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Vorwort
,,Multimedia" war das Wort des Jahres 1995 - ,,virtuell" hat beste Chancen,
das Wort des Jahres 1996 zu werden. Überall begegnen wir virtuellen
Räumen, virtuellen Realitäten und nun auch dem virtuellen Campus: ein
Hochschulgelände, das gar nicht wirklich existiert, das aber als künstliche
Wirklichkeit in Computern und Computernetzen modelliert ist. Auf ihm eta
bliert sich die virtuelle Universität mit virtuellen Seminaren, virtuellen
Bibliotheken, ja sogar virtuellen Prüfungen. Hirngespinste, Zukunftsvisionen?
Die Zukunft hat schon längst begonnen. Allen voran natürlich in Amerika, wo
die Virtuelle Universität in New York zahlungswilligen Studenten - we
nigstens die und ihre Dozenten auf der anderen Seite der Netze sind aus
Fleisch und Blut - ihre Bildungsangebote andient. Aber auch an einigen deut
schen Hochschulen hat es angefangen, virtuell, interaktiv und multimedial zu
werden.
Dies war genügend Anlaß für die Gesellschaft für Medien in der Wissenschaft
(GMW) e.V., ihre Jahrestagung 1996 unter das Thema „Virtueller Campus Forschung und Entwicklung für neues Lehren und Lernen" zu stellen. Die
Tagung wurde vom 17. bis 19. September 1996 an der Universität - Ge
samthochschule in Siegen durchgeführt.
Von „Neuen Medien" wird erwartet, daß sie die vielbeschworene „Revolution
des Lernens" einleiten. Können interaktive, weltweit vernetzte Hypermedia
Systeme diese hochgesteckten Erwartungen erfüllen? Lassen sich Formen des
Lehrens und Lernens finden, die individuelles, netzgestütztes Studieren mit
sozialen Lernformen im Präsenzstudium so integrieren, daß die Qualität der
Lehre und die Effizienz des Lernens an der Hochschule wirklich nachhaltig
verbessert wird?
In Zeiten knapper Kassen und drastischer Einsparungen im Bildungswesen
erwartet man von Multimedia und dem Einsatz vernetzter hypermedialer
Systeme vor allem eine Effizienzsteigerung. Warum eigentlich? Kann man
dies etwa losgelöst von den zu vermittelnden Inhalten und Lehrzielen von den
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technischen digitalen Medien erwarten, nur weil sie auf sehr leistungsfähiger
Computer-Technologie basieren? Sicher nicht; denn effizient sind Neue Me
dien nur dann eingesetzt, wenn das didaktische Problem optimal gelöst ist,
das immer auch für die „alten" Medien wie Tafel und Kreide, Skript, Buch
und die audiovisuellen Medien bestand und besteht: Was ist das am besten
geeignete Medium, um bestimmte Inhalte in einer Lernsituation (abhängig
vom Lernenden, dem soziokulturellen Umfeld, den Lernzielen) erfolgreich zu
vermitteln? Jeder Lehrende muß sich also fragen: Welche besonderen
didaktischen Funktionen besitzt das neue Medium, für welche Lerninhalte ist
es prädestiniert, welchen Lernzielen ist sein Einsatz besonders dienlich?
Wenn reine Texte nun im Internet abrufbar sind, so sind sie noch lange nicht
leichter am Computer-Monitor zu lesen und zu lernen, als in einem Skript
oder Buch - im Gegenteil: Bücher und Skripten haben sich über die Jahrhun
derte als effiziente Medien erwiesen, die erheblich leichter verfügbar und in
vielfältigeren Situationen einsetzbar sind als etwa vernetzte Computer.
Nur wenn die besonderen Möglichkeiten dieser neuen Medien didaktisch
genutzt werden, wie etwa die Veranschaulichung und Visualisierung durch
Bilder und z.B. 3D-Animationen, die Modellierung und Simulation
komplexer Systeme oder das explorative Lernen in vernetzten Welten und
intelligent aufbereiteten Hypertexten, nur dann kann man von einer besseren
Effizienz des Lernens und vielleicht auch von einer erhöhten Qualität der
Lehre sprechen.
