
Engagement fürs Lehren und der Kontakt zu den Studierenden fehlen, wird
sich auch mit ICT kaum Lernmotivation einstellen.
5. E-Learning führt zu einer Qualitätssteigerung der Lehre, weil die Lehreinheiten fürs E-Teaching präzise durchdacht und didaktisch effizient aufgebaut werden müssen.
6. ICT können eine heilsame Therapie für viele Lehrveranstaltungen und
Curricula sein. Sie könnten den Hochschulunterricht dadurch revolutionieren, dass dieser stärker auf die Lernenden und den Lernerfolg ausgerichtet
wird.
7. Es ist eine Illusion zu glauben, dass man mit den neuen Lehr- und Lerntechnologien Lehrpersonal und Zeit sparen könne. Der Aufwand bei der
Durchführung einer interaktiven E-Lehrveranstaltung steigt mit der Anzahl
der TeilnehmerInnen.
8. Es wäre wünschenswert, dass Erfahrungen und Kompetenzen im
E-Learning und E-Teaching zwischen den Hochschulen aktiv ausgetauscht
würden und, dass daraus attraktive, universitätsübergreifende und austauschbare Spitzenkurse geschaffen werden könnten.
9. Längerfristig wird E-Teaching im Universitätsunterricht nur dann Erfolg
haben, wenn die Qualität der Lehre ebenso honoriert wird wie diejenige der
Forschung.
Wir haben die technischen Möglichkeiten fürs E-Learning kennen gelernt und
haben evaluiert, was sich eignet, was nicht. Sind wir nun in der Lage, mit der
neuen Erfahrung auch bessere Lehre zu machen ?

Teil II: Erfahrungen mit der OLAT-Lernplattform in
der universitären Lehre
13 OLAT (Online Learning And Testing)
OLAT ist eine vielfältig einsetzbare, auf Deutsch verfasste Lernplattform,
welche erlaubt, Lehrveranstaltungen mit Skripten, Gruppenlektionen, interaktiven Gruppenübungen und Testfragen übers Internet abzuwickeln. Das
System ist funktionstüchtig im Einsatz, ist einfach zu handhaben (Tab. 9), und
wird in verschiedenen Fachrichtungen an der Universität Zürich und an der
ETH Zürich seit zwei Jahren eingesetzt. OLAT wurde ursprünglich von einem
Studierendenteam im Institut für Informatik der Universität Zürich entwickelt.
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Es wird zur Zeit im Rahmen der universitären ICT-Anstrengungen durch die
Informatikdienste der Universität weiter ausgebaut und an die verschiedensten
Bedürfnisse der Benutzer ständig angepasst. OLAT basiert zur Hauptsache auf
Open Source-Software (Apache-Webserver mit SuSE Linux Betriebssystem,
einer MySQL-Datenbank, PHP-Scriptsprache/PHP Base Library, HTML, Java
Script). Auf Benutzerseite muss der Zugang zum Internet gewährleistet sein
und ein Web-Browser zur Verfügung stehen. Aus dem Dokument OLAT_
tech_doc.pdf können weitere Details zu den technischen Aspekten in Erfahrung
gebracht werden (http://www.olat-zentrum.unizh.ch/doc/OLAT_tech_doc.
ps.gz, Post-Script-Version zum Herunter laden und Ausdrucken) Weitere
Dokumente finden sich unter http://www.olat-zentrum.unizh.ch/dokus.
php?status=2.
OLAT enthält für die Lernenden eine Reihe von Tools zum Einschreiben sowie
zum Ausführen und Darstellen von Übungen, Lektionen, Skripten, für Tests
mit selbständiger Korrektur sowie einen direkten E-Mail Zugang, die BSCW1Groupware und ein Chatsystem. Für die Lehrenden stehen Administrierungstools zum Konfigurieren von Lehrveranstaltungen, zur Schaffung von Tests,
zur Personenverwaltung, zur Studierendenbetreuung, zur Leistungsaufzeichnung, zur statistischen Auswertung von Testergebnissen und zur Evaluation der
Lehrveranstaltung zur Verfügung.
Neuere Versionen von OLAT 1.6.1 können zur Zeit als Download Files
kostenlos bezogen werden:
http://www.olat-zentrum.unizh.ch/_olat_gpl/olat1.6.1.open.source.tar.gz
http://www.olat-zentrum.unizh.ch/_olat_gpl/olat1.6.1.bscwinterface.tar.gz
http://www.olat-zentrum.unizh.ch/_olat_gpl/olat1.6.1.phplib.tar.gz
OLAT erweitert das Angebot an Funktionalitäten ständig, es erfreut sich einer
wachsenden „user community“, und es offeriert prompte Hilfestellung bei
Problemen.
Tab. 9 Warum wir OLAT als Lernplattform wählten
•
•
•
•
•
•
•
•
•

1

OLAT ist einfach zu erlernen und zu administrieren
OLAT ist technisch überschaubar gegliedert, Ergänzungen sind machbar
OLAT wurde an der Universität entwickelt und es wird weiter entwickelt
OLAT kostet nichts
Der Support für OLAT ist übers Internet gewährleistet
OLAT wird aufgrund von Gebraucherwünschen weiterentwickelt
OLAT schränkt die didaktischen Gestaltungsmöglichkeiten nicht ein
OLAT kann über eine Schnittstelle in jede Lehrveranstaltung eingebaut werden
Es können auch nur Teile von OLAT genutzt werden
BSCW Basic Support for Cooperative Work von GMD-FIT
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14 Wie wir die OLAT Lernplattform einsetzen
In der Mikrobiologie wird OLAT zur Zeit vorwiegend als Selbsttestmöglichkeit
und zur Verwaltung von Leistungsergebnissen eingesetzt. Die Lernplattform ist
über eine Internetschnittstelle in die Mikrobiologie-Lehrveranstaltungen der
„undergraduate“ Stufe (1.– 6. Semester) integriert (www.microeco.unizh.ch).
Für jede Lehrveranstaltung besteht eine „Kurshomepage“, die alle maß gebenden Informationen enthält (Syllabus) und in welche OLAT, ein Diskussionsforum und Kontaktmöglichkeiten mit den Dozierenden und Assistierenden eingebunden sind. Das große Potenzial von OLAT ist seine Flexibilität; angebotene Funktionen können aktiviert werden, müssen aber nicht, die Lernpfade
sind kurz, klar und benutzerfreundlich, und Leistungen der Studierenden
können von der Lehrperson jederzeit über die Bildschirmdarstellung abgefragt
oder als Excel-File gespeichert werden (Tab.10). Damit werden Lehreffektivität
und Lernleistungen statistisch auswertbar.
Tab. 10 Wie OLAT funktioniert und administriert wird
OLAT ist benutzerfreundlich. Benutzerfunktionalitäten sind:
• Einschreiben in Lehrveranstaltung
• Auswahl der Lehrveranstaltung
• Einloggen für Online-Test
• Identifizieren für Übung
• Test aufrufen
• Testbeschreibung
• Test ausführen
• Fragentypen
• Auswertung
• Quittung (Testatblatt)
OLAT ist einfach zu administrieren; Administrator-Funktionalitäten sind:
• Übersicht über die Lehrveranstaltung
• Aktuell aufgeschaltete Lektionen
• Bearbeitung des Fragenpools
• Klassenübersicht
• Studierendenliste
• Testergebinsse eines bestimmten Tests
• Statistiken der Fragen eines bestimmten Tests
• Download von Studierenden-Statistiken
• Überprüfung individueller Leistungsnachweise
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15 Einsatz für Lernzielkontrollen
Anhand der Übungsbeispiele, die über OLAT zur Verfügung stehen und
welche die Studierenden übers Internet jederzeit aufrufen können, überprüfen
sie selbständig,
• ob sie mikrobiologische Begriffe sachgerecht gebrauchen können,
• ob sie die Informationen aus den Buchkapiteln richtig verstanden haben,
• ob sie in der Lage sind, Zusammenhänge zu schaffen und
• wo noch Verständnislücken bestehen.
Es existieren mehrere Übungsblöcke zu den einzelnen Buchkapiteln und zu den
Kursinhalten. Jede Übung muss zur Selbstkorrektur eingesandt werden und
jede Übung kann ein bis mehrmals wiederholt werden. Die beste Leistung wird
auf der persönlichen Leistungskontrollseite festgehalten und ist Bestandteil für
die Testaterteilung bzw. – nach Einführung des Bachelor Studienmodells – für
die Berechnung der zu vergebenden Kreditpunkte und Qualifikationen. Der
Zugang zu den einzelnen Übungseinheiten ist mit Login und Passwort übers
Internet möglich, sofern man sich für den Kurs richtig eingeschrieben hat.

16 Aufbau der Mikrobiologie-Kurse
Für jeden Kurs existiert eine Homepage. (Wenn die im Text erwähnten
Illustrationen und Beispiele eingesehen werden möchten, so muss der InternetBrowser eingeschaltet sein. Für den Zugang zu den OLAT-Seiten muss die
Verbindung zum OLAT-Server (www.olat.unizh.ch) mit Login und Passwort
aktiviert werden.) Die einzelnen Mikrobiologie-Kurse mit E-Learning sind im
allgemeinen folgendermaßen aufgebaut:
1. Ausgehend von der Homepage (http://www.microeco.unizh.ch/) findet der
Studierende seinen Kurs in der Rubrik „Education / Training“.
2. Die Einführungsseite zu „Microbial Ecology/Mikrobielle Ökologie“ zum
Beispiel, erlaubt den direkten Zugang zum Gesamtprogramm, zu den
Übungen, zum Diskussionsforum und zu den Mitteilungen. Diese Seite ist
auch vom Vorlesungsverzeichnis her direkt erreichbar. (http://www.
microeco. unizh.ch/uni/kurs/mikoek01/index.html)
3. Die Homepage des Kurses „Mikrobielle Ökologie“ enthält einerseits auf
deutsch die Kursbeschreibung, wie sie auch in der Studienwegleitung
erscheint, (http://www.microeco.unizh.ch/uni/kurs/mikoek01/index2.html)
andererseits die Übersicht über die einzelnen Angaben zum Kurs auf
englisch. Der Kurs wird dann auf englisch gehalten, wenn sich Studierende
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4.

5.

6.

7.

8.
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angemeldet haben, welche die deutsche Sprache nicht beherrschen. Die
deutsch sprechenden Studierenden finden sich im Englischen meist schnell
zurecht und sind stolz, wenn sie einen Kurs auf englisch bewältigen
können. Resultate dazu sind unter http://www.microeco.unizh.ch/uni/kurs/
mikoek/docs/results.html einsehbar.
Die Angaben zum Kurs sind in verschiedenen Blöcken zusammengefasst.
Zuoberst stehen die Mitteilungen „Announcements“ (http://www.microeco.
unizh.ch/uni/kurs/mikoek01/docs/announce01.htm und das Diskussionsforum
(http://www.microeco.unizh.ch/cgi-bin/microeco/ultimatebb.cgi?
ubb=forum&f=1). Darunter folgen pädagogische und inhaltliche Angaben
zum Kurs, gewissermaßen der Syllabus (http://www.microeco.unizh.ch/
uni/kurs/mikoek01/index2.html).
Unter „Design your Course“ erscheint die Zusammenstellung des
Vorlesungsangebotes, vernetzt mit den detaillierten Inhaltsangaben zu jeder
Vorlesung. Davon können die Studierenden die Themen auswählen, die sie
im Rahmen der Vorlesung gerne bearbeiten möchten. „Choose Lectures“
führt zum vorbereiteten Formular, mit dessen Hilfe die gewünschten
Vorlesungsthemen übermittelt werden können. (http://www.microeco.
unizh.ch/uni/kurs/mikoek01/docs/design01.htm).
Der dritte Block enthält Angaben zur operationellen Durchführung des
Kurses. Das „Lecture Program“, das aufgrund der eingegangenen
Wunschthemen erstellt wird, gelangt auch als pdf-File aufs Internet und
kann von den Kursteilnehmenden mit Leichtigkeit kopiert und ausgedruckt
werden. Als Beispiel wird auf eine Programmseite aus dem Kurs „Biochemie und Physiologie der Prokaryoten“ verwiesen. (http://www.
microeco.unizh.ch/uni/kurs/biochemie2002/docs/wopro.html)
und
(http://www.microeco.unizh.ch/uni/kurs/biochemie2002/docs/wopro.html#
V1). Diese Seite enthält in der letzten Spalte die „Reading Assignments“,
die wiederum direkt mit den Zusammenfassungen im Lehrbuch vernetzt
sind und die Übungen.
Für den Kurs „Vielfalt der Mikroorganismen/Diversity of Microorganisms“
(http://www.microeco.unizh.ch/mikroviel.html) werden den Studierenden
alle Anleitungen zu den Laborexperimenten (http://www.microeco.
unizh.ch/uni/kurs/bio3_02/docs/expplan.html) und nach Abschluss des
Kurses auch die Berichte der einzelnen Gruppen (http://www.microeco.
unizh.ch/uni/kurs/bio3_02/docs/bericht.html#grupberi) als pdf-Files zur
Verfügung gestellt. Damit wird stimuliert, dass alle auch die Ergebnisse
von allen anderen Gruppen vergleichen und damit die Qualität der eigenen
Arbeiten besser einschätzen können.
Die „Check-Questions“ (http://cw.prenhall.com/bookbind/pubbooks/brock
2/chapter4/deluxe.html) sind vom Wochenprogramm aus mit den Multiple
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Choice Fragen des Lehrbuches vernetzt. Sie können für die Korrektur direkt
übermittelt werden. Die Studierenden schaffen sich so einen intensiven
Kontakt mit dem Lehrbuch.
9. Die Übungen sind entweder direkt von der Kurshomepage aus, vom
Navigationsfenster aus oder ebenfalls vom Wochenprogramm aus aufrufbar
(http://www.microeco.unizh.ch/uni/kurs/biochemie2001/docs/uebungen.ht
m) (dargestellt an der Übung XXII/1/1 aus der Veranstaltung „Biochemie
und Physiologie der Prokaryoten“, http://www.olat.unizh.ch/kurs/).
10. Die Übungen zu den Kursen des Grundstudiums enthalten Multiple Choice,
Single Choice und True/False Fragen, zu denen einerseits Angaben zur
Lösungsfindung gemacht werden und andererseits die Lösungen nach dem
Einsenden der vollständigen Übungen offenbart werden.
11. Nach der Übermittlung der Lösungen zu den Übungen erhält der Einsender
in wenigen Sekunden die Quittung für seine Leistung (http://www.
olat.unizh.ch/kurs/index.php3?status=uebersicht&login=true).
12. Ein weiterer Block macht die Studierenden auf das Lehrbuch, die fachlichen Voraussetzungen und die Prüfungen aufmerksam. Von der Lehrbuchseite aus können die Kapitelzusammenfassungen geöffnet werden
(http://cw.prenhall.com/bookbind/pubbooks/brock2/).
13. Einige Internet-Werkzeuge von allgemeiner Wichtigkeit und solche, die
sich spezifisch auf den Kurs beziehen, werden den Studierenden ebenfalls
über Links zur Verfügung gestellt. Als Beispiel wird auf das thermodynamische Simulationsprogramm verwiesen, das mittels Passwort vom
Benutzer auf die eigene Festplatte kopiert werden kann. Dadurch ist sichergestellt, dass immer mit der neuesten Version des Programms gearbeitet
wird. (http://www.microeco.unizh.ch/therm/thermodyn.html).
14. Einige „Tools“ sind auch von der Homepage aus direkt erreichbar. In den
„Laboratory Methods“ sind die Anleitungen zu den Kursexperimenten bzw.
Vorschriften für bestimmte Analysemethoden als pdf-Files zugänglich
(Beispiel Glykogen Nachweis http://www.microeco.unizh.ch/tools/
pdf/10.pdf). Die unter Punkt 13 erwähnte Modelliersoftware sowie die
Methoden für die Experimente werden in verschiedenen Lehrveranstaltungen immer wieder gebraucht, weshalb sie auf einer höheren Zugangsebene angeordnet sind.
15. Auch der Zugang zu den Bibliothekskatalogen, den Fachzeitschriften, die
online zugänglich sind, Links zu wissenschaftlichen Datenbanken,
Katalogen von Firmen sowie allgemeine Internet-Search-Tools sowie
Kurzanleitungen fürs Arbeiten mit OLAT und für empfohlene Bildschirmeinstellungen sind von der übergeordneten Mikrobiologie Homepage aus
erreichbar (www.microeco.unizh.ch).
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16. Auf der gleichen Ebene sind Highlights aus der eigenen Forschung, Verweise auf Internetseiten anderer Forschungsgruppen, Ankündigungen von
inner- und außeruniversitären Kursen und Exkursionen, sowie Karriereaussichten untergebracht.
17. Die Erwartungen von Seiten des Lehrteams an die Studierenden
(http://www.microeco.unizh.ch/uni/kurs/mikoek/docs/prere.html) und das
Evaluationsformular (http://www.microeco.unizh.ch/uni/kurs/mikoek/eval/
eval.html) sind den KursteilnehmerInnen ebenfalls von Anfang an bekannt.
18. Unter „Ergebnisse“ haben die Studierenden Zugang zur Zusammenstellung
der Testatprüfungsergebnisse in OLAT. Jeder Studierende kann mit Login
und Passwort jederzeit den Stand seiner Übungsergebnisse einsehen, diese
Quittungsseite als Zulassungsschein ausdrucken und sich damit für die
Prüfung anmelden. (http://www.olat.unizh.ch/kurs/). Mit dieser Seite soll
die Testatunterschrift ersetzt werden.
19. Für jeden Kurs existiert eine statistische Erfassung der Besucher (z.B.
http://v1.nedstatbasic.net/s?tab=1&link=1&id=435453&name=uebungen)
und eine für Kursleiter über OLAT einsehbare Statistik über den Gebrauch
und den Prüfungserfolg der teilnehmenden Studierenden.

17 Weiterentwicklung
Für die Weiterentwicklung der Mikrobiologie-Veranstaltungen stehen die
folgenden Ziele im Vordergrund:
• Wie kann das Feedback der Studierenden angeregt, besser erfasst und rasch
in die Gestaltung von Lehrveranstaltungen einbezogen werden?
• Wie kann interaktive Mitgestaltung und Mitverantwortung der Lernenden
noch wirksamer realisiert werden?
• Wie kann eine aktiv genutzte Newsgroup-Plattform etabliert werden ? Dies
ist eine pädagogische und weniger eine medientechnische Herausforderung.
• Wie müssen rechtlich einwandfreie Prüfungsmöglichkeiten übers Internet
gestaltet werden, so dass Leistungen aus Fernkursen anerkannt und zertifiziert werden können?
• Welche inhaltlichen Module zu neuen Aspekten der Mikrobiologie und der
mikrobiologischen Forschung bilden sinnvolle Ergänzungen für den Unterricht?
• Welche Simulationsmöglichkeiten zu mikrobiologischen Fragestellungen
sollen im Rahmen des Projektes SIMOLIFE entwickelt werden?
• In welchem Rahmen können Erfahrungen im E-Teaching und E-Learning
zwischen Assistierenden und zwischen Dozierenden ausgetauscht werden?
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18 Fazit
1. Die Vorlesungen werden durch OLAT nicht ersetzt; OLAT hat aber dazu
beigetragen, dass die Vorlesungszeit vermehrt als interaktive Lernzeit genutzt werden kann.
2. Während der direkte Kontakt der Studierenden zu den Dozierenden rege ist,
können unsere Studierenden mit Diskussionsforen noch wenig anfangen.
3. Da „computer illiteracy“ unter den Studierenden der „undergraduate“ Stufe
noch weit verbreitet ist, müssen OLAT E-Learning Einheiten immer auch
Anleitungen für den richtigen Gebrauch enthalten (siehe z.B. „page
preferences“: http://www.microeco.unizh.ch/uni/kurs/biochemie2002/page/
prefer.html oder „using microeco©2: http://www.microeco.unizh.ch/uni/
kurs/biochemie2002/page/usemic.html).
4. Wir gehen davon aus, dass sich OLAT an der Universität Zürich als
standardisierte Lernplattform durchsetzen wird und sich die Studierenden
damit in Zukunft schnell zurechtfinden können.
5. Es ist noch unklar, wie die mit Anschubmitteln finanzierten „E-Learning
Produkte“ ohne zusätzliche Mittel erhalten, erneuert und weitergeführt
werden können.
6. Die Universitäten sind gut beraten, wenn sie Lernplattformen unterhalten
und diese den Benutzern unentgeltlich zur Verfügung stellen, denn die
damit verbundene Effizienzsteigerung in der Lehre ist unbestritten.
7. Dank gewisser E-Lehrtechnologien können wissenschaftliche Erkenntnisse
rascher und weiter verbreitet werden.
8. E-Learning Learning mittels Online-Plattformen könnte zu einem teilweisen Outsourcing der Lehre und dadurch zur Kommerzialisierung von
qualitativ hochwertigem Wissen führen.
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Unterstützung selbstgesteuerten und kooperativen
Lernens – Erfahrungen mit der Nutzung der Plattform
ILIAS an der Wirtschafts- und Sozialwissenschaftlichen
Fakultät der Universität zu Köln
Zusammenfassung
Bereits seit 1997 wird an der Wirtschafts- und Sozialwissenschaftlichen
Fakultät der Universität zu Köln die Präsenzlehre durch zusätzliche ELearning-Angebote unterstützt. Angestoßen wurden die Aktivitäten durch das
VIRTUS-Projekt, in dessen Rahmen auch die Lehr-/Lernplattform ILIAS entstand, die bis heute erfolgreich in Köln betrieben wird. Bei den Lerneinheiten,
die auf der Basis von ILIAS realisiert werden, handelt es sich insbesondere um
„vorlesungsbegleitende Materialien“, „virtuelle Lehrbücher“ und „virtuelle
Seminare“. Die Plattform ILIAS ist inzwischen als Opensource Software frei
verfügbar.

1

E-Learning an der Universität zu Köln

Die Universität zu Köln und insbesondere deren Wirtschafts- und Sozialwissenschaftliche Fakultät (WiSo-Fakultät), von der im Folgenden berichtet
wird, sind bereits seit 1997 erfolgreich im E-Learning-Bereich aktiv.

1.1 Modell der Virtualisierung
Es lassen sich unterschiedliche Modelle der Virtualisierung universitärer Lehre
unterscheiden (siehe Abb. 1; vgl. Kraemer & Müller, 1999, S. 19ff;
Encarnação, Leidhold & Reuter, 1999; BLK, 2000, S. 71f; Wilbers, 2001, S.
395 ff.). Zunächst ist das Modell der „Virtuellen Universität“ zu nennen, die
beim Studienbetrieb nahezu vollständig auf die Durchführung von traditionellen Präsenzveranstaltungen verzichtet und stattdessen sämtliche Lehrprozesse
telemedial, unterstützt durch das Internet, abbildet. Die University of Phoenix
kann hier als Beispiel angeführt werden. Nach eigenen Angaben ist die Uni109
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versity of Phoenix die größte private, akkreditierte Universität für Berufstätige.
Für diesen Typ virtuelle Universität ist es üblich, nicht nur Formen des isolierten Fernstudiums anzubieten, sondern diese mit Angeboten auf einem Campus
oder Studienzentrum zu verbinden.

Abb. 1: Modelle der Virtualisierung von Hochschulen

Das zweite Modell geht davon aus, dass der konventionelle Lehrbetrieb durch
den Einsatz von Internet und Multimedia lediglich ergänzt wird. Ein Beispiel
ist das Projekt VIRTUS, das im Folgenden noch näher beschrieben wird.
Dieses Modell zielt auf die Entwicklung und institutionelle Umsetzung von
Organisationsmodellen, um durch den Einsatz neuer Medien eine verbesserte
Lernsituation zu schaffen. Als Mehrwert werden insbesondere Möglichkeiten
des Studiums gesehen, die sich zeit- und ortsunabhängig wahrnehmen lassen.
Bei der dritten Variante, dem Kooperationsmodell, arbeiten verschiedene
Universitäten gemeinsam an der Entwicklung virtueller Lehrangebote, die
jeweils im Kontext der eigenen Lehrveranstaltungen eingesetzt werden. Bei
diesem Modell können auch Unternehmen oder Institutionen aus dem Weiterbildungsbereich als Kooperationspartner von Universitäten eine Rolle spielen.
Dies führt zu einem Zusammenspiel von privaten, firmeneigenen und öffentlichen Hochschulen und damit zu einer Zusammenarbeit mit „Corporate
Universities“, in deren Rahmen Großunternehmen häufig ihre E-LearningWeiterbildungsmaßnahmen anbieten.
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Schließlich können E-Learning-Aktivitäten auch in Form von Verbundprojekten durchgeführt werden. Hier arbeiten mehrere Präsenzuniversitäten
zusammen, die (im Endstadium) gemeinsam eine zusätzliche virtuelle Universität bilden können. Es werden virtuelle Lehrangebote entwickelt, die gemeinsam im Rahmen eines Studienprogramms eingesetzt werden. Als Beispiel
kann das Projekt WINFO-Line angeführt werden. Im Rahmen von WINFOLine entwickelten die Universitäten Saarbrücken, Göttingen, Leipzig und
Kassel ein internetgestütztes Lernangebot für das Studienfach Wirtschaftsinformatik. Ab dem Sommer 1999 wird mit WINFO-Line ein standortübergreifendes, virtuelles Studium angeboten.
Der E-Learning-Einsatz an der Universität zu Köln ist dem Modell des
Ergänzungsangebotes zuzuordnen.

1.2 Initialisierung der E-Learning-Aktivitäten durch das
VIRTUS-Projekt
Die Entwicklung und der Einsatz von innovativen E-Learning-Ansätzen begann
im Jahr 1997 mit dem VIRTUS-Projekt, welches Ende 2001 abgeschlossen
wurde (vgl. Kiedrowski & Kröpelin, 1999; Kiedrowski, 2000; Leidhold, 1997;
Leidhold, 1998; Bertelsmann Stiftung/Heinz Nixdorf Stiftung, 1999). Das Projekt wurde von der Bertelsmann Stiftung, der Heinz Nixdorf Stiftung und dem
Ministerium für Schule, Weiterbildung, Wissenschaft und Forschung Nordrhein-Westfalen im Rahmen der BIG-Initiative „Bildungswege in der Informationsgesellschaft“ gefördert. Weitere Fördermittel erhielt das Projekt vom
Universitätsverbund Multimedia NRW. Etwa zwei Drittel aller Professorinnen
und Professoren der Kölner WiSo-Fakultät, die ein breites Feld wirtschaftsund sozialwissenschaftlicher Fachgebiete und Studienfächer repräsentieren,
beteiligten sich an VIRTUS.
Der Name VIRTUS steht für die Entwicklung Virtueller Universitätssysteme.
Dabei beschreibt „Virtuell“ die Ergänzung der klassischen Optionen einer Universität durch Nutzung der genuinen Möglichkeiten neuer Medien (beispielsweise durch interaktive Lerneinheiten und durch internetgestützte Verwaltungsverfahren). Die Bezeichnung „Universitätssysteme“ zielt auf ein
fakultätsweites Konzept, das einzelne Aktivitäten bündelt und für einen vernetzten, studiengangbezogenen Einsatz integriert. Mit diesem Bündelkonzept
sollten Lehre, Serviceleistungen und Kommunikation unterstützt und verbessert
werden, die durch den „Massenbetrieb“ besonders erschwerten Bedingungen
unterlagen (mit rund 10.000 Studierenden ist die Wirtschafts- und sozialwissenschaftliche Fakultät der Universität zu Köln eine der größten ihrer Art in
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der Bundesrepublik). Insbesondere sollten Freiräume für eine direkte und
persönliche Kommunikation zwischen Lehrenden und Lernenden gewonnen
werden.
Das Teilprojekt zur Entwicklung internetgestützter Verwaltungsverfahren
wurde mit der Erstellung des DV-Fachkonzeptes in der ersten Projektphase abgeschlossen. Der Schwerpunkt der Projektaktivitäten lag in der Produktion von
internetbasierten Lerneinheiten auf der Basis der Lehr-/Lernplattform ILIAS,
die im Rahmen von VIRTUS selbst entwickelt wurde.
In der zweiten Projektphase erstellten 36 von insgesamt etwa 50 Professorinnen
und Professoren der WiSo-Fakultät innerhalb eines Jahres (8/98 bis 7/99) insgesamt 21 Lerneinheiten. Inzwischen (im Mai 2002) sind mehr als 40 Lerneinheiten online und mehr als 12.000 Benutzer auf der Plattform ILIAS
registriert.

2

Die Lehr-/Lernplattform ILIAS

Das Akronym ILIAS steht für „Integriertes Lern- Informations- und ArbeitskooperationsSystem“ und kennzeichnet die Vision, die seit dem Beginn der
Entwicklung im Rahmen des VIRTUS-Projektes bis heute verfolgt wird.
Inzwischen ist ILIAS als Open Source Software kostenlos verfügbar und kann
auch durch andere Universitäten oder sonstige Organisationen weiterentwickelt
werden. Die Koordination der dadurch weltweit verteilten Entwicklungsarbeiten und der Aufbau einer internationalen Entwickler-Community, wird zur
Zeit vom ILIAS Opensource Projekt (http://www.ilias.uni-koeln.de), das im
Rahmen der Campussource Initiative (http://www.campussource.de) vom Land
NRW finanziert wird, vorangetrieben.

2.1 Gründe für die Eigenentwicklung von ILIAS
Vor dem Hintergrund der Vielzahl leistungsfähiger Plattformen, die heute auf
dem deutschen und internationalen Markt verfügbar sind, lässt sich eine Eigenentwicklung nur noch selten sachlich begründet rechtfertigen. Im Jahr 1997,
dem Start des VIRTUS-Projektes, stellte sich diese Situation jedoch noch
anders dar. Selbst eine sorgfältige Marktanalyse brachte kein Produkt zu tage,
das den Anforderungen der Kölner WiSo-Fakultät entsprach. Die damals im
anglo-amerikanischen Raum an den Universitäten bereits verbreiteten Produkte
„WebCT“ und „TopClass“ waren selbst noch in einem frühen Entwicklungsstadium und verfügten zu diesem Zeitpunkt längst noch nicht über den Funk112

Unterstützung selbstgesteuerten und kooperativen Lernens

tionsumfang von heute. Außerdem waren sie noch nicht mit deutschsprachiger
Benutzerschnittstelle verfügbar. Die Deutschsprachigkeit wurde jedoch als
wichtiger Aspekt der Akzeptanzsicherung bei der Einführung an der Fakultät
angesehen. Weiterhin ist zu bemerken, dass Produkte, die für den Einsatz in
anglo-amerikanischen Universitäten entwickelt wurden, nicht immer problemlos in die deutsche Hochschullandschaft übertragen werden können.
Die Akzeptanzsicherung spielte im Rahmen des VIRTUS-Projektes eine
wichtige Rolle, weil eine möglichst umfassende Einführung von E-Learning
geplant war. Dies konnte jedoch nur unter der Voraussetzung gelingen, dass
viele Professorinnen und Professoren für eine Mitarbeit im Projekt gewonnen
werden. Aus diesem Grund wurden die Lehrenden systematisch an der Entwicklung von ILIAS beteiligt. Im Rahmen von Arbeitsgruppen wurde über den
Stand der Entwicklung informiert und diskutiert. Dort hatten die Lehrenden
auch die Möglichkeit, ihre individuellen Anforderungen einzubringen. Als
wichtige Anforderung ist hier insbesondere ein niederschwelliges Autorentool
zu nennen, dass es auch denjenigen Lehrenden ermöglichen sollte Lerneinheiten zu erstellen, die noch keine Erfahrungen mit dem Internet hatten (was
zum damaligen Zeitpunkt nicht wenige waren).
Ein Blick auf die im Verlauf des Projektes erreichte hohe Beteiligungsquote bei
den Professorinnen und Professoren (36 von insgesamt etwa 50) und die Vielzahl der produzierten Lerneinheiten (bis heute über 40) zeigt, das durch die
Eigenentwicklung ein Produkt entstanden ist, das von den Lehrenden gut
akzeptiert wird.

2.2 Konzept und Funktionen von ILIAS
Das Konzept von ILIAS basiert auf einer standardisierten Benutzeroberfläche,
deren grundlegendes Design für jeden Benutzer gleich ist. Innerhalb von ILIAS
wird jedem Benutzer eine Rolle zugeordnet, die mit unterschiedlichen
Berechtigungen verbunden ist. Es können die Rollen der Lernenden, Autoren
und Administratoren unterschieden werden. Je nach der Rolle eines Benutzers
stehen unterschiedliche Funktionen und Tools zur Bearbeitung und Erstellung
von Lerneinheiten zur Verfügung (vgl. im Folgenden auch Kiedrowski, 2001,
S. 37 ff. und Leidhold, 1999, S. 33 ff.). Ausgangspunkt für die Nutzung von
ILIAS ist für alle Benutzer der „Persönliche Schreibtisch“ (siehe Abb. 2).
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Abb. 2: ILIAS – Persönlicher Schreibtisch

Der „Persönliche Schreibtisch“ dient als Informationsdrehscheibe, die auf einen
Blick alle wichtigen Informationen bereithält. Der Benutzer kann sofort nach
seinem Aufrufen erkennen, ob neue Nachrichten von anderen Studierenden
oder Lehrenden für ihn vorliegen. Auch der Eingang von neuen Beiträgen in
ILIAS-internen Diskussionsforen wird angezeigt. Außerdem sieht der
Benutzer, welche Lerneinheiten er zuletzt bearbeitet hat und ob noch Übungsaufgaben vorliegen, deren Bearbeitung noch nicht abgeschlossen wurde. Vom
„Persönlichen Schreibtisch“ aus kann der Benutzer einzelne Nachrichten oder
Lerneinheiten (mit dem jeweiligen persönlichen Bearbeitungsstand) direkt
aufrufen, oder auch einen anderen Funktionsbereich wie das Nachrichtensystem, die Diskussionsforen und die Gruppenverwaltung betreten. Je nachdem, welche Rolle dem Benutzer im System zugeordnet ist, kann er vom
„Persönlichen Schreibtisch“ aus noch weitere Funktionen aufrufen. So haben
Autoren einen Zugang zum Autorensystem und den Administratoren stehen die
Verwaltungsfunktionen zur Verfügung.
Die Gruppenverwaltung hat eine für alle Rollen übergreifende Funktion. Auf
der Seite der Lernenden und Autoren kann sie genutzt werden, um Diskussionsforen einzurichten und zu betreiben sowie um Dokumente gemeinsam zu
nutzen. Auf der Seite der Autoren werden Gruppen außerdem gebildet, um in
Autorenteams kooperativ Lerneinheiten zu erstellen. Auf der Seite der System-
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administration werden über so genannte „Systemgruppen“ die Berechtigungen
für die verschiedenen Rollen der Benutzer in ILIAS verwaltet.
Als Lehr-/Lernplattform stellt ILIAS Funktionen zur Unterstützung von
Lernenden, Autoren und Administratoren bereit. In der Rolle des Lernenden
stehen schwerpunktmäßig Funktionen zur Bearbeitung von Lerneinheiten zur
Verfügung. ILIAS stellt für den Lernenden eine standardisierte Benutzeroberfläche mit Funktionen bereit, die ihn in seinem individuellen Lernprozess
bei der Wissenskonstruktion und -organisation sowie der Steuerung des Lernprozesses unterstützen (siehe Abbildung 3).

Abb. 3: Standardisierte Lerneroberfläche

Fasst man Lernen (gemäß den aktuell im Zusammenhang mit dem internetgestützten Lernen diskutierten konstruktivistischen Ansätzen1) als aktiven und
1

Zu den Grundannahmen konstruktivistischer Ansätze, auf die im Rahmen dieses
Beitrags nicht weiter eingegangen werden soll, siehe auch die Ausführungen von Dubs,
1995; Dubs, 1995a; Gerstenmaier & Mandl, 1995; Gräsel et al., 1997; Reetz, 1996;
Rustemeyer, 1999, die den Stand der Diskussion gut wiedergeben. Aufgrund der
Vielzahl der Publikationen in diesem Bereich ist es schwierig, die unterschiedlichen
Richtungen der Ansätze voneinander abzugrenzen oder gar eine gemeinsame Definition
vorzulegen (vgl. Dubs, 1995, S. 28). Im Folgenden wird insbesondere von der im
deutschsprachigen Raum vielbeachteten Position des „gemäßigten“ Konstruktivismus
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konstruktiven Prozess auf, ist es erforderlich, den Lernenden zu einer aktiven
Auseinandersetzung mit den Lernmaterialien/Texten anzuregen und somit die
rein passive Rezeption zu durchbrechen. Kaum eine multimedial aufbereitete
Lerneinheit kommt völlig ohne eine Anzahl von Texten aus, die von den
Lernenden durchgearbeitet werden müssen. Die Grundlage für PräsenzLehrveranstaltungen ist sehr häufig ein Skript, welches oft bereits in digitaler
Form vorliegt und das mit ILIAS einfach für das Internet aufbereitet werden
kann. Ein solcher Text bildet das Gerüst einer Lerneinheit, an das die weiteren
Funktionen von ILIAS anknüpfen können. Die Funktionen sind kontextabhängig. Der Kontext wird durch den Lerner und durch seine Position in der
Lerneinheit definiert. Im Folgenden werden die wichtigsten Funktionen kurz
erläutert.
Eine Möglichkeit, den aktiven Verarbeitungsprozess von Lernmaterialien/
Texten zu unterstützen, sind vom Lernenden selbst erstellte Annotationen (vgl.
Schulmeister, 1996, S. 240). ILIAS bietet dem Lernenden zu diesem Zweck
eine kontextsensitive Notizbuchfunktion an, mit der Zusammenfassungen,
Kommentierungen und Anmerkungen an Textabschnitte sowie an Grafiken
angefügt werden können. Die erzeugten Notizen können jederzeit, auch noch in
späteren Sitzungen, im zugrunde liegenden Kontext wieder aufgerufen werden.
Eigenständige, themenbezogene WWW-Recherchen der Lernenden in weltweit
verfügbaren Informationsbeständen werden durch einen persönlichen Ordner
unterstützt, in dem Bookmarks zu unterschiedlichen Themenbereichen erstellt
und verwaltet werden können. Die Lerninhalte können dadurch mit anderen
Informationen in Beziehung gesetzt und das Wissen dadurch neu interpretiert
und konstruiert werden. Die Informationen, die der Lernende in die Bookmarkverwaltung und das Notizbuch eingibt, werden serverseitig für jeden Lernenden
personalisiert gespeichert.
Sofern von den Autoren einer Lerneinheit ein Glossar erstellt wurde, kann
dieses von dem Lernenden aufgerufen und durchsucht werden. Neben den
jeweiligen Definitionen zu den Glossarbegriffen findet der Lernende auch
Verweise auf weitere Seiten der Lerneinheiten, in denen der Begriff relevant
ist. Im Verlauf einer Lerneinheit können dem Lernenden außerdem kontextsensitive Aufgaben zur aktiven Bearbeitung angeboten werden. Für diesen Fall
ausgegangen, die von der Münchener Forschergruppe um Mandl vorgelegt wurde.
Gräsel et al. formulieren, basierend auf den Grundlagen der konstruktivistischen
Ansätze, dass Lernen als ein „aktiver und konstruktiver, situations- und kontextgebundener, selbstgesteuerter sowie sozialer Prozess“ (Gräsel et al., 1997, S. 5ff.) zu
verstehen sei. Für die Gestaltung von konstruktivistischen Lernumgebungen ergibt sich
daraus die Forderung nach einer Berücksichtung der Prinzipien: Authentizität und
Situiertheit, multiple Kontexte, multiple Perspektiven sowie sozialer Kontext (vgl. z.B.
Gerstenmaier & Mandl, 1995, S. 879).
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können Multiple-Choice-Aufgaben erstellt werden, die eine sofortige Rückmeldung ausgeben und den Lernenden so eine eigenständige Lernkontrolle ermöglichen. Komplexere Aufgabenstellungen können durch Texte mit Lösungshinweisen bereitgestellt werden. Der individuelle Bearbeitungsstand einer Lerneinheit und die Auswertungen von bereits absolvierten Übungen werden ebenfalls serverseitig personalisiert gespeichert. Dadurch können die Lernenden
vollständig ortsunabhängig auf alle persönlichen Daten bezüglich des Bearbeitungsstandes einer Lerneinheit zugreifen.
Innerhalb der Lerneinheiten wird die freie Bearbeitung durch die Bereitstellung
einer Übersichtsfunktion unterstützt, in der die Lerneinheit hierarchisch dargestellt wird. Die Übersichtsfunktion nutzt den sogenannten „fish-eye view“
(vgl. Schulmeister, 1996, S. 237), in dem zur besseren Orientierung nur jeweils
diejenige Gliederungsebene dargestellt wird, in der sich der Lernende gerade
befindet. Ausgehend von der Übersichtsfunktion kann der Lernende direkt in
die einzelnen Kapitel einer Lerneinheit springen. Auf jeder Bildschirmseite
sind außerdem Möglichkeiten zum Vor- und Rückwärtsblättern sowie zum
Springen in die übergeordnete Ebene vorhanden. Eine Suchfunktion, die
sowohl innerhalb einer Lerneinheit als auch lerneinheitenübergreifend ausgeführt werden kann, hilft dem Lernenden, bestimmte Themen schnell in den
vorhandenen Lernmaterialien zu finden. Unter Einbeziehung des WWW steht
dem Lernenden damit ein Informationsraum zur Verfügung, den er zur freien
Exploration nutzen kann.
Das kooperative Lernen wird in ILIAS durch die umfangreichen asynchronen
Kommunikationsfunktionen im Nachrichtensystem und in den Diskussionsforen unterstützt, welche die Kommunikation zwischen den Lernenden untereinander und auch unter Einbeziehung von Dozenten/Tutoren in den Formen
1:1, 1:N und N:N ermöglichen.2 Die Diskussionsforen können in ILIAS
kontextsensitiv zu bestimmten Thematiken in den Lerneinheiten eingesetzt
werden. An jeder beliebigen Stelle einer Lerneinheit kann ein Diskussionsforum durch den Autor per Mausklick integriert werden. Dokumente und
Dateien, die im Rahmen von kooperativen Prozessen ausgetauscht oder gemeinsam bearbeitet werden, können innerhalb von ILIAS-Gruppen hochgeladen und verwaltet werden.
Autoren ermöglicht die Lehr-/Lernplattform die Erstellung von internetgestützten multimedialen Lerneinheiten. Das Autorensystem und der
Administrationsbereich haben in der aktuellen Version 2 von ILIAS einen
2

Insbesondere in den in Verbindung mit dem internetgestützten Lernen diskutierten
konstruktivistischen Ansätzen der Didaktik wird als Methode zur gemeinsamen
Wissenskonstruktion die sprachliche Aushandlung (knowledge building discourse) in
den Mittelpunkt gestellt (vgl. Gräsel et al., 1997).
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Funktionsumfang erreicht, dessen Beschreibung den Rahmen dieses Beitrags
übersteigen würde. Aus diesem Grund wird auf ihre Darstellung an dieser
Stelle verzichtet.

3

Einsatzvarianten der Plattform ILIAS im Lehrbetrieb

Der Konzeption von ILIAS lag kein bestimmtes didaktisches Modell zugrunde,
das besonders präferiert wurde. Da die Lehr-/Lernplattform den fachdidaktischen Ansprüchen vieler Fachbereiche an der WiSo-Fakultät genügen
muss, wurde versucht mit ILIAS eine Umgebung zu entwickeln, die es den
Autoren erlaubt, unterschiedliche Lehrstrategien umzusetzen.
Auf der Seite der Lernenden sollen verschiedene Lernstrategien unterstützt
werden. Insbesondere sollen Formen des selbstgesteuerten und kooperativen
Lernens ermöglicht werden. An der WiSo-Fakultät werden im praktischen
Lehrbetrieb im Wesentlichen drei Arten von Lerneinheiten eingesetzt, mit
denen unterschiedliche Ziele verfolgt werden. Es handelt sich um Lerneinheiten
als „vorlesungsbegleitende Materialien“, „virtuelle Lehrbücher“ und „virtuelle
Seminare“ (vgl. zu den folgenden Ausführungen Kiedrowski, 1999, S. 75ff.).
Der Funktionsumfang von ILIAS wird von diesen Lerneinheiten in unterschiedlichem Umfang und mit unterschiedlicher Intensität eingesetzt. Außerdem unterscheiden sich die Lerneinheiten hinsichtlich der Komplexität und
dem Aufwand bei der Produktion sowie dem Einsatz (siehe Abbildung 4).

Abb. 4: Arten von Lerneinheiten nach Komplexität und Aufwand
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Lerneinheiten als vorlesungsbegleitende Materialien erfordern bei der
Erstellung sowohl aus didaktischer als auch aus technischer Sicht einen
geringeren Aufwand als virtuelle Lehrbücher, deren Aufbau komplexer ist und
die deshalb einen höheren Aufwand bei der Konzeption und Umsetzung verlangen. Sehr komplex ist auch die Konzeption von virtuellen Seminaren, bei
denen das Zusammenspiel von Präsenz- und E-Learning-Phasen sehr sorgfältig
geplant werden muss. Bei der Durchführung muss je nach Anzahl der teilnehmenden Studierenden auch mit einem hohen Aufwand bei der Betreuung
gerechnet werden.

3.1 Lerneinheiten als „vorlesungsbegleitende Materialien“
Die Möglichkeit, vorlesungsbegleitende Materialien in ILIAS zu erstellen, wird
von vielen Lehrstühlen als Einstieg in den Einsatz von webbasierten Lerneinheiten genutzt. Vorlesungsbegleitende Materialien liegen zumeist bereits in
einem digitalen Format vor und können zum Teil in nahezu unveränderter
Form in ILIAS umgesetzt werden. In diesem Fall kann eine Lerneinheit mit
vergleichsweise geringem konzeptionellem und operativem Aufwand ins Internet gestellt werden. Daraus ergibt sich für Lehrstühle, die erst wenig Erfahrung
mit der Internetnutzung haben, die Möglichkeit, sich von der Leistungsfähigkeit und dem Nutzen von ILIAS zu überzeugen. Diese Skripten können
dann später durch das Hinzufügen zusätzlichen Lernmaterialien (z.B. Vertiefungstexte, Grafiken, Glossare, Verweise auf externe Quellen, MultipleChoice-Aufgaben, interaktive Übungen, Audios, Videos etc.) zu virtuellen
Lehrbüchern weiterentwickelt werden.
Lerneinheiten als vorlesungsbegleitende Materialien werden nicht mit der
Zielsetzung erstellt, den Besuch der Vorlesung ganz oder teilweise zu ersetzen.
Sie sind bewusst an den Kontext der jeweiligen Lehrveranstaltung gebunden und
dienen der Unterstützung der Präsenzveranstaltung. Dementsprechend sind diese
Lerneinheiten nicht zum reinen Selbststudium konzipiert. Die Strukturierung der
Materialien stimmt in der Regel mit der Chronologie der Veranstaltung überein.
Der Mehrwert dieser Lerneinheiten gegenüber den traditionellen, gedruckten
Skripten ergibt sich für die Studierenden insbesondere durch die Möglichkeit,
die oben beschriebenen zusätzlichen Funktionen zu nutzen, die durch die
Lerneroberfläche von ILIAS angeboten werden. Ein weiterer Vorteil ist die zeitund ortsunabhängige Verfügbarkeit. Die Studierenden können sich Wege zu
Bibliotheken, Lehrstühlen und Fachschaften ersparen, in denen die traditionellen
Skripte bisher zum Kopieren ausgelegt wurden. Für die Lehrstühle liegt der
Vorteil insbesondere in der schnellen und komfortablen Korrektur- und
Ergänzungsmöglichkeit. Es muss nicht mehr die nächste Auflage des Skripts
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abgewartet werden, um einen Fehler – etwa ein falsches Vorzeichen in einer
mathematischen Aufgabenstellung – zu korrigieren.

3.2 Lerneinheiten als „virtuelle Lehrbücher“
Virtuelle Lehrbücher sind nicht so stark wie vorlesungsbegleitende Materialien
an eine spezifische Lehrveranstaltung gebunden. Sie eignen sich gut für eine
Bearbeitung des behandelten Themengebietes im Selbststudium. Entsprechend
dieser Zielsetzung sind diese Lerneinheiten strukturiert und häufig hypertextuell in hohem Maße verlinkt. Um den Studierenden inhaltlich möglichst
viele Zugangsmöglichkeiten zu geben, werden inhaltliche Navigationsmethapern, z.B. in Form von klickbaren Grafiken eingeführt und die Möglichkeit der Visualisierung von Lerninhalten intensiv genutzt. Durch die Bereitstellung von umfangreichen, mit dem Text verlinkten Glossaren wird ein Zugang über die fachlichen Konzepte ermöglicht. Virtuelle Lehrbücher gehen
häufig über das inhaltliche Angebot der Lehrveranstaltungen hinaus und bieten
zusätzliche Texte zur Vertiefung des Wissens an. Auch externe Quellen aus
dem Internet werden mit einbezogen. Die Studierenden können auch ein zugehöriges Diskussionsforum für eine kommunikative Auseinandersetzung über
die Thematik nutzen. Abgerundet wird eine solche Lerneinheit durch interaktive Aufgaben, die eine Selbstkontrolle ermöglichen (ein Beispiel für die
Realisierung eines virtuellen Lehrbuches beschreibt Mittag, 1999, S. 87ff.).
Die Autoren verstehen das virtuelle Lehrbuch als „work-in-progress“. D.h. die
Arbeit daran ist nicht mit der ersten Veröffentlichung bzw. mit der ersten
Bereitstellung im Internet abgeschlossen, sondern die Lerneinheit wird
fortlaufend korrigiert, verbessert und erweitert. Die Erweiterung erfolgt sowohl
in inhaltlicher als auch in funktionaler Hinsicht. Ist das Grundgerüst erst
erstellt, gewinnen zusätzliche multimediale und interaktive Darstellungen einen
höheren Stellenwert für die Autoren.

3.3 Lerneinheiten als „virtuelle Seminare“
Mit der Erprobung virtueller Seminare wurde bereits vor einigen Jahren begonnen, als die neuen Formen des „Telelearning“ noch nicht mit dem modischen
Label „E-Learning“ versehen waren. Es liegen daher sowohl im Hochschulbereich als auch im Bereich der beruflichen Weiterbildung bereits einige
Erfahrungen vor (siehe beispielsweise die ersten Berichte von Kremer &
Wilbers, 1998; Nistor & Mandl, 1997; Kerres, 1996).
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Beim virtuellen Seminar handelt es sich um eine Form des „Tele-Learning“, bei
der mit Hilfe von Telekommunikationstechniken traditionelle Lehr-/Lernformen des Seminars nachgebildet werden (vgl. Wilbers, 1998). Der Begriff
„Seminar“ kennzeichnet dabei eine universitäre Lehrveranstaltung, die sich im
Gegensatz zur traditionellen Vorlesung an eine kleinere Gruppe von
Studierenden richtet und auf deren stärkerer Beteiligung die Wissensvermittlung basiert. Das virtuelle Seminar bildet diese Struktur nach, wobei sich
die Lehrenden und Lernenden jedoch an unterschiedlichen Orten befinden
können und die Kommunikation zwischen den Beteiligten per Telekommunikation erfolgt. Virtuelle Seminare betonen sehr stark die Aspekte der Kommunikation und Kooperation und nutzen damit die besonderen Stärken der Internettechnologie. Neben den in virtuellen Seminaren vermittelten fachlichen
Inhalten, ist für die Studierenden die Auseinandersetzung mit dem Aspekt der
Kooperation über das Internet von großer Bedeutung. Die Fähigkeit, mit internetbasierten Telekooperationssystemen umgehen zu können, wird für die
Studierenden immer wichtiger, da im beruflichen Umfeld von Akademikern
solche Systeme zunehmend zum Einsatz kommen. Ferner wird die Anzahl der
Präsenzphasen und damit der Aufwand der Anfahrt zum Seminarort reduziert.
Bei den in ILIAS realisierten virtuellen Seminaren wurden Präsenz- und Fernlernphasen gezielt kombiniert. Für die Fernlernphasen stellen die Lerneinheiten
zum Teil umfangreiche Materialien zum Selbststudium bereit. Dabei werden
zum Thema häufig auch Arbeiten von Studierenden zur Verfügung gestellt, die
im Rahmen vorangegangener Seminare erstellt wurden. Eine konstruktive Auseinandersetzung mit den Inhalten und die kooperative Wissenskonstruktion und
-dokumentation sind wichtige Merkmale von virtuellen Seminaren.
Besonders intensiv werden die mit dem Nachrichtensystem und den Diskussionsforen gegebenen Kommunikationsfunktionen genutzt. Die in den Fernlernphasen erarbeiteten Inhalte und die geführten Diskussionen werden
schließlich in den Präsenzphasen aufgegriffen und reflektiert (Beispiele für
virtuelle Seminare, die mit ILIAS durchgeführt wurden, beschreiben ausführlicher Kremer & Wilbers, 1999 und Herzwurm, Schockert & Schlang, 1999).

4

Lessons learned

Mit der Entwicklung und dem Einsatz von ILIAS-Lerneinheiten wurden in den
vergangenen Jahren vielfältige Erfahrungen gemacht, von denen hier einige
wichtige Aspekte kurz angesprochen werden sollen:
• Lehrende brauchen Beratung und Unterstützung bei der Entwicklung und
Umsetzung didaktischer Ideen! In den Präsenzlehrveranstaltungen so
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•
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•
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mancher Dozenten und Dozentinnen, dominieren lehrerzentrierte Lehrformen. Von diesen Lehrenden kann nicht erwartet werden, dass sie interaktive Lerneinheiten produzieren, die mediengerecht aufbereitet sind und
den Ansprüchen der Studierenden an internetgestütztes Lernen entsprechen.
Es ist hier eine didaktische Beratung erforderlich, die möglichst zentral für
alle Lehrenden angeboten werden sollte. Solche Ansätze sind an deutschen
Hochschulen aufgrund knapper Haushalte bisher kaum anzutreffen. Als
Beispiel für die erfolgreiche Einführung eines solchen Konzeptes im europäischen Ausland sei hier die Universität Basel genannt (vgl. Dittler &
Bachmann, in diesem Band).
Ziele und curriculare Einbettung der Lerneinheiten müssen bestimmt und
kommuniziert werden! Die Bearbeitung von internetgestützten Lerneinheiten ist für Studierende, die stets ein umfangreiches Studienprogramm
zu bewältigen haben, kein Selbstzweck. Daher werden Sie nur solche ELearning-Angebote akzeptieren, bei denen klar herausgestellt wird, was mit
Ihnen gelernt werden kann und welche Bedeutung das Angebot im Kontext
der weiteren Studienangebote hat. Manchmal ist auch schlicht und einfach
die Frage zu beantworten: „Ist das klausurrelevant?“
Angestrebte Mehrwerte möglichst genau spezifizieren! Gerade bei einfachen Lerneinheiten wie vom Typ „vorlesungsbegleitende Materialien“
sollte versucht werden, die angestrebten Mehrwerte zu spezifizieren.
Sollten sich keine zusätzlichen Mehrwerte durch den Einsatz des Internets
realisieren lassen, sollten, mit Blick auf den ökonomischen Aufwand der
Erstellung webbasierter Lerneinheiten, die bewährten traditionellen Lehrformen und Medien beibehalten werden.
Mit kleinen aber didaktisch anspruchsvollen Lerneinheiten starten! Häufig
werden für einen Einstieg viel zu umfangreiche Lerneinheiten geplant.
Selbst wenn gute didaktische Ideen umgesetzt werden sollen, bleiben diese
auf der Strecke, da der Aufwand ihrer Realisierung in keinem ausgewogenen Verhältnis zum Umfang innerhalb der gesamten Lerneinheit
stehen. Der Aufwand für eine mediengerechte und didaktisch sinnvolle
Aufbereitung sollte realistisch geplant und die Lerneinheiten sollten dementsprechend dimensioniert werden. Didaktisch anspruchslose Lerneinheiten werden nachdem sie online verfügbar gemacht wurden i.d.R. nur
selten nachträglich überarbeitet und aufgewertet.

Unterstützung selbstgesteuerten und kooperativen Lernens
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Der Einsatz von BSCW im Virtuellen Graduiertenkolleg
„Wissenserwerb und Wissensaustausch mit neuen
Medien“

Zusammenfassung
Innerhalb des Virtuellen Graduiertenkollegs wird BSCW sowohl als WWWbasiertes Dokumentenarchiv als auch als Plattform für die Durchführung
virtueller Seminare genutzt. Dabei hat es sich einerseits als stabiles und
weitestgehend einfach zu handhabendes, andererseits aber auch als langsames
System erwiesen. Verschiedene Funktionen, die im Kontext von Gruppensituationen, wie zum Beispiel virtuellen Seminaren wünschenswert sind,
werden durch BSCW nicht angemessen unterstützt. In diesem Beitrag werden
einige dieser Funktionen beschrieben sowie Lösungsvorschläge vorgestellt und
diskutiert.

1

Das Virtuelle Graduiertenkolleg

Seit 1999 fördert die Deutsche Forschungsgemeinschaft das Virtuelle
Graduiertenkolleg „Wissenserwerb und Wissensaustausch mit neuen Medien“
(vgl. Plötzner et al., 2001).1 Darin arbeiteten beziehungsweise arbeiten unter
der Federführung der Universität Tübingen und des Instituts für Wissensmedien (IWM) in Tübingen Psychologen der Universitäten Freiburg (Prof. Dr.
Spada, Prof. Dr. Strube), Greifswald (Prof. Dr. Westermann), Heidelberg (Prof.
Dr. Reimann), Münster (Prof. Dr. Bromme), Saarbrücken (Prof. Dr. Tack) und
Tübingen (Prof. Dr. Diehl, Prof. Dr. Dr. Hesse (Sprecher), Priv. Doz. Dr. Rolf
Plötzner) zusammen.
Momentan nehmen am Graduiertenkolleg neun Dozenten und 14
Kollegiatinnen und Kollegiaten teil, die sich auf die genannten Hochschulen
verteilen. Der Austausch von Informationen innerhalb des Graduiertenkollegs
findet – abgesehen von einigen wenigen Präsenztreffen im Jahr an einer der
beteiligten Hochschulen – im Wesentlichen auf elektronischem Wege statt.
1

www.vgk.de
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Im Mittelpunkt des Graduiertenkollegs stehen Forschungsarbeiten zum
Wissenserwerb und Wissensaustausch mit neuen Medien, wobei sich die
Promotionsvorhaben und Forschungsprojekte schwerpunktmäßig auf zwei
Themenbereiche beziehen:
1. Wie lernen Individuen mit Multimedia-Anwendungen?
2. Wie kommunizieren und kooperieren Mitglieder von Lern- und Arbeitsgruppen über vernetzte Rechner?
Hinsichtlich beider Themenbereiche hat die technische Entwicklung der letzten
Jahre zu großem Forschungsbedarf in der Psychologie geführt, denn es sind zu
einem nicht unerheblichen Teil psychologische Faktoren, die über Erfolg oder
Misserfolg des rechnerbasierten Lernens, Kommunizierens und Kooperierens
entscheiden.
Für den rechnerbasierten Austausch von Informationen innerhalb des
Graduiertenkollegs wird zum einen E-Mail, zum anderen das System BSCW
(Basic Support for Collaborative Work) genutzt.2 BSCW wurde ursprünglich
am Institut für Angewandte Informationstechnik (FIT) der Gesellschaft für
mathematische Datenverarbeitung (GMD) in Darmstadt entwickelt, die
inzwischen mit der Fraunhofer-Gesellschaft fusioniert wurde.3 Seit einiger Zeit
wird BSCW von der Firma „Orbiteam“ vertrieben.4 Im Graduiertenkolleg wird
BSCW vor allem in zwei Funktionen eingesetzt: als Dokumentenarchiv und als
Basisplattform für die Durchführung virtueller Seminare.

2

BSCW als WWW-basiertes Dokumentenarchiv

Die Entscheidung für BSCW fiel zu Beginn des Graduiertenkollegs vor allem
aus vier Gründen:
1. BSCW wurde Bildungseinrichtungen kostenlos zur Verfügung gestellt,
2. am Psychologischen Institut der Universität Freiburg lagen bereits positive
Erfahrungen hinsichtlich der Stabilität des Systems und der unterstützenden
Beratung durch die GMD vor,
3. das System konnte sowohl unter Unix und Windows als auch unter
Macintosh betrieben werden und
4. BSCW nahm verhältnismäßig geringe Administrationskapazitäten in
Anspruch.

2
3
4
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Darüber hinaus war die Möglichkeit zur Verwaltung von Gruppenzugehörigkeiten in BSCW durch die Benutzer selbst ein Ausschlag gebendes
Argument für das System.
Aufgrund der genannten Themenbereiche, in denen die Forschungsarbeiten
angesiedelt sind, konnte zudem von Anfang an davon ausgegangen werden,
dass die Kollegiatinnen und Kollegiaten des Graduiertenkollegs über fortgeschrittene technische Kenntnisse und Fertigkeiten verfügen und somit wenig
Unterstützung seitens der Administration benötigen würden. Tatsächlich waren
weder Einführungsveranstaltungen zu BSCW noch besondere Handreichungen
erforderlich.
In den BSCW-Arbeitsbereichen, die allen Mitgliedern des Graduiertenkollegs
zugänglich sind, wurden Formulare, Vorlagen für Homepages, Fragebögen,
Protokolle und dergleichen abgelegt (vgl. Abbildung 1). Darüber hinaus war
ursprünglich vorgesehen, dass sich Arbeitsgruppen bilden und eigene Arbeitsbereiche einrichten und nutzen. Letztlich ist es im weiteren Verlauf des
Graduiertenkollegs nur selten zu solchen Gruppenbildungen gekommen.
Zum Beispiel erfolgte das kooperative Schreiben am Tätigkeitsbericht sowie
am Verlängerungsantrag im Rahmen der Beantragung der zweiten Phase des
Virtuellen Graduiertenkollegs, die im Jahre 2002 von der Deutschen
Forschungsgemeinschaft bewilligt wurde, vollständig unter Nutzung von EMail in Verbindung mit der Möglichkeit, Anhänge zu verschicken, obwohl in
BSCW für solche Aufgaben durchaus geeignete Grundfunktionen zur Verfügung gestellt werden.
Dies hatte aus unserer Sicht verschiedene Gründe. Zum einen weist BSCW in
der Benutzung eine gewisse Trägheit auf, die in verhältnismäßig langen Antwortzeiten des Systems zum Ausdruck kommt. Zum anderen wurde die Benachrichtigungsfunktion in BSCW 3.0 kaum genutzt, weil sie im Gegensatz zu
den Anhängen in E-Mails über keinen „Ein-Klick-Mechanismus“ verfügt, mit
dem ein neu eingetroffenes Dokument sofort weiter bearbeitet werden kann.
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Abb. 1: Die Sicht auf den für alle Mitglieder des Virtuellen Graduiertenkollegs
zugänglichen Arbeitsbereich.

Insgesamt kann festgehalten werden, dass die meisten Nutzerinnen und Nutzer
von vielen Funktionen keinen Gebrauch machten. So wurden gerade editierte
Dateien oft nicht für den Zugriff durch weitere Mitglieder gesperrt und Chat-,
Kommentierungs-, Bewertungs- und Archivierungsfunktionen nicht genutzt.
Auch die Hilfsprogramme, die es zum Beispiel erlauben, mehrere Dokumente
per „Drag and Drop“ gleichzeitig in das System einzustellen, wurden kaum
installiert und verwendet. Die Benutzung von BSCW beschränkte sich im
Wesentlichen auf Grundfunktionen, wie dem Herunter- und Heraufladen von
Dokumenten über den verwendeten Internet-Browser.

3

BSCW als Basisplattform für die Durchführung
virtueller Seminare

Die Kollegiatinnen und Kollegiaten des Virtuellen Graduiertenkollegs führen
die Forschungsarbeiten im Rahmen ihrer Promotionen an einer der Hochschulen durch, die am Graduiertenkolleg beteiligt sind. Dabei sind die
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Kollegiatinnen und Kollegiaten vor Ort jeweils in eine Gruppe von
Forscherinnen und Forschern eingebunden. Die Lehre wird innerhalb des
Graduiertenkollegs auf der Grundlage virtueller Seminare durchgeführt. Dabei
werden vor- oder nachbereitende Gespräche oft in Verbindung mit den
Präsenztreffen durchgeführt, die etwa zwei- bis dreimal im Jahr stattfinden. Pro
Semester wird den Kollegiatinnen und Kollegiaten ein Seminar angeboten,
wobei ein Seminar zumeist von zwei Dozenten konzipiert und betreut wird.
Die Seminare, die im Rahmen des Virtuellen Graduiertenkollegs durchgeführt
werden, beruhen zumeist auf asynchronen und textbasierten Kommunikationsformen, wie E-Mail, Chat und dem Austausch von Dokumenten über BSCW.
Im Gegensatz zu einer versuchsweise durchgeführten Multi-Point-Videokonferenz haben sich diese Kommunikationsformen für das Graduiertenkolleg
als durchaus praktikabel und funktional erwiesen.
Insbesondere Seminare, in denen eine intensive schriftliche Kommentierung
von Einzel- und Gruppenbeiträgen durch Dozenten und andere Kollegiatinnen
und Kollegiaten vorgesehen war, profitierten im Sinne einer Steigerung der
Qualität der Beiträge von dem damit einhergehenden Zwang zur Verschriftlichung. Schriftliche Beiträge und Kommentare, die für alle Teilnehmerinnen
und Teilnehmer zugänglich sind, werden in der Regel aufgabenorientierter,
genauer und reflektierter formuliert, als es im Zusammenhang mit mündlichen
Rückmeldungen üblich ist. Die verhältnismäßig langen Bearbeitungszeiten für
die Anfertigung schriftlicher Beiträge erklären, warum die Teilnehmerinnen
und Teilnehmer die Seminare in Nachbefragungen als vergleichsweise arbeitsaufwändig einstuften.
In Verbindung mit speziell eingerichteten E-Mail-Listen erwies sich BSCW für
den textbasierten und asynchronen Informationsaustausch in virtuellen
Seminaren als grundsätzlich geeignet. Dies gilt auch vor dem Hintergrund, dass
die oben genannten Einschränkungen für die Benutzung von BSCW auch im
Kontext der virtuellen Seminare des Graduiertenkollegs geltend gemacht
werden müssen.
In Hinblick auf die spezifischen Anforderungen der Seminare wurde sehr
schnell deutlich, dass es wünschenswert wäre, die gewählten Kooperationsformen durch Übersichts- und Groupawarenessfunktionen zu unterstützen.
Solche Funktionen werden von BSCW – zumindest in den bislang installierten
Versionen – nicht von Haus aus bereitgestellt und mussten deshalb mit anderen
Mitteln realisiert werden.
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Abb. 2: Die Sicht auf den Arbeitsbereich eines virtuellen Seminars.

So ist es aufgrund der Ordner- und Dokumentstrukturen in BSCW nur schwer
möglich einen Überblick zu gewinnen, welche Phasen ein Seminar umfasst,
welche Themen in den einzelnen Phasen von welchen Kollegiatinnen und
Kollegiaten in Einzel- oder Gruppenarbeit behandelt werden, welche Ressourcen dazu zur Verfügung stehen, welche Vereinbarungen getroffen wurden
und welche Produkte in welchen Zeiträumen zu erstellen sind (vgl. Abbildung
2). Eine solche Übersicht entspräche in etwa dem, was in betrieblichen Kontexten als Workflow bezeichnet wird.
Ein Ersatz für solche Workflow-Funktionen besteht in der Nutzung von Übersichtstabellen, die von den Dozenten und Kollegiatinnen und Kollegiaten
erstellt werden (vgl. Abbildung 3). Solche Übersichtstabellen haben sich zu
zentralen Einstiegspunkten in den BSCW-Arbeitsbereichen für virtuelle
Seminare entwickelt. Dabei handelt es sich um HTML-Tabellen, in denen die
Seminarpläne strukturiert dargestellt werden und in die sich die Teilnehmerinnen und Teilnehmer einschließlich der Dozenten mit ihren übernommenen Verantwortlichkeiten und vorgesehenen Beiträgen eintragen.
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Abb. 3: Der Ablaufplan zu einem virtuellen Seminar.

Die Verfügbarkeit von Beiträgen wird dadurch markiert, dass ein entsprechender Verweis auf das im BSCW abgelegte Dokument gesetzt wird. Die Teilnehmerinnen und Teilnehmer können sich per E-Mail über ein solches Ereignis
benachrichtigen lassen. Der aktuelle Stand eines Seminars – wer macht was bis
wann, bei wem stehen noch Beiträge aus und wer hat seine Beiträge bereits
geliefert – ist damit für alle auf einen Blick erfassbar. Abbildung 3 zeigt einen
solchen Seminarplan, der die in BSCW übliche, ordnerzentrierte Sicht auf den
Arbeitsbereich des Seminars um die gewünschte Übersicht im Sinne eines
Workflows ergänzt.
So einfach und naheliegend diese Lösung auch ist, in BSCW war sie nur sehr
umständlich zu realisieren. Denn die für eine Gruppensituation zentrale Handlungsabsicht, einen Beitrag anzukündigen beziehungsweise diese Ankündigung
einzulösen, können nur mit zahlreichen Handlungsschritten erreicht werden. Im
Einzelnen müssen die Teilnehmerinnen und Teilnehmer eines Seminars
folgende zum Teil fehleranfälligen Schritte ausführen:
1. Suchen und Öffnen des vereinbarten Seminarordners auf dem BSCWServer,
2. Heraufladen des vorbereiteten Dokumentes auf den Server,
3. Zwischenspeichern der URL des Dokumentes,
4. Herunterladen der Übersichtstabelle auf den eigenen Rechner,
5. Öffnen der Tabelle mit einem HTML-Editor,
131

Uwe Oestermeier, Rolf Plötzner

6.
7.
8.
9.

Einfügen der zwischengespeicherten URL als Verweis in die Tabelle,
Speichern der Tabelle auf dem eigenen Rechner,
Heraufladen der Tabelle auf den Server und
Kontrolle der einzelnen Schritte durch Anklicken der neu eingefügten Verweise.

Dabei wäre eine einfache Alternative vorstellbar: Der vereinbarte Beitrag wird
zunächst durch einen Platzhalter im Seminarplan repräsentiert und die
Erfüllung dieser Vereinbarung wird dadurch eingelöst, dass das entsprechende
Dokument per „Drag and Drop“ auf diesen Platzhalter gezogen wird. Der
Platzhalter wird dann zu einem – gegebenenfalls grafischen – Verweis, über
den das Dokument abgerufen werden kann. Die anderen Seminarteilnehmerinnen und -teilnehmer werden automatisch per E-Mail benachrichtigt, dass der
Beitrag eingestellt wurde, wobei die E-Mail einen direkten Verweis auf das
Dokument enthält.
Das Einlösen einer Vereinbarung ist nur ein Beispiel für die eigentlichen Ziele,
die mit der Nutzung von Gruppenplattformen verfolgt werden. Die Bearbeitung
solcher Ziele wird jedoch weder von BSCW noch von anderen üblichen
WWW-basierten Programmsystemen angemessen unterstützt. Natürlich kann
man diese Ziele letztlich mit allen Plattformen erreichen, aber zumeist nur auf
der Grundlage aufwändiger und fehleranfälliger Sequenzen von Mikrohandlungen. Das Hauptmanko besteht unserem Ermessen nach darin, dass sich die
Mensch-Maschine-Schnittstelle nicht an den gruppenspezifischen Makrohandlungen orientiert, sondern an der Verwaltung von Ordnerstrukturen, Zugriffsrechten und Dokumentversionen. Diese Aspekte sind zwar wichtig, aber für die
Benutzerinnen und Benutzer nur Mittel zum Zweck.

Fazit
Mit Blick auf die Nutzung von BSCW für die Bereitstellung, Sammlung,
Archivierung und den Austausch von Dokumenten kann eine positive Bilanz
gezogen werden: BSCW bietet dafür mit seiner einfachen Versionenkontrolle
und Verwaltung von Gruppenzugehörigkeiten und Zugriffsrechten eine
praktikable, stabile und zugleich plattformunabhängige Lösung. Diese Erfahrungen stehen in Einklang mit denen, die von anderen Nutzergruppen
gewonnen werden konnten (vgl. Sikkel, Gommer & van der Veen, 2001).
Hinsichtlich der Verwendung von BSCW als Plattform zur Durchführung
virtueller Seminare wurden die in BSCW 4.0 neuerdings verfügbaren Werkzeuge zum Projektmanagement aufgrund ihrer Kostenpflichtigkeit bislang noch
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nicht getestet, so dass nicht gesagt werden kann, ob mit der neuen Version
einige der oben genannten Kritikpunkte behoben sind. Auch in Hinblick auf
andere Browser-basierte Systeme überwiegt bei uns jedoch der Eindruck, dass
sich die Programme bislang nur unzureichend in bestehende Arbeitsumgebungen integrieren lassen. So werden oft Hilfsprogramme benötigt, damit
Dokumente per „Drag and Drop“ eingestellt werden können, es gibt in vielen
Fällen keine direkte Schnittstelle für die Kommunikation mit allen Seminarteilnehmerinnen und -teilnehmern. Die JAVA-basierten Werkzeuge zur Unterstützung der synchronen Kommunikation funktionieren nicht auf allen
Rechnerplattformen und ganz ohne HTML-Kenntnisse geht es bislang meistens
auch nicht.
Es wäre unfair, diese Kritik BSCW zu stark anzulasten, denn die gleichzeitige
Forderung nach Plattformunabhängigkeit einerseits und hoher Integration in
bestehende Systeme und Programme andererseits, erfordert bislang eben
technische Kompromisse. Deshalb kann BSCW durchaus als geeignete Plattform zur Durchführung virtueller Seminare angesehen werden. Ob ein Seminar
erfolgreich oder weniger erfolgreich verläuft, entscheidet sich nach unseren
Erfahrungen in erster Linie ohnehin nicht aufgrund technischer Gesichtspunkte.
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E-Learning Standards und Learning Objects –
eine problematische Beziehung
Zusammenfassung
Der vorliegende Artikel beleuchtet die Voraussetzungen, die Notwendigkeit
sowie den aktuellen Entwicklungsstand von LOM, SCORM und verwandten
Standards der E-Learning-Technologie, die sich mit Lernressourcen befassen.
Im Fokus steht eine kritische Bewertung der angestrebten Vorteile, den sich die
E-Learning Community vom Ansatz der Learning Objects erhofft. Diskutiert
wird insbesondere die Beziehung zwischen Standardisierungsbestrebungen und
dem aktuellen und künftigen didaktischen Nutzen für die Lernenden. Einige
aktuelle Ansätze zur Lösung dieses Dilemmas werden vorgestellt.

1

Disparate Landschaft Lernplattformen: Probleme
und Chancen1

In den zahlreichen Projekten, die in den letzten Jahren von Bund und Ländern
im Bereich der Neuen Medien an der Hochschule intensiv gefördert wurden, ist
mit viel Aufwand eine große Anzahl qualitativ hochwertiger Lernsoftware entwickelt worden, ohne dass dabei berücksichtigt wurde, wie schnell sich der
technologische Wandel vollziehen würde, und dass manche Software von
modernen PCs teils nicht einmal mehr gelesen werden könnte. Hinzu kommt,
dass die wertvollen Lernressourcen nach Projektende oftmals auf CDs oder
nicht mehr betriebenen Servern vorliegen, ohne der interessierten Öffentlichkeit zugänglich zu sein. Es bedarf daher besserer Lösungen, wie und wo
Lernmodule vorgehalten werden (Datenbanken/spezielle Portale, vgl. unten),
1

Die Begriffe Lernplattform und Lernmanagementsystem (LMS) werden hier ohne
Unterschied gebraucht. Kurzdefinition: integrierte Plattform für die Bereitstellung und
das Management von Lerninhalten; für Lerner, Tutoren, Inhaltsersteller und Administratoren zugänglich. Angebot von Lernressourcen verschiedener Art möglich: selbstgesteuert, personalisiert, Instruktor-geführt, kollaborativ; Automatisierung bzw. Bereitstellung der Anmelde-, Registrierungs- und Berichtsprozesse sowie die Kontrolle des
Lernerfortschritts.
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und wie sie über Deskriptoren, sprich Metadaten erschlossen und wiedergefunden werden können.
Nicht besser sieht es aus, wenn wir die heutige Landschaft an Lernplattformen,
Autorenwerkzeugen, Assessment-Tools etc. an Hochschulen und Bildungsinstituten betrachten: Kaum dass zwei oder mehr Projekte dieselbe Plattform
nutzen und noch immer gibt es weitere, durchaus innovative Entwicklungen in
einzelnen Gruppen. Ob dies an den historischen Gegebenheiten hierzulande
liegt – hohe Eigenständigkeit der Universitäten, wie auch der Fakultäten und
Fachbereiche, am Streben nach eigener Kreativität, an ja durchaus belebendem
Konkurrenzdenken oder dem konkreten Bedürfnis nach speziellen Funktionen
für bestimmte Lehr-/Lernformen – sei in diesem Kontext eher beiläufig notiert.
Die damit verbundene Problematik, fehlende Portierbarkeit von ganzen Kursen
oder einzelnen Lernmodulen – ganz zu schweigen von einer Übertragbarkeit
anspruchsvoller Lernszenarien, haben sowohl die Bund-Länder-Kommission
als auch einige Hochschulen und Bildungsinstitute mittlerweile erkannt. Sie
wird unter dem Sammelbegriff der Nachhaltigkeit adressiert (welche noch
andere Aspekte wie z.B. den konsequenten Einsatz von Open Source Produkten
oder die Weiterfinanzierung vielversprechender Entwicklungen nach Ende der
Projektlaufzeit umfasst). Das Bundesministerium für Bildung und Forschung
(BMBF) hat diese Forderung nach Nachhaltigkeit dezidiert in die
Förderrichtlinien aufgenommen und entsprechend geben 83% Prozent der vom
BMBF geförderten Projekte an (vgl. erste Ergebnisse der Analysen im kevihProjekt, Zentel et al., 2002), wieder verwertbare Lernbausteine zu produzieren.
Außerdem sind zumindest einige Hochschulen bemüht, eine maßvolle
Reduktion der Tools und Plattformen herbeizuführen.
Da aber niemand einer monolithischen Landschaft an Lernplattformen mit
didaktisch fragwürdigen „Folienblättermaschinen“ das Wort reden will, kann
die Antwort auf Nachhaltigkeit, d.h. Auffindbarkeit, Wiederverwendbarkeit
und Austauschbarkeit von Lernressourcen nur heißen, sich intensiver als bisher
aktiv auf die entstehenden Standards für Lerntechnologien einzulassen, da nur
über sie diese Zukunftsvision möglich wird. Dabei gilt es allerdings noch
einige Gräben zu überwinden, z.B. den Graben zwischen der tatsächlich verfügbaren Technologie im Bereich der Standards und den markigen Werbeslogans der Anbieter, den Graben zwischen Pädagoginnen und Informatikerinnen im Hinblick auf die mangelnde bzw. veraltete didaktische Orientierung
vieler Systeme, oder den Graben zwischen dem Problembewusstsein für die
Wichtigkeit dieser Standards und der vielfach noch anzutreffenden Ignoranz in
der Alltagspraxis.
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2

Status und Einschätzung der LerntechnologieStandards

Um die Situation der zahllosen Insellösungen zu überwinden, arbeiten diverse
Institutionen, Forschergruppen und Gremien daran, E-Learning Technology
Standards – so der Oberbegriff – zu entwickeln. Eine einschlägige Klassifizierung der verschiedenen Lernstandards existiert ebenso wenig wie eine klare
Aufgabenteilung zwischen den verschiedenen Konsortien. Die formellen und
informellen Kooperationen der Gruppen sind für potenzielle Nutzer schwierig
zu durchschauen2.
Ziel der Mehrzahl dieser Initiativen ist es, Lernmodule, Tests und Aufgaben,
Lernerprofile und neuerdings sogar ganze Lernszenarien ohne großen Aufwand
an Restrukturierung oder gar Reprogrammierung zwischen Plattformen und
Softwarewerkzeugen auffindbar, austauschbar und weiter bearbeitbar zu
machen. Diese Bestrebungen lassen sich unter dem Stichwort Metadatenorientierte und Content-bezogene Standards zusammenfassen. In diesem
Bereich sind bereits weit entwickelte Spezifikationen vorhanden, wie zum
Beispiel der von IMS und ARIADNE beim IEEE/LTSC eingereichte LOM
Standard, der beim ISO Gremium normiert wurde (Stand 05/2002)3. Ebenso
bereits fortgeschritten ist die sogenannte IMS Content Packaging Specification,
die Produzenten von Lernsoftware und Herstellern von LMS die Möglichkeit
bietet, Materialien so zu beschreiben (mit LOM) und einzupacken, dass sie auf
beliebige Autorensysteme und Plattformen verteilt werden können4.
Daneben und teilweise in Überschneidung damit (z.B. Lernerprofile sind für
personalisierte Lerninhalte in einem LMS ebenso wichtig wie für einen persönlichen Karriereplan eines Mitarbeiters) gibt es stärker administrativ ausgerichtete Standardisierungsinitiativen, wie zum Beispiel die Anbindung von
LMS an Unternehmensdatenbanken, Personalverwaltungs- oder Hochschulverwaltungssysteme mit der Enterprise Spezifikation 1.1 von IMS.
Etwas schwieriger einzuordnen (in der LTSC Klassifikation bei Managementorientierten Standards) ist der Austausch personenbezogener Daten. Stellvertretend für einen Lernerprofil-Standard sei LIP (Learner Information
Profile), ebenfalls bei IMS entworfen, genannt. Hier mangelt es allerdings an
einem umfassenden Lernermodell ebenso wie am Konsens über Datenschutz2
3
4

Links zu Überblicksartikeln und den wichtigsten Gremien finden Sie in Kapitel 2.1 ff.
Zum Einstieg gut geeignet sind: http://www.cetis.ac.uk/static/standards.html und
http://www.masie.com/standards/S3_Guide.pdf
Arbeitsgruppe IEEE P 1484.12 für LOM: http://ltsc.ieee.org/wg12/index.html
Spezifikation zum Content Packaging von IMS: http://www.imsglobal.org/content/
packaging/index.html
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bestimmungen und ethische Grundsätze. Eine Verabschiedung oder gar die
Nutzung des Standards wird daher auf sich warten lassen.
Die E-Learning community fußt bei der Spezifikation und Implementierung der
Standards stark auf modernen Webtechnologien, insbesondere auf XML (XML
Schema, XSLT), HTML und RDF, um nur einige Beispiele zu nennen. Damit
orientiert sie sich aber auch einseitig an den Bedürfnissen der Entwickler für
Lernsoftware und nicht an pädagogischen Erfordernissen für die Konzeption
von Lernumgebungen. Man operiert an den Werkzeugen, bevor die Bedürfnisse
formuliert sind. Neuere Erkenntnisse der Lernforschung wurden ebenso wenig
berücksichtigt (z.B. selbstgesteuertes Lernen) wie die Zuordnung von Lernobjekten zu didaktischen Kontexten. Diese Technikdominanz stößt bei vielen
Pädagogen auf Kritik. Sie münden in der häufig gestellten Frage, wo denn das
Learning im E-Learning bleibe?
Eine Antwort auf diese bedenkliche Entwicklung versucht die Arbeit an
didaktischen Standards zu geben. Um Missverständnissen vorzubeugen: mit
didaktischen Standards sind nicht Ansätze gemeint, die lediglich einen spezifischen didaktischen Kontext abdecken, sondern solche, die den Autoren weitgehende Freiheit bei der Wahl ihres didaktischen Modells und dem Entwurf der
Lernszenarien lassen und dennoch einem standardisierten Vorgehensmodell
folgen. Eine solche Entwicklung könnte sich mit der Spezifizierung einer
Educational Modelling Language abzeichnen. In der relativ jungen Learning
Design Gruppe des IMS wird an einer solchen Spezifikation gearbeitet und die
europäische Community hat hier einiges beizutragen. Das Feld ist jedoch noch
weitgehend unbearbeitet, besonders was taugliche Werkzeuge anbetrifft (vgl.
4.5).
Die Arbeit an den Standards ist geprägt von den divergierenden Bedürfnissen
der Benutzer einerseits und denjenigen der Hersteller von Lernsoftware und
Lernplattformen andererseits. Während Standards den Benutzern höhere
Flexibilität und eine breitere Auswahl ermöglichen, entstehen den Herstellern
vorderhand Kosten und der potentielle Verlust ihrer festen Nutzergemeinde.
Entsprechend sucht mancher Hersteller nach dem kleinsten gemeinsamen
Nenner oder hält sich nicht bzw. nur an den Teil der Standardspezifikation, der
ihm nutzt (wenn beispielsweise alle bisherigen Content Packaging Tools zwar
den Export von Lernmaterial zulassen, nicht aber den Import). Vielen Unternehmen ist jedoch bewusst, dass in einer Welt der verteilten Softwarekomponenten und der zunehmenden Menge an Lernangeboten eine Abschottung nach außen leicht in die Isolation führt. Davon abgesehen kann sich
der Vorsprung vor der Konkurrenz noch immer bei der Entwicklung z.B.
benutzerfreundlicher Interfaces entfalten, denn die Standards legen ja nicht fest,
wie etwas implementiert wird.
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Die Notwendigkeit von Standards wird also prinzipiell bejaht, jedoch durch die
langwierigen Abstimmungsprozesse, die kaum mehr zu überschauende Zahl
der Arbeitsgruppen sowie die mangelnde Ausrichtung an didaktischen Konzepten von vielen Nutzern kritisch beäugt.
Um eine Einordnung der im weiteren Verlauf häufig verwendeten Abkürzungen zu erleichtern, folgt ein kurzer Überblick über die wichtigsten
Standardisierungsgremien.

2.1 IEEE LTSC5
Zum altehrwürdigen Institute of Electrical and Electronics Engineers6 gehört
das LTSC (Learning Technology Standards Comitee), welches sich aus fünf
Bereichen mit wiederum je mehreren Arbeitsgruppen zusammensetzt, die ihre
Aktivitäten innerhalb der oben genannten Kategorien entfalten. Das LTSC setzt
sich aus Forschungs- und Bildungseinrichtungen sowie Unternehmen
zusammen und arbeitet formell wie informell mit den anderen Standardisierungsgruppen zusammen. Fast alle Institutionen im E-Learning Umfeld orientieren sich am IEEE/LTSC. Seine wichtigste Aufgabe ist die Entwicklung von
spezifischen Lerntechnologie-Standards, die dann zur Normierung beim Internationalen Standardisierungsgremium ISO eingereicht werden. Erst vor kurzem
(Stand Juli 2002) wurde der vielbeachtete Learning Object Metadata Standard
(LOM) zum neuen IEEE Standard erkoren.

2.2 IMS Project7
Die Instructional Management Systems wurden 1997 als National Learning
Infrastructure Initiative von EDUcom in den USA gegründet. Etwa zur
gleichen Zeit kamen die ersten größeren Lernmanagement Systeme auf den
Markt. Zunächst schlug IMS einen Standard für Metadaten, Inhalte,
Administratives und Lerner-Informationen vor. Er wurde allerdings als zu
schwerfällig und als zu umfangreich abgelehnt. Der Standard wurde deshalb in
einzeln implementierbare Komponenten aufgebrochen. Mittlerweile ist das
IMS Global Learning Consortium eine nichtkommerzielle Organisation und
entwickelt offene Spezifikationen für Online Distributed Learning Activities.
5
6
7

http://ltsc.ieee.org
Das IEEE hat weltweit ca. 370.000 Mitglieder, produziert rund ein Drittel der Literatur
zu Computertechnologien und arbeitet derzeit an 700 Standards.
http://www.imsproject.org
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Unter anderem gehören dazu Spezifikationen für das Lokalisieren von Content,
das Tracking von Lernprozessen sowie der Austausch von Lernerdaten
zwischen Systemen. Die Spezifikationen sind vielbeachtet und durchaus als defacto Standards zu bezeichnen. Das IMS arbeitet sehr anwendungsnah und
bietet auf seiner Website Zugang zu diversen Tools, Testimplementierungen
sowie die XML-Spezifikationen zu den Standards selbst.

2.3 ADL8
Die ADL (Advanced Distributed Learning Initiative) betreibt seit 1997 als US
Regierungsinitiative das SCORM Project (erst Shareable Courseware Object
Reference Model genannt, heute heißt es: Shareable Content Object Reference
Model). SCORM ist eines der jüngsten und besten Beispiele für die
Anwendung und Integration der entstehenden Lernstandards. Diese Richtlinien
legen die Basis fest, wie das amerikanische Verteidigungsministerium künftig
Lerntechnologien nutzen wird. Alle Truppenteile sollen anhand von IEEE und
SCORM jegliche Art von Lerninhalt herstellerunabhängig austauschen können.
Eine wachsende Zahl von Herstellern nicht nur in USA sondern auch in Europa
geben an, SCORM bereits zu unterstützen9.
Die Kernideen von SCORM sind:
• ein Aggregierungsmodell, um E-Learning-Material zu paketieren,
• ein API (Application Programming Interface), um die Kommunikation
zwischen LMS und Lerninhalten zu ermöglichen.
Den besten Eindruck bekommt man, wenn man das Rahmenpapier von
SCORM durchliest10.

2.4 ARIADNE11
ARIADNE (Alliance of Remote Instructional Authoring & Distribution Networks for Europe) startete im dritten Europäischen Rahmenprogramm und wird
von Hochschuleinrichtungen getragen.
Der bedeutendste Standardisierungs-Beitrag von ARIADNE war bisher das
LOM Schema, welches mit IMS harmonisiert und dann beim IEEE/LTSC ein8
9

http://www.adlnet.org
Einen Überblick, welche Produkte welche Standards unterstützen, gibt http://www.
cetis.ac.uk/directory?Vendor=&Type=; aber letztlich helfen hier meist nur Praxistests,
um die tatsächliche Unterstützung zu verifizieren.
10 Sharable Content Object Reference Model (SCORM),Version 1.2 (2001).
11 http://ariadne-eu.org
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gereicht wurde. ARIADNE selbst hat ein Metadatenschema entwickelt,
welches eine Instanz des LOM-Standards ist. Es berücksichtigt die Mehrsprachigkeit in Europa und sieht für einen Teil der Metadaten eine verpflichtende Angabe vor.
Zudem bietet ARIADNE eine weltweite (derzeit aber stark europazentrierte)
Wissensdatenbank für das Einstellen von Lernmaterialien an, das sogenannte
Learning Knowledge Pool System (LKP). In ihm können digitale Lernmodule
und deren Metadaten gespeichert werden. Für diese Zwecke stellt die Organisation ihren Mitgliedern verschiedene Werkzeuge zum Zugriff und zur
Speicherung dieser Ressourcen zur Verfügung.

2.5 CEN/ISSS12
1999 wurde das CEN/ISSS (Centre de European Normalisation/Information
Society Standardisation System) ins Leben gerufen, um sicherzustellen, dass
bei der stark US-amerikanischen Ausrichtung der Gremien auch spezifisch
europäische Bedürfnisse, wie zum Beispiel Mehrsprachigkeit, in den Standards
reflektiert werden.
Die zentralen Arbeitsbereiche von CEN/ISSS sind:
• Mitarbeit an LOM (Internationalisierung des IEEE/LTSC LOM Standard,
Übersetzung in diverse europäische Sprachen),
• Educational Modelling Languages,
• Taxonomien/Vokabularien für eine europäische Lerngesellschaft (Sammeln, Pflegen und Harmonisieren der bestehenden Taxonomien in einem
Repository, d.h. an einem spezifischen Ablageort, wie z.B. einer
Datenbank),
• Qualitätssicherung (Beschreibungen von Lernumgebungen zur Einschätzung eines „Produktes“ durch den Lerner als Voraussetzung für einen
fairen und offenen Markt) und
• Copyright Bestimmungen.

12 http://www.cenorm.be/isss
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Abb. 1: Prozess der Standardgenerierung (mit freundlicher Genehmigung durch R.
Lindner, Darmstadt)

Grundlage für alle „contentorientierten“ Spezifikationen sind die in letzter Zeit
vielbeschworenen Learning Objects, die im nächsten Abschnitt behandelt
werden.

3

Learning Objects und die Vision der E-Learning
Revolution

Hinter dem Ansatz der Austauschbarkeit und der Wiederverwendbarkeit von
Lernressourcen sehen Pädagogen und Instruktionsdesigner mehr als nur die
potenzielle Arbeitserleichterung und Kosteneinsparung für die Erstellung von
Online-Kursen. Es geht um den Traum einer E-Learning Revolution, deren
essentielle Bestandteile die sogenannten Learning Objects sein sollen, also –
um eine vorläufige Definition vorwegzunehmen – um kleine, modulare, kontextfreie und mit Metadaten beschriebene Bausteine. Kombiniert mit modernen
Webtechnologien (Personalisierung via Profiling, Sessiontracking, dynamische
Erzeugung von Webseiten „On the Fly“, Push- und Pull-Mechnismen, Content
Syndication etc.) sollen sie es ermöglichen, adaptive und auf Abruf zur Verfügung stehende (generative) Lern- und Wissensmodule für die Lernenden im
Netz bereit zu stellen. Man betrachtet sie als die grundlegenden Bausteine der
Informationsgesellschaft und des vielzitierten Traums: „Learning anytime,
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anywhere“ oder um es mit der Arbeitsgruppe des LTSC für die Learning Object
Metadata (2000) zu formulieren
„To enable Computer agents to automatically and dynamically compose
personalized lessons for an individual learner.“
Diese Vision findet sich besonders profiliert bei Hodgins (2002), welcher die
Arbeit an den Learning Objects in historische Dimensionen verweist13 und
davon überzeugt ist, dass Learning Objects samt ihrer Beschreibung dauerhaft
die Art und Weise jeglichen Lernens verändern werden:
„I can imagine a world in which there is a constantly refreshed supply of
all the attributes both subjective and objective to adequately describe
every piece of data, every object, every event and every person in the
world .… Thus everyone is able to discover, find, and access true information and the process of learning and knowledge creation are significantly enhanced and accelerated“. (Hodgins, 2002, S. 292)
Auch die ADL setzt mit dem SCORM-Modell massiv auf Learning Objects
bzw. Sharable Common Objects (SCOs), und knüpft wie viele an die Idee von
Intelligenten Tutoriellen Systemen an. Bekanntlich bemüht sich die KIForschung seit den späten 60iger Jahre um informationsstrukturorientierte
Annäherungen an die Frage der Repräsentation menschlicher Erkenntnis (KeilSlawik, 1997, S. 86 f.). Ein ITS soll in der Lage sein, den Grad der Schwierigkeit an unterschiedliche Anforderungen der Lernenden anzupassen und den
Lernstoff danach zu modellieren, d.h. es böte die Fähigkeit zur Adaption von
Lehrzielen und -methoden. Trotz der vielfach verbreiteten Skepsis über die
Realisierbarkeit lernfähiger Computer (Blumstengel, 1998, S. 72) beflügelt
dieses unerreichte Ideal die ADL. Sie hebt folgende Gemeinsamkeiten mit den
Zielen der einstigen ITS hervor14:
• Generativ im Sinne der Entwicklung von Echtzeit-Präsentationen auf
Anfrage,
• Maßgeschneiderter Zugriff auf Inhalt, Abfolge, Abstraktionsgrad etc.,
• Individualisierung,
• Gemischte Dialoginitiative; entweder der Benutzer oder das System initiieren eine Anfrage.
Parallel zu diesem Rekurs auf ITS gibt es Theorien, welche in den Learning
Objects als flexiblen und dynamischen Komponenten die optimale Basis für ein
konstruktivistisches lernerzentriertes Design sehen.
13 Hodgins (2002, 282): „Could this (e.g. work on Learning Objects) be a second
renaissance?“
14 Sharable Content Object Reference Model (SCORM),Version 1.2 (2001).
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Bevor diese Ansätze einer kritischen Betrachtung unterzogen werden, werfen
wir zunächst einen Blick auf die Herkunft und die unterschiedlichen
Definitionen des Begriffes Learning Object.

4

Geschichte und Begriff der Learning Objects

Der Begriff Learning Object (LO) hat zweifache Wurzeln. Zum einen entstammt er dem ungefähr 30 Jahre alten Paradigma der objektorientierten
Programmierung, deren Grundidee darin besteht, prototypische Entitäten (meist
Klassen genannt) zu generieren, die geklont und als Bestandteile eines Softwarepakets wiederverwendet werden können. Zum anderen wurzelt er in den
Theorien zum Instructional Design. Bereits in den 70iger Jahren arbeitete
Merrill daran, das Arrangement digitaler Lernressourcen theoretisch zu
fundieren und es als Grundlage für ein „Instructional Design“ heranzuziehen.
Diese sogenannte Component Display Theory entwickelte sich in den 90igern
zur Instructional Transaction Theory, die mit Knowledge Objects arbeitet
(Merrill, 2002, S. 261 ff.).
Den Begriff per se prägte Hodgins 1995, als er eine Arbeitsgruppe mit dem
Namen „Learning Architectures and Learning Objects“ (LALO) benannte15.
Von hier nahm der Begriff mit unterschiedlichen semantischen Zuschreibungen
seinen Weg in viele Gremien, darunter auch in das IEEE Learning Technology
Standards Committee (LTSC).
Dennoch gibt es bis heute keine auch nur annähernd einheitliche Definition für
Learning Objects. Im folgenden seien einige Beispiele aus einer Fülle von
Theorien, Metaphern und Umschreibungen für LOs genannt:
IEEE/LTSC
• Jede Entität, digital oder nicht digital, die benutzt, wieder benutzt oder während technologiegestützter Lernprozesse referenziert werden kann.
ADL/SCORM
• übernimmt die LTSC Definition für ihre Shareable Content Objects, macht
sie jedoch nur für digital verfügbare Ressourcen geltend.
Universität Twente (Hiddink, 1997)
• Ein ULM ist eine „unit of learning material“ (ein „Vorläufer“ des LO), eine
semantisch unteilbare Einheit, bestehend aus „Rohdaten“, die ein bestimmtes Lernziel erreichen soll. Sie kann Text, Video, eine Simulation
15 Wayne Hodgins
com/lalo.html
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oder andere digitale Information enthalten. Relevant sind nicht die Größe,
sondern der Kontext und das Lernziel. Rohdaten wie ULMs können
wiederverwendet werden.
Wiley
• Übernimmt als Arbeitshypothese den Ansatz von LOM, jedoch nur solche
Entitäten, die in digitaler Form vorliegen (Wiley, 2002). Andernorts entwirft er eine Taxonomie mit 5 Typen von Lernobjekten, die unabhängig von
einer spezifischen Instruktionstheorie Antwort auf die Frage geben sollen,
welcher Typ von Lernobjekt in welcher Kombination für welches Lernziel
genutzt werden kann (Wiley, 2001).
NetG (kommerzieller Anbieter von Lernsoftware)
• Ein NLO (NetG-LO) ist eine kleine Kurseinheit, bestehend aus drei Teilen:
a) einem Lernziel b) einer Lerneinheit, die das Lernziel lehrt und c) einer
Testeinheit zur Lernerfolgskontrolle.
CISCO (führender Anbieter in Netzwerktechnologie)
• Nennt LOs Reusable Learning Objects, und definiert eine zweistufige Hierarchie aus RLO (Reusable Learning Objects) und RIO (Reusable Information Objects). Ein RLO besteht aus Überblick, Assessment und Zusammenfassung einer Lerneinheit plus fünf bis max. neun RIOs. Ein RIO kann
mit einem vorgefertigten Template erstellt werden. RIOs sind in fünf
Klassen unterteilt (Prozess, Fakt, Prozedur, Prozess, Prinzip). Ein RLO ist
in einer Hierarchie curriculum – unit module – lesson – section bei lesson
und ein RIO bei section anzusiedeln16.
Betrachtet man die skizzierten Ausschnitte, so stellt man fest, dass der Trend
bei den praxisnah erprobten Lösungen zu größeren Einheiten geht, die sich aus
verschiedenen „Rohdaten“ zusammensetzen. Dieser Trend gründet einerseits in
der didaktischen Notwendigkeit, wonach ein Lernobjekt erst als solches gelten
kann, wenn zumindest ein Lernziel damit erreicht wird, und andererseits in der
empirischen Erfahrung, dass Computer ohne semantische Kontexte nicht in der
Lage sind, aus mikroskopisch kleinen Teilen sinnvolle Einheiten zu schaffen
bzw. der Aufwand an menschlicher Vorbereitung zur Beschreibung (Metadaten) dieser kleinen Teile und zur Vergabe der Rechte an ihnen bei einem
gruppenorientierten Editierprozess überaus aufwändig wird.

16 http://www.cisco.com/warp/public/10/wwtraining/elearning/implement/rlo_strategy.pdf
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4.1 Metadaten
Die Schwierigkeit mit Learning Objects liegt darin, dass viele von Ihnen entweder nicht textuell sind, d.h. als Animationen, digitalisierte Folien und Video/Audio-Clips vorliegen, oder aber aus proprietären Textformaten bestehen.
Damit wird schon das Auffinden von Lernobjekten, selbst dann, wenn sie in
Digital Libraries bzw. Datenbanken verfügbar sind, zu einem aufwändigen Akt,
sofern sie nicht adäquat mit Metadaten ausgestattet sind.
Metadaten sind Deskriptoren, die über Art, Format, Lokation, Urheberschaft
etc. des Lernobjektes Auskunft geben, so wie wir es von den Buchkatalogen in
Bibliotheken gewohnt sind.
Die Wiederauffindbarkeit von Learning Objects ist nur ein Teil der vielschichtigen Problematik, dass Informationen im gigantischen Datenmeer des
WWW nur sehr unspezifisch gefunden werden können. Entweder versieht man
die Objekte selbst mit einer Struktur oder man fügt ihnen Deskriptoren, also
Metadaten bei, die ihre Eigenschaften beschreiben. Dies funktioniert aber nur
dann, wenn man allgemein akzeptierte Klassifikationen oder Kategorien findet,
oder aber die Welt in Ontologien beschreibt, welche Bezüge zwischen diesen
Kategorien herstellen.17
Somit trifft folgendes Zitat auch auf die Recherche von LOs zu:
„Information on the World Wide Web is like a lake, the Semantic Web
breaks the water in this lake into labeled buckets. Instead of searching
through the whole lake, it’s possible to look through a single bucket containing only the type of information you’re looking for“. (Hanson, 2002)
Der LOM Standard hat zum Ziel, die zunehmende Zahl von pädagogisch
relevanten Materialien so zu beschreiben, dass sie im Netz wiedergefunden
werden können, womit erst die Voraussetzung für ihre Wiederverwendbarkeit
geschaffen wird. LOM spezifiziert neben technischen (Format, Größe, Plattform etc.) und bibliographischen (Autor, Titel, Jahr) auch pädagogische Metadaten (typische Lerndauer, Lernalter, Schwierigkeitsgrad, Interaktivitätsgrad).

17 Ontologien sind hier zu verstehen als gemeinsame Terminologie aller Dinge und
Konzepte, die zu einem Bereich (Lernen, Handel, Industrieprodukte) gehören und mit
deren Hilfe Menschen oder Computer kommunizieren können: http://www.
semanticweb.org/knowmarkup.html
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4.2 „Instructional Cliparts“ oder intelligente Objekte?
Die wohl größte und bislang nicht zufriedenstellend gelöste Herausforderung
an die E-Learning Community besteht darin, eine Grundlage zu schaffen, wie
Learning Objects didaktisch zu sinnvollen Lerneinheiten kombiniert werden
können, ohne dass einerseits auf eine Gestaltung von Lernszenarien auf der
Basis unterschiedlicher Lehr-/Lerntheorien verzichtet und andererseits, ohne
dass der Gedanke der Wiederverwendbarkeit und Austauschbarkeit aufgegeben
werden muss. Dies gilt umso mehr, wenn diese Kombination, tatsächlich (teil-)
automatisiert erfolgen soll.
Scott Wilson (2002) bringt die möglichen Lösungen auf die treffende Formel:
„There are three options for any learning technology when it comes to pedagogy:
You can support no pedagogy at all („pedagogy-neutral“)
You can support a single pedagogy and enforce it as the standard
You can support multiple pedagogies.“
Genau dieses Dilemma spiegelt sich in den theoretischen wie praktischen
Lösungsansätzen wider. Die Standardisierungsgremien stellen sich – bislang –
auf den Standpunkt, pädagogisch neutral sein zu wollen. Das bedeutet unter
dem Aspekt der Wiederverwendbarkeit, dass Learning Objects „semantisch
arm“ sind, also ihre Metadaten keine Informationen darüber tragen, wie sie in
didaktische Kontexte eingebettet werden können. Und schließlich fokussieren
die Standardisierungsarbeiten zu stark auf die Inhalte, die den Lernenden zur
Verfügung gestellt werden. Das betrifft auch das Zusammenschnüren von
Learning Objects in sogenannte „Content Packages“ zum Transport von einem
LMS in ein anderes: Die einzige Möglichkeit der Anordnung von Learning
Objects zu einem portablen Kurs ist derzeit eine hierarchische Abfolge. Content ist bestenfalls Information, aber noch lange keine wertvolle Lernressource.
Kurz, die Modelle sind (noch) stark vereinfacht.
Hier kann man sich der Kritik von Wiley (2001) kaum entziehen, der den
gegenwärtigen Nutzen von Learning Objects als „Instructional Cliparts“
bezeichnet und darüber hinaus in der Auslieferung fertiger Lernarrangements
einen Widerspruch zu modernen erziehungspsychologischen Theorien auf konstruktivistischer Basis sieht. So gesehen ist die postulierte Neutralität doch eine
scheinbare, da implizit unzeitgemäße pädagogische Prinzipien auf die neuesten
Technologien abgebildet werden.
In der europäischen Community hat die gegenwärtige Unzulänglichkeit der
bisherigen Standards – insbesondere der Learning Object Metadata und der
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Content Packaging Standards – u.a. zu den im Folgenden beschriebenen
Lösungsansätzen geführt.

4.3 Erweiterung des LOM-Standards um „Instructional Roles“
Eine Gruppe des Learning Lab Niedersachsen der Universität Hannover (Allert,
Dhrajef & Nejdl, 2002) schlägt ein Top-Down Modell vor, in welchem sich
verschiedene Abstraktionsebenen finden, die mit dem Modell der abstrakten
Ebenen im Instructional Design von Merrill (Merill, 2001) kompatibel sind.
Der oberste Layer stellt die Epistemologie und das Paradigma dar, nach
welchem gelernt wird (kognitivistisch, konstruktivistisch etc.), der darunter
liegende die Lehrprinzipien (problembasiertes Lernen, fallbasiertes Lernen
etc.), der dritte die Lehrmodelle und Kommunikationstheorien, der vierte und
unterste schließlich die Lerninhalte, Praktiken und konkreten Szenarien. Der
LOM Standard adressiert momentan nur diese Ebene. Eine Entscheidung auf
einer der höheren Ebenen beeinflusst aber immer die darunter liegenden
Ebenen, da sich beispielsweise ein Wert für die „typische Lernzeit“ für ein- und
denselben Typ eines Learning Object in einem problembasierten Szenario
erheblich von der Lernzeit in einem expositorischen Szenario unterscheiden
kann.
Damit Learning Objects wieder verwendet werden können, müssen sie unterschiedliche Rollen in unterschiedlichen Lernprozessen einnehmen können und
gerade deshalb kontextfrei sein. Vorgeschlagen wird deshalb die Erweiterung
des Metadatenmodells um den Typ „Rolle“. Verkürzt formuliert kann dann ein
Learning Object verschiedene Rollen in Lernkontexten einnehmen und damit
auch Beziehungen zwischen Entitäten herstellen.
Dieser Ansatz könnte sicherlich mit begrenztem Aufwand modelliert werden.
Bleibt die Verständigung der E-Learning Community auf eine begrenzte Auswahl von Lerntheorien, und darüber, dass diese erheblich vom historischen und
soziologischem Kontext abhängen, d.h. in USA und Europa möglicherweise
noch kompatibel sein mögen, nicht aber international.

4.4 Erweiterung der Metadaten um eine didaktische Ontologie
Ebenfalls eine umfassende Erweiterung des gegenwärtigen LOM Standards um
eine didaktische Dimension stellt der Ansatz einer didaktischen Ontologie dar,
die im L3 Projekt unter der Leitung von Norbert Meder fruchtbar gemacht
werden soll (Meder, 2000; 2002). Der Entwurf fußt auf einer präzisen Her150
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leitung von Klassifikationen und Hierarchien zu Wissenstypen (Knowledge
Types), Relationenbegriffen (Matter of Fact Relations), Medientypen
(Presentation-/Communication Media), sowie einer Aufgaben-(Assignment)
und einer Konzepthierarchie für strukturierte Kommunikation (Details hierzu
benennt Meder, in diesem Band).
Die so entwickelte didaktische Ontologie bietet eine Konvention zum Aufbau
einer umfangreichen und kohäsiven Hypermediabasis durch Lehrende aus
didaktischer Perspektive. Die Größe der Module sowie ihre Granularität orientieren sich am Bildschirmformat. Mit Hilfe der begrifflichen Typisierung und
Klassifikation muss eine Lernressource so in Modulen organisiert werden, dass
die Lernenden die Anordnung der Module und die Auswahl der Didaktik selbst
bestimmen können. Die didaktische Ontologie unterstützt dafür auch ein automatisches Retrieval sowie die aktive Recherche durch die Lernenden. Ziel ist
ein entdeckendes und aufgabenorientiertes Lernen.
Welch hoher Aufwand für die Praxis in diesem Ansatz steckt, wurde bereits in
der L3-Gruppe selbst formuliert (Swertz, 2000, S. 431 ff.). Um eine Hypermediabasis dieser Art zu produzieren, müssen sehr viele Metadaten eingegeben
werden, was dadurch erschwert wird, dass erheblich mehr Inhalte bereitzustellen sind als in traditionellen Lernräumen, da es viele verschiedene Lernpfade geben kann. Da Lernende bisher kaum je die Wahl zwischen verschiedenen didaktischen Methoden vornehmen konnten, ist über die Lernerfolge
vermutlich noch keine Aussage zu treffen.
Weitere bei Swertz (2000, 431 ff.) getroffene Feststellungen, dass die Autoren
über exzellente Fachkenntnisse verfügen und Kompetenz in der Mediendidaktik haben müssen, wie auch die Problematik, dass alle Learning Objects
(in L3 meist „Wissen“ genannt) aus vorliegenden Quellen dekontextualisiert
und in „Wissenssynthesen“ rekontextualisiert werden müssen, sind generell bei
der Konstruktion von Learning Objects in Betracht zu ziehen und bedürfen
noch intensiver Entwicklungsarbeit (siehe unten).

4.5 Eine Educational Modelling Language als Entwurf für
einen didaktischen Standard?
Als deutlich anderen Ansatz zu standardisierten Lernressourcen, die dann auch
vollständig oder partiell zwischen Plattformen ausgetauscht werden können,
verstehen sich die Entwicklungen hin zu einer Educational Markup Language18.
Es existieren mehrere solcher Educational Markup Languages in Europa
18 Einen guten Überblick zu EMLs gibt Wilson (2001).
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(PALO, TargeTeam, TML, LMML19), die auf die formale Beschreibung von
Lernmaterialien, die Formulierung von Lernschablonen oder Online-Tests
abzielen. Die mit dem Gattungsbegriff gleichnamige Educational Markup
Language (EML), die im Team von Rob Koper an der Open Universiteit
Niederlande entwickelt wurde, geht deutlich über die bisherigen contentzentrierten Ansätze der Learning Objects hinaus, indem sie eine umfangreiche
Notation zu Lerneinheiten (Kurse, Komponenten, Studienprogramme) sowie
zur Beschreibung der Rollen, Beziehungen, Interaktionen und Aktivitäten
zwischen Lehrenden und Lernern in Lernprozessen vorgibt. Sie ist Grundlage
für ein EML-Modell, welches die Learning Design Gruppe von IMS bis Ende
2002 zu spezifizieren plant (Wilson, 2000-06). Koper selbst bezeichnet die
EML als „semantic rich information model and binding, describing the content
and process within „units of learning“ from a pedagogical perspective“ (Koper,
2002, 41 f.).
Im Zentrum der EML steht die Unit of Study, die im Gegensatz zu anderen
Spezifikationen nicht nur Inhaltsobjekte beherbergt, sondern diverse Phasen
des Lernprozesses wie Präsenzphasen, Gruppenarbeiten, Foren etc. Mit EML
kann man z.B. Studienaufgaben, Konferenz-Objekte, Monitoring-Objekte,
Such-Objekte oder Workflow-Objekte modellieren20. Der Lernprozess als
dynamische Tätigkeit steht im Vordergrund. Damit trifft Koper den Nerv vieler
Kritiker, die in einem Kurs mehr als eine Ansammlung von Inhaltsobjekten
sehen, welche mehr oder weniger sinnvoll hierarchisch zusammengepackt
werden können. In dem Ansatz der zentralen Unit of Study ist ein Abrücken
von Prinzip der Learning Objects erkennbar. Aus pädagogischer Perspektive
stellt EML ein pädagogisches Metamodell dar, mit dem es möglich werden
soll, nach verschiedenen Lehrmethoden Schablonen für Lernszenarien zu
gestalten.
Das EML Modell ist derzeit (noch) als XML DTD und nicht als XML Schema
formuliert. Die auf der Website erhältliche Beschreibung umfasst rund 250
Seiten, ist also eine ausnehmend komplexe Spezifikation. Erste Prototypen mit
Implementationen sind erfolgt, aber es bleibt die Frage nach der Realisierbarkeit auf breiter Front. An erster Stelle müssten hier geeignete Autorentools
stehen. Und offenkundig müsste auch hier – genau wie beim Ansatz der
Didaktischen Ontologie – ein Paradigmenwechsel in der Kurserstellung auf
organisatorischer Ebene erfolgen, der eine Aufteilung in verschiedene Arbeits19 PALO, Universität Madrid: http://sensei.lsi.uned.es/palo; TargeTeam, Fakultät für
Informatik der TU München: http://www11.in.tum.de/forschung/projekte/targeteam;
TML, University of Bristol: http://www.ilrt.bristol.ac.uk/mru/netquest/tml, LMML,
Universität Passau: http://www.lmml.de.
20 Näheres zu EML vgl. http://eml.ou.nl
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prozesse vornimmt. Komplexe Szenarien können sicherlich nicht ohne EMLExperten umgesetzt werden.
Ein Indiz für die wachsende Bedeutung von EML ist sicherlich die kürzlich
gegründete IMS Workgroup für Learning Design, die bis Ende 2002 eine erste
Spezifikation auf der Basis von EML erarbeiten will.

5

Fazit für die Praxis

Die auf Lernressourcen bezogene Standardisierungsarbeit bewegt sich in dem
magischen Dreieck von Recherchierbarkeit, Austauschbarkeit und Wiederverwendbarkeit. Lernobjekte können nur ausgetauscht werden, wenn man die
passenden im weltweiten Datenmeer oder zumindest an zentralen Ankerpunkten finden kann. Und ein Austausch macht nur Sinn, wenn man nicht
sämtliche gefundenen Ressourcen mühevoll für die eigenen Kurse umformatieren muss. Bleibt also die entscheidende Frage, was denn momentan mit
den üblichen Lernplattformen machbar und sinnvoll ist, wenn die Kritik an der
reinen „Content-Orientierung“ einmal außer Acht gelassen wird.
LOM ist für die Recherche in Wissensdatenbanken ebenso relevant wie für
Lernplattformen. Hier hält LOM in verschiedenen Instantiierungen Einzug und
zwar meist mit einer kleineren Auswahl von Metadaten aus der Gesamtspezifikation. Ein Beispiel im europäischen Bereich sind die Learning Knowledge Pools von ARIADNE, die ihren Mitgliedern das Einstellen von Lernmaterialien ermöglichen. Diese müssen mit obligatorischen Metadaten versehen werden, wofür auch ein browserbasiertes Eingabetool zur Verfügung
steht.
Neben weiteren großen Lernportalen (wie z.B. merlot.org) nutzen auch zahlreiche regionale Projekte zumindest Teilmengen von LOM. Hierin liegt natürlich auch ein diffiziles Problem: Wenn diese Teilmengen kaum Überschneidungen aufweisen und die speziellen Educational Metadata als unzulänglich oder im Gegenteil als zu umfangreich betrachtet und nicht ausgefüllt
werden, ist ein Wiederauffinden der Objekte mit Metadaten nicht gewährleistet.
Die Erstellung von Metadaten im Hinblick auf den Arbeitsaufwand und die
Qualitätssicherung wird oft unterschätzt. Neben einer Veränderung der
Arbeitsabläufe müssen auch gute Eingabetools entwickelt werden. Es gibt bereits Beispiele, mit welchen z.B. Schablonen für wiederkehrende Muster gespeichert oder formale Metadaten (z.B. Dateiformat, -größe etc.) direkt vom
System eingetragen werden21.
21 Allerdings für Dublin Core: http://www.ukoln.ac.uk/metadata/dcdot
153

Bettina Stumpp

Viele Anbieter von Lernplattformen geben an, den LOM Standard zu unterstützen. Allerdings muss im Einzelfall genau geprüft werden, ob die Metadaten
nur innerhalb desselben Systems genutzt werden können oder ob auch ein
Export bzw. Import zwischen Systemen möglich ist. Die universitären Eigenentwicklungen reagieren generell langsamer, aber die meisten orientieren sich
in Richtung LOM bzw. Teilmengen davon, wie sie etwa in SCORM verfügbar
sind.
Wie wichtig der LOM Standard ist, zeigt sich auch bei der nächsten Frage nach
der Fähigkeit der Lernplattformen, Lerninhalte auszutauschen. Realisiert wird
das derzeit über den IMS Content Packaging Standard, der im wesentlichen
Inhalte bis auf Lernobjekt-Ebene mit LOM-basierten Metadaten beschreibt und
angibt, wo sie physikalisch liegen und wie sie beim Entpacken wieder zusammenzufügen sind. Hier sind Erfolgsmeldungen widersprüchlich: Während die
Teilnehmer der sog. SCORM Plugfests, an welchen LMS-Anbieter ihre
Standardkonformität im Selbsttest prüfen, Erfolge vermelden, erwies ein
Praxistest mit verschiedenen freien Paketierungstools, Autorentools und Lernumgebungen ein stark verbesserungswürdiges Bild. Im Testergebnis war ein
wesentlicher Mangel die Inkompatibilität verschiedener LOM-Versionen
(Wilson, 2002-04)22.
Zwar keine Frage der Funktionalität der LMS, aber ein vernachlässigtes
logisches Problem ist die geforderte Kontextfreiheit der einzelnen Lernmodule.
Wenn zum Beispiel ein Learning Object wiederverwendet werden soll, dürfen
in einem Text keine Wendungen wie „wie wir oben gesehen haben“ oder „der
oben erklärte Begriff“ etc. auftauchen. Ferner kann es notwendig sein, spezielle
Verbindungsobjekte zu erstellen, die Übergangs-Objekte mit einleitenden oder
abschließenden Wendungen enthalten, wenn LOs aus dem ursprünglichen
Kontext gerissen werden. Ungeklärt ist auch die uneinheitliche Notation von
Variablen in Formeln, die einen hohen Nachbearbeitungsaufwand erfordern
würde.
Zuletzt sei noch erwähnt, dass in der Art, wie man bisher Learning Objects
generiert hat, nämlich als HTML-Files, als Officedokumente oder interaktive
Sequenzen, keine Anpassung an die eigene Darstellungsform möglich ist.
Somit ist ein Wiederverwenden in diversen Ausgabeformaten (webbasiert,
E-Books, interaktive elektronische Manuale) einschließlich der „Corporate
Identity“ (Fonts, Schriftarten, Farben, Buttons) wegen der Verquickung von
Darstellung, Layout und Struktur nicht realisierbar. Dazu müssten alle Learning
Objects in XML formuliert werden, binäre Ressourcen in XML referenziert
22 Eine gute Übersicht zu den derzeit verfügbaren LOM-Implementierungen und
Autorenwerkzeugen findet man unter http://www.cancore.ca/lomsurvey.html.
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und jeweils separate Stylesheets in XSLT geschrieben und mit in die Content
Pakete eingepackt werden. Das bedeutet konkret, dass alle Lernressourcen
speziell präpariert und formatiert und bislang erstellte Module nicht genutzt
werden können.
Learning Objects bieten derzeit eine beliebte Projektionsfläche für diverse
Lerntheorien und daraus abgeleitete Lernszenarien. Dabei wird offenkundig,
dass die Debatte darum, wie die Landschaft der verteilten Learning Objects in
Wissensdatenbanken und Lernplattformen optimal für das neue Paradigma des
lebenslangen Lernens aussehen könnte, gerade erst begonnen hat.
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Norbert Meder

Anforderungen an Lernplattformen
vor dem Hintergrund des L3-Projektes

Zusammenfassung
Der Aufsatz behandelt Qualitätsgesichtspunkte für webbasierte Lernumgebungen. Sie werden aus der didaktischen Tradition einerseits und aus den
Erfahrungen, die im L3-Projekt gemacht wurden, andererseits gewonnen. Sie
beziehen sich allesamt auf das Lernmaterial, sofern man darunter neben Informationen auch Lernaufgaben und Szenarien kooperativen Lernens begreift. Die
Kriterien sind mediengerechte Modularisierung und Granularität, Dekontextualität und Kohärenz, Erfüllung des SCORM-Standards, Explikation des
zugrunde liegenden Hypertextes in Metadaten für Knoten und Kanten des
Netzes (Verschlagwortung), Adaptivität nach Kompetenz, kognitivem und
medialem Lernstil, Individualisierung der Lernwege sowie die Angemessenheit
der Szenarien kooperativen Lernens (Storyboard). Es versteht sich von selbst,
dass alle Qualitätskriterien als Forderungen an Lernumgebungen formuliert
werden können.

1

Modularisierung der Lernumgebung

Modularisierung ist eine traditionelle pädagogisch-didaktische Aufgabe, die
sich auf die Frage zurückführen lässt, in welcher Zeit soll welcher Inhalt mit
welchen Aufgaben und in welchen Sozialformen gelernt werden. Das heißt
Lerneinheiten werden traditionell auch danach unterschieden, wie in ihnen
Wissen medial vermittelt wird: in Darstellungsmedien (Inhalt), in interaktiven
Medien (Aufgaben) oder in Kommunikationsmedien (Sozialformen). An
diesem Differenzierungsgrad, den schon der traditionelle Unterricht erfüllt,
muss sich auch eine Online-Lernumgebung messen lassen, zumal das Medium
diese Arten von Lerneinheiten optimal unterstützt – nämlich durch die Darstellungsmedien im Modus von Multimedia, durch die interaktiven Medien
insbesondere im Modus der Simulation (vgl. Meder, 1995 a) und durch die
Kommunikation im Modus verteilter und entfernter Kooperation.
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1.1 Granularität des Kurses bzw. die Größe der
Lernmaterialeinheiten
Bei der Modularisierung stellt sich insbesondere die Frage nach der Granularität, d.h. nach der Größe der Lerneinheiten. Um diese Frage zu beantworten
und die Qualität der Granularisierung zu bestimmen, bedienen wir uns der
folgenden herkömmlichen Praxiskriterien:
• der Mediengerechtigkeit, wobei die praxisleitenden Fragen wie folgt lauten:
Passt die Grafik auf eine DIN A4 Seite; bekomme ich den Beweis als
Ganzes an die Tafel; passen Bild und Text auf eine Bildschirmseite; ist der
Unterrichtsfilm auch nicht zu lang, so dass die Aufmerksamkeit nachlässt;
bleibt die Lernaufgabe überschaubar; werden die Kommunikationskanäle
der Aufgabe, dem Zweck, gerecht?
• der Wiederverwendbarkeit (reuse), wobei die praxisleitenden Fragen wie
folgt lauten: Kann ich den Text auch im nächsten Schuljahr bzw. in einer
anderen Unterrichtsreihe verwenden; passt das Bild auch in einen anderen
Kontext; ist das Beispiel oder die Lernaufgabe auch für eine andere
Theorie/Erklärung geeignet?
• der Wiederauffindbarkeit (Recherchierbarkeit), wobei die praxisleitenden
Fragen wie folgt lauten: Kann ich das Material so ablegen, dass ich es bei
anderen Lehr-Lern-Aufgaben wiederfinden kann; kann ich es so eindeutig
verschlagworten, dass ich es bei entsprechenden Lehr-Lern-Aufgaben
wiederfinde?
• der Anpassbarkeit (Adaptivität), wobei die praxisleitenden Fragen wie folgt
lauten: Lassen sich die Lernmaterialien zu einem Thema bzw. zu einem
Stoff so einsetzen, dass sie den Lernbedarfen einzelner Lerner gerecht
werden; sind einzelne Medien situativ angemessen einsetzbar; lassen sich
mit den Lernmaterialien situierte und individualisierte Lernprozesse
steuern?
Die praxisleitenden Fragen sind bewusst so allgemein gehalten, dass sie nicht
nur für webbasiertes Lernen von Bedeutung sind. Sie sollen zeigen, dass schon
der traditionelle professionelle Didaktiker solche Fragen stellt und in solchen
Kategorien denkt. Die Beispiele machen aber zugleich deutlich, wie die Fragen
auf das Medium Internet und die Dramaturgie des selbstorganisierten Lernens
übertragbar sind.
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1.1.1 Dekontextualität der Lernmaterialeinheiten
Die Frage nach der Granularität von Lernmaterial ist eng mit der Frage nach
der Kontextabhängigkeit desselben verbunden. Wenn ein Lernmaterial in verschiedenen Kontexten des Lehrens und Lernens verwendbar sein soll, dann
muss es von den jeweiligen Kontexten frei und unabhängig sein. Das beste Beispiel für diesen Umstand ist das Lexikon mit seinen Artikeln. Diese sind in
allen entsprechenden Lebenslagen brauchbar.
Aber Ähnliches gilt auch für die Dramaturgien des Gruppenlernens, d.h. für die
Szenarien kooperativen verteilten Lernens. Die Zukunftskonferenz oder die
Open-Space-Konferenz und das fishbowl sind Kontext unabhängig konzipiert,
damit man sie bei unterschiedlichen Inhalten einsetzen kann.

1.2 Kohärenz der Lernmaterialeinheiten
Dekontextualisiertes Lernmaterial muss in und aus sich selbst verstehbar sein.
Diese Verstehbarkeit und Verständlichkeit kann aber nur relativ sein, da zu
viele mögliche Bezüge abgeschnitten sind. Dieser Umstand kann angedeutet
werden. Wir kennen dies alle, dann gibt es im Lexikonartikel ein Wort und es
steht in der Regel hinter dem Wort, das selbst wieder im Lexikon erklärt wird,
in Klammern ein Pfeil von links unten nach rechts oben als ein Hinweis
gegebenenfalls bzw. bei Interesse dort weiterzulesen. Das heißt der Verlust an
Bezügen, an Kontext, wird durch Verweis deutlich gemacht und in dem,
worauf verwiesen wird, wieder eingeholt. Diese Technologie nennt man Rekontextualisierung und ist aus der Lexikon-Logik bekannt. In webbasierten
Lernumgebungen folgt die Rekontextualisierung der Logik des Hypertextes. Da
diese Hypertext-Logik für das Web basal ist, muss das gelungene Spiel von
Dekontextualisierung und Rekontextualisierung unter der Beachtung von
Kohärenz als eines der wesentlichen Qualitätsmaßstäbe für webbasierte Lernplattformen gelten.

2

Die Anwendung von Metadaten auf Lernmaterialeinheiten

Der internationale Diskurs um das Lernen im Internet reflektiert die Frage, wie
in der Fülle der Informationen, die das Web bereithält, das bildungsrelevante
Material gefunden werden kann. Die Antwort auf diese Frage fällt vergleichsweise trivial aus: Man muss das Internet wie eine Bibliothek betrachten, und
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man muss die vorhandenen Informationen – ebenso wie die noch bereitzustellenden Informationen – ordnen wie man eine Bibliothek ordnet. Und dies
ist seit Jahrtausenden zunehmend bekannt, es muss nur auf das Internet übertragen werden. Das zentrale bibliothekarische Mittel der Wissensorganisation
ist die Verschlagwortung von Dokumenten. Ein Schlagwort ist eine Metainformation über Dokumente. In der heutigen informationstechnologischen
Sprache werden deshalb Schlagworte auch Metadaten genannt. Schlagwortsysteme nennt man in diesem Kontext Ontologien, was an mittelalterliche
Traditionen der Klassifikation anschließt.
Der internationale Diskurs ist mittlerweile soweit fortgeschritten, dass erste
defacto-Standards geschaffen wurden: der LOM- und SCORM-Standard. LOM
steht für Learning Object Metadata, SCORM für Shareable Content (früher
Courseware) Object Reference Model (vgl. den Beitrag von Stumpp, in diesem
Band). Vor diesem Hintergrund gehört es zur Qualität einer Lernplattform,
diese – ohnehin geringen – Standards zu erfüllen. Das sind im wesentlichen
bibliographische Angaben nach LOM wie z.B. Titel des Lernobjektes, Inhalt
des Lernobjektes, Hersteller/Autor, Datum der Erstellung, Version etc. Die
geforderten Angaben zur Pädagogik/Didaktik bleiben noch sehr unscharf. In
SCORM werden darüber hinaus die Schnittstellen festgelegt, die es erlauben
Lernumgebungen von einer Plattform auf eine andere zu portieren.

2.1

Metadaten nach L3

Die didaktisch relevanten Angaben lassen sich durch Verfeinerung des LOMStandards zu folgenden Metadaten spezifizieren, wie sie im Rahmen des
L3-Projektes1 entwickelt wurden:
•
•
•
•
•
•
•

Metadaten bezüglich Wissensarten (knowledge type)
Metadaten bezüglich rezeptiver Medientypen (media type)
Metadaten bezüglich Aufgabentyp (assignment type)
Metadaten bezüglich interaktiver Medientypen (media type)
Metadaten bezüglich Kooperationsformen (kooperation type)
Metadaten bezüglich kommunikativer Medientypen (media type)
Metadaten bezüglich angestrebter Kompetenz

1

Das Leitprojekt „Lebenslanges Lernen“ (L3=LLL) wird gefördert vom
Bundesministerium für Bildung und Forschung im Rahmen der fünf Leitprojekte der
Bundesregierung zur „Nutzung des weltweiten Wissens zur Aus- und Weiterbildung und
Innovationsprozesse“.
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Diese Ausdifferenzierung folgt den oben schon erwähnten traditionellen
didaktischen Standards, wie man sie implizit oder explizit in fast jedem herkömmlichen Lehrbuch der Didaktik finden kann. Darüber hinaus werden auch
Angaben zur angestrebten Kompetenz gefordert. Hier wäre aus meiner Sicht
die Unterscheidung von weitgehend formalisiertem Kompetenz-Niveau – etwa
von 1 bis 7, wie es sich herauszuschälen scheint – und der qualitativ zu bestimmenden Kompetenzart angebracht. Im berufsbildenden Bereich käme für
die Kompetenzart die Rollenbeschreibung oder Funktionsmenge eines Arbeitsplatzes in Frage.
Es entsteht unmittelbar die Frage, in welcher Systematik die MetadatenBestimmungen für ein Lernobjekt stehen. Die traditionelle Didaktik antwortet
auf diese Frage mit der Angabe von fünf Kategorien: Ein Lernobjekt muss
bestimmt sein
1. in der Sachkategorie, d.h. es gibt ein thematisch formuliertes Problem,
dem sich das Lernobjekt zuordnen lässt (semantische Kategorie, der
„Stoff“);
2. in der Zielkategorie, d.h. es gibt ein Können (eine Kompetenz), das mit
dem Lernobjekt korreliert (pragmatische Kategorie);
3. in der Kategorie von Wissensarten, d.h. es gibt Antworten für spezielle
Fragen und Probleme: know-what, know-why, know-how, know-where
und anderes mehr (Knowledge-Organisation-Kategorie);
4. in der Kategorie medialer Präsentationsformen, d.h. es gibt mindestens ein
Medium, in dem der Wissensinhalt angezeigt und vermittelt werden kann,
damit er sinnlich angeeignet werden kann (mediale Kategorie);
5. in der Kategorie von Verlaufsformen von Lehren und Lernen, d.h. es gibt
Methoden – im definierten Sinne – die den Verlauf der Aneignung von
Wissen über Relationen zwischen den Lernmaterialien bestimmen können
(relationale Kategorie).
Während die ersten zwei Kategorien im Wesentlichen die Ergebnisse der
Aneignungsprozesse bestimmen (in der Sache sowie im Können), bestimmen
die drei letzten Kategorien direkt oder indirekt die Verlaufsform des
Aneignungsprozesses und damit das Kernproblem des Lehrens und Lernens als
einer Abbildung der Struktur der Sache in die Zeit der Aneignung. Diese
Abbildung bestimmt sich eben dreifach:
1. über die Wissensart als Antwort auf Fragen,
2. über die mediale Präsentation der Antwort und
3. über die logische Struktur des Verlaufs von Antworten (d.i. die Methode im
engeren Sinne).
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Vor diesem Hintergrund ergibt sich, dass ein Lernobjekt fünffach bestimmt ist:
1.
2.
3.
4.
5.

problembezogen-thematisch,
kompetenzbezogen pragmatisch,
wissensbezogen-pragmatisch,
in medialer Darstellung und
methodisch-operational realisiert.

Diese fünffach kategoriale Bestimmung von Wissenseinheiten im Kontext von
Lernen kann und muss noch einmal in einer anderen Dimension betrachtet
werden. Sie ist bestimmt durch die Form der Aktivität des Lernenden: Will er
sich nur rezeptiv informieren, will er eine Mensch-Maschinen-Interaktion eingehen (relativ anonym) oder will er mit anderen Menschen via Internet kommunizieren und kooperieren. Aus der Kombination der beiden Dimensionen
(siehe unten die Matrix) ergeben sich 3+2*3=9 Metadatensätze (nach der
Mehrfeldertechnik), die den didaktischen Handlungszusammenhang vollständig
beschreibbar machen.
Wenn man – wie dies die derzeitige Praxis in der Informatik zeigt – Ontologien
als partikulare formalisierbare Theorien versteht2, dann bestimmen sich die
Lernobjekte in ihrem „Sein“ durch die Metadaten als ihre Prädikate in neun
Kategorien, die zweidimensional angeordnet werden können. Die Entitäten
(Wissenseinheiten) werden damit nicht explizit bestimmt und können auch aus
theoretischer Sicht innerhalb der Ontologie gar nicht an sich selbst bestimmt
werden.3 Man kann sie nur aus metatheoretischer Sicht über die Klassifikation
definieren. Das wollen wir im Folgenden tun.
Definition didaktische Entität: Unter einer didaktischen Entität verstehen wir
eine Wissenseinheit, die zum einen in fünffacher Hinsicht nach pädagogischen
Kategorien bestimmt ist und zum anderen in drei sozialen Formen von
Wissenseinheiten unterschieden bzw. verortet ist.
Die zweite Dimension gliedert sich nach:
1. rezeptiven Einheiten von der Größe einer Bildschirmseite,
2. in sich interaktive Einheiten in der Größe kleinster interaktiver Bildungssequenzen im Mensch-Maschinen-Modus (bis zu 3 Min.) und

2
3
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Kant nannte dies in seinem transzendentalphilosophischen Ansatz metaphysische
Anfangsgründe, d.h. bereichsspezifische Metaphysiken.
So wie beispielsweise die Mengenlehre nicht die Begriffe ‚Menge‘ und ‚Element‘
bestimmen kann.
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3. Mensch-Mensch-kommunikative kooperative Einheiten, die sich über die
Einheit von kommunikativen Aufgaben und Probleme bestimmen (zeitlich
unbestimmt).
Diese zweite Dimension der Differenzierung ist nicht nur pragmatisch motiviert und systematisch von einer allgemeinsten Unterscheidung im Hinblick auf
Dramaturgie und Aktivitätsgrad bestimmt (siehe oben), sondern auch nach der
medialen Unterscheidung von Darstellungsmedien, interaktiven Medien und
Kommunikationsmedien. Alle diese drei Typen von Wissenseinheiten gilt es
als Lernobjekte in der Ontologie semantisch, nach Kompetenz, nach Wissensart, medial und sachlich-operativ zu bestimmen. Das ergibt die folgende
systematische Tabelle, die den Rahmen einer didaktischen Ontologie darstellt:
Rezeptive
Wissenseinheiten
SachKategorie

Interaktive
Kooperative
Wissenseinheiten Wissenseinheiten

Drei- oder mehrstufiger Thesaurus

Kompetenz- Schwierigkeitsgrad und Tätigkeits- bzw. Rollenbeschreibung
Kategorie
Mediale
Kategorie
WissensKategorie
Relationale
Kategorie

Darstellungsmedien

Interaktive
Medien

Wissensart

Aufgabentypen

(Antwort auf
Fragen)

(Ausfüllen von
Leerstellen)

Kommunikationsmedien
Kooperationsformen
(Wissenskommunikation)

Sachrelationen zwischen den Lerneinheiten und didaktische
Relationen zwischen den Wissenseinheiten

Tabelle 1: Dimensionen der Lernobjekte

2.1.1 Metadaten zur relationalen Verknüpfung von Lernobjekten
Die relationale Verknüpfung von Lernobjekten ist im LOM-Standard unter der
Rubrik „Relations to other materials“ gefordert. Anders als bei L3 ist Lernmaterial nicht genau definiert: das kann ein Kurs, eine Lerneinheit oder eine
Wissenseinheit sein. In L3 sind diese Begriffe klar umrissen. Eine Lerneinheit
(learning unit) stellt eine Menge von Wissenseinheiten zu einem Thema
(semantischem Schlagwort) dar. Eine Kurseinheit ist eine geordnete Menge von
Lerneinheiten bzw. von Teilkursen. Die exakten Definitionen folgen jetzt.
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2.2 Definitionen zum Lernobjekt (Learning Objekt)
Definition didaktisches Objekt: Unter einem didaktischen Objekt (Learning
Object) verstehen wir eine Wissenseinheit oder eine Ansammlung von
Wissenseinheiten (Lerneinheiten), die zum einen in fünffacher Hinsicht nach
pädagogischen Kategorien (siehe Tabelle 1) bestimmt ist und zum anderen in
drei medialen Aktivitätsformen von Wissenseinheiten unterschieden bzw. verortet ist.
Definition Lerneinheiten: Auf sachbezogener Ebene sprechen wir von Lerneinheiten, die durch Themen und ihre entsprechende Verschlagwortung bzw.
Klassifikation sowie die damit verbundene Kompetenz festgelegt sind.
Definition Wissenseinheiten: Unterhalb der Lerneinheiten, d.h. den Themen
untergeordnet, sozusagen auf didaktischer Ebene sprechen wir von Wissenseinheiten, die durch die Art der Fragen (Wissensarten) und durch die Art der
Visualisierung und Mediatisierung (Medienarten) den „aneignenden“ Zugang
zu den Themen bestimmen.
Definition Makro-Ebene: Im Sinne dieser Zweiebenenbetrachtung nennen wir
die thematische, d.h. sachlogische und kompetenzbezogene Ebene die MakroEbene.
Definition Mikro-Ebene: Die Ebene der Wissens- und Medienarten, über die
der differenzierte Zugang zu den Themen gestaltet wird, nennen wir MikroEbene.
Definition Makrostruktur: Die Struktur und Ordnung der Lerneinheiten wird
die Makrostruktur (Grobstruktur) der Lernumgebung genannt.
Definition Mikrostruktur: die Struktur und Ordnung der Wissenseinheiten
innerhalb einer Lerneinheit soll die Mikrostruktur der Lernumgebung heißen.
Definition Kurseinheit: Eine Menge von Lerneinheiten wird Kurseinheit
(course unit) genannt. Kurse können verschachtelt werden.
Die Begriffsunterscheidungen, wie sie in den vorliegenden Definitionen gemacht werden, stehen in der didaktischen Tradition, die oben dargelegt ist und
die der didaktischen Ontologie zugrunde liegt. Wer also dieser begrifflichen
Differenzierung in dem Aufbau webbasierter Lernumgebungen nicht folgt, darf
nicht mit einem positiven Qualitätsurteil rechnen. Wer also nur Studienbriefe in
dem Datenformat „PDF-File“ online verschickt oder CBTs in Web-Technologie anbietet, der kann vor dem Hintergrund der Hypertext-Möglichkeiten den
Qualitätsanforderungen nicht standhalten – gleichgültig, wie gut sein Angebot
(PDF-File oder CBT) intern didaktisch gestaltet ist.
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3

Qualitätskriterien von webbasierten Lernumgebungen

Die entscheidenden Qualitätskrite1ien webbasie11er Lernumgebw1gen sind:
•

•

Die Differenziertheit in den Lerneinheiten, d.h. die Anzahl von w1terschied
lichen Wissenseinheiten zu einem Thema, die Indikator für die
Differenzierung von Lernzugängen zu der an.zueignenden Sache ist (siehe
das folgende Beispiel).
Die Pluralität der Wissensarten sowie die Multimedia-Komposition (vgl.
Meder, 1995 b; 1995 c) in der Visualisierung des Lernmatelials, die eben
falls ein Indikator für die Differenzierung von Lernzugängen zu der anzu
eignenden Sache ist.
Dok menl Ralarenz

Archiv Referenz
Orientierung

Quellen

Referenz auf Kommunikatioo
Anhan
Glossar

Schluss
Beweis

OuervGtWeis

Warum E11ddrung

Wissensarten

(Lehr·) satz/Theorem
BeSGhrelbung
Malhematlsche DofinlUon
Deffnillon
Begrillliche Dolinitloo
Belsplei
Gegenbelsplel ">---=-==="---4-==::..:JLJ
Hypo1hese
Idee>----�

AdminfslratlveAniehung
Bedlenungsanlettung
S021a1e Norm
Handlung

Verordnunt
Gesetzeskommentar

Deutu

Abb. 1: Ontologie der Wissensarten

Beispiel: Nehmen wir einen Online-Kurs zum Bau einer Regenwasser
nutzungsanlage, der für den Sanitär-Heizung-Klima-Handwerker (SHK) eine
webbasierte Lernumgebung bereitstellen will, mit deren Hilfe sich der Hand
werker auf dem Stand der Technik halten kann. In einer solchen Lernumgebung
kommt natürlich auch das Thema Wasserfilter vor. In der L3 -Web-Didaktik
bildet dieses Thema eine Lerneinheit. Welches Wissen erwa.i1et ein Nutzer zu
diesem Thema, welche Wissenseinheiten muss der Web-Didaktiker bereit
stellen. Man erwartet sicher eine Wissenseinheit, die eine erste Orientierung
zum Thema gibt. Das könnte so aussehen:
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•
•
•

•
•

Orientierungswissen/Text: Bei Wasserfiltern in Regenwassernutzungsanlagen gibt es folgende Alternativen ....., bei denen das folgende ..... zu
beachten ist ..... usw.
Orientierungswissen/Bildfolge: Es werden in einer Art Diashow verschiedene Filter, die in Regenwassernutzungsanlagen gebräuchlich sind,
gezeigt.
Erklärungswissen/Text&Bild/Niveau:Lehrling: Sicherlich braucht man
auch Erklärungswissen zum Wasserfilter. Es wird in der Form einer Bauskizzenzeichnung erklärt, wie der Aufbau und die Funktionsweise eines
Wasserfilters ist.
Erklärungswissen/Text/Niveau:Meister: Es wird auf die spezifischen
Leistungsmerkmale auch unterschiedlicher Bau- und Funktionstypen eingegangen. Im allgemeinen ist ein Bild nicht mehr erforderlich.
Erklärungswissen/Text&Bild/Niveau:Geselle: .....

Das Wichtigste könnte das Handlungswissen sein.
• Bauanleitung/Video/Niveau:Geselle: .....
• Einbauregeln/Bild&Text/Niveau:Meister: Es werden Tipps und Tricks in
der Form: Wenn das so und so ist, dann mach dies und das! Etc.
• Checkliste/Text/Niveau:Geselle: Zur Einbaukontrolle und Qualitätssicherung gilt es folgende Punkte nachzusehen und abzuhaken (am Ende
Unterschrift) .....
• Beispiel/Text&Sound/Niveau:Lehrling: Am Beispiel der Regenwassernutzungsanlage eines Einfamilienhauses wird das Problem der Wahl, des
Einbaus und der Qualitätskontrolle von Wasserfiltern erläutert und veranschaulicht.
• Beispiel/Text&Sound/Niveau:Geselle: Am Beispiel der Regenwassernutzungsanlage eines Wohnblockes wird das Problem der Wahl, des Einbaus und der Qualitätskontrolle von Wasserfiltern erläutert und veranschaulicht.
• Beispiel/Text&Sound/Niveau:Meister: Am Beispiel der Regenwassernutzungsanlage einer Fabrikanlage wird das Problem der Wahl, des Einbaus und der Qualitätskontrolle von Wasserfiltern erläutert und veranschaulicht.
• Lernaufgabe/Text&Grafik/Niveau:Geselle: In einer problemorientierten
praxisnahen Situation sollen Entscheidung über die angemessenen Wasserfilter, deren Einbau etc. getroffen werden.
• Testaufgabe/Text&Grafik/Niveau:Geselle: In einer problemorientierten
praxisnahen Situation sollen Entscheidungen über die angemessenen
Wasserfilter, deren Einbau etc. getroffen werden. Es wird die Bewertung
(Test-Scores) zurückgemeldet.
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•
•

•
•

MultipleChoiceTestaufgabe/Text&Grafik/Niveau:Geselle: In einem praxisnahen Ankreuztest wird das Wissen der Lerneinheit abgefragt. Es wird die
Bewertung (Test-Scores) zurückgemeldet.
TutoriellesGespräch/Videokonferenz/Niveau:beliebig: Es wird die Beratung
in Sachen Regenwassernutzungsanlage und dem Problem der Wahl, des
Einbaus und der Qualitätskontrolle von Wasserfiltern angeboten oder auch
verbindlich gemacht.
Lernprojekt/Chat&ApplicationSharing/Niveau:Lehrling: In einer verteilten
Lehrlingsgruppe wird gemeinsam der Filtereinsatz in einer großen Regenwassernutzungsanlage geplant und dokumentiert.
Quellenwissen/Text/Niveau:beliebig: Verweise auf andere Stellen in Verzeichnissen, im Internet, bei Herstellern, wo man Wissen zu Wasserfiltern
finden kann.

Das Beispiel zeigt gut, wie schnell man im Mikrobereich innerhalb einer Lerneinheit sehr vielfältig und komplex werden kann, wenn man als WebDidaktiker nur stets vor Augen hat, dass verschiedene Zielgruppen, mit verschiedenen Niveaus, dass verschiedene Problemlagen und verschiedene Fragestellungen bedient werden müssen. Das ist für didaktische Designer traditioneller Art sicherlich erst einmal befremdlich und neu, weil sie es gewohnt
sind, nach Maßgabe bestimmter Zielgruppen, bestimmter Probleme und bestimmter Niveaus zu arbeiten. Es bedeutet den entscheidenden Paradigmawechsel im didaktischen Design, dass in einer professionellen webbasierten
Lernumgebung nunmehr alle Parameter des didaktischen Designs variiert und
die Variationen als individualisierte Zugänge zum Thema bereitgehalten
werden.
So entsteht auf der einen Seite eine Mikrolernumgebung, in der sich annähernd
jeder wiederfinden, bzw. seinen Zugang finden kann, auf der anderen Seite aber
auch eine Mikrostruktur, die so komplex ist, dass dem Nutzer schon wieder
Unterstützung in Sachen Reduktion dieser Komplexität gegeben werden muss.
Aber das sind wir ja als Pädagogen und Didaktiker gewohnt: Wir machen erst
einmal den vollen komplexen Raum möglicher Wissenszugänge auf, damit
jeder sieht, was Sache ist, und stehen dann, wenn wir gebraucht werden, bereit
zu helfen, die Komplexität individuell wieder zu reduzieren. Eine der zentralen
Fragen webbasierter Lernumgebungen ist es, ob die angesprochene Reduktion
von didaktischer Komplexität benutzerabhängig mittels Software, d.h.
algorithmisch unterstützt werden kann. In L3 tun wir dies mit einer didaktischen
Suchmaschine auf den Metadaten der Wissenseinheiten und sogenannten
Mikro-Lernstrategien.
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Als weitere Qualitätsmerkmale sind auf der Makroebene zu nennen:
• die sachlogische Struktur der Metadaten auf Lerneinheiten (Thesaurus /
Kompetenz) und
• die Relationierung der Lerneinheiten in den Kurseinheiten (korrekt und
vollständig), die zu geordneten Mengen von Themen führt.
Hier bilden Lerneinheiten die Module, die geordnet und sachlogisch verknüpft
werden müssen. Hier geht es nicht um die Pluralität der Wissensarten und -zugänge, nicht um die Verschiedenheit medialer Darstellung, Interaktion oder
Kommunikation, auch nicht um verschiedene Kompetenzniveaus, sondern um
den sachlichen Zusammenhang verschiedener Themen, um den Zusammenhang
von Schlagwörtern (Metadaten) in einem Thesaurus. Ein solcher Zusammenhang wird durch typisierte Links dargestellt, d.h. durch Verweisungen, die als
sachlogische Relationen, wie sie in der DIN-Norm definiert sind, expliziert
werden können.

4

Die Abbildung von Bedeutungsbeziehungen in die Zeit
des Lernens

4.1 Theorie-Exkurs: Didaktik und das Problem der
Relationierung des Lernmaterials
Die Technologie der Relationierung von Lernmaterial löst das Kernproblem der
Didaktik; mehr noch: Mit dem Problem des relationalen Zusammenhangs von
Lernmaterial ist die zentrale Frage einer Theorie der Didaktik aufgeworfen.
Denn jener relationale Zusammenhang von Lernmaterial folgt entweder auf der
Ebene der Lerneinheiten, d.h. auf der Ebene des Thesaurus, rein sachlichen,
besser: sachlogischen Regeln oder auf der Ebene der Wissenseinheiten rein
problemorientierten und medialen Regeln der Darstellung. Gleichgültig welche
Ebene betrachtet wird, man hat in beiden Fällen eine zu hohe Komplexität der
relationalen Vernetzung, insbesondere eine mehrdimensionale Vernetzung.
Also ist Reduktion der Komplexität angesichts möglicher Lernwege angesagt.
Das hat nicht nur quantitative Gründe sondern auch strukturelle. Auf der Ebene
der Lerneinheiten hat man die Struktur eines semantischen Netzes (eines
semantischen Raumes). Dieses Netz ist mehrdimensional. Lernen ist aber eindimensional, es verläuft in der linearen Zeit des Erlebens. Also muss strukturell
ein mehrdimensionales Gebilde in die Eindimensionalität der Zeit abgebildet
werden. Genau das ist das didaktische Problem, d.h. andererseits dass eine jede
didaktische Theorie an diesem Grundsatz ansetzen muss:
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Didaktisches Handeln ist die Abbildung von Bedeutungsbeziehungen
(semantischen Netzen) in die Zeit der Aneignung des Stoffes.
Aus diesem Grundsatz heraus sind alle handlungstheoretischen Details einer
strukturellen Didaktik deduktiv abzuleiten oder durch Analyse zu gewinnen.
Über diese theoretische Grundlegung sind auch alte didaktische Grabenkämpfe
zwischen Stoffdidaktik und lerntheoretischer Methodik beizulegen, denn das
Ganze der didaktischen Aufgabe ist deren Vermittlung, die Abbildung von
Stoff in die Zeit der Aneignung, d.h. in die methodisch strukturierte und an
Lernen orientierte Zeit. Dass aber vor dem Hintergrund selbstorganisierter
Aneignung in webbasierten Lernumgebungen die Arbeit am Stoff des Lernens
dominiert, liegt auf der Hand, denn alles, was wir über die Lernverläufe wissen,
muss in der Struktur des Stoffes aufbereitet werden, weil wir als Didaktiker ja
beim Lernen nicht dabei sind, also auch nicht situativ eingreifen können. Das
bedeutet, dass wir die möglichen Lernwege in die Struktur des Stoffes einbauen
müssen. Die Technologie, die dies möglich macht, haben wir in L3 softwaretechnologisch implementiert. Dort wird der semantische Raum über Metadaten
so beschrieben, dass am Lernbedarf orientierte Abbildungen in die Zeit der
Aneignung möglich werden.

4.2 Deduktives und induktives Lernen
Definition Navigation: Den Weg, den ein Lerner durch das semantische Netz
(durch den Stoff) geht, nennen wir Lernnavigation oder auch nur Navigation.
Definition Lernstrategie: Den leitenden Gesichtspunkt der Navigation, seine
Orientierung an einem Prinzip nennen wir Lernstrategie.
Die Navigation durch den Stoff kann nach Maßgabe der Sachlogik (Sachdimension in der tabellarischen Systematik) geschehen, dann heißt die Orientierung Makrolernstrategie, weil sie den Weg durch die Lerneinheiten orientiert,
d.h. auf der Makroebene operiert.
Eine solche Orientierung kann zum Beispiel sein: Vom Allgemeinen zum Besonderen oder vom Ganzen zum Teil, dann nennen wir die Makrolernstrategie
deduktiv oder „Top-Down“ oder holistisch. Sie kann aber auch invers
fungieren, dann verläuft die Navigation vom Besonderen zum Allgemeinen,
„Bottom-Up“ bzw. elementaristisch, und wir nennen die Makrolernstrategie
induktiv. Das Beispiel ist das trivialste, was wir didaktisch kennen. Es lässt sich
natürlich softwaretechnologisch modellieren, wenn man nur die Metadaten für
die Relationen zwischen dem sachlogisch unterschiedenen Lernmaterial hat.
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Ähnliches gilt für andere Lernstrategien wie konstruktives oder rekonstruktives
Lernen oder für kontextuelles bzw. spiraliges Lernen und anderes mehr.
Makrostrategien der Aneignung von Stoff folgen einem sachlogischer Duktus.
Nach allem, was bisher ausgeführt wurde, kann nur folgende Qualitätsforderung aufgestellt werden: Der sachlogische Duktus sollte variationsreich
sein, der sachlogische Duktus sollte einen Operationsraum eröffnen, in dem der
Lerner so frei wie möglich, d.h. nur durch die Sache eingeschränkt, operieren
kann. Der sachlogische Duktus sollte durch Einschränkung des Operationsraumes ein bestimmtes Lernen variabel und adaptiv steuern können. Die
operativen Navigationen sollten strategisches Denken, Kreativität und
heuristische Operationen ermöglichen, sie müssen potentiell problemorientiertes Lernen just in time, just in person, just in situation – just in working
möglich machen. Die Konzeption einer didaktischen Suchmaschine muss dies
möglich machen.

4.3 Die Verwendung didaktischer Relationen
Im Mikrobereich des Lernens, d.h. im Innern einer Lerneinheit unterscheiden
wir verschiedene Fragen im Hinblick auf Lernmaterial (Wissensarten), verschiedene Darstellungsmedien bezüglich des Materials, verschiedene Lernaufgaben (interaktive Medien) und verschiedene Szenarien des kooperativen,
verteilten Lernens. Da all diese Formen der Aneignung von Stoff
themenunspezifisch sind, kann auch das mit der Aneignung korrelierende
Lernmaterial nicht sachlogisch strukturiert werden. Man braucht didaktische
Relationen, wie beispielsweise „didaktisch-vor“ (Prerequisit) für Guided Tours
und „gehört-zu“ (Belongs to) zur Zuordnung von Lernmaterial, z.B. von
Handlungswissen (Know-How) zu Erklärungswissen (Know-What). Die
didaktische Dramaturgie des Lernstoffes muss in der Sozialdimension zugeordnet werden können, die Logik von Medien und Wissensarten (Raum-ZeitDimension) muss abgebildet werden können. Dazu genügen vermutlich die
beiden Relationen „didaktisch-vor“ als gerichtete Relation und „gehört-zu“ als
symmetrische Relation. Wie sich mit Hilfe dieser Relationen der Mikrobereich
des Lernens strukturieren lässt, kann hier nicht dargestellt werden. Es soll nur
angerissen werden, dass man mit diesen Relationen und der Charakterisierung
von Wissenseinheiten über deren Metadaten ohne Anstrengung ca. fünfzig
unterschiedliche Mikrolernstrategien softwaretechnologisch modellieren kann.
Dazu gehören handlungsorientiertes, aufgabenorientiertes, beispielorientiertes
Lernen ebenso wie das Instructional Design.
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Orientierung
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Abb. 2: Beispiel einer Mikrolernstrategie: Aufgabenorientiertes Design

Dabei sind Variationen in der Dramaturgie des Lernprozesses als der
Abbildung der Sachverhalte in den sozialen Raum noch gar nicht mitbedacht.
Storyboard oder inszenierte Szenarios, die Dramaturgie von Frage/Antwort, die
Dramaturgie von Problem/Lösung, die Rahmengeschichte (narrative Wissenselemente), der Zeitverlauf von Geschichten, der Spannungsbogen in Erzählungen, die Überraschungseffekte sind dabei noch nicht eingerechnet. Die Rolle
des Storyboards oder der inszenierten Szenarios, der Informationsgehalt der
Geschichte für das Lernen, das Hintergrundwissen, das Orientierungswissen,
die Metakognitionen, Realitätsnähe versus Fiktionalität (Rahmung), das
Aufgaben Lernen, das Problemlösen in Simulationen und in virtuellen Welten –
all dies sind weitere Gesichtspunkte für die Qualität des Lernmaterials bzw. des
Lernens an solchem Material. Einen besonderen Augenmerk verdient die
Navigation des Lernprozesses über Aufgaben. Im Qualitätsurteil gilt es den
Aktivitätsgrad, die Komplexität, die Genauigkeit (Adäquatheit) sowie die
Angemessenheit der (didaktischen) Reduktionen in ihrer Variabilität, Intensität
und Kongruenz- bzw. Real-Seins des Lernens zu berücksichtigen.
Im Mikrobereich des Lernens spielt die Navigation des Lernprozesses über
Medien eine ausschlaggebende Rolle. Dabei gilt es Kriterien zu berücksichtigen, welche die Informationsdichte (Semantik pro Zeit), die Codierungsdichte (Semiotik pro Raum und Zeit), die Genauigkeit (Adäquatheit/
Grammatik), die Sozialität pro Raum und Zeit, die klare Fokussierung der
(didaktischen) Reduktion, die Beschleunigung und Verlangsamung der
Informationsdarbietung, die Verdichtung und Entzerrung (Lockerung) sowie
die Pointierung und Ausweitung ausmachen.
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5

Schlussbetrachtung zur didaktischen
Wissensorganisation

Die Hauptforderung hinsichtlich der Qualität von webbasierten Lernumgebungen lautet: Die Informationen müssen für den Lernenden in der Logik
des Mediums Internet aufbereitet sein. Diese Logik ist die Logik des Hypertextes, die ein Sonderfall der Logik des Lexikons ist. Zur Adaption an den
Lernenden, d.h. zur Individualisierung der Aneignung, können und sollen
Metadaten verwendet werden, die mit dem internationalen defacto-Standard
kompatibel sind. Über die Metadaten kann dann die Lernumgebung dynamisch
so erzeugt werden, wie es den Anforderungen des Lernenden entspricht. Ist der
Lernende eher ein Holist, dann kann er deduktiv lernen; ist er theoriegeleitet,
dann kann er sich das theory driven Instructional Design wählen. Die Wissensbasis, die im übrigen auch das Wissensmanagement eines Unternehmens oder
einer Organisation übernehmen kann, lässt sich so an unterschiedliche Lernertypen anpassen, sofern der jeweilige Lernertyp sich in der Logik von Metadaten
abbilden lässt. Das ist nicht immer der Fall, wie beispielsweise beim
sokratisch-diskursiven Lernen, aber doch meistens, wie dies die Untersuchungen der Bielefeld-Duisburger Web-Didaktik gezeigt hat.
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Entscheidungsprozesse und Begleitmaßnahmen
bei der Auswahl und Einführung von Lernplattformen –
Ein Praxisbericht aus dem LearnTechNet der
Universität Basel

Zusammenfassung
Das LearnTechNet ist das neue Dienstleistungszentrum für E-Learning an der
Universität Basel. Es bietet Dozierenden aller Fakultäten und Institute Unterstützung bei der Entwicklung multimedialer Elemente und internetgestützter
Lehr- und Lernmodule – von der didaktischen Konzeption über die Medienentwicklung und technische Realisierung bis hin zur Evaluation und Implementierung in die Curricula. Hierfür werden im LearnTechNet die notwendigen
Kompetenzen aus bereits etablierten Institutionen und neuen Einrichtungen
sukzessive zusammengeführt. Diese Vernetzung gewährleistet unter anderem,
dass Entscheidungsprozesse und notwendige Unterstützungsmaßnahmen auf
Basis einer engen Abstimmung zwischen den LearnTechNet-Partnerinstitutionen sowie mit den E-Learning-Projektleitern erfolgen können. Die Auswahl
und Einführung geeigneter Lernplattformen und anderer Technologien im
Bereich E-Learning stellt hierbei eine besondere Herausforderung an die
Kommunikation und Kooperation zwischen Didaktikern, Mediengestaltern und
Technikern dar.

1

Einleitung

Bei der Auswahl und Einführung von Lernplattformen und Kommunikationsund Kooperationstechnologien stehen häufig noch immer technische Eigenschaften und Bewertungskriterien im Vordergrund. Wesentlich seltener werden
hingegen pädagogisch-didaktische Einsatzszenarien und – damit zusammenhängend – lehr- und lernbezogene Aspekte in den Auswahl- und Entscheidungsprozess einbezogen (vgl. Schulmeister, 2001 a). Berücksichtigt wird
schließlich häufig ebenfalls nicht, dass es auch mit der Auswahl einer
geeigneten Technologie anhand plausibler (pädagogisch-didaktischer) Anfor175
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derungen und Kriterienlisten noch nicht getan ist: Es müssen zusätzlich
geeignete Begleitmaßnahmen ergriffen werden, um die Lehrenden bei der Einführung und Handhabung neuer Technologien zu unterstützen.
Vor diesem Hintergrund werden zunehmend die folgenden Fragestellungen
relevant:
• Inwiefern eignen sich Lernplattformen für das netzbasierte Lehren und
Lernen und welche netzbasierten Lehr- und Lernszenarien lassen sich
umsetzen?
• Welche Anforderungen ergeben sich aus dem Einsatz von Lernplattformen
an die Lehrenden und welcher Unterstützungsbedarf ergibt sich daraus?
• Welches sind geeignete Unterstützungs- und Begleitmaßnahmen?
• Welche Supportstrukturen sind notwendig und wer stellt welche Kompetenzen und Dienstleistungen zur Verfügung?
Am Beispiel des LearnTechNet der Universität Basel wird diesen Fragestellungen im Folgenden nachgegangen. Es wird dargestellt, welche Kriterien
bei der Auswahl von Lernplattformen für die E-Learning-Projekte herangezogen werden und wie die Entscheidungsprozesse ablaufen. Darüber hinaus
werden die angebotenen Begleitmaßnahmen geschildert und es wird auf die
bestehenden und geplanten Support-Strukturen sowie deren Dienstleistungsangebote eingegangen.

2

Überblick über die Universität Basel
und das Ressort Lehre

Die Universität Basel wurde am 01.01.1996 aus der kantonalen Selbstverwaltung gelöst und ist seither eine öffentlich-rechtliche Anstalt mit eigener
Rechtspersönlichkeit und dem Recht auf Selbstverwaltung (Gesetz über die
Universität Basel vom 08.11.1995). Im Rahmen dieser neuen Autonomie
wurden 1997 vom Universitätsrat unter dem Titel „Die Universität Basel auf
dem Weg ins 21. Jahrhundert“1 Planungsvorgaben mit strategischer Perspektive
verabschiedet, in denen zum ersten Mal umfassend die wichtigsten mittelfristigen Zielsetzungen und Absichten der Universität als Ganzes sowie ihrer
Gliederungen formuliert wurden: Die Universität Basel erklärte die Modernisierung und Qualitätssicherung ihrer Lehre zur Priorität der nächsten Jahre.
Diese Neuorientierung brachte inhaltliche und strukturelle Veränderungen mit
sich, die u.a. auch die Einführung von E-Learning an der Universität Basel zur
Folge hatte.
1
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2.1 Die Struktur der Universität Basel in Kürze
Die Struktur der Universität Basel ist in Abbildung 1 dargestellt: Die obersten
Leitungsgremien stellen der Universitätsrat und das Rektorat dar. Der von den
Regierungen der Kantone Basel-Stadt und Basel-Landschaft gewählte Universitätsrat ist oberstes Entscheidungs- und Aufsichtsorgan. Das Rektorat führt die
universitären Geschäfte, ihm gehören der Rektor sowie derzeit zwei VizeRektoren an, die für verschiedene Bereiche sowie für die Rektorats-Ressorts
zuständig sind.

Abb. 1: Struktur der Universität Basel

Die Universität Basel verfügt über sechs Fakultäten:
• eine Medizinische Fakultät,
• eine Theologische Fakultät,
• eine Philosophisch-Naturwissenschaftliche Fakultät,
• eine Philosophisch-Historische Fakultät,
• eine Juristische Fakultät sowie
• eine Wirtschaftswissenschaftliche Fakultät.
Neben den Fakultäten existieren interdisziplinäre Einrichtungen, wie z.B. die
Stiftung „Mensch-Gesellschaft-Umwelt“ oder „Gender Studies“, die
Nebenfachstudiengänge anbieten. An der Universität Basel wurden in den
letzten Jahren knapp 8.000 Studierende sowie 1.100 Dozierende (inkl. aller
Lehrbeauftragten) verzeichnet.
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Dem Rektorat zugeordnet sind weiterhin die beiden Dienstleistungsbereiche
Universitätsrechenzentrum (URZ) und Universitätsbibliothek (UB). Im
Rahmen der Neuordnung der Universität wurden außerdem sukzessive verschiedene Stabsbereiche und Stabsfunktionen, die sog. Rektorats-Ressorts eingerichtet. Eines dieser Ressorts ist das Ressort Lehre, das seit 1997 besteht.

2.2 Das Ressort Lehre der Universität Basel
Das Ressort Lehre hat den Auftrag erhalten, das im strategischen Plan des
Universitätsrates erklärte Ziel – die Modernisierung und Qualitätssicherung der
Lehre – voranzutreiben und zu verwirklichen. Im Einzelnen sind dies folgende
Aufgaben:
• die Planung, Konzeption und Umsetzung von Modernisierungsprojekten
(Curricula-Reform, E-Learning-Projekte etc.),
• die Kooperation und Unterstützung der Fakultäten bei Modernisierungsprojekten sowie
• die Koordination aller Modernisierungsprojekte.
Um diesen Auftrag verwirklichen zu können, wurden im Ressort Lehre verschiedene Bereiche bzw. Fachstellen eingerichtet:
• Die Fachstelle Curricula ist zuständig für die Erneuerung von bestehenden
Curricula sowie die Planung von Curricula für neue Studiengänge, die
Organisation des Lehrangebotes in Bachelor- und Masterstudiengänge
(Bologna-Prozess) sowie die schrittweise Einführung des Credit-PointSystems (Modular- und Anrechnungssystem) für den gesamten universitären Unterricht.
• Die Fachstelle Hochschuldidaktik bietet regelmäßige hochschuldidaktische
Fort- und Weiterbildungskurse für ProfessorInnen, Dozierende und
Assistierende an und hat dafür ein eigenes modulares DozierendenProgramm entwickelt, das mit einem Zertifikat abgeschlossen werden kann.
• Der Bereich Evaluation betrifft alle Fachstellen und umfasst die Durchführung von Curricula-Evaluationen, die Beratung für die Evaluation von
Lehrveranstaltungen sowie die Evaluation von E-Learning-Projekten gemeinsam mit den Fakultäten und Projekten.
• Die Fachstelle Neue Lerntechnologien/E-Learning unterstützt die Einführung von E-Learning an den Fakultäten – beginnend bei der Anfangsberatung über die Begleitung bei der Planung, Konzeption und Realisierung
der Projekte bis hin zur Evaluation und Implementierung in die Lehrveranstaltungen und Curricula – und ist Partnerinstitution des neu geschaffenen LearnTechNet.
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3

E-Learning an der Universität Basel

Seit 1998 ist ein sprunghafter Anstieg von E-Learning-Projekten an der Universität Basel festzustellen. Dies hängt zum einen mit dem Bundesprogramm
Swiss Virtual Campus zusammen, in dessen Rahmen seit 1999 über 50
innovative E-Learning-Projekte an Schweizer Universitäten gefördert werden
(vgl. Stucki, 2001). Die Universität Basel ist hierbei an insgesamt 20 Projekten
beteiligt (Leitung bei sechs und Partner bei 14 Projekten). Die Swiss Virtual
Campus Projekte haben eine Entwicklungszeit von drei Jahren für die Planung,
Umsetzung und erstmalige Implementierung in die Curricula und werden
jeweils zur Hälfte vom Bund und den beteiligten Universitäten finanziert. Ein
Konsolidierungsprogramm für die Jahre 2004 bis 2007 wurde von den
zuständigen Gremien bereits erarbeitet.
Zusätzlich zu den 20 Swiss Virtual Campus Projekten befinden sich an der
Universität Basel ca. 20 uni-interne E-Learning-Projekte in verschiedenen
Realisierungsstadien. Diese werden zum Teil durch universitätsinterne Fördermittel mitfinanziert, zum Teil durch die Fakultäten selber getragen. Weiterhin
werden aktuell etwa 15 Lehrveranstaltungen angeboten, in denen begleitend
zum Präsenzunterricht Kommunikations- und Kooperationstools (z.B. BSCW)
eingesetzt werden, sowie ca. fünf Lehrveranstaltungen, die fachspezifische
Computer Literacy als Thema haben (z.B. Internet-Einsatz in den Geschichtswissenschaften, Einführung in die Nutzung neuer Medien in der Pharmazie).
Erwähnenswert sind darüber hinaus zahlreiche CD-ROM-Projekte, die insbesondere im Bereich Medizin in den vergangenen Jahren produziert und eingesetzt wurden.

3.1 E-Learning-Szenarien
Für die E-Learning-Projekte an der Universität Basel wurde unter Berücksichtigung bereits bestehender Einteilungen (z.B. Arnold, 2001; Jechle, 2002;
Schulmeister, 2001 b; Zentel et al., 2001) sowie auf Basis universitätseigener
Bedürfnisse eine Klassifizierung vorgenommen, die auf verschiedenen Lehrund Lernszenarien beruht (vgl. Abb. 2).
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Abb. 2: E-Learning-Szenarien

Es wird hierbei unterschieden zwischen
• dem Anreicherungskonzept, d.h. Lehrende erstellen elektronische Skripten,
multimediale Elemente, interaktive Aufgaben und Übungen etc. und setzen
diese in ihren Präsenzveranstaltungen oder begleitend dazu ein,
• dem Integrativen Konzept, d.h. Lehrende erstellen Online-Lernmodule für
das Selbststudium der Studierenden und
• dem Konzept Virtueller Lehre, d.h. es wird eine (vollständig) virtuelle Lehrund Lernumgebung konzipiert.
Der Schwerpunkt an der Universität Basel zielt hierbei – gemäß der strategischen Planung durch den Universitätsrat – vorwiegend auf die Modernisierung
der Präsenzlehre ab.
Die dargestellte Klassifizierung wird im Folgenden näher ausgeführt und anhand von Beispielen aus der Universität Basel erläutert. Dabei wird auch auf
die Auswahl der technischen Tools und Plattformen eingegangen.
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Das Anreicherungskonzept
Im Rahmen des Anreicherungskonzeptes gibt es verschiedene Möglichkeiten:
• Lehrende können beispielsweise im Präsenzunterricht neben den üblichen
PowerPoint-Präsentationen auch Bilddatenbanken, Animationen, Simulationen, interaktive Aufgaben etc. zur Visualisierung einsetzen.
• Es können aber auch begleitend zu den Lehrveranstaltungen Lern- und
Übungsmaterialien wie z.B. PowerPoint-Folien, elektronische Skripten,
interaktive Aufgaben und Übungen etc. erstellt und auf Web-Seiten für die
Studierenden bereitgestellt werden.
Der Einsatz einer Lernplattform ist beim Anreicherungskonzept zwar möglich
und ratsam – vor allem dann, wenn geplant ist, das didaktische Konzept weiter
auszubauen – aber keineswegs erforderlich. In der Regel genügt der Account
auf einem Web-Server bzw. ein Web-Space, um den Anforderungen gerecht zu
werden.

Abb. 3: Beispiel für Anreicherungskonzept: Bilddatenbank PiXel
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Ein Beispiel für die Anreicherung des Präsenzunterrichts in der Medizin stellt
die Bilddatenbank PiXel (http://pixel.unibas.ch) dar (vgl. Abb. 3). PiXel erlaubt
es, bis zu zwei GigaByte große Bilder online zu betrachten, und ermöglicht
damit realitätsnahes virtuelles Mikroskopieren. PiXel wird derzeit im Präsenzunterricht entweder für Präsentationen und Visualisierungen durch die
Dozierenden eingesetzt oder Studierende können Präparate zunächst im Selbststudium betrachten und anschließend gemeinsam mit dem Dozenten
besprechen. Bisher ist für den Einsatz von PiXel lediglich ein Web-Account
erforderlich, damit Dozierende und Studierende auf die Bilder zugreifen
können, jedoch ist bereits ein Histopathologiekurs im Aufbau, so dass ggf.
früher oder später eine Lernplattform erforderlich wird.

Das Integrative Konzept
Einen großen Schritt weiter geht das Integrative Konzept: Hierbei handelt es
sich um neue Veranstaltungsformen, in denen Präsenz- und Distanzanteile spezifische, aufeinander abgestimmte Aufgaben übernehmen. Präsenzveranstaltungen und Selbststudium am Computer stellen gleichwertige und ineinander
verzahnte Lernmethoden dar, durch deren Verknüpfung ein optimales Lernergebnis erreicht werden soll. Auch beim Integrativen Konzept gibt es verschiedene Ausprägungen:
• Es kann bedeuten, dass neben begleitenden schriftlichen Lern- und Übungsmaterialien auch Animationen, Simulationen, interaktive Aufgaben und
Übungen oder Web Based Training (WBT) bereitgestellt werden und im
Selbststudium am Computer bearbeitet werden müssen. Kommunikation,
Kooperation und Betreuung finden dabei ausschließlich in den Präsenzveranstaltungen statt.
• Eine weitere Möglichkeit im Rahmen des Integrativen Konzeptes besteht
darin, Kommunikation und schriftliche Kooperation auch über die
Aktivitäten in den Präsenzveranstaltungen hinaus zu ermöglichen. Hierfür
sind Kommunikationstools (z.B. Chat, Forum) erforderlich oder es können
Groupware-Tools (z.B. BSCW) zum Einsatz kommen, mittels derer
Dokumente abgelegt, distribuiert und (gemeinsam) bearbeitet werden
können.
• Es können schließlich auch komplette interaktive Online-Lernmodule zum
Selbststudium für die Studierenden erstellt und eingesetzt werden, die netzbasierte Kommunikation und Kooperation zwischen Lernenden untereinander oder zwischen Lernenden und Lehrenden oder Tutoren vorsehen
(z.B. tutoriell betreute Übungen), so dass sich die Präsenzphasen verkürzen
bzw. auf bestimmte Themen oder Methoden (z.B. Diskussionen ausgewählter Aspekte) fokussieren können.
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Eine Lernplattform wird beim Integrativen Konzept empfohlen, um für alle
Beteiligten – Lehrende, Lernende, Tutoren, Administratoren etc. – eine
gemeinsame Umgebung zu schaffen und um Ausbaumöglichkeiten offen zu
halten.
Ein Beispiel für ein integratives Einsatz-Szenario stellt das Swiss Virtual
Campus Projekt Financial Markets dar (www.financial.markets.ch; vgl. Abb.
4). In diesem Projekt werden Online-Lernmodule für Studierende zum Selbststudium entwickelt. Die Inhalte der Online-Lernmodule und der Präsenzveranstaltungen werden miteinander abgestimmt. Die Präsenzphasen finden verstärkt in der Anfangs- und Endphase des Semesters statt und werden insgesamt
weniger. Die Präsenzanteile dienen dabei der vertieften Diskussion bestimmter
Inhalte sowie der Klärung von Fragen in kleineren Gruppen. Während der
Selbststudienphasen mit den Online-Lernmodulen findet eine intensive OnlineBetreuung der Lernenden durch Dozierende und Tutoren statt. Um die notwendigen pädagogisch-didaktischen Funktionen unterstützen zu können, wurde
für dieses Projekt die Lernplattform WebCT gewählt.

Abb. 4: Beispiel für Integratives Konzept: SVC Projekt Financial Markets
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Das Konzept Virtueller Lehre
Beim Konzept Virtueller Lehre handelt es sich um virtuelle Lehrveranstaltungen, die durch wenige Präsenzphasen abgesichert werden können.
Der Lehr- und Lernprozess findet (weitgehend) ortsunabhängig statt, so dass
alle Phasen des Lehrens und Lernens netzbasiert stattfinden. D.h. die Distribution von Lehr- und Lernmaterialien, Kommunikation und Kooperation,
Betreuung etc. müssen vollständig netzbasiert abgewickelt werden.
Im Sinne der Präsenz-Universität Basel gibt es nur sehr wenige virtuelle Veranstaltungen. Die Durchführung von rein virtuellen Veranstaltungen erfolgt nur
dann, wenn aufgrund der räumlichen Verteilung der Studierenden keine
Präsenzveranstaltungen zustande kommen können (siehe Abb. 5) oder wenn es
aus anderen Gründen von Vorteil ist, wie z.B. bei regelmäßigen Vorlesungsübertragungen zwischen der Universität Basel und der ETH Zürich im Rahmen
des gemeinsamen Pharmazie-Curriculums (Telepoly-Vorlesung).
Ein Beispiel für das Konzept Virtueller Lehre stellt ein virtuelles Seminar im
Fach Linguistik mit dem Thema „Sociolinguistique urbaine – Décrire la ville,
parler en ville“ dar, das im Sommersemester 2000 mit Studierenden der
Universität Basel und einer Universität in Paris stattfand (vgl. Mondada, 2000).
Im Rahmen gemeinsamer Exkursionen (Präsenzphasen) wurden Daten zur
Soziolinguistik erhoben. Diese Daten wurden in den Virtuellen Phasen von
Lerner-Dyaden (diese setzten sich jeweils aus einem Studierenden aus Basel
und Paris zusammen) mithilfe netzbasierter Kommunikation und Kooperation
ausgewertet und in einen Abschlußbericht integriert. Dieses Virtuelle Seminar
wurde mittels Einsatz eines BSCW-Servers durchgeführt.

Abb. 5: Beispiel für Konzept Virtueller Lehre: Virtuelles Seminar im Fach
Linguistik

4

Entscheidungskriterien für Lernplattformen

Bei der Auswahl von technischen Tools oder Lernplattformen stehen, wie eingangs angeführt wurde, häufig technische Eigenschaften statt lehr- und lernbezogene Bewertungskriterien im Vordergrund. An der Universität Basel
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werden ebenfalls technische und finanzielle Aspekte berücksichtigt, jedoch
stehen am Anfang die didaktischen Auswahlkriterien (vgl. Piendl & Brugger,
2001).

4.1 Didaktische Kriterien
Die Kriterien, die technische Tools oder Lernplattformen erfüllen müssen,
werden – wie anhand der vorangegangenen Beispiele gezeigt wurde – primär
vom festgelegten E-Learning-Szenario bestimmt, d.h. es wird zunächst festgelegt, ob ein Anreicherungskonzept, ein Integratives Konzept oder ein Konzept Virtueller Lehre realisiert werden soll. Gleichzeitig wird auch das konkrete
didaktische Konzept erarbeitet, d.h. Inhalte und Lehr-/Lernziele werden festgelegt und strukturiert, sowie deren didaktische Aufbereitung geplant. Daraus
wird abgeleitet, welche Funktionen im Lehr- und Lernprozess durch die Lernplattform bzw. ein technisches Tool unterstützt werden müssen: z.B.
Distribution von Inhalten, Kommunikation, Kooperation, Betreuung, Möglichkeit für Übungen, Aufgaben und Tests etc. Aus diesen Anforderungen wird ein
didaktisches Anforderungsprofil erstellt.

4.2 Technische Kriterien
Weiterhin werden diverse technische Kriterien bei der Auswahl berücksichtigt:
• Technische Kriterien sind zum einen für die Anwender (Studierende,
Dozierende, Tutoren etc.) und für die Content-Ersteller (Autoren) von
Bedeutung und betreffen z.B. die Bedienungsfreundlichkeit, den Zugang zu
den Inhalten und das Content-Management.
• Technische Kriterien betreffen auch die Administratoren, z.B. für die
Nutzer-Rechte, die Kurs-Registrierung, die Benutzerverwaltung und das
Kursmanagement.
• Allgemeine technische Kriterien betreffen außerdem die Integrationsmöglichkeit der Plattformen in die bestehende IT-Struktur der Universität
Basel sowie, die durch die Plattform unterstützten Standards (z.B. nur
HTML oder auch andere Datenformate).
• Und nicht zuletzt spielt auch der technische Support, der vom Universitätsrechenzentrum angeboten werden kann, eine entscheidende Rolle.
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4.3 Finanzielle Kriterien
Finanzielle Kriterien werden bei der Entscheidung ebenfalls berücksichtigt;
gerade in den vergangenen Monaten wurde bekannt, dass z.B. Lizenzgebühren
für BSCW eingeführt werden sollen, und sich die Lizenzgebühren für WebCT
zum Teil drastisch erhöhen werden.

4.4 Eigenentwicklung versus kommerzielle Produkte
Bei einigen Projekten stellt sich die Frage nach Eigenentwicklung oder der
Verwendung kommerzieller Produkte: Letztlich entscheiden sich die Projekte
doch für den Einsatz kommerzieller Produkte oder adaptieren vorhandene Produkte auf ihre Bedürfnisse. Allerdings stellt sich hier bereits bei der Auswahl
die Frage nach dem späteren technischen Support.
Aus den genannten Gründen werden an der Universität Basel derzeit folgende
Tools und Plattformen im produktiven Betrieb angeboten:
• Kommunikationstools (Chat, Forum, Videokonferenz, Telepoly),
• Kommunikations- und Kooperationstools (Groupware): BSCW-Server,
• Lernplattform: WebCT.

5

Entscheidungsprozesse bei der Auswahl von
Lernplattformen

Die Auswahl und Einführung geeigneter Lernplattformen und anderer Technologien im Bereich E-Learning erfordert eine enge Abstimmung zwischen den
E-Learning-Projektleitern sowie zwischen den beteiligten Didaktikern, Mediengestaltern und Technikern. Der Entscheidungsprozess bei der Auswahl von
Lernplattformen (vgl. Abb. 6) an der Universität Basel gestaltet sich so, dass
die Projekte in der Regel zunächst eine (Anfangs-) Beratung durch das Ressort
Lehre erhalten. Im weiteren Verlauf wird gemeinsam von den Projektbeteiligten und vom Ressort Lehre das didaktische Konzept und – daraus
abgeleitet – das Anforderungsprofil für eine technische Plattform erarbeitet
bevor das Universitätsrechenzentrum (URZ) in den Entscheidungsprozess einbezogen wird. Die Projektmitarbeiter erhalten vom URZ wiederum Informationen zu wichtigen technischen Aspekten sowie zu den bereits verfügbaren
E-Learning-Technologien. Anhand der genannten Entscheidungskriterien erfolgt in der Regel zunächst eine vorläufige Entscheidung für ein Tool und die
Projektmitarbeiter erhalten eine Einführung in die Bedienung der Plattform
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durch das URZ-Personal sowie einen Test-Account zum Ausprobieren bzw. zur
technischen Umsetzung der ersten Inhalte. Bei Swiss Virtual Campus-Projekten
wird in der Regel zusätzlich der Kontakt zur zentralen Swiss Virtual Campus
Technical Support Group gesucht, da es sich hier um hochschulübergreifende
Projekte handelt und entsprechende Lösungen gefunden werden müssen.

Abb. 6: Entscheidungsprozesse bei der Auswahl von Lernplattformen

6

Begleitmaßnahmen bei der Einführung
von Lernplattformen

Um die Lehrenden bzw. Projektbeteiligten bei der Einführung und Handhabung
neuer Technologien zu unterstützen sind geeignete Unterstützungsmaßnahmen
erforderlich. Diese umfassen an der Universität Basel im Wesentlichen
Beratungstätigkeiten, Schulungen und Informationen sowie die Förderung der
Kommunikation zwischen den Projekten:
• Die Beratungsleistungen des LearnTechNet, die für die Lehrenden und Projektmitarbeiter an der Universität Basel angeboten werden, beziehen sich
auf die didaktische Konzeption der E-Learning-Maßnahmen und die
Erarbeitung eines entsprechenden Anforderungsprofils (Ressort Lehre)
sowie auf technische Aspekte (URZ). Die Anfangsberatung, die zurzeit persönlich erfolgt, soll ab Herbst 2002 auch über ein Internet-Portal unterstützt
werden (siehe unten).
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•

•

•

Weitere Unterstützung leistet das LearnTechNet bezüglich Schulung und
Information: Es werden beispielsweise regelmäßig Informationsveranstaltungen und Schulungen zu technischen Tools und Plattformen
(z.B. WebCT, BSCW) durchgeführt. Darüber hinaus stehen Handbücher
zum Download auf der URZ-Homepage zur Verfügung.
Im Rahmen von Kommunikation und Austausch wird der persönliche
Erfahrungsaustausch zwischen den Projekten gefördert und es werden
elektronische Foren zu BSCW und WebCT angeboten. Schließlich ist die
Einrichtung einer E-Learning-Community ab dem Wintersemester
2002/2003 geplant.
Neben der persönlichen Beratung wird das Internet-Portal des LearnTechNet ab Herbst 2002 eine neue Unterstützungsmöglichkeit für Lehrende
bieten (vgl. Bachmann et al., in Druck). Das LearnTechNet-Portal soll es
seinem Publikum ermöglichen, einen Überblick über das Angebot des
LearnTechNet zu bekommen und geeignete Unterstützung zu finden. (vgl.
Abb. 7).

Abb. 7: Künftiges LearnTechNet-Portal (Entwurf)
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Ziel und Funktion dieses Internetportals ist es, auch online eine didaktisch
orientierte Beratung bereitzustellen. D.h. die Ratsuchenden sollen bereits bei
ihren spezifischen Anfangs-Fragestellungen einen didaktischen Weg beschreiten und didaktisch sinnvolle Entscheidungen treffen können.

7

Supportstrukturen des LearnTechNet

Das LearnTechNet ist das neue Dienstleistungszentrum für E-Learning an der
Universität Basel. Es bietet Dozierenden aller Fakultäten und Institute Unterstützung bei der Entwicklung multimedialer Elemente und internetgestützter
Lehr- und Lernmodule – von der didaktischen Konzeption über die Medienentwicklung und technische Realisierung bis hin zur Evaluation und
Implementierung in die Curricula. Hierfür werden bis zum Jahr 2004 die notwendigen Kompetenzen aus bereits etablierten Institutionen und neuen Einrichtungen sukzessive zusammengeführt. Diese Vernetzung gewährleistet unter
anderem, dass Entscheidungsprozesse und notwendige Unterstützungsmaßnahmen auf Basis einer engen Abstimmung zwischen den LearnTechNetPartnerinstitutionen sowie mit den E-Learning-Projektleitern erfolgen können.
Folgende Kompetenzen werden an den beteiligten Institutionen ausgebaut oder
neu aufgebaut (vgl. Abb. 8):

Abb. 8: Institutionen und Kompetenzen des LearnTechNet
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• Das Universitätsrechenzentrum stellt die technischen Grundlagen für das
gesamte LearnTechNet bereit. Es baut die Infrastruktur für die Entwicklung
und Nutzung der neuen Lerntechnologien auf und führt neue Informationsund Kommunikationstechnologien ein. Das URZ bietet Beratung an und
koordiniert interne Projekte mit externen Technologiepartnern (Outsourcing
von Programmierleistungen, Schnittstellendefinition etc.).
• Das New Media Center unterstützt die Institute und Projekte im gesamten
Bereich der Medientechnologien: Von der Erstellung elektronischer Medien
über die Einbindung in das multimediale Lehrangebot bis hin zur Bereitstellung der entsprechenden Infrastruktur. Es setzt sich aus den Teilbereichen Videoproduktion und Multimediaentwicklung zusammen.
• Das Ressort Lehre unterstützt den Einsatz der neuen Lerntechnologien im
Rahmen der gesamtuniversitären Modernisierung der Lehre in konzeptionell-didaktischen Fragen. Mit dem Schwerpunkt auf Didaktik und in
enger Zusammenarbeit mit den Fachstellen Hochschuldidaktik, Curriculaentwicklung und Evaluation werden die Projekte von der Konzeption
bis hin zur Implementierung internetgestützter Lehr- und Lernformen
gefördert und begleitet.
• Lernzentren sind Einrichtungen für Studierende. Hier wird die Infrastruktur
bereitgestellt, die sie zum effektiven Lernen benötigen. Ziel ist es, die
Studierenden beim autonomen Lernen (Selbstlernphasen) sowie beim
kooperativen Lernen (Team-, Projektarbeit) optimal zu unterstützen. Ein
Beispiel an der Universität Basel ist das Lernzentrum für die Medizin
(BrainBox).
In Abbildung 9 ist die Organisation des LearnTechNet sowie die Einbettung in
die universitären Strukturen dargestellt. Das Netzwerk wird durch ein
Kooperationsgremium aus Vertretern der beteiligten Einrichtungen und
Fakultäten koordiniert. Den Vorsitz hat die Vize-Rektorin Lehre. Die Leitung
des Aufbaus obliegt dem Ressort Lehre.
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Abb. 9: Organisationsstruktur des LearnTechNet

8

Zusammenfassung und Ausblick

Zusammenfassend soll festgehalten werden, dass alle E-Learning-Maßnahmen
an der Universität Basel im Rahmen des gesamt-universitären Modernisierungsprozesses zu betrachten sind, die das Ziel haben, die Attraktivität der
Universität Basel für Studierende und Dozierende zu steigern. Dennoch bleibt
die Universität Basel – trotz steigender Anzahl an E-Learning-Projekten – eine
Präsenzuniversität. Technische Möglichkeiten werden mit dem Ziel eingesetzt,
die Lehre attraktiver und effektiver zu gestalten. Im Rahmen der Konzeption
und Implementierung der E-Learning-Angebote an der Universität Basel gilt,
dass Lernen ohne Diskurs und Betreuung als nicht effektiv angesehen wird:
beides findet entweder im Rahmen von Präsenzunterricht statt oder es müssen
geeignete netzbasierte Möglichkeiten geschaffen werden. Die Einführung von
Lernplattformen und Kommunikations- und Kooperationstools wird daher als
zunehmend wichtiger erachtet. Die Entscheidung für ein technisches Tool oder
eine Lernplattform erfolgt dabei primär aus pädagogisch-didaktischen Kriterien
heraus, wenn auch andere Kriterien eine Rolle spielen. Nicht zuletzt nimmt
auch die Unterstützung der Projekte im Sinne von Begleitmaßnahmen eine bedeutende Position ein. Die Unterstützung der Projekte erfolgt an der Universität
Basel durch einen wechselseitigen Bottom-up und Top-down-Ansatz. Dies bedeutet, dass das LearnTechNet sehr eng mit den Projekten zusammenarbeitet.
Dies heißt aber auch, dass vom Rektorat ausdrücklich Kreativität und Input
durch das LearnTechNet gewünscht wird, um daraus wiederum Maßnahmen
für die strategische Planung ableiten zu können. Mit dem Aufbau des Learn191
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TechNet wird die umfassende Betreuung und Unterstützung der E-LearningProjekte an der Universität Basel in den kommenden Jahren ausgebaut und der
Kooperations- und Kommunikationsprozess weiter institutionalisiert und
professionalisiert.
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Lernplattformen zwischen Technik und Didaktik
Der Einsatz Neuer Medien in Lehr-/Lernszenarien an deutschen Hochschulen
hat sich in den letzten Jahren nicht nur zahlenmäßig erhöht, sondern auch die
Einsatzszenarien haben sich erheblich erweitert. In einer Studie der HIS-GmbH
aus dem Jahr 1996 (Lewin, K. et al.) konnte noch festgestellt werden, dass die
meisten Projekte im Hochschulbereich die Neuen Medien und die Möglichkeiten des WWW nur zur Informationsbeschaffung bzw. zur Bereitstellung von
Informationen verfolgten, wie z.B. das Angebot von Vorlesungsskripten,
Literaturhinweisen, Terminen etc. In der Mehrzahl wurden also textbasierte
Materialien im Internet verfügbar gemacht. Inzwischen kommen auch neue und
innovative Lehr-/Lernformen zum Einsatz. In einer Erhebung zum Stand der
virtuellen Universität in Deutschland (Zentel et al., 2002) konnte festgestellt
werden, dass ein Großteil der durch das BMBF im Rahmen der Maßnahme
„Neue Medien in der Bildung, Bereich Hochschule“ geförderten Projekte die
Neuen Medien nicht einfach nur als Ergänzung zur traditionellen Lehre
einsetzen, sondern auch anspruchsvollere methodische Konzeptionen beschreiben. So werden neben darbietenden Lehr-/Lernmedien und Methoden, die
eher einen hohen Strukturierungsgrad haben und stark von der Person des
Lehrenden abhängen, auch solche eingesetzt, mit denen Studierende
erarbeitend und explorativ (entdeckend) Wissen erwerben können. Erarbeitende
Lehr-/Lernmedien und Methoden haben einen mittleren Strukturierungsgrad,
der Ablauf einer Lehrveranstaltung ist halb offen und eher aufgabenorientiert.
Explorative bzw. entdeckenlassende Lehrverfahren werden durch einen
geringen Strukturierungsgrad ausgezeichnet, wie z.B. problemorientiertes
Lernen, fallbasiertes Lernen, simulationsbasierte Lernumgebungen etc. (zu
darbietenden, erarbeitenden und entdeckenlassenden Lehrverfahren siehe
Einsiedler, 1981 S.117 ff.). Ebenfalls hervorzuheben ist der zu beobachtende
Trend, Gruppenarbeit stärker in den Lehr-/Lernprozess einzubauen. Zumeist
werden hybride Szenarien (Blended Learning) realisiert, also die Verknüpfung
von unterschiedlichen virtuellen Bausteinen mit Präsenzlehre. In diesem Sinne
produzieren die meisten Projekte im Förderprogramm Lehr-/Lernbausteine, die
als eigenständige Module dem Selbststudium dienen oder Lehrveranstaltungen
ergänzen.

193

Ulrike Rinn, Katja Bett

Die Veränderungen beim Einsatz von (teil-)virtuellen Lehr-/Lernformen und
deren hohe Komplexität lassen den Schluss zu, dass nur auf HTML-Seiten
basierende Internet-Angebote nicht mehr ausreichen. Vielmehr sind Lernplattformen, Kursmanagementsysteme, Autorensysteme etc. nötig, um den neuen
Anforderungen und Bedingungen gerecht zu werden. Sie sollen vor allem dazu
dienen, die Lehrenden bei der Vorbereitung, Durchführung und Evaluation
ihrer computergestützten Lehre zu entlasten. Besonders wichtig ist dabei die
Möglichkeit, verschiedene Veranstaltungstypen auf einer Plattform integrieren
zu können, so dass einerseits die Präsenzlehre unterstützt wird, z.B. durch die
zeit- und ortsunabhängige Bereitstellung von Kommunikationsmöglichkeiten
oder Selbststudienmaterialien im Netz. Andererseits sollen auch rein virtuelle
Formen, wie das selbstgesteuerte Lernen im Netz oder kooperative virtuelle
Seminare unterstützt werden (zu Veranstaltungstypen vgl. auch Dittler &
Bachmann in diesem Band).
Zum gegenwärtigen Zeitpunkt existieren bereits umfangreiche Erfahrungen mit
der Auswahl und dem Einsatz von Plattformen. In diesem Artikel sollen nicht
die Kriterienkataloge und Auswahlprozesse diskutiert werden, die meist eine
stark technische Perspektive einnehmen, sondern die didaktischen Funktionen
und Perspektiven von Lernplattformen. Dabei wird zusammenfassend über die
Diskussion der Experten zum Thema „Didaktische Funktionen von Lernplattformen“ im Rahmen des Workshops berichtet. Vor dem Hintergrund der im
Workshop dargestellten Szenarien und Auswahl-Strategien von Lernplattformen waren für die Expertengruppen folgende Fragen leitend:
1. Auswahlkriterien: Welche Gründe waren maßgeblich für die Auswahl der
Lernplattform? Wie wurde der Auswahlprozess gestaltet?
2. Lehr-/Lernmethoden: Wie sollen die Lernenden auf der jeweiligen Plattform zum Lernen aktiviert werden? Welche Lehr-/Lernformen haben sich
in der Praxis bewährt? Gibt es Lehr-/Lernszenarien, die für bestimmte
Lernplattformen spezifisch sind?
3. Erfahrungen: Welche positiven und negativen Erfahrungen wurden gemacht? Welche Konsequenzen wurden aus diesen Erfahrungen gezogen?
Welche didaktischen Anforderungen sollen zukünftig an Lernplattformen
gestellt werden?
Im Folgenden werden die wichtigsten Antworten auf diese Fragen mit Zitaten
aus der Expertendiskussion verknüpft.
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Wahl der Plattform
Die Anforderungen an Lernplattformen sind vielfältig. Inzwischen gibt es eine
Reihe von Studien, die sich mit der Auswahl von Lernplattformen auseinandersetzen (Schulmeister, 2003; Baumgartner, Häfele & Maier-Häfele, 2002) und
eine unüberschaubare Anzahl von Kriterienkatalogen zur Bewertung von Lernplattformen (vgl. Brugger & Piendl, 2001). Auch werden Begrifflichkeiten
nicht einheitlich verwendet. Schulmeister (2001, S. 165 f.) unterscheidet
zwischen Portalen, Lernplattformen, Kursmanagementsystemen und Autorenwerkzeugen. Dabei stehen Portale für die allgemeinen Funktionen einer
virtuellen Universität, wie beispielsweise Bereitstellung von Informationen zu
Studiengängen, Anmeldeverfahren zu Seminaren etc., Lernplattformen für die
Darstellung der Kursunterlagen im Netz und für die Abwicklung von OnlineSeminaren, Kursmanagementsysteme für die Verwaltung von Kursmaterial,
Diskussionsforen etc. und Autorenwerkzeuge für die Unterstützung der
Lehrenden bei der Erstellung von Kursunterlagen. Allerdings lässt sich diese
Unterscheidung nicht immer aufrechterhalten. Viele Lernplattformen integrieren Autorenwerkzeuge zur Inhaltserstellung (z.B. CLIX mit dem System
Lecturnity) oder ein Portal (z.B. Blackboard); Portale halten meist auch ein
Kursmanagementsystem oder gar eine Lernplattform vor. Die Entscheidung für
ein Portal, Plattform oder Werkzeug muss nicht eine Beschränkung auf bestimmte Funktionen bedeuten (vgl. Schulmeister, 2001, S. 166 f.). Es ist vielmehr eine Frage der Gestaltung der Schnittstellen und natürlich des zeitlichen
sowie personellen Aufwands, inwiefern externe Tools noch eingebunden
werden können.
Vor diesem Hintergrund war für viele Projekte des Förderprogramms „Neue
Medien in der Bildung“ zu Projektbeginn die Frage zu klären, welche der
vielen Funktionen von Plattformen, Portalen, Kursmanagementsystemen etc.
sinnvoll für die jeweils projektspezifischen Anforderungen sind. Dabei standen
neben kommerziellen Plattformen auch Open-Source-Plattformen und Eigenentwicklungen zur Debatte. Dieser in einigen Projekten zum Teil sehr komplex
ablaufende Auswahlprozess wurde von den Experten unterschiedlich bewertet.
Als kritische Faktoren bei der Auswahl der Lernplattform wurden einerseits die
angelegten Kriterien und andererseits die Vorgehensweise bei der Auswahl
genannt. Bei der Auswahl spielten auch technische Kriterien, wie Einbindung
von Masseninhalten in eine Website, einfache Benutzerverwaltung, sinnvolles
Organisationsmodell, gute Prüfungsfunktionalität und die Austauschmöglichkeit der Inhalte über verschiedene Plattformen eine wichtige Rolle. Der Vorwurf der Experten war hierbei, dass der Auswahlprozess zumeist auf technisch
orientierten K.O.-Kriterien basiert und dass „Pädagogen bei der Wahl der
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Lernplattform nicht miteinbezogen werden“. Hinsichtlich der Kriterien wurde
generell bemängelt, dass pädagogisch, didaktisch bzw. lernpsychologisch
begründete Kriterien zu wenig berücksichtigt wurden. Als wichtigster Ausgangspunkt für den Auswahlprozess sollten die Inhalte und die geplanten Lehr/Lernszenarien herangezogen werden. „Der Fokus sollte auf dem Inhalt sein,
nicht auf Technik ... Erst muss ein übergreifendes didaktisches Modell entwickelt werden, bevor man sich Gedanken über die technische Realisierung
macht“. Diese Vorgehensweise lässt sich als „Top-Down-Maßnahme“
beschreiben, zuerst wird ein Pflichtenheft erstellt, mit dem das Anforderungsprofil generiert werden kann. Es ist sicherlich ebenso sinnvoll „Bottom-UpVerfahren“ anzuwenden. Also die Anforderungen an Plattformen durch die
Befragung der späteren Nutzer (Lehrende und Lernende) zu erheben. Diese
Vorgehensweisen oder ein Mix aus beiden stellen allerdings nicht sicher, dass
die Plattformen später akzeptiert und tatsächlich genutzt werden. So berichtete
ein Experte, dass in seinem Projekt in einer umfangreichen Lehrendenbefragung gewünschte Funktionalitäten für Plattformen erhoben und im Auswahlprozess berücksichtigt wurden. „Die gewünschten Funktionalitäten
wurden allerdings bislang in der Lehre nur teilweise genutzt“.
Bei der Auswahl einer Plattform sollte auch die Frage berücksichtigt werden,
wie Lehr-/Lernprozesse in Zukunft gestaltet sind. Es ist davon auszugehen,
dass an den meisten Hochschulen die Neuen Medien als Ergänzung zur
Präsenzlehre eingesetzt werden und weniger als deren Ersatz. Daher ist es
sicherlich sinnvoll, wenn auch traditionelle Lehr-/Lernformen (z.B. Vorlesung,
Übung, Seminar) in der Lernplattform abgebildet werden. Dies erleichtert es,
„die Lehrenden abzuholen, wo sie stehen“. So wurde z.B. die Plattform CLIX
von einem Projekt ausgewählt, „weil sie vor allem traditionelle Lehre unterstützt und so den didaktisch nicht gut ausgebildeten Lehrenden vermittelbar
ist.“

Lehr-/Lernszenarien: Realisation und Erfahrungen
Vom Einsatz neuer Informations- und Kommunikationstechnologien erwartet
man sich häufig eine Verschiebung von lehrerzentrierten hin zu lernerzentrierten, lerneraktiven, orts- und zeitunabhängigen Ausbildungsformen. Die
Chancen neuer Medien werden besonders in den Möglichkeiten einer deutlich
erhöhten Aktivierung der Lernenden gesehen (vgl. Reinmann-Rothmeier &
Mandl 2001, S. 641 ff). Dieser potenzielle Vorteil virtuellen Lernens wurde
auch im Workshop am Beispiel des Latein-Lernens herausgestellt: „Die
Aktivität in einer Lernergruppe ist größer, wenn alle Teilnehmer gleichzeitig
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gefordert werden und nicht – wie häufig der Fall – nur ein einziger Schüler im
traditionellen Unterricht.“
Die zentrale Fragestellung in der Expertendiskussion und für die folgende Darstellung war daher: Sind Lernplattformen und ihre Funktionen förderlich, das
Versprechen einer erhöhten Aktivierung der Lernenden und somit eines anspruchsvolleren und nachhaltigeren Lernens einzulösen?
Um einer Antwort auf diese Frage näher zu kommen, muss das spezifische
Lernpotential unterschiedlicher Lehr-/Lernszenarien definiert werden. An
anderer Stelle wurden bereits zahlreiche Kategorisierungsvorschläge zu (teil-)
virtuellen Lehr-/Lernszenarien vorgelegt, u.a. didaktisch begründete Szenarien
von Schulmeister (2003, S. 175 ff), ein pragmatischer Ansatz von Dittler &
Bachmann (in diesem Band) sowie Basissettings von Zentel et al. (2001). Die
virtuellen Lehr-/Lernszenarien können dabei unterschiedlichste traditionelle
Hochschul-Veranstaltungsformen „abbilden“, wie Vorlesungsübertragungen
und virtuelle Seminare, und modifizierte bzw. neue Formen entstehen lassen,
wie der hybride Mix aus Vorlesungsaufzeichnungen und Präsenzübungen (vgl.
Schulmeister 2003, S. 177 ff und Horz, Wessels & Fries, 2002).
Um die Vielfalt der im Workshop aufgezeigten Szenarien zu gruppieren, sollen
die diskutierten Erfahrungen zu den Plattformen anhand von drei Hauptformen
dargestellt werden:
• Individueller Wissenserwerb
• Kommunikative/kooperative Szenarien sowie
• Hybride Szenarien
Dabei soll jeweils die Sicht der Lernenden und der Lehrenden eingenommen
werden. Auch soll berücksichtigt werden, dass bei einer einfachen Abbildung
„traditioneller“ Lehr-/Lernformen und bei reiner Text/Bild-Distribution die zusätzlichen Möglichkeiten der neuen Medien nicht ausreichend ausgeschöpft
werden. Es ist vielmehr auf eine gezielte, medienadäquate Nutzung hinzuarbeiten um einen wirklichen „multimedialen Mehrwert“ zu erzielen.

Individueller Wissenserwerb
Der eigenständige Wissenserwerb in virtuellen, weitgehend selbstorganisierten
Lernphasen ist einer der Hauptanwendungsbereiche Neuer Medien. Stark auf
inhaltliche Darstellung ausgerichtete Elemente von Lernszenarien, wie Vorlesungen, können ergänzt oder auch ganz ersetzt werden. Die begrenzte Zeit
von Lehrpersonen kann eher für anspruchsvollere Phasen im Lehr-/Lernprozess
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genutzt werden, wie individuelles Coaching etc. Um beim individuellen
Wissenserwerb eine hohe Aktivierung der Lernenden zu gewährleisten, sollten
folgende Bedingungen einer medienadäquaten Nutzung angestrebt werden
(Niegemann & Wedekind, 1999):
• Multimedialität: Nutzung der erweiterten Darstellungsmöglichkeiten wie
Ton, Animation etc.,
• Interaktivität: aktive Erarbeitung dargebotener Informationen im „Dialog“
mit dem Medium, wie das Lösen Problem bezogener Aufgaben, Simulationen etc.,
• Feedback: differenzierte Rückmeldung zu den Lernaktivitäten, die über ein
einfaches „richtig-falsch“ hinausgehen, wie prozessorientierte Hinweise zur
Lösung von Aufgaben,
• Navigation: strukturierte und zugleich flexible Möglichkeiten des gezielten
Informationszugriffs und
• Adaptivität: Anpassung des Systems an die individuellen (Wissens-)
Voraussetzungen und Bedürfnisse der Lernenden.
Anzumerken ist noch, dass diese für eine Aktivierung der Lernenden notwendigen Bedingungen alleine noch keine gelungenen Lehr-/Lernszenarien
gewährleisten. Unabhängig davon sind grundlegende Aspekte der didaktischen
Konzeption, wie Realitätsrelevanz, Problembezug, Prüfungsrelevanz sowie
curriculare Einbettung und nicht zuletzt eine gelungene Umsetzung entscheidend (siehe dazu auch Mason, 1994, S. 27).
Grundsätzlich können bei den meisten Plattformen vielfältige Inhaltsformate
integriert werden. Die Spanne reicht von einfachen Text-PDFs bis zu realitätsnahen Simulationen, die einen sehr unterschiedlichen Grad an Multimedialität
und Interaktivität aufweisen. Erwartet man hingegen, dass auf der Seite der
Lernenden neben einem Standardbrowser keine zusätzliche Software mehr zu
installieren ist und auf der Seite der Lehrenden Autorenunterstützung erfolgt,
d.h. die Plattform auch umfassende Unterstützung bei der Inhaltsentwicklung
bietet, so schränken sich die Möglichkeiten sofort stark ein (vgl. Piendl &
Brugger, 2001). Dies bestätigen auch die geäußerten Erfahrungen der Experten:
„Wenig interaktive, primär Text- und Bild-basierte Inhalte lassen sich einfach
integrieren und distribuieren, oft direkt über einen zur Plattform gehörigen
Editor“. An ihre Grenzen stoßen die meisten Plattformen jedoch bei
anspruchsvolleren Inhalten und Lehr-/Lernmethoden: „Hoch interaktive Lernumwelten mit manipulierbaren und annotierbaren Inhalten sind bisher allein
über Plattformen praktisch noch nicht realisierbar. Video und Simulationen
lassen sich noch kaum integrieren oder gar erstellen.“
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Um den Lernenden Möglichkeiten zu geben, selbst ihren Wissensstand zu kontrollieren, wird die Generierung von Übungsaufgaben von den meisten Plattformen unterstützt. Üblicherweise handelt es sich dabei um einfachere
Prüfungstypen zum Self-Assessment, wie Multiple Choice, Drag and Drop etc.,
die meist der reinen Abfrage von Faktenwissen dienen und über simple, oft
ergebnisorientierte Lösungshinweise verfügen. Integrierte Ansätze finden sich
nur selten, die systemgeneriertes Feedback bei automatisch auswertbaren Aufgabenstellungen mit „manuell“ durch menschliche Tutoren erstelltem Feedback
kombinieren. Über derartige Features verfügt jedoch die für den universitären
Übungsbetrieb entwickelte Plattform WebAssign der Fernuniversität Hagen.
Auf Grund der unterschiedlichen Lernvoraussetzungen sind gerade beim
Einzellernen die Aspekte der Individualisierung und Adaptivität sowohl im
inhaltlichen als auch im methodischen Bereich von zentraler Bedeutung. „Hier
könnte mit Hilfe des Rechners eine größere Binnendifferenzierung innerhalb
eines Kurses geleistet werden“, als dies in Massen-Präsenzveranstaltungen wie
großen Vorlesungen der Fall ist. Die meisten Plattformen bieten nur unzureichende Unterstützung darin, individuelle Lernerpräferenzen zu berücksichtigen, wie z.B. eine auf das jeweilige Vorwissen abgestimmte inhaltliche
und sequenzielle Differenzierung. „Hier fallen die meisten Lernplattformen
durch“. Ideen aus dem Bereich personalisierter Portale sind bislang in Lernplattformen kaum realisiert worden. Berichtet wurde, dass die „Navigation
zumeist gruppenspezifisch durch den Administrator angelegt wird“, wobei die
Möglichkeiten einer differenzierten Rechtevergabe je nach Plattform unterschiedlich sein können. „Oft bekommen Lernende und auch Lehrende
momentan nur wenig differenzierte Rechte zugebilligt“.
„Lernlogiken“ dienen primär einer Strukturierung der Handlungsabfolgen bei
der Bearbeitung von Kursinhalten. Die Auswahl der für Lernende zugänglichen
Inhalte und deren Sequenz wird durch Aktionsmuster wie „Bearbeiten –
Beenden – Freischalten, Terminieren (Freischaltung zu festgelegten Zeitpunkten), individuelles Freischalten durch den Tutor oder Freischalten nach
erfolgreichem Bestehen von Self-Assessment-Aufgaben“ geregelt. Geleitetes
Lernen wird so umfassend unterstützt. Auf der anderen Seite gibt es objektorientierte Systeme, die ein „problemorientiertes Lernen durch individuelle
Selektion aus vorgegebenen Lernobjekten und den flexiblen Umgang mit verfügbaren Lernobjekten zulassen“, wie z.B. die dayta-Wissensumgebung. Eine
flexible Kombination aus vorstrukturierten und frei wählbaren Handlungsabfolgen unterstützen die meisten Plattformen leider nicht.
Ein Konzept, das richtungsweisende Ideen in Bezug auf umfassende Adaptivität beim individuellen Wissenserwerb aufzeigt, ist die Plattform „NetcoachAkademie“, die als wesentlichen Bestandteil ein Internet-Autorensystem
199

Ulrike Rinn, Katja Bett

beinhaltet (vgl. Klein, 2002). Auch weniger technisch versierte Lehrende
können hiermit adaptive Lernsoftware gestalten. In diesem Konzept haben zusätzlich auch die Lernenden die Möglichkeit, durch Modifikationen ihres
eigenen Lernenden-Profils selbst noch weitere Anpassungen vorzunehmen.
Obwohl individueller Wissenserwerb ein wesentlicher Bestandteil virtuellen
Lernens darstellt und seit langem bekannt ist, dass Unterstützungsmaßnahmen
den Lernerfolg erhöhen, werden im Bereich der Lernorganisation und des
„Selfmonitoring“ angesiedelte Hilfen von den Plattformen kaum angeboten:
Inhaltsbezogene „MindTools“ und organisatorische Unterstützungswerkzeuge
fehlen bislang weitgehend (vgl. dazu den Beitrag von Tergan & Zentel in
diesem Band).

Kommunikative und kooperative Szenarien
Virtuelle kommunikative und kooperative Komponenten sollen der Unterstützung aktiven und konstruktiven Lernens durch erhöhte interpersonelle
Interaktionsmöglichkeiten dienen: zum Beispiel durch umfassende Möglichkeiten Fragen zu stellen und individuelle Betreuung durch Tutoren sowie durch
Aktivierung der Lernenden mit Hilfe von Gruppenarbeit. Kommunikationsund Kooperations-Werkzeuge von Lernplattformen (Foren, Chat, Mitteilungsbretter, Application Sharing etc.) unterstützen dabei die virtuellen Lehr/Lernformen. Mittlerweile verfügen die meisten Plattformen über die wichtigsten textbasierten Kommunikationsfeatures, jedoch weisen sie je individuelle
Stärken und Schwächen auf. Einige große Plattformen ermöglichen asynchrones Lernen besonders gut, müssen aber im synchronen Bereich noch weiter
ausgebaut werden. So ist textbasierter Chat in vielen Plattformen nicht ausreichend berücksichtigt (z.B. bei BSCW).
Die Experten berichteten in den Arbeitsgruppen von sehr unterschiedlichen
kommunikations- und kooperationsorientierten Szenarien auf Basis der Plattformen. Diese reichen von primär synchronen Veranstaltungen (mit Chat und
Whiteboard) über asynchrone Seminare (mit Foren oder Mailinglisten), durchgeführt in rein virtueller und auch teilvirtueller Form. Dabei wurde zwar von
den Experten angemerkt, dass Plattformen mit hoher Funktionsvielfalt zur
Kommunikation nicht notwendig seien. Auf der anderen Seite verringern diese
jedoch für die Lehrenden deutlich den organisatorischen Aufwand, wie beispielsweise die Verwaltung von Diskussionsforen. Es wurde die These vertreten, dass „eine asynchrone Kommunikation in Form eines kursspezifischen
Diskussionsforums über Plattformen besser als über E-Mail läuft“. Lernende
tun sich bei einer speziell für Lehr-/Lernzwecke „reservierten“ Umgebung
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leichter, den online-Lernprozess gezielt zu verfolgen, auch wenn diese nur über
die üblichen Mail-Funktionalitäten verfügt.
Als Probleme netzbasierter Kommunikation gelten die schwierige Ausbildung
von Gruppenidentität, eingeschränkte soziale Präsenz, hohe kognitive
Belastung sowie eine erschwerte Koordination, u.a. auf Grund fehlender Nachrichtenkohärenz (vgl. Bett et al. 2002, Hesse et al., 2002). Es ist noch unklar,
ob Ausbildung von Gruppenidentität und Erhöhung der sozialen Präsenz durch
Lernplattformen an sich unterstützt werden können. Hier sind vielmehr
didaktische Maßnahmen nötig, wie z.B. eine virtuelle Vorstellungsrunde zu
Beginn des Seminars, Einstellung von Steckbriefen, Moderation der Lerngruppen, die auf eine gleichgewichtige Beteiligung der Lernenden achtet etc.
Es kommt also auf das didaktische Arrangement, die Abstimmung von Lernzielen, Methoden, Medien und Inhalten sowie die curriculare Einbindung an
und weniger auf die Technik (vgl. Kerres, 2000). Der mangelnden Nachrichtenkohärenz wird in asynchronen Foren meistens durch thematische
Threads begegnet. In der textbasierten synchronen Chat-Kommunikation fehlen
derartige Ansätze allerdings noch. Virtuelle Seminare mit Chat-Kommunkation
müssen dann ebenso durch didaktische Maßnahmen unterstützt werden.
Naumann & Lemnitzer (2002) haben hierzu Lösungsansätze entwickelt, beispielsweise die Einführung von verbindlichen Regeln im Chat, wie Fortsetzungs- und Endsignale setzen, Adressaten explizit referenzieren, illokutive
Signale setzten (explizt mit „Frage“, „Einwand“ oder durch Satzzeichen), auf
direkte Ansprache antworten.
Eine andere Möglichkeit synchrone Kommunikation kohärenter zu gestalten
und Lernenden-Interaktion stärker zu strukturieren, ist die Implementation von
Kooperationsskripten. So können beispielsweise Lernprotokolle, die eine
formale Strukturierung des Diskurses vorschreiben, direkt in die Benutzerschnittstelle integriert werden: Die Protokolle weisen den beteiligten Personen
spezifische Rollen zu (Tutor, Lerner, Zusammenfassender, Kommentator etc.)
und definieren, zu welchem Zeitpunkt welche Art von Beiträgen erzeugt
werden können (Erklärung, Frage, Kommentar, Ablehnung, Zustimmung etc.)
(vgl. Pfister, Mühlpfordt, & Müller, i.V.).
Werkzeuge, die kollaborative Gruppenarbeit unterstützen, sind meist noch
nicht in Lernplattformen integriert, obwohl sie in Groupware-Tools (elaborierte
Dokumentenverwaltung und -vergleich etc.) oder in Projektmanagement-Tools
(Zeitpläne, Aufgabenkataloge etc.) bereits realisiert sind.
Um die kognitive Belastung für die Teilnehmenden eines virtuellen Seminars
niedrig zu halten ist es sinnvoll, dass die Lernenden vorab den Umgang mit der
Lernplattform üben können, damit sie sich im Verlauf des virtuellen Seminars
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nicht mehr mit technischen Problemen auseinandersetzen müssen. „Bei
Nutzung von Kommunikationstools kommt es leicht zu Überforderung, die sich
durch Probleme im Umgang mit den Tools ergibt. Wichtig ist daher ein VorabTraining.“
Als Mittel gegen die eingeschränkte soziale Präsenz ist Transparenz in
virtuellen Seminaren generell wichtig, sowohl hinsichtlich der Personen (wer
hat was eingestellt) als auch hinsichtlich zeitlicher Regelungen (z.B. feste ChatZeiten, Abgabetermine von Teilaufgaben, etc.). Die größere Anonymität der
Online-Kommunikation birgt jedoch auch Vorteile. So berichtete einer der
Experten, „dass ein anonymer Chat zu einer höheren Kommunikationsfrequenz“ führte. Daraus wurde die Forderung formuliert, „dass Kommunikationstools auch anonyme Anfragen zulassen sollten“. Blackboard bietet diese
Möglichkeiten bereits partiell: Foren haben die Möglichkeit zur Anonymität;
die Funktion eines anonymen Chat ist jedoch nicht vorgesehen.
Die ursprüngliche Befürchtung von Lehrenden, dass Lehrpersonal wegrationalisiert würde, wenn Kommunikation und Kooperation in virtuellen Lehrveranstaltungen realisiert wird, wurde in den Diskussionen auf Grund des hohen
Betreuungsaufwands als unbegründet beurteilt. Beschrieben wurde eine „hohe
Motivation der Mentoren, die auch im Neuigkeitseffekt oder einer hohen Effizienzerwartung“ begründet sein kann. Festgestellt wurde, dass es „leider
momentan vielfach an erfahrenen Tutoren mangelt mit Erfahrung in didaktischer und vor allem in technischer Hinsicht“. Wichtig ist, dass Plattformen
möglichst einfach handhabbar sind, damit die bestehende Motivation nicht
durch übermäßigen, nicht inhaltlich bedingten Zusatzaufwand zunichte gemacht wird. In didaktischer Hinsicht dürfen Plattformen die Lehrenden nicht
überfordern. Sie können jedoch durchaus den Moderatoren und Tutoren Werkzeuge und Tipps an die Hand geben, die eine hochwertige Betreuung
erleichtern.

Hybride Szenarien
Hybride Szenarien (Blended Learning) charakterisieren den Mix verschiedener
Medien und Methoden innerhalb einer Lehrveranstaltung. Hierunter fallen im
Hochschulkontext insbesondere Szenarien, die traditionelle Lehrveranstaltungen in Präsenzform durch individuelle oder kooperative Online-Szenarien
anreichern. Dabei sollen die virtuellen Anteile zu einer stärkeren Individualisierung und erhöhten Lernendenaktivierung sowie der Entlastung von Präsenzveranstaltungen von reiner Wissensvermittlung genutzt werden. Ergänzend
zu Vorlesungen werden Lernplattformen hauptsächlich verwendet, für
202

Lernplattformen zwischen Technik und Didaktik

•
•
•

den Erwerb von Grundlagenwissen in individuellen Lernformen: Angebot
von Skripten und multimedialen Dateien,
den Zugang zu externen Informationsquellen: Linklisten, Online-Nachschlagewerke und Dokumentenarchive,
wiederholende, vertiefende oder ergänzende Aufgabenbearbeitung als SelfAssessment oder auch in Gruppen.

Der Erwerb von Grundlagenwissen durch die Bereitstellung von aufbereiteten,
vornehmlich Text- und Bild-basierten Lernmaterialien und der Zugang zu
externen Informationsquellen ist in allen Plattformen leicht zu realisieren.
Hingegen bieten nicht alle Lernplattformen vordefinierte Aufgabentypen oder
Self-Assessments an.
Der Einsatz virtueller Anteile kann zur Vor- und Nachbereitung von Vorlesungen dienen. Möglich ist aber auch ein zweiter „Parallelstrang“ zur Veranstaltung, der eigene Ziele verfolgt und spezielle Charakteristiken aufweist
(vgl. Wichert, 2002). Wichtig ist dabei, dass die Plattform und die darauf verfügbaren Inhalte nicht als unverbundenes Add-on zur Vorlesung stehen,
sondern eng mit dieser verwoben sind. Dazu sollen die Dozierenden durch die
Lernplattform Hilfswerkzeuge an die Hand bekommen, die ein Aufgreifen und
Einbringen virtueller Lehr-/Lernanteile in die Veranstaltung erleichtern: Beispielsweise können Diskussionsaspekte aus der Online-Kommunikation bzw.
Lösungen von Online-Aufgaben in der Vorlesung aufgegriffen werden oder
vorlesungsbegleitende Lernobjekte auf der Lernplattform mit flexiblen
Zugriffsmöglichkeiten auch für Präsenzveranstaltungen bereitgestellt werden.
In deutschen Hochschulen wird die Präsenzlehre traditionell und strukturell bedingt weiterhin eine zentrale Rolle spielen, die Medien werden also eher im
ergänzenden/additiven Sinn genutzt. Der generelle Trend wird verstärkt zu
Mischformen – den hybriden Szenarien – gehen und weniger zu rein virtuellen
Lehrveranstaltungen. Letztlich sollte das Ziel sein, möglichst gute Lehr/Lernszenarien zu entwickeln. Hierzu ist es sinnvoll, die jeweiligen Vorteile der
Methoden und Medien in Präsenz- oder virtueller Form zu nutzen und je nach
ihren Stärken zu mixen.

Zwischenbilanz und Ausblick
Viele der Projekte berichteten, dass didaktische Überlegungen bei der Auswahl
von Plattformen zu Projektbeginn keine herausragende Rolle spielten. Dies
änderte sich zunehmend mit der Projektlaufzeit, als Details zur Gestaltung von
Lehr-/Lernszenarien mit Hilfe der Plattformen zu realisieren waren. Diese
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Situation in den Projekten spiegelt zugleich den generellen Stand der Plattformen-Entwicklung wider: Zunächst wurde die Diskussion sehr stark aus
technischer Sicht und unter Machbarkeitsüberlegungen geführt, was sicherlich
seine Berechtigung hatte. „Technik bestimmt die Didaktik bzw. das mögliche
didaktische Vorgehen“ war eine hierfür symptomatische Aussage. Die Ausführungen auf dem Workshop haben gezeigt, dass eine systematische Bearbeitung des Themenbereiches „Lernplattformen“ aus didaktischer Sicht bislang kaum erfolgte. Sowohl die Diskussionen der Fachcommunity als auch die
aktuellen Publikationen (wie Baumgartner et al., 2002; Schulmeister, 2003)
sind Belege dafür, dass die Entwicklung jedoch mittlerweile in einem Stadium
angekommen ist, in dem zunehmend Fragen der Didaktik in den Vordergrund
rücken.
Wie werden die Lernplattformen aktuell beurteilt?
Einige Experten waren der Meinung, dass in den Grundfunktionen keine allzu
großen Unterschiede zwischen den Lernplattformen existieren. Bei der Entscheidung über Plattformen komme es nicht unbedingt darauf an, ein ganz bestimmtes didaktisches Szenario realisieren zu können. Vielmehr solle eine Vielfalt potenziell realisierbarer Szenarien berücksichtigt werden. Einigkeit bestand, dass „die Plattformen-Entwicklung eigentlich noch am Anfang steht“:
„Plattformen sind noch sehr weit weg von einer natürlichen Handhabung“.
Besonders für weniger EDV-versierte Lehrende erweist sich die Handhabung
als aufwändig. Elaborierte Features zur Unterstützung anspruchsvoller didaktischer Konzeptionen, wie z.B. eine Mikrostrukturierung von Kommunikation
(vgl. Pfister et al., i.V.), sind oft nur prototypisch realisiert. Es wird zukünftig
zu prüfen sein, inwieweit sich derartige Features zur generellen Integration in
Plattformen eignen.
Die Kritik einiger Experten an Lernplattformen war, dass sie sich an herkömmlichen Formen orientieren, also „kognitivistisch mit einen Schuss Behaviorismus“ sind. Oft konnten „individuelle, spezielle didaktische Ideen“ nicht umgesetzt werden, wie beispielsweise „Goal based Scenarios“. Der Vorwurf seitens
der Experten war, dass „Lernplattformen weitgehend ent-didaktisiert sind“.
Mit etwas Phantasie lassen sich aber aber auch Methoden wie „entdeckendes
Lernen“ realisieren – allerdings nur mit deutlichem Mehraufwand, da die
meisten Plattformen auf der Makro-Ebene eher sequentiell orientierte Lernformen unterstützen. Darüber hinaus wäre bei vielen Plattformen auch in der
Gestaltung der Benutzer-Schnittstellen noch Verbesserungspotential vorhanden: Insbesondere bei funktionell umfassenden Plattformen erweisen sich
der Aufbau der Funktions- und Navigationsleisten sowie die gewählten Funk-
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tionsbezeichnungen und Zugangssymboliken für Novizen nicht immer als
intuitiv und bieten oft unnötige Anfangshürden.
Welche Rahmenbedingungen fördern die Weiterentwicklung von Plattformen?
Die Gestaltung und Nutzung von Plattformen hängt nicht zuletzt von den
beteiligten Akteuren und ihrer Interaktion ab. Entwickler sind auf Anregungen
der Lehrenden angewiesen, um zu erfahren welche Funktionen und Strukturen
die Plattformen aufweisen sollen. Umgekehrt haben Lehrende „oft nur unklare
und unbewusste Vorstellungen von ihren eigenen didaktischen Konzepten“. Es
werden gerade erst Erfahrungen zu zukunftsweisenden, innovativen Möglichkeiten für die Nutzung von Plattformen gesammelt und oft sind (medien-)
didaktische Konzepte wenig bekannt. So wurden „fehlende didaktische Ausbildung sowie zu geringe Informations- und Beratungsmöglichkeiten“ als
hemmende Rahmenbedingungen genannt. Sowohl von Seiten der Lehrenden
als auch der Entwickler wurde ein großer Bedarf nach didaktischen Konzeptionen und Anregungen formuliert. Dabei ist ihnen mit einer reinen Vermittlung der theoretischen Konzepte häufig nur wenig gedient. Sinnvoller ist
der Aufbau und die Beschreibung von Referenzmodellen und Beispielszenarien, die Interessierten zugänglich gemacht werden. Das „LernTechNet“
der Universität Basel verfolgt genau diese Ideen und entwickelt dafür momentan Lösungsansätze (vgl. Bachmann et al., 2002).
Welche Faktoren wären bei einer Weiterentwicklung von Plattformen zu
bedenken?
Um die Entwicklung von Plattformen unter einer verstärkt didaktischen Perspektive fortzusetzen, sollten auf Basis unterschiedlicher Lehr-/Lernszenarien
jene Funktionen definiert werden, die plattformseitig benötigt werden. Das zu
betrachtende Szenarien-Spektrum erstreckt sich von
• „Traditionellen Hochschul-Szenarien“, d.h. Szenarien, die eng an die
existierenden Formen der Hochschullehre angelehnt sind, bis hin zu
• „Innovativen didaktischen Szenarien“, d.h. Szenarien, die bislang primär
modellhaft existieren.
Die Analyse muss zumindest die Bedürfnisse der am Lehr-/Lernprozess direkt
Beteiligten umfassen:
• Lehrende: erhöhte Effektivität und/oder Zeitersparnis im Lehr(vorbereitungs)prozess, umfassendere Darstellungsmöglichkeiten sowie Betreuungs- und Moderationsunterstützung,
• Lernende: Individualisierung, Interaktivität, Adaptivität beim Einzellernen;
verbesserte Kommunikationsmöglichkeiten mit Lehrenden,
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•

Lerngruppen: Unterstützung von Kommunikation, Kooperation und Kollaboration beim Gruppenlernen.

Um dem Anspruch an Lernplattformen gerecht zu werden, den Lehr-/ Lernprozess als Ganzes zu unterstützen, sollten folgende Umsetzungsebenen
berücksichtigt werden:
• Vorbereitungsebene: z.B. mit Hilfe von Tätigkeitsanalysen bei der Lehrvorbereitung und darauf aufbauend eine Unterstützung der ermittelten
Tätigkeitsstrukturen,
• Durchführungsebene: durch erhöhte Lernenden-Aktivierung (wie oben dargestellt),
• Evaluationsebene: im Rahmen von Lernerfolgskontrollen und Prüfungen
sowie zur Lehr-Evaluation.
Nicht nur (medien-)didaktische Ansätze, sondern auch unterschiedliche
Bedürfnisse verschiedener Fachbereiche sind dabei aufzunehmen. So ist eine
starke Nutzung hoch interaktiver Vermittlungsformen, wie Simulationen in
mathematisch-naturwissenschaftlich orientierten Fachbereichen bereits etabliert. Dem gegenüber ist eine stärkere Diskurs-Orientierung mit kommunikativ-kooperativen Szenarien insbesondere in geistes- und sprachwissenschaftlichen Fachbereichen aufzufinden. Daher könnte ein enger Diskurs
zwischen (medien-)didaktischen Ausrichtungen und den jeweiligen Fachdidaktiken auch für die Weiterentwicklung von Plattformen durchaus fruchtbar,
wenn nicht gar geboten sein.
Wie könnten „Wunschplattformen“ der nächsten Generation aussehen?
Die „Starrheit“ der meisten Plattformen erweist sich bei der Anwendung als
problematisch. Auf Grund bestimmter Einsatzszenarien gewählte Plattformen
können sich bei einer Erweiterung des Anwendungsbereiches und der Veränderung der Szenarien rasch als ungeeignet erweisen. Dann ist allerdings ein
Plattformenwechsel nicht mehr so einfach möglich.
Die Antwort auf die Frage nach der „Wunschplattform“ bewegt sich mittlerweile weg von „allumfassenden Megaplattformen“, die generell sämtliche
Funktionalitäten anbieten, hin zu flexibleren, offenen Plattformen:
„Wünschenswert wären Produkte, die Adaptationen an die eigenen Bedürfnisse
ermöglichen“, „Plattformen, die Schnittstellen zu anderen Tools und Applikationen bieten, so dass diese bei Bedarf angedockt werden können“. Sinnvoll
wären also „Portale, in die – auch selbst entwickelte – Module eingehängt
werden können“.
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Welche Erwartungen können an die weitere Entwicklung von Plattformen gestellt werden?
Bei allen den genannten Ideen und Anforderungen an Plattform-Ergänzungen
ist jedoch zu berücksichtigen, dass sich die Weiterentwicklung und der Einsatz
von Lernplattformen leicht zur Gratwanderung entwickeln können. Einerseits
sollten die Nutzenden „dort abgeholt werden“, wo sie sich gerade befinden:
Gegenwärtig bei primär traditionellen Formen der Hochschullehre als Vorbild
für (teil-)virtuelle Lehrformen. Die häufig geschürten Erwartungen, dass sich
mit dem Einsatz von Neuen Medien auch die Lehre quasi „automatisch“
grundlegend erneuern lässt, haben sich in den letzten Jahren oft als trügerisch
erwiesen. Eine solche Entwicklung benötigt umfassende Erfahrungen und einen
nicht zu unterschätzenden Zeitraum. Der Anspruch, ständig neue, z.T. nur
wenig erprobte und technisch aufwändige Lehr-/Lernformen zu realisieren,
kann leicht zu überhöhten Erwartungen, Überforderung und in Folge dessen zu
Enttäuschungen führen. Auf der anderen Seite haben die letzten Jahre aber auch
gezeigt, dass der Einsatz Neuer Medien durchaus dazu beitragen kann,
didaktische Diskussionen anzustoßen und Anregungen zum Erproben innovativer Szenarien zu geben. Ein sinnvoller und gangbarer Weg wäre es daher,
zukunftsweisende Szenarien als Zielperspektive im Blick zu haben und eine
Umsetzung in realistischen Schritten anzugehen.
Die kommenden Jahre werden zeigen, welche der aktuell geäußerten Prognosen
sich bewahrheiten werden: Werden Plattformen „immer nur Ergänzung sein
und sich nicht überall durchsetzen“? „Eine einzige Plattform wird sich wohl
nicht durchsetzen“ – wird es mehrere Konkurrenz- oder eher Ergänzungsprodukte geben? Die Antworten auf diese Fragen werden nicht zuletzt von der
weiteren Entwicklung der Plattformen, deren zukünftigem Potential zu höherer
Lernendenaktivierung, „natürlicher“ Handhabung und deren Flexibilität
abhängen. Dabei haben die Lehrenden und Didaktiker die Verantwortung, entsprechende Ideen und Vorschläge zu liefern, die auf der anderen Seite von
Entwickelnden aufgenommen werden sollten.
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Einleitung
Die Beschaffung und der Einsatz von Lernplattformen wird derzeit zumeist auf
Projektebene betrieben und entschieden, da keine einheitliche Lösung und Vorgabe in den Bundesländern bzw. auf nationaler Ebene besteht. Im Rahmen des
Förderprogramms „Neue Medien in der Bildung, Bereich Hochschule“ hat
deshalb die Information und der Austausch zu diesem Thema einen hohen
Stellenwert erhalten1. Dieser Orientierungsbedarf verwundert nicht, war doch
die Festlegung auf eine Lernplattform zunächst nur von einer Minderheit der
Projekte getroffen und angegeben worden (Zentel et al., 2002). Hier zeigt sich
ein deutlicher Unterschied zu Projekten in unseren Nachbarländern, bei denen
häufig bereits im Vorfeld der Entwicklungsarbeiten eine Festlegung getroffen
wurde. Dabei kamen vielfach kommerzielle Produkte zum Einsatz, was u.a. zur
Marktführerschaft bestimmter Anbieter geführt hat (etwa WebCT in der
Schweiz, Blackboard in Großbritannien und den Niederlanden).
Neben den Entwicklungskosten für virtuelle Komponenten in der Hochschullehre, hinter denen sich außer den Softwarewerkzeugen vorwiegend
Personalkosten verbergen, stellen die Lizenzgebühren für die Lernplattformen,
auf denen diese Komponenten letztlich angeboten und administriert werden,
einen oft nicht unerheblichen Kostenfaktor dar. Auch aus diesem Grund ist die
Frage, welche Lernplattform eingeführt wird, eigentlich nicht mehr auf der
Ebene von Projekten zu entscheiden, sondern auf Hochschulebene. Schon
durch diese Tatsache sind Lernplattformen eng in den institutionellen Rahmen
eingebunden: Lernplattformen bilden den technischen Kern einer E-LearningInfrastruktur, die für die (Teil-)Virtualisierung der Lehre von den Hochschulen
für die Lehrenden und Lernenden bereit gestellt werden muss (vgl. auch
Trahasch, Wiedenbruch & Wöhrle, in diesem Band).
Diese Einbettung in eine (hoffentlich vorhandene) Hochschulstrategie zur Einführung von E-Learning hat also zur Folge, dass sehr unterschiedliche Bedürfnisse an die Funktionalitäten der Lernplattform unter einen Hut gebracht
1
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werden müssen. Schließlich benötigen Lehrende aus verschiedenen Fächern
durchaus unterschiedliche Nutzungsformen. Es stellt sich dann sofort die Frage,
wer an den notwendigen Auswahlverfahren beteiligt wird. Sind es die Endanwender, die die Anforderungen am präzisesten definieren können? Sind es
die Techniker, die für die Implementation und den dauerhaften Betrieb der
Lernplattform verantwortlich sein werden? Sind es die Entscheidungsträger in
den Hochschulgremien, die allerdings nicht zwingend die entsprechende
Medienkompetenz einbringen können? Auf welche Informationen kann bei
einem entsprechenden Auswahlverfahren zurückgegriffen werden? Sind es
landes- oder gar bundesweite Empfehlungen beziehungsweise fundierte
Empfehlungen oder zumindest Praxis erprobte Evaluationsmethoden (Baumgartner, Häfele & Häfele, 2002; Schulmeister, 2003), die den Markt der Lernplattformen transparent machen könnten?
Der Stellenwert, den diese Fragen für die Hochschulentwicklung gewinnen
werden, macht das jüngste Strategiepapier der BLK „Breiter Einsatz der Neuen
Medien in der Hochschule“ deutlich (BLK, 2002), aus dem hier nur die strategischen Schritte zitiert werden sollen, die sich auf die Sicherung der Nachhaltigkeit durch Lernplattformen beziehen:
• Planungen zum Einsatz der neuen Medien sollten auch in der Hochschule
zur „Chefsache“ gemacht werden. Dabei sind die Optionen für den
Medieneinsatz und eine strategische Schwerpunktsetzung vielfältig.
• (Die) dauerhafte Integration (der Projekte) in den Regelbetrieb der Hochschullehre steht vielfach noch aus. Die Gründe hierfür sind vielgestaltig.
Lehrende haben häufig keine kompetenten Ansprechpartner für technische
und didaktische Fragen. Es fehlt an einer Gesamtkonzeption für den Aufbau
von – entweder lokalen oder regionalen – Kompetenz-, Beratungs- und
Servicestrukturen (Medienkompetenzzentren).
• Auswahl von Plattformen vor allem nach dem Kriterium „Offenheit der
Schnittstellen“ die es zulassen, Module in die Plattform einzufügen und
auch wieder herauszunehmen. Wichtig ist dabei auch zu sichern, dass die
Plattformen von den Hochschulen betrieben und administriert werden
können.
• Der Erwerb von Lernplattformen soll fester Bestandteil des Medienkonzepts der Hochschulen sein.
• Zielvereinbarungen sollten ein integriertes Medienkonzept zur Voraussetzung haben und die prioritären Handlungsfelder beschreiben sowie zeitlich definierte Ziele beinhalten.
Es ist also davon auszugehen, dass die durch die neuen Medien (teil-)
virtualisierte Lehre auch zu neuen Formen der Arbeitsteilung und der
Kooperation an den Hochschulen führen wird. Das kann nicht ohne Rück211
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wirkung auf die Personal- und Organisationsstrukturen bleiben (Wagner, 2001).
Unklar ist bislang indes, was die Hochschullehrenden selbst lernen und professionell beherrschen müssen und wobei sie auf Beratungs-, Produktions- und
Serviceeinheiten zurückgreifen sollen?
Auf dem in diesem Band dokumentierten Workshop „Lernplattformen in der
Praxis“ wurden solche und verwandte Fragen zur Bedeutung des institutionellen Rahmens von den Experten aus dem Hochschulbereich in Arbeitsgruppen
diskutiert. Von Seiten der Veranstalter wurden die thematischen Schwerpunkte
‚institutionelle Vorbedingungen zur Anschaffung einer Lernplattform‘, ‚Bedingungen während des gegenwärtigen Einsatzes‘ sowie Aspekte der ‚Nachhaltigkeit‘ vorgegeben. Im Folgenden werden die Überlegungen zu diesen
Aspekten wiedergegeben. Hierbei handelt es sich um eine thematische und
qualitative Auswertung der Expertendiskussion.

Zur Sinnhaftigkeit vorgegebener Plattformen für alle
Projekte
Im Hinblick auf die institutionellen Vorbedingungen stand beim Programm
„Neue Medien in der Bildung“ für den Hochschulbereich seit Anfang an zur
Debatte, ob es von Seiten des Projektträgers bzw. des BMBF sinnvoller gewesen wäre, eine oder einige wenige Lernplattform vorzugeben, die von den
Projekten hätten übernommen werden müssen (so etwa in der Ausschreibung
zum Virtuellen Campus Schweiz, in die die Verwendung von ARIADNE,
Lotus Learning Space, Top Class oder WebCT als Auswahlkriterium eingegangen ist2).
Prinzipiell wurde dieses Thema während des Workshops dahingehend
diskutiert, dass Vorgaben für Hochschulen in Bezug auf eine zentrale Anschaffung von Lernplattformen nicht sinnvoll seien und zwar sowohl was OpenSource-Lösungen als auch was kommerzielle Lösungen betrifft. Hinsichtlich
der Auswahl der Lernplattformen berichteten die Beteiligten zwar zumeist über
die Schwierigkeit der Auswahl von geeigneten Lösungen. Trotz dieser Probleme, sich einen Überblick über die für das Projekt geeignete Plattform auszuwählen, überwog die Skepsis, dass eine vorgegebene Plattform tatsächlich den
eigenen Ansprüchen und Wünschen entsprochen hätte. Es wurde konstatiert,
zum Zeitpunkt des Programmstarts sei noch kein Konsens im wissenschaftlichen Bereich vorhanden gewesen, welche die ‚beste‘ Plattform sei. Zudem, so
wurde betont, behindert die große Vielfalt an (lokalen) institutionellen
2
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Rahmenbedingungen – die von nicht-vorhandenen Medienkonzepten innerhalb
der Hochschulen bis hin zu landesweiten Programmen reichen können –
gegenwärtig eine zentrale Lösung.
Einen anderen Weg beschritten die Universitäten in Basel bzw. Zürich: An
beiden werden die Lernplattformen von den zuständigen Beratungsstellen
(ICT-Fachstelle in Zürich3, Ressort Lehre in Basel4) vorgehalten. Die Projekte
haben von den institutionellen Bedingungen profitiert (vgl. auch Bachmann et
al., 2002).

Spezifika der Open-Source-Lösungen
Die vorhandenen, frei zugänglichen Lösungen wurden innerhalb der Arbeitsgruppen weniger von den ‚Technikfreaks‘ als vielmehr von jenen Projekten
bevorzugt, die keine bzw. zu wenig Mittel für kommerzielle Lösungen zur Verfügung hatten und an deren Hochschulen zudem keine Vorentscheidungen über
die Zukunft des Online-Lernens vorlagen. Wurde eine Lösung wie die Lernplattform ILIAS gewählt, bedeutet dies für die Beteiligten allerdings einen
relativ hohen Aufwand, die Funktionalitäten nach den eigenen Bedürfnissen
anzupassen. Ein kritischer Aspekt scheint hier zu sein, dass es kaum Netzwerke
gibt, über die sich die Beteiligten austauschen können und die in der Lage
wären, beispielsweise in einer konzertierten Aktion verschiedener Standorte,
die Weiterentwicklung für Hochschulzwecke in gezielter Form zu betreiben5.
In diesem Zusammenhang zeichnete es sich auch ab, dass es angesichts der
gegenwärtigen Strukturen in diesem Bereich wenig hilfreich gewesen wäre,
von zentraler Stelle eine solche Open-Source-Lösung finanziell zu unterstützen.
Hierfür, so das Argument, seien die Bedürfnisse zu heterogen und die
Ansprüche zu vielfältig an eine Lernplattform.
Die gegenwärtige Praxis sieht dann auch so aus, dass teilweise an Universitäten
Eigenprodukte entwickelt wurden, die dann aber mangels finanzieller und
organisatorischer Unterstützung nicht mehr weiter gepflegt werden können.
Dies führt teilweise bereits zu einem Umstieg der Projekte auf andere Lernplattformen (in einem konkret genannten Fall auf ILIAS). Zwar bieten OpenSource Lösungen bzw. Eigenproduktionen für eine gewisse Zeit an einer
Hochschule die Gewährleistung für Service, Rat und Entwicklung sowie einen
direkten Zugang zur Technik, allerdings führen diese Projekte häufig nicht zur
3
4
5

http://www.ict.unizh.ch/
http://www.unibas.ch/lehre/
Für die Open Source Entwicklung ILIAS gibt es inzwischen Anwendertreffen, so 2002
in Hamburg: http://www.ilias.uni-koeln.de/ios/conf2002/conference.html
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Einrichtung von Dauerfunktionen mit entsprechenden personellen Ressourcen,
sondern die Initiativen verschwinden nach einem ersten Finanzierungs- und
Entwicklungsaufwand6. Zudem sind bislang schlicht die Netzwerke und
Kooperationsstrukturen im Hochschulbereich nicht vorhanden. Insgesamt
kamen die Diskutanten zu dem Schluss, dass der Aufwand, für alle Hochschulen eine Lernplattform zu entwickeln, die den meisten Bedürfnissen entspricht, zu hoch und deshalb von vornherein nicht realistisch gewesen wäre.

Spezifika von kommerziellen Lösungen
Auch die Überlegung, für alle Hochschulen eine kommerzielle Lernplattform
zur Verfügung zu stellen, wurde skeptisch eingeschätzt. Zum einen war es zum
Zeitpunkt des Programmstarts schwer möglich gewesen, ‚die beste‘ Lernplattform präsentieren zu können, da von den Teilnehmern bislang noch nicht ‚die‘
Lösung gefunden wurde. Zum anderen hätte dies eine Einschränkung der
Wahlmöglichkeiten bedeutet, die dem marktwirtschaftlichen Impetus des
Programms entgegen gestanden hätte.
Trotzdem bedeutete die Wahl einer geeigneten Lernplattform für die einzelnen
Projekte einen erheblichen zeitlichen, rechercheintensiven und intellektuellen
Aufwand. So verbrachten die Mitarbeiter in vielen Projekten sehr viel Zeit
damit, die geeignete Plattform ausfindig zu machen und entsprechende
Verträge zur Nutzung bzw. zum Kauf abzuschließen. Allerdings wurde in Bezug auf die kommerziellen Lösungen auch betont, dass es dabei durchaus zu
Verquickungen von persönlichen Interessen und Projektinteressen kommen
kann, beispielsweise wenn Professoren gleichzeitig Antragsteller und (Mit-)
Inhaber von Lernplattform-Anbietern sind. In solchen Fällen der Interessenverquickungen findet ein sehr reduzierter Auswahlprozess statt. Eine
‚objektive‘ Beurteilung erscheint allerdings auch sehr schwierig zu sein, da die
Ansprüche an Lernplattformen je nach Fachgebiet und Wünschen nach technischen Eigensteuerungsmöglichkeiten sehr verschieden ausfallen (vgl. Rinn &
Bett, in diesem Band). Als positive Aspekte der kommerziellen Produkte wurde
hervorgehoben, dass sie in der Lage sind, eine relativ stabile Produktentwicklung zu gewährleisten. Darüber hinaus können die Hochschulen auf die
dahinter stehenden Organisation bauen mit einem entsprechenden Support, der
gewährt wird.
6
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Ein eindrucksvolles Gegenbeispiel ist allerdings OLAT an der Universität Zürich, das
den Sprung von einem Preis gekrönten Studentenprojekt zu einer universitären
Zentraleinrichtung geschafft hat (die Trägerschaft des OLAT-Zentrums ist die ICTFachstelle, die operative Leitung liegt beim Zentrum Informatikdienste, siehe
http://www.olat-zentrum.unizh.ch/ und vgl. Hanselmann, in diesem Band)
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Auf diesen Vorteil baut z.B. Niedersachsen, wo durch die bereits existierenden
Fernstudienzentren die Infrastruktur für den Einsatz von Lotus Notes weit
gehend vorhanden war. An den drei Fernstudienzentren wurden sichere
Systeme aufgebaut und andere Fachbereiche haben bislang keine Probleme,
darauf zurückzugreifen. Umgekehrt wird durchaus sogar innerhalb eines Verbundes (z.B. VIROR: Virtuelle Hochschule Oberrhein) auf Wahlfreiheit je
nach Anforderung gesetzt: der Standort Heidelberg setzt WebCT ein, Freiburg
dagegen Clix. Die Auswahl der Plattform wurde in diesem Fall stark vom Fach
bestimmt: in Heidelberg durch das Fach Medizin, in Freiburg durch das Fach
Informatik.

Bedeutung eines Medienkonzeptes
Unter den Experten herrschte Einigkeit darüber, dass sich die Bereitstellung
einer Lernplattform sowohl an den spezifischen Bedürfnissen eines Faches
orientieren als auch eine Einbettung in ein Gesamtkonzept erfahren sollte. Ein
solches Gesamtkonzept kann unterschiedliche Verbindlichkeitsgrade und
Reichweiten besitzen. Hamburg wurde als Beispiel dafür herangezogen, wie für
einen ganzen Stadtstaat einige wenige Lernplattformen ausgewählt wurden, die
den Fachbereichen wahlweise zur Verfügung stehen und für die Sonderkonditionen möglich sind. Um ein solches Angebot zu koordinieren und in eine
einheitliche Strategie zu überführen, wurde in Hamburg dafür eine Stelle eingerichtet.
Auch in Hessen gibt es Bemühungen, Online-Lernen an den Hochschulen
besser zu koordinieren. Die Universität Frankfurt wurde als Beispiel vorgestellt, wie mit Hilfe einer Medienberatungsstelle der Versuch unternommen
wird, die differenten Kenntnisse und Erfahrungen mit Online-Lernen innerhalb
einer Universität zu koordinieren und den Beteiligten bei Bedarf Unterstützungen zu bieten. Den Fakultäten werden in Frankfurt zwei Lernplattformen empfohlen, eine Open-Source-Lösung sowie ein kommerzielles
Produkt. Hierfür wird auch Unterstützung sowohl von Seiten der Uni also auch
der Firmen angeboten. Die Bestrebungen gehen dahin, die Fakultäten nicht erst
bei der Realisierung einzelner Projekte zu unterstützen, sondern schon bei der
Auswahl der Lernplattform. Damit wird eine stärkere Einheitlichkeit innerhalb
der Universität angestrebt.
Solche Ansätze und neue Abteilungen sind nur möglich, wenn zumindest auf
Universitätsseite ein einheitliches Medienkonzept vorhanden ist, auf das sich
alle stützen können. Noch sinnvoller scheint es zu sein, wenn es länderweit
gelingt, die Arbeit zu koordinieren und die Kräfte zu bündeln. Allerdings
215

Dorothee M. Meister, Joachim Wedekind

wurde auch auf die Schwachstellen einer strikten Planung hingewiesen. Gerade
für technisch Interessierte und Versierte kann dies auch zu einer Einschränkung
ihrer Kreativität und zu einer Behinderung ihrer Entwicklungsfreude führen,
dann nämlich, wenn beispielsweise Plattformen verbindlich vorgeschrieben
werden und Eigen- bzw. Weiterentwicklungen gewünscht werden. Insofern
spricht vieles dafür, eher Empfehlungen auszusprechen und Unterstützung für
bestimmte Plattformen zu gewährleisten, so dass eigene Entwicklungen nicht
behindert werden.
Die Veränderungen, wie sie sich gegenwärtig im Hochschulbereich abzeichnen,
gleichen im Prinzip, so die Experten, Change-Mangement-Prozessen, wie sie
vor einigen Jahren auch in der Industrie zu beobachten waren. Das bedeutet, es
ist ein Prozess in Gang gekommen, in dem grundlegende Strukturen in Frage
gestellt werden müssen, ähnlich Entwicklungen, wie sie beispielsweise vor
über zehn Jahren schon in der ‚Old Economy‘ eingesetzt haben mit den
Forderungen nach neuen Qualitätskonzepten, Lean Production und flachen
Hierarchien.
Übertragen auf den Hochschulbereich bedeutet dies, dass die hierarchische
Ausrichtung auf Lehrstühle aufgebrochen werden müsste zugunsten von universitätsweit getragenen Bemühungen um kontinuierliche Verbesserungsprozesse. Die Folge davon wäre, dass universitätsweite Pläne und fakultätsinterne Überlegungen, wie neue Medien in Forschung und Lehre integriert
werden können, nach Konzepten erfolgen könnten, die von der obersten Ebene
getragen und unterstützt werden würden. Ohne solche übergreifenden Medienund Managementkonzepte besteht die Gefahr, dass Bemühungen Einzelaktionen bleiben. Denn erst wenn solche veränderten Managementstrukturen
zum Tragen kommen, können auch ganze Hochschulen interessante und
lukrative Lösungen finden, wie neue Medien effektiv eingesetzt werden
können.
Das bedeutet dann letztlich auch, dass das Hochschulpersonal qualifiziert
werden muss, um die neuen Medien auch sinnvoll und effektiv einsetzen zu
können, so dass neben zusätzlichen Belastungen, die das Lernen mit neuen
Medien auch mit sich bringt, zusätzliche Entlastungen durch Ziel gerichtetes
Arbeiten möglich wird. Solche Qualifizierungen wurden teilweise schon
begonnen (Übersichten dazu bei Bremer, 2002, und Albrecht, 2002), angefangen bei der Ausbildung von Mitarbeitern, die schon Projekte in diesem
Bereich anbieten bis hin zu Multimedia-Multiplikatoren, die in den Fachbereichen ihre Kolleginnen und Kollegen unterstützen sollen.
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Nachhaltigkeit
Nach wie vor wird das Problem der Nachhaltigkeit, d.h. die dauerhafte und
Flächen deckende Nutzung der Lernplattformen, als hoch problematisch
eingeschätzt. Dabei geht es nicht nur um die Notwendigkeit, dass die Leistung
an der Produktion von relevanten Inhalten für die Fachbereiche und für das
Studium in einen auf Kontinuität angelegten Prozess integriert sein sollte.
Bislang sieht die Praxis häufig so aus, dass die Inhaltsproduktion mit neuen
Technologien sehr stark von den persönlichen Kompetenzen der ‚Macher‘
abhängen. Wenn ein Programm von einer Person maßgeblich erstellt wurde,
kann eine andere Person die Arbeit oftmals nicht nahtlos übernehmen.
Verschärft wird dieses Problem im wissenschaftlichen Bereich dadurch, dass
die Produktion von Online-Elementen für die Lehre Schieflagen aufweist. Das
bedeutet, oftmals zeichnen die Lehrstuhlinhaber für die Inhalte verantwortlich,
die eigentliche Entwicklungsarbeit, also die Auswahl und Handhabung der
Lernplattform, die didaktische Struktur, die Modifizierung und Pflege der
Inhalts- und Kommunikationstools obliegt aber meist Personen aus den
Projektteams. Da diese Stellen überwiegend zeitlich befristet sind, enden die
Projektvorhaben auch mit dem Auslaufen der Mitarbeiterstellen und dem
Abwandern von Expertise. Dadurch wird ein kontinuierlicher Veränderungsund Verbesserungsprozess erheblich erschwert. Auch der personelle Wechsel
bei regelmäßig angebotenen Lehrveranstaltungen steht dem entgegen.
Damit verbunden ist dann auch zu klären, wie sinnvoll ‚Pilotprojekte‘ letztlich
sein können. Wird die Entwicklung und Umsetzung maßgeblich vom Mittelbau
getragen und existiert darüber hinaus kein übergreifendes Medienkonzept beziehungsweise ein festgelegter Wille der Hochschule bzw. Fakultät, wie neue
Medien zukünftig in Forschung und Lehre integriert werden sollen, dann stehen
Pilotprojekte immer in der Gefahr, dass sie nicht Weg weisend für andere
werden, da ihnen die breite Unterstützung fehlt und die Nachhaltigkeit nicht
garantiert ist. Wenn entsprechende Hochschulkonzepte allerdings vorliegen und
die Entwicklung von Online-Medien als eine Daueraufgabe betrachtet wird,
dann können Pilotprojekte durchaus Vorbildfunktion entwickeln für andere
Bereiche, die sich an diesen Musterlösungen orientieren.
Unsicherheit besteht unter den Experten offensichtlich auch noch im Hinblick
auf die vom BMBF geforderte Verwertung der entstandenen Produkte innerhalb der Projekte. Da bislang die Hochschulen in diesem Feld noch recht
unerfahren sind, bedeuten diese neuen Optionen, sich einzuarbeiten in
Geschäftsmodelle und wie Verwertungen aussehen könnten bis hin zu Rechtsproblemen (siehe dazu Uhl, 2002). Auch hierfür scheinen koordinierende
217

Dorothee M. Meister, Joachim Wedekind

Stellen sinnvoll zu sein, um diese Arbeit so effizient wie möglich abwickeln zu
können. Dies ist insbesondere für jene Projekte relevant, die aus mehreren
Kooperationspartnern bestehen und insofern darüber hinaus auch basale
Koordinationsaufgaben wie interne Weiternutzungsmodalitäten zu regeln
haben.
Einen viel versprechenden Ansatz dazu verfolgt die virtuelle Hochschule
Bayern (vhb). Zwar sind dort nicht die Lernplattformen einheitlich, aber die
Integration aller (in einem Review-Verfahren zugelassenen) Angebote in das
vhb-Portal stellt einen langfristig angelegten institutionalisierten Rahmen dar.
Es wird interessant sein zu beobachten, ob diese Unterscheidung von Makround Mikro-Ebene für verbesserte Nachhaltigkeit sorgt. Auf der Mikro-Ebene
sorgen die Projekte für die Pflege ihrer Anwendungen, auf der Makro-Ebene
wird in zentralen Einrichtungen für das Angebot über zentrale Plattformen gesorgt.

Ein Blick aufs Ganze
Im Bereich der Hochschullehre verspricht man sich vom Einsatz Computer gestützter Lehr- und Lernsysteme eine vereinfachte Handhabung der organisatorischen Abläufe und die Erschließung neuer didaktischer Möglichkeiten. Bei
der Nutzung von Lernplattformen steht allerdings meist die reine Unterstützung
der Lehre im Vordergrund, mit Blick auf die Organisation von Lehrveranstaltungen mit neuen didaktischen Möglichkeiten durch die Virtualisierung.
Vergessen wird dabei oft, dass auch organisatorische Abläufe dadurch vereinfacht werden könnten und sollten. Dies spiegelt sich u.a. in den Elementen der
Kriterienraster wider, die zur Bewertung und Auswahl von Lernplattformen
bisher vorgelegt wurden, die sich zunächst auf die Benutzerverwaltung, Kursverwaltung, differenzierte Rechte Vergabe, Kommunikationsmethoden, Lernwerkzeuge, Darstellung der Kursinhalte, Lernobjekte und Medien beschränken.
Auch in der Expertendiskussion wurde der organisationale Aspekt nicht angesprochen.
Erst bei Schulmeister (2003) findet sich als K.O.-Kriterium die Übernahme der
Benutzerdaten in eine Verwaltungssoftware (z.B. die Standardsoftware der HIS
GmbH); ein Punkt der bei Baumgartner et al. (2002) fehlt und bei Kiedrowski
(2001) unter „Erfassung und Verwaltung von Teilnehmern ohne Medienbrüche“ bzw. „Integration von verwaltungstechnischen Abläufen“ ohne eine
weitere inhaltliche Ausführung immerhin genannt ist.
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Eine wichtige Konsequenz ist, dass die Anforderungsdefinition durch die Endanwender um die Integrationsmöglichkeiten in bestehende Rechner gestützte
Infrastrukturen der Hochschulen ergänzt wird. Angesichts der unübersichtlichen Marktlage ergibt sich zunächst die Aufgabe, die Einsatzmöglichkeiten
einer E-Learning-Plattform unabhängig von einem bestimmten Produkt auszuloten und Anforderungen zu formulieren, an denen potenzielle Plattformen
gemessen werden können.
Gerade die Unterstützung der organisatorischen Abläufe in der Hochschullehre
macht also eine Integration in bestehende Rechner gestützte Infrastrukturen
unumgänglich. Der Einsatz einer E-Learning Plattform ohne eine Anbindung
an die Systeme der Hochschulverwaltung würde nicht zu den versprochenen
Entlastungen führen, sondern es entstünde zusätzlicher Aufwand.
In einer neueren Studie (Doberkat et al., 2002) wird dieser Aspekt in den
Mittelpunkt gerückt. Die Notwendigkeit wird am Widersinn der derzeitigen
Abläufe illustriert: Vom Anmelden einer Lehrveranstaltung, der notwendigen
Raumreservierung, über die Zusammenstellung des Vorlesungsverzeichnisses
bis zur Anmeldung, Abnahme und Ergebnisübermittlung von Prüfungen obliegen die unterschiedlichen Tätigkeiten verschiedenen Zuständigkeiten und
Personen. Dies erfordert derzeit den i.d.R. mehrfachen manuellen Abgleich der
Daten. Alleine dafür böte eine E-Learning Plattform als einheitliches Portal
einen erheblichen Effizienzgewinn.
Auch für die Studierenden könnten dadurch viele organisatorische Hürden und
Ärgernisse aus dem Weg geräumt werden. Dies gilt erst recht, wenn neue Infrastrukturangebote eingeführt und verwaltet werden, etwa Studenten-Card, Laptop-Verleih, Funknetzkarten.
In der NRW-Studie werden nun die gesamten Arbeitsprozesse analysiert, die
im Bereich der Lehre an den Hochschulen ablaufen können. Auf der Basis
dieser Analyse wird dort anschließend festgelegt, welche Bereiche dieser Abläufe von einer E-Learning-Plattform abgedeckt werden sollten, wodurch sich
dann detaillierte Anforderungen an eine solche Plattform formulieren lassen. In
dieser Analyse werden zunächst die verschiedenen Akteure und die ihnen zuzuordnenden Tätigkeiten bestimmt. Es werden dabei im wesentlichen drei
Gruppen unterschieden: die Lernenden, deren Interessen als Zielgruppe des
Lehrbetriebs eine besondere Bedeutung zukommt, das Lehrpersonal mit den
drei verschiedenen Rollen der Lehrenden, der Prüfenden und der Organisatoren, sowie die Verwaltungsmitarbeiter, soweit sie Bezug zur Lehre haben.
Daraus ergibt sich eine Gesamtsicht auf die Arbeitsprozesse in der Lehre der
Hochschule. Damit ist der Rahmen aufgespannt, innerhalb dessen eine ELearning Plattform eingesetzt werden kann (Ist-Analyse, unabhängig vom Ein219
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satz eines E-Learning Systems). Schließlich muss der Einsatz der Plattform im
Kontext der Lehrprozesse (also einer zukünftigen Situation) betrachtet werden
(Soll-Analyse). Im Einzelnen kommen die Autoren zu der in Abbildung 1 dargestellten Funktionszuweisung einer E-Learning Plattform.
Das System wird insofern noch verkompliziert, als sich auch orthogonal dazu
weitere funktionale Anforderungen durch das gewünschte Produkt ziehen wie
Plattform-Unabhängigkeit, Online-Unabhängigkeit, Skalierbarkeit, Zukunftsfähigkeit, Erweiterbarkeit und nicht zuletzt Benutzerfreundlichkeit und Datenschutz. Aus all den genannten Punkten wird deutlich, dass die Entscheidung für
Lernplattformen hochschulorganisatorische Folgen hat, weshalb die Entscheidungen transparent sein müssen und die Berücksichtigung verschiedener
Perspektiven herbeigeführt werden sollte.

Fazit
Da die Integration der Lernplattformen in die hochschulinternen Abläufe und
ihr sicherer Betrieb garantiert werden muss, sind resultierende Daueraufgaben
an bestehende bzw. zu schaffende Organisationseinheiten zu vergeben. Dies
kann an verschiedenen Hochschulen zu unterschiedlichen Lösungen führen.
Zentral dafür wird sein, dass diese Lösungen in Kriterien geleiteten Verfahren
erarbeitet werden, um die Zufälligkeiten vieler (Projekt gebundener)
Insellösungen zu überwinden. Ebenso zentral wird sein, alle Fachbereiche und
Lehrenden in die Entscheidungsprozesse einzubeziehen (Albrecht & Neumann,
2002).
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Abb. 1: Use Case Diagramm einer E-Learning-Plattform (nach Doberkat et al.,
2002, S. 25). Im Use Case Diagramm werden die in einer Prozessanalyse
identifizierten Akteure, die diesen zugeordneten Tätigkeiten und die betroffenen Daten grafisch dargestellt, wodurch sich eine Gesamtsicht auf die
Arbeitsprozesse in der Lehre der Hochschule ergibt.
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1

Einleitung

„Gibt es in zehn Jahren noch Lernplattformen? Ja, wenn es in zehn Jahren noch
das Internet gibt!“ (so ein Teilnehmer des kevih-Workshops)
Netzgestütztes institutionalisiertes Lernen erfolgt heute in der Regel unter
Verwendung von Lernplattformen. Sie bündeln technische Möglichkeiten und
Funktionen des Internet, die für die Organisation und Durchführung netzbasierten Lehrens und Lernens benötigt werden. Sie bieten eine Infrastruktur,
die
• die Administration von Benutzerdaten und Materialien erlaubt,
• Kommunikation und Interaktion ermöglicht,
• Inhalte für den Lernenden und Werkzeuge zur Erstellung multimedialer
Inhalte bereitstellt,
• sich vielfach durch modulare Zusatzkomponenten erweitern lässt, z.B.
durch eine digitale Online-Bibliothek.
Die auf dem Markt befindlichen Lernplattformen werden derzeit einer eingehenden Evaluation unterzogen (Baumgartner, Häfele & Maier-Häfele, 2002;
Schulmeister, 2003). Die Evaluation gilt zum einem dem Ziel, aus der Vielfalt
der Plattformen jene zu bestimmen, die den Anforderungen an E-Learning
unter technischen, organisatorischen, didaktischen und Lerner orientierten
Kriterien am ehesten gerecht werden. Sie gilt zum anderen dem Ziel, Stärken
und Schwächen bestehender Lernplattformen aufzuzeigen und damit
Desiderata künftiger Weiterentwicklungen offen zu legen und Wünsche an
Plattformentwickler expliziter formulieren zu können.
Als eine deutliche Schwäche bestehender Plattformen für das E-Learning wird
deren mangelnde Lernerorientierung kritisiert (Schulmeister, 2003). Die Plattformen fokussieren primär Lernszenarios mit vorstrukturierten Lerninhalten in
geschlossenen Wissensbasen sowie vorstrukturierten Lernwegen und Lernprozessen. Vorrangige Ziele des Lernens sind das Verstehen und Behalten des
repräsentierten Inhalts. Die didaktischen Methoden dienen der Unterstützung
des Erwerbs des vermittelten Wissens. Ein Lerner orientiertes, Problem orien223
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tiertes Vorgehen bedarf demgegenüber didaktischer Methoden, um selbst
gesteuertes, aktives und konstruktives Lernen zu ermöglichen und zu unterstützen (Fischer, Tröndle & Mandl, 2001).
Im vorliegenden Beitrag werden ausgehend von wahrgenommenen Schwächen
der Lernplattformen in der Praxis des E-Learning Wünsche und Visionen für
zukünftige Entwicklungen im Bereich der Lernplattformen thematisiert. Statt
einer Evaluation nach plausiblen Anforderungen und Kriterienlisten standen in
den Arbeitsgruppen des Workshops Fragen der praktischen Bewährung, statt
informationstechnischer Innovationen die Wünsche und Visionen der Plattformnutzer für die Realisierung innovativer Lernszenarien in unterschiedlichen
Handlungskontexten im Vordergrund. Im folgenden Abschnitt werden zunächst
die Ergebnisse der Diskussion dreier Arbeitsgruppen zusammengefasst.

2

Wünsche

Welche Wünsche an Lernplattformen ergeben sich aus der Sicht der Lernenden, der Entwickler, der Lehrenden?
Diese Frage wurde den Workshop-TeilnehmerInnen als Leitfrage gestellt, um
Wünsche im Hinblick auf Lernplattformen und deren Nutzung für die Realisierung effektiven E-Learnings aus diesen unterschiedlichen Perspektiven in
Erfahrung zu bringen. Es zeigte sich, dass die Wünsche der Befragten stark
differierten und die jeweilige Nutzerperspektive Ausschlag gebend war. Im
Folgenden werden die Wünsche der Befragten zusammengefasst wiedergegeben und durch einzelne Zitate verdeutlicht.
Wünsche aus der Perspektive von Lernenden
• Unterstützung der Entwicklung von Lernkompetenz; Zitat: „Das System
sollte Vorschläge machen, wie man mit Lernmaterial umgeht, dabei sollten
verschiedene Wissensmanagement-Tools angeboten werden. Lerner sollten
vom System beobachtet werden und Feedback zum Lernen bekommen, so
dass die Fähigkeit zu Lernen immer weiter entwickelt wird.“
• Lernergerechte Verwaltung, Betreuung, Organisation; Zitat: „ ... eine intensive, aber auch qualitativ hochwertige und schnelle Betreuung würde man
sich wünschen. Auf verschiedenen Gebieten, also technisch natürlich
ebenso wie auch inhaltlich ... und gewünscht wäre eben auch, dass man auf
komplexere Art und Weise Verwaltungsfunktionen, von der Einschreibung
angefangen bis zu komplexeren Sachen wie Prüfungen usw. sollte zugreifen können.“
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Individualisierung von Ausbildungskonzepten und Lernsettings (flexible
Lernzeiten; Learning-on-Demand); Zitat: „Ich möchte nicht mehr eine
Menge Kurse besuchen, die ich in ihrer Ganzheit gar nicht brauche und die
auch gar nicht up to date sind, sondern in meinem beruflichen Alltag immer
dann lernen können, wenn ich es brauche.“ Ferner wurden genannt: Lernmaterial nach eigenen Bedürfnissen zusammenstellen und gestalten; aktivkonstruktives selbst gesteuertes Lernen; qualitatives Assessment und reichhaltigere Prüfungs- und Bewertungsfunktionen; Einbindung weltweiter
Ressourcen; eigene Gestaltung des Lernsettings.
Unterstützung bei der Orientierung, Navigation und Informationszugriff,
Transparenz des Online-Kurses; Flexibler Zugriff auf relevante Inhalte.
Unterstützung bei der Kommunikation und Kooperation; Zitat: „ ... Kommunikations- und Kooperationsformen, die offiziell zwischen den Studierenden und Lehrenden da sein sollten, aber auch informelle Möglichkeiten (zur Kommunikation, d. Verf.) bieten sollten.“ Ferner: „ ... dass man
vielleicht Leute mit leichten Problemen zusammenbringen sollte – durch
irgendwelche Matching-Verfahren.“

Wünsche aus der Perspektive von Lehrenden
• Möglichkeiten zur flexiblen Nutzung von Plattformen für die Realisierung
unterschiedlicher Lernszenarien; Realisierung explorativer, handlungsorientierter Lernsettings; Die Ermöglichung effektiver Lehre i.S. einer
lernerorientierten Gestaltung des Lernsettings. Zitat: „Im Generellen
hemmen die ganzen Lernplattformen meine Spontaneität, weil ich mich
eingeengt fühle, immer das zu machen, was mir die Plattform, die ich nun
einmal ausgewählt habe, vorschreibt, was ich machen kann und was ich
nicht machen kann.“
• Möglichkeiten zur Einbindung von Multimedia-Elementen.
• Möglichkeiten zur flexiblen Zusammenstellung von Lernmodulen und
deren Portierbarkeit.
• Möglichkeiten zur Verwendung des Computers als Mind Tool (verstärkte
Nutzung des Computers als Werkzeug zur Unterstützung von kognitiven
Funktionen); Zitat: „Zur Didaktik, da haben wir die Idee: Computer als
Mind Tools: Dass die Studenten oder die Schüler selber Dinge bauen
können, sozusagen selber Kurse generieren oder Produkte bauen können in
der Lernumgebung.“
• Möglichkeiten zur Realisierung offener Lernplattformen; Zitat: „Dann
haben wir natürlich noch von Verwaltungsseite aus gut definierte Schnittstellen, so dass – was auch immer da für eine Datenbank dahinter steckt
oder wie auch immer die aktualisiert wird – das System diese Daten einlesen kann, d.h. dass diese Schnittstellenproblematik unkompliziert ist.“
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Leichte Handhabbarkeit/Usability; Zitat: „Also man wird vermutlich die
Lernplattformen ganz gewaltig ändern müssen, sie müssen viel, viel einfacher werden, und es sollte zu meinem täglichen Instrumentarium gehören,
so etwas machen zu können.“

Wünsche aus der Perspektive von Entwicklern
• Standardisierung durch Objektorientierung zur Verbesserung der
Transferierbarkeit von (Lern) Objekten; Zitat: „Die zentrale Forderung aus
unserer Sicht sollte eine ganz klare Standardisierung sein. Und zwar in
Richtung Objektorientiertheit in dem Sinne, dass diese Objekte, die ich in
eine Lernumgebung einbauen kann, einmal das Entwickeln erleichtern.“
• Objekte sollten Metainformationen enthalten (z.B. Copyright, letzte
Änderung); Zitat: „Das bedeutet z.B., diese Objekte sollen so etwas
besitzen wie Copyrightinformationen: Wem gehört das? Wie lange gehört
es jemand? Ist es valide, dass ich das wirklich von dieser Person bekommen
habe? Ist der Inhalt verändert worden oder ist er noch konstant vorhanden?“
• Einbindung von digitalen Bibliotheken an die Plattform; Zitat: „Bei der
Anbindung von digitalen Bibliotheken geht es darum, Content, der ursprünglich ohne Bezug zu einer Lernumgebung entwickelt worden ist,
nutzbar zu machen. Da stellen sich mehrere Probleme: Die Granularität der
Lernobjekte, denn Dokumente in digitalen Bibliotheken liegen eigentlich
mehr in ganzheitlicher Form vor, d.h. sie müssen weiter aufgebrochen
werden. Des Weiteren können die digitalen Bibliotheken nicht die erforderlichen Metadaten zur Verfügung stellen, d.h. die müssten auch noch
ergänzt werden und Dokumente insgesamt wollen ja auch wiedergefunden
werden, d.h. die Recherchemechanismen, die eine Lehr-Lernumgebung
anbietet, die müssten dann auch noch auf die digitalen Bibliotheken abgebildet werden.“
• Stabilität der Plattform; Zitat: „ ... die soll einfach stabil sein.“
• Agententechnologie (Automatisierte Anleitung zur Entwicklung). Zitat:
„Ich wünsche mir eine Lernplattform, die mir didaktische Aspekte bei der
Erstellung des Lehr-Lernmaterials vorgibt, so in dem Sinne eines Expertensystems, d.h. dass in Form von Regeln und Heuristiken Hinweise gegeben
werden, wie ich eine bestimmte Form von Kursmaterial zu erstellen habe.“
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3

Visionen

Visionen wurden von den Workshop-Teilnehmern nur selten formuliert. Offensichtlich werden in der Praxis der Plattformanwendung vor allem Wünsche
geboren, die auf eine Änderung von aktuellen Zuständen in der Anwendungspraxis abzielen, wie zum Beispiel eine einfachere und nutzergerechtere Anwendung entsprechender Plattformen sowie die Bereitstellung bislang nicht
realisierbarer didaktischer Nutzungsmöglichkeiten (vgl. dazu auch den Beitrag
von Rinn & Bett, in diesem Band). Eine Vision aus der Perspektive von
Lernenden betrifft das Lernen des Lernens: Aus den Perspektiven von Lernenden und Lehrenden zugleich wurde geäußert: „Lernsituationen sind ja immer
auch eine Persönlichkeitssache. Und diese Persönlichkeitssache sollte man versuchen, irgendwie übers Internet zu vermitteln. Das ist die Vision. ... Man muss
die Person des exzellenten Lehrers aufs Internet bringen ... es muss die Motivation, das Engagement der Person, die diesen Kurs anbietet, irgendwie aufs
Internet gebracht werden.“
Visionen werden häufig erst dann deutlich, wenn Gedanken nicht primär
praktischen Bedingungen und Rahmenbedingungen der Plattform-Anwendung
gelten, sondern den Zukunfts-Technologien und den durch sie realisierbaren
Zukunftsszenarien des E-Learning. An der Realisierung einer Reihe von
Visionen wird zur Zeit mit Hochdruck gearbeitet. Derartige Visionen sind beispielsweise:
• Die Entwicklung von Lernplattformen, die eine Zusammenstellung und
nutzergerechte Präsentation von Lernobjekten durch Lehrende und Lernende für unterschiedliche Lernszenarien und unterschiedliche Lernplattformen erlauben (Interoperabilität).
• Die Weiterentwicklung des World Wide Web zu einem Semantic Web mit
dem Ziel der nutzergerechteren Erschließung der Informationen und Ressourcen im Web. Zitat: „Es wird dann intelligente Agenten geben, die eine
Anfrage zu einem bestimmten Themenbereich sehr, sehr gut und wesentlich
effizienter als heute recherchieren können und eine ganze Präsentationspalette von Antworten und möglicherweise auch Lernsequenzen zu dieser
Frage präsentieren werden.“
• Die Nutzung von omnipräsenten Computern (PDAs/Palms/Handhelds etc.)
zur Flexibilisierung und Entinstitutionalisierung von Lernen.
• Die Integration von Mind Tools zur Unterstützung kognitiver Funktionen
(z.B. Mapping-Techniken; Mining Tools).
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3.1 Zukunftsszenarien des E-Learning
3.1.1 Learning Management Systeme und Learning Content Management
Systeme
Die Zukunft der Entwicklung innovativer Lernplattformen hat schon begonnen.
So ist die Schaffung von Möglichkeiten zur flexibleren Verwaltung und
Betreuung von Lernenden im Rahmen von Online-Lernen sowie zur flexiblen
Präsentation und Organisation von Lernressourcen eine Vision, deren Verwirklichung derzeit im Fokus der Entwicklung innovativer Plattformen, sog.
Learning Management Systemen (LMS) und Learning Content Management
Systemen (LCMS) steht. Während Ziele der Entwicklung von LMS darin bestehen, Lerner- und Lern-Management zu erleichtern, besteht ein wesentliches
Ziel der Entwicklung von LCMS darin, „Learning-on-Demand“ zu realisieren
und damit Lerninhalte unterschiedlicher Art, auf unterschiedlichen Plattformen,
zur richtigen Zeit und den richtigen Lernenden zu präsentieren.
Die LMS/LCMS dienen in Organisationen dazu, verstreutes Wissen zu integrieren, „Wissen über das Wissen“ zu verwalten sowie ein „Organisationsgedächtnis“ gezielt zum Wachsen zu bringen. Die Einbindung von Knowledge
Management Systemen und E-Learning ermöglicht es, Bildungsangebote und
immer komplexer werdendes Wissen aktuell zu halten und den Mitarbeitern
bereit zu stellen. Durch den Einsatz von LMS in netzgestützten Lern- und
Arbeitsbedingungen werden Lernportale möglich, die speziell auf Gruppen von
Lernenden zugeschnitten werden können.
Während beide Entwicklungen von der Grundidee unterschiedlich sind – mal
stehen die Lernenden, mal die Inhalte im Fokus – weisen beide Systemtypen in
praktischen Entwicklungen ein hohes Maß an Redundanz auf. So haben nach
einem Report von Chapman & Hall (2001) die Mehrzahl bestehender LCMS
eingebaute LMS-Funktionen. 100 % der LCMS beschreiben sich selber als
interoperabel mit LMS; bei mehr als der Hälfte der LCMS ist dies tatsächlich
nachweislich der Fall. Als Beispiele interoperabler Management-Systeme nennen die Autoren u.a. folgende Systeme: Saba, Docent, Ingenium (Click2learn),
ThinQ TrainingServer, LearningSpace (Lotus), LEAP (Intellinex), LearnFrame,
TopClass (WBT Systems).
Außer den genannten Überlappungen hinsichtlich der Systemfunktionen bestehen ferner Überlappungen bezüglich Funktionalitäten und Zielen. Dies gilt beispielsweise für die Unterstützung von Kollaboration, die automatische Generierung von Testfragen und deren Präsentation, die Mitteilung von Testergebnissen sowie die Registrierung des Lernerfolgs.
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LCMS sind Entwicklungsumgebungen, innerhalb derer Entwickler Lerninhalte
in Verbindung mit einem zentralen „learning object“-Repository generieren, in
verschiedenen Kursen und Curricula wiederholt verwenden, managen und bereitstellen können. Im Zentrum von LCMS steht das jeweilige „learning
object“-Modell und die hier gegebenen Möglichkeiten der Objektbeschreibung
mittels Metadaten. Eines der zur Zeit fortschrittlichsten Modelle ist CSF, eine
Extensible Markup Language (XML). Sie wird von der SCORM-Initiative
entwickelt, um Interoperabilität eines Kurses zwischen verschiedenen LMS
Umgebungen zu ermöglichen (Cover, 2002). Weitere charakteristische Merkmale von LCMS sind (vgl. auch den Beitrag von Stumpp, in diesem Band):
• Wiederverwendbarkeit in unterschiedlichen E-Learning-Szenarien, Portierbarkeit auf CD-ROM, Palm, EPSS, etc.,
• fortgeschrittene Such- und Retrievalfunktionen über alle Objekte der
Repositories,
• Versionskontrolle und Archivierungsfunktionen für unterschiedliche
Inhaltsversionen,
• Automatische adaptive Bereitstellung von Lerninhalten entsprechend den
Nutzerprofilen von Individuen und Gruppen von Individuen,
• Bereitstellung von Navigationshilfen und Kollaborations-Tools.
LCMS stellen die derzeit fortgeschrittensten Entwicklungen dar, um die Vision
interoperabler Lerninhalte mit Hilfe der Technologie der „learning objects“
Wirklichkeit werden zu lassen. „Learning Content Management Systems are
fast becoming the new, „must-have“ tools in e-learning, combining elements of
Learning Management Systems (LMS), authoring tools and knowledge
management“ (Chapman & Hall, 2001).
Einen ehrgeizigen und zukunftsweisenden Ansatz zur Herstellung interoperabler Lerninhalte hat Meder (vgl. auch seinen Beitrag in diesem Band) im
Rahmen des BMBF-Projekts L3 (Lebenslanges Lernen) vorgestellt. Auch hier
ist die Frage leitend, wie weltweit vorhandenes oder verfügbar gemachtes
Wissen genutzt werden kann. Meder konzentriert sich dabei auf das Problem
der Erleichterung der selektiven Erschließung entsprechender Ressourcen für
Lehr-/Lernzwecke durch deren Standardisierung mittels lernrelevanter Metadaten. Im L3-Projekt wird eine Lehr-Lern-Umgebung konzipiert, die auf der
Basis so beschriebener „learning objects“ als elementaren Wissenseinheiten
gründet. Lehrende sollen in die Lage versetzt werden, entsprechend didaktischer Szenarien (sog. didaktischen Ontologien) „optimale Lehr-Lern-Pfade“
durch eine Wissensbasis zu entwickeln; Lernende sollen in ihrem Bemühen
unterstützt werden, sich auf der Basis von so aufbereitetem weltweiten Wissens
selbstorganisiert eigenes Wissen zu erarbeiten.
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Eine neue Plattform stellt die dayta-Wissensumgebung dar. Diese Wissensumgebung ist ein LCMS der Firma tomcom1. Es unterstützt mit seiner objektorientierten Datenstruktur – neben den strukturierten Lernformen herkömmlicher Lernplattformen – auch selbst- oder projektgesteuerte Lernwege, in
denen beliebige inhaltliche Vernetzungen aufgebaut werden können. Hierfür
bietet dayta über ein umfangreiches Content Management System mehrere
Funktionalitäten, die die Kommunikation und Kooperation ebenso wie die
Projektabwicklung und das überindividuelle Wissensmanagement fördern.
Damit kann dayta für formalisierte Lern- oder Ausbildungsprogramme, aber
ebenso für informelle Informations-, Kommunikations- und Kooperationsprozesse eingesetzt werden. Aufgrund der offenen Programmstruktur kann
dayta dabei einerseits mit nahezu allen anderen Applikationen (Lernplattformen, aber auch Informations- oder Planungssysteme) integriert werden oder
andererseits mithilfe interner Ressourcen weiterentwickelt werden. Die
modulare Grundstruktur macht es darüber hinaus möglich, dayta ohne großen
Aufwand an die jeweiligen Anforderungen von Organisationseinheiten,
Projekten und Prozessen oder auch Individuen zu adaptieren.

3.1.2 Zur Zukunft des World Wide Web und der Computer-Technologie
Zur Zukunft des World Wide Web
Maurer & Sapper (2001) beschreiben zukünftige Entwicklungen des World
Wide Web sowie der Computer-Technologie und extrapolieren hieraus
Zukunftsszenarien des E-Learning. Diese betreffen vor allem die spontane Verfügbarkeit relevanter Wissensressourcen. Sie stellen im Hinblick auf das World
Wide Web fest:
• Die Menge des im Netz verfügbaren Lern-, Übungs- und Weiterbildungsmaterials werde sich multiplizieren. Der Zugang zu interessierenden Informationen werde jedoch erleichtert durch (a) Informationsportale (auch als
virtuelle Suchmaschinen bezeichnet), (b) Metainformationen und Bewertungen („grades“) zur näheren Beschreibung von Informationen, um zielgenaueres Suchen im Web durchführen zu können als dies heute möglich
ist, (c) Nutzer-Profile, die sicherstellen, das Web-Nutzer automatisch und
zur richtigen Zeit zielrelevante Informationen erhalten.
• Aus statischen Dokumenten im Web oder in einer Datenbasis werden nach
Auffassung der Autoren in Zukunft „aktive Dokumente“ werden. Diese
können befragt werden und Antworten geben, ohne dass hierzu Experten-
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hilfe notwendig ist. Entsprechende Initiativen, die vom W3C-Konsortium
in Auftrag gegeben wurden, betreffen die Entwicklung des Semantic Web2.
Das World Wide Web werde sich zunehmend von einem Informationsmedium zu einem Kommunikationsmedium weiterentwickeln. So werde
die E-Mail-Technologie um vieles populärer und stärker genutzt werden.
Sie werde jedoch nach und nach in „Wissenspools“, Diskussionsforen und
Bulletin Boards integriert werden.

Bezogen auf das World Wide Web gibt es derzeit eine Reihe von Ansätzen, das
Web um Komponenten und Tools anzureichern, die eine stärker Lerner orientierte und konstruktive Nutzung seiner Informationsressourcen ermöglicht. Dies
sind zum einen die genannten Ansätze in Richtung auf ein Semantic Web. Dies
sind zum anderen Ansätze, die die Nutzung des Web als eine Lernressource
erleichtern wollen. Derartige Ansätze zielen darauf ab, Lernenden Tools zur
aktiven Bearbeitung aufgesuchter Web-Inhalte bereitzustellen. Tools ermöglichen beispielsweise das Hervorheben von Web-Inhalten durch Unterstreichen
und Umranden, das Exzerpieren und Annotieren von Web-Inhalten, das Anfügen von Fußnoten etc. Die so bearbeiteten Web-Seiten können von den
Lernenden zusammengestellt und einschließlich der erfolgten Aktionen und
Interaktionen in einem persönlichen „Kit bag“ für ein gezieltes erneutes Aufsuchen der bearbeiteten Inhalte gespeichert werden (vgl. Fulantelli, 2002).
Für das zukünftige E-Learning eröffnen sich damit Möglichkeiten, die vor
allem in der nutzergerechteren und effektiveren Nutzung weltweit verteilter
Wissensressourcen des World Wide Web und großer Wissensbanken zu sehen
sind. Kommunikationstechnologien werden dabei in verstärkter Weise für die
Entwicklung geteilten Wissens in kollaborativen Lernsettings verwendet
werden.

2

Das Semantic Web stellt kein eigenes Netz dar, sondern baut auf dem bestehenden
World Wide Web auf, das um Ontologien und ein sogenanntes Ressource Description
Framework erweitert wird. Diese schreiben den Informationen des Webs eine Bedeutung
zu, so dass sie für spezifische Anfragen ausgewählt werden können. Es handelt sich hier
um den Versuch, die Inhalte des World Wide Web den individuellen Bedürfnissen
entsprechend verfügbarer zu machen, indem die Dokumente über sich selber Auskunft
geben. Leistungsfähige Suchmaschinen können diese Auskünfte für relevante
Recherchen nutzen. Tim Berners-Lee, der als Erfinder des World Wide Web gilt, setzt
im Semantic Web spezielle Suchmaschinen, sog. „agents“ als Content-Manager ein, die
auch komplexe Aufgaben erfüllen können. In der von Berners-Lee selbst formulierten
Vision wird die Funktionsweise deutlich: Die Agenten sind beispielsweise in der Lage,
einen Arzt nach vorgegebenen Kriterien zu suchen (Qualifikation, Referenzen,
Erreichbarkeit) und Termine automatisch zu vereinbaren, die mit der bereits bestehenden
privaten und beruflichen Planung kompatibel sind (vgl. Berners-Lee, Hendler & Lassila,
2001). Praktikable Realisationen entsprechender Suchmaschinen werden derzeit
entwickelt (u.a. Fillies, Wood-Albrecht & Weichardt, 2002; Wolf et al., 2002).
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Nach Maurer & Sapper (2001) wird deshalb eine zukünftige E-Learning Umgebung durch folgende Merkmale gekennzeichnet sein:
• Lernressourcen sind in Form von „learning objects“ verfügbar und können
damit auf die individuellen Bedürfnisse von Lernenden zugeschnitten
werden.
• Alle Lernressourcen sind dynamisch und interaktiv. Zur Verfügung gestellte oder selbst recherchierte Lernmaterialien können durch die Lernenden ergänzt werden; entweder durch Einbeziehung weiterer Materialien,
durch Links zu externen Ressourcen oder durch Annotationen (siehe z.B.
Fulantelli, 2002). Entsprechende Änderungen sowie Umstrukturierungen
können je nach Autorisierung von Einzelpersonen oder von Gruppen vorgenommen werden.
• Die Lernenden können zu jeder Zeit in Diskussionsforen miteinander kommunizieren, Kooperationsbereiche nutzen und Experten fragen.
Zur Zukunft der Computer-Technologie
Die größten und dramatischsten Änderungen im Bereich der I&K-Technologien werden sich nach Maurer & Sapper (2001) im Bereich der ComputerTechnologie ergeben. PCs und Laptops werden nach Auffassung der Autoren
verdrängt und durch kleine aber leistungsstarke Geräte ersetzt werden, die über
eine drahtlose Verbindung zum World Wide Web oder einer Nachfolge-Technologie verfügen. Die Geräte werden in der Lage sein, flexiblen Zugang zu
weltweiten Wissensressourcen sowie beliebige elektronische Kommunikationsformen zu ermöglichen, multimediale Informationen zu übertragen und über
neuartige Displays darzustellen. Diese als omnipräsente Computer (OC) bezeichneten Geräte werden in fünf bis acht Jahren allgemein verfügbar sein und
einen wesentlichen Teil unseres Lebens bestimmen. Von diesen OCs erwarten
die Autoren fundamentale Veränderungen auch für die Bereiche des ELearning. E-Learning werde verstärkt das WWW und andere Wissensbanken
nutzen sowie kollaborative Elemente und adaptive Funktionalitäten enthalten,
die eine den Zielen, Wissensvoraussetzungen und Lernstilen der Lernenden
entsprechende Erschließung eines Wissensbereiches ermöglichen.
Die derzeit verfügbaren ersten Versionen von PDAs haben nach Maurer &
Sapper (2001) bereits die Leistungsfähigkeit von Computern, die heute gerade
vier Jahre alt sind. PDAs könnten prinzipiell einen flexiblen Zugang zu netzbasierten Lerneinheiten ebenso ermöglichen wie die Übertragung von Video
und Kommunikation per Chat. Sie werden allerdings im Lehr-Lern-Kontext
bisher noch kaum eingesetzt (vgl. jedoch Lundby, 2002). Gründe hierfür sind
neben bestehenden alternativen Möglichkeiten des E-Learning die zur Zeit
noch gegebenen Einschränkungen in der Technologie (Thibeault, 2002).
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Thibeault stellt zusammenfassend fest, dass die PDA-Technologie derzeit noch
in den Kinderschuhen steckt. PDAs sind als Tools für den Zugriff auf netzbasierte Ressourcen z.Zt. durchaus schon geeignet, nicht jedoch als komplette
Lernmedien. Bei ihrem Einsatz bleiben Möglichkeiten von PDAs ferner häufig
ungenutzt. Voraussetzung, um den Mehrwert von PDAs besser zum Tragen zu
bringen, ist deren Nutzung als Bestandteil einer pädagogischen, technologischen und organisatorischen Gesamtkonzeption, die bisher nicht in Sicht ist
(Lundby, 2002).
Einen Schritt weiter geht die Vision des ubiquitous (disappearing) computing,
die den allgegenwärtigen Computer beschreibt, der zu jeder Zeit und an jedem
Ort zur Verfügung steht. Dieser Begriff geht auf Mark Weiser (Xerox PARC)
zurück, der darin die Auflösung des Computers als Gegenstand sah. Er hatte die
Vision einer Lern- und Arbeitswelt, in der Informationen überall da zu finden
sind, wo man sie braucht, ohne an spezielle Geräte gebunden zu sein, die die
Aufmerksamkeit beeinträchtigen (Weiser, 1991).
In Zukunft werde auch dem Wissensmanagement (WM) eine viel stärkere Bedeutung zukommen, als dies zur Zeit der Fall sei. Maurer & Sapper beziehen
WM dabei vorrangig auf die Frage der Erschließung von verteiltem Wissen für
Individuen und Organisationen. Zukünftige Entwicklungen im Bereich kleiner,
leistungsstarker und „wireless“ Computer lassen E-Learning zunehmend zum
Bestandteil umfassender Aktivitäten des Informations- und Wissensmanagements werden. Es geht hierbei um allgemeine Prozesse wie Setzen eines Ziels,
Identifikation und Evaluation der Zielangemessenheit eigenen Wissens, Suche
nach relevanten Informationen, Generierung von Wissen, Organisation und
Repräsentation von Wissen, Wissensnutzung, Wissenskommunikation
(Wissensaustausch, Wissens(ver)teilung), Wissenspflege (vgl. Probst, Raub &
Romhard, 1999; Reinmann-Rothmeier, 1999, 2001; Tergan, 2001 a, b). Technologien zur Unterstützung von Prozessen des Wissensmanagements werden
bisher vorwiegend im betrieblichen Kontext – in lernenden Organisationen –
eingesetzt. Web-basierte Systeme und Tools zur Lokalisation und Organisation
von Wissen und Wissensressourcen werden jedoch in naher Zukunft verstärkt
auch für das E-Learning genutzt werden. Zukunftsszenarien der Verwendung
sog. spatial hypertexts für die individuelle Organisation und Nutzung von
Wissensressourcen werden z.B. von Simpson (2001; 2002) vorgestellt.

3.1.3 Die Zukunft des E-Learning im Urteil von Experten
Natürlich sind „Visionen“ für Lernplattformen alleine schwer formulierbar,
steht ihre Entwicklung doch in untrennbarer Beziehung zur Entwicklung des E233
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Learning insgesamt. Es sollen deshalb hier ergänzend Einschätzungen wieder
gegeben werden, die die amerikanische Zeitschrift Newsweek (in der
Novemberausgabe des Jahres 2001) von bekannten Persönlichkeiten auf Fragen
nach ihren Visionen für das E-Learning im Jahre 2005 erhielt, sowie danach,
wie sich das Lernen in der Schule durch Zukunftstechnologien verändern
werde. Die Erwartungen betreffen zum einen Potenziale von Technologien bei
der Realisierung von E-Learning, zum anderen Szenarien der Technologienutzung durch die Lernenden. Wir halten die Antworten auch für die Entwicklung zukünftiger Plattformen für bedeutsam (sie sind im Folgenden im
Wortlaut wiedergegeben):
Verschiedene Autoren stellen heraus, dass sich durch neue Technologien nicht
nur veränderte Möglichkeiten des Lernens, sondern auch ein verändertes Verständnis von Lehren und Lernen ergibt.
Linda Darling-Hammond (Stanford University) stellt positive Aspekte der
Globalisierung des Lernens heraus, die sich durch die weltweite kabellose Vernetzung von Lernenden ergeben: „All of our students will have personal laptops connected to the world with wireless networks. They will be keenly aware
of events, places and the experiences of people not only in their own
community, but in communities from Europe and Africa to the Middle East and
Asia. Technology will support them in becoming citizens of the world as well
as competent writers, researchers, mathematicians and scientists. Teachers will
be in more of a coaching role, directing students to the resources they need to
solve problems – a ,guide on the side,‘ helping students find answers online,
rather than a ,sage on the stage.‘“
Ähnlich argumentiert Maria Cantwell (U.S. Senatorin), die feststellt: „The real
issue is not the technology – the hardware is going to change – but the interactive nature of education. ... Technology and education will allow us to build
bridges of understanding between people of different cultures around the world,
to help us all realize how much we have in common and to appreciate our
differences“.
Steve Jobs (CEO, APPLE Computers) verweist auf ein sich veränderndes Verständnis in der Nutzung von Medien: „We are doing more and more with
movies and DVDs. The drive over the next 20 years is to integrate multimedia
tools to the point where people become authors in the medium of their day“.
Die Auswirkungen der Globalisierung auf den Bildungsmarkt werden von
einem Teilnehmer unseres Workshops allerdings kritischer gesehen, der deutliche Grenzen dieser Entwicklung sieht. Zitat: „Die Sache mit den ‚Global
Playern‘ glaube ich einfach nicht. Und das liegt daran, dass Lernkulturen selbst
schon in Europa .... schon so unterschiedlich sind, dass beispielsweise die Open
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University hier auf dem Kontinent nur dann Fuß fassen kann, wenn sie den
Support hat von deutschen Universitäten. ... Wenn der kulturelle Unterschied
noch größer ist, dann nützt auch der lokale Support nichts mehr, weil dann
muss vor Ort so viel umgestrickt werden an dem Material, dass man’s auch
gleich selber machen kann ... Es wird diesen Markt nicht geben.“
Die Effekte neuer Technologien, insbesondere kabelloser, tragbarer Kleinstcomputer (Palms, PDAs, Handhelds) auf künftige Lernszenarien werden von
Gates, Doerr, Lloyd und Papert herausgestellt.
Bill Gates (Microsoft) verweist zum einen auf Möglichkeiten, die sog. Tablet
PCs für das Darstellen, Speichern und Übermitteln von Informationen und
Arbeitsergebnissen und damit für neue Lernszenarien bieten. Er stellt ferner
fest, dass die Grenzen zwischen Schülern, Lehrern und Eltern verschwinden:
„There’s connected learning, where it’s parents, students and teachers, not
isolated from each other the way we are today.“
John Doerr (Tech Investor) äußert sich dazu, wie sich der traditionelle Klassenraum verändern wird: „We’re not all going to jack into our gigabyte Ethernet
connections at home. We’ll still come to physical spaces to learn. There’s a
powerful motivation that comes from the community, a place where we educate
through example and peer pressure. There won’t be classrooms; the spaces will
be smaller and varied and wired, places to do projects, to mentor and to study.
There won’t be desks bolted to the floor facing the dispenser of knowledge at
the front of the room. Assignments and lessons will be printed on demand in
some rich, interactive media. All media will be on the Net.“
Brandon Lloyd (ein Lehrer) sieht hingegen den traditionellen Raum, in dem
gelernt wird, völlig verschwunden: „Kids will walk around with an electronic
backpack that will have all the things they need. They’ll use a stylus pen, like a
Palm [handheld]. Instead of markers, there will be a graphic-arts program. The
teacher can send an assignment or give a grade, classmates can send collaboration, all without being physically present“.
Seymour Papert verweist darauf, dass entscheidende Veränderungen von Lernszenarien sich vor allem dadurch ergeben werden, dass durch die überall verfügbaren Computer neue Formen der sozialen Organisation sowie der Organisation von Wissen möglich sind: „The key is giving every kid some sort of
personal, portable and connected computing device. It should be an extension
of your hand, eye or brain. We are seeing a shift from static, paper-based media
to dynamic, electronic media. But the real transformation will occur when we
have new ways of organizing people and knowledge.“
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4

Fazit

In der Praxis der Anwendung neuer Technologien für das E-Learning herrscht
in Anbetracht der inzwischen verflogenen Euphorie der vergangenen Jahre eher
eine realistische Einschätzung vor. Den derzeitigen Plattformen mangelt es
noch an Möglichkeiten, unterschiedliche didaktische Lernszenarien zu implementieren. Die Entwicklung leistungsfähigerer Plattformen entspricht zwar
dem Wunsch vieler Anwender. Nach Meinung von Fachleuten liegt die Zukunft jedoch im „Methodenmix“ vieler unterschiedlicher Lehrformen, dem
„Blended Learning“. Im Rahmen eines Blended Learning werden je nach vorliegenden Rahmenbedingungen selbst organisierte und fremd organisierte
Formen des Lernens integriert. Als effektivste Form des Lernens wird eine
Kombination aus plattformbasiertem E-Learning und Präsenzunterricht angesehen. Beim Design künftiger E-Learning-Umgebungen kommt es darauf an,
Vorteile unterschiedlicher Lernmethoden zu nutzen. Es gilt
• Lerninhalte im Sinne multimedialer Lernressourcen für eine selbst
gesteuerte Erschließung bereitzustellen (z.B. Simulationen, virtuelle
Labore),
• die aktive und konstruktive Nutzung von Lernressourcen und deren Anpassung an individuelle Bedürfnisse zu ermöglichen,
• Kommunikation und Kooperation zwischen Lernenden nicht nur zu ermöglichen, sondern durch didaktische Maßnahmen zu initiieren und zu unterstützen,
• Lerngemeinschaften (Communities) zu schaffen, deren Zusammenhalt sich
aus gemeinsamen Interessen an gemeinsam zu bearbeitenden Aufgabenstellungen ergibt,
• die Betreuung der Lernenden durch Lehrer bzw. Mentoren für den Lernprozess sicherzustellen,
• einen Zugang zu Content-Experten sicherzustellen,
• einen virtuellen Lernraum zu schaffen, der für E-Lernende eine möglichst
nutzerfreundliche „Atmosphäre“ darstellt,
• Face-to-face Lernsituationen schaffen, in denen nicht Wissensvermittlung,
sondern die Unterstützung individueller und kooperativer Lernprozesse im
Vordergrund stehen.
Eine derartige Konzeptualisierung von E-Learning bedeutet eine Abkehr vom
traditionellen wissensvermittelnden Ansatz computerbasierten Lernens und
wird der Forderung nach einer stärkeren Lernerorientierung gerecht. Die Abbildung 1 zeigt, dass traditionelle Funktionen des Computers vom Internet
übernommen und durch weitere Internet-Funktionen ergänzt werden.
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Beim E-Learning wird der Lehrer/Dozent/Trainer eine wesentliche Rolle als
Motivator und Moderator wahrnehmen müssen. Der Online-Tutor muss in der
Lage sein, E-Learning so einzusetzen, dass es sinnvoll den Präsenzunterricht
ergänzt und ein spezifisches, individuelles Eingehen auf die Lernenden ermöglicht. Hierzu sind entsprechende Kompetenzen der E-Moderation zwingend erforderlich. Diese betreffen neben didaktischen und fachlichen auch technische
Kompetenzen. Für eine lernerorientierte, adaptive Moderation sowie selbstgesteuertes Lernen sind dabei neue Formen des Assessment erforderlich. Die in
derzeitigen Plattformen verwendeten Methoden wie Multiple Choice-Test oder
Lückentext reichen bei weitem nicht aus, um ein ganzheitliches Bild des
Lerners zu erhalten, vor allem dann wenn das Lernen über den Erwerb des
Faktenwissens hinaus geht. Wegweisend wäre die Implementation von Systemen zur Inhaltsanalyse, die auch komplexere Texte bewerten können. ELearning bietet die besondere Chance, dass viele Schritte des Lernprozesses
vom System verfolgt werden. Erforderlich wären deshalb Entwicklungen, die
automatisch Portfolios der Arbeit eines Lernenden erstellen können oder
Rückmeldungen über das Lernverhalten geben.
Lernender

Computer

Lehrer/Mentor/Tutor

Content-Experte

Lernressourcen
Community
Internet
Tools
Virtueller Klassenraum

Kommunikationsmedien

Abb. 1: Vergleich der Interaktionsstrukturen beim CBT- und E-Learning. Grau
unterlegt sind die Komponenten des klassischen CBT. Die zusätzlichen
Komponenten konstituieren den umfassenderen Ansatz des E-Learning.
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Die Lernenden ihrerseits müssen sich auch auf veränderte Lernanforderungen
einstellen. Selbst gesteuertes Lernen erfordert die beständige Abgleichung des
eigenen Wissens im Hinblick auf die Ziele des Lernens. Hierzu sind
Kompetenzen erforderlich, die sowohl Lernen als auch Wissensmanagement
betreffen. Der Umgang mit PCs und erweiterte technische Kenntnisse werden
zur Schlüsselqualifikation, um am E-Learning überhaupt teilnehmen zu
können. Der Anspruch an die kommunikativen Kompetenzen wird sich verändern. Kurze, schriftliche Kommunikation in Form von Chats, Pinwänden,
Foren oder E-Mail werden zunehmend eingesetzt. Schriftliches Diskutieren
setzt dabei andere Gesprächsregeln voraus als das herkömmliche Unterrichtsgespräch.
Die Zukunft des E-Learning ist also nicht in einem einseitigen und ausschließlichen Einsatz von E-Learning Tools über das Internet sowie das Intranet zu
sehen. In der Entwicklung einer entsprechenden Strategie und einer sinnvollen
Kombination dieser beiden Möglichkeiten im Sinne des Blended Learning
liegen bisher selten genutzte Chancen.
Angesichts der Vielfalt der für das Lernen potenziell relevanter Informationen
und Lernressourcen sowie unterschiedlicher Intentionen auf Seiten der Lernenden ist es sinnvoll, offene Wissensbasen zu verwenden, und einen nutzergerechten Zugang auf unterschiedliche Informationen und Wissensressourcen
zu ermöglichen und zu unterstützen. Ein auf einer Vielfalt unterschiedlicher
Informationen und Wissensressourcen basierendes Problem orientiertes ELearning bedarf zusätzlich der Unterstützung durch Werkzeuge der Informationssuche und Informations- und Wissensorganisation. Management-Systeme,
Lernplattformen aber auch Blended Learning-Szenarios sind dabei um Komponenten zu erweitern wie sie von Maurer & Sapper (2001) beschrieben
werden.
Generell ist aber davon auszugehen, dass es Lernplattformen im heutigen Sinne
in einigen Jahren nicht mehr geben wird. Das Eingangszitat des Artikels aufgreifend, „Gibt es in zehn Jahren noch Lernplattformen?“, kann prognostiziert
werden: Sehr wahrscheinlich nicht! Vielmehr werden mehr und mehr Funktionen, die jetzige Lernplattformen bieten, in das Internet integriert werden, so
dass lediglich ein Browser den Zugang zu Lernressourcen gewährleisten wird.
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