Das heißt auch, die Lerninhalte müssen entsprechend aufbereitet, medienge
stützte Lehrmaterialien entsprechend entwickelt, erprobt und angeboten wer
den. Überzeugende Beispiele dafür gibt es bis heute noch wenig. Ihr Einsatz
würde sich sicher auch ohne besondere Promotion rasch verbreiten.
Das Hochschulsonderprogramm III setzt einen Schwerpunkt in die Förderung
des Einsatzes von Multimedia, von neuen Informations- und Kommunika
tionssystemen zur Verbesserung der Qualität von Studium, Lehre, Weiterbil
dung und Forschung. Dies ist eine große Chance, die wir nutzen müssen.
Dieses Programm darf nicht dahingehend mißverstanden werden, daß nur die
technischen Voraussetzungen verbessert werden müssen, die Inhalte und
Lernprogramme dagegen entstehen schon von selbst. Natürlich ist wichtig,
daß die technische Infrastruktur an den Hochschulen verbessert und
weiterentwickelt wird. Die Übertragungskapazitäten der Netze müssen
kontinuierlich erhöht, die Netzanschlüsse in den Hochschulen und die
Netzzugänge für die Studenten erheblich vermehrt werden.
8

Vorwort

Doch was sollen schnelle „Datenautobahnen" mit vielen Auffahrten, wenn die
entsprechenden Fahrzeuge fehlen? Deren Entwicklung hinkt zum Teil weit
den technischen Möglichkeiten hinterher. Einer Vielzahl der medienge
stützten, virtuellen Lehrangebote fehlt die überzeugende mediendidaktische
Konzeption und hochschuldidaktische Einbettung in das übrige CmTiculum
mit guter Verzahnung im konventionellen, personengebundenen Lehrangebot.
In allen Fachgebieten sind nun Dozenten gefragt, die Medien didaktisch
sinnvoll und effizient einzusetzen und entsprechende virtuelle Lehrangebote
zu entwickeln. Es fällt auf, daß vor allem Informatiker die Neuen Medien in
ihrer Lehre nutzen. Dies ist naheliegend. Den Ergebnissen sieht man aber
häufig an, daß die Autoren zwar alle Programmiertechniken beherrschen. Die
didaktische Konzeption dagegen ist vielfach stark vernachlässigt.
Ein besonders teurer Irrweg scheint mir die Installation von sogenannten
„elektronischen Hörsälen" für „Teleteaching" zu sein. Aus welchem Grund
sollen (didaktisch gewöhnlich relativ schlechte) Großvorlesungen nun noch
mit hohem technischen Aufwand (mehrere Kameras, Videodigitalisierung in
Echtzeit, breitbandige Verkabelungen und Großbildprojektionen) an andere
Hochschulen live übertragen und verbreitet werden? Technisch ist inzwischen
vieles machbar. Die Qualität der Lehre wird damit jedoch kein bißchen
verbessert. Die sehr dozentenlastige Einweg-Kommunikation der Vorlesung
wird eher zementiert, als daß sie durch intelligenten Einsatz der neuen
Informations- und Kommunikationssysteme für ein lernerzentriertes Studieren
aufgelöst wird. Für die Verbreitung einer exzellenten Vorlesung eines
hervorragenden Wissenschaftlers gibt es eine bessere und kostengünstigere
Lösung - die Videoproduktion. Eine solche, mit visualisierenden Inserts
produzierte Videoaufzeichnung kann vom Studenten zeitversetzt und nach
eigenem Duktus erarbeitet werden - statt daß er sich zu festgelegten Zeiten in
einem entfernten Hörsaal einfinden muß, um eine mit Übertragungsmängeln
behaftete schlechte Telekollegsendung über Großbildprojektion zu verfolgen.
Zwar wird den Mittelgebern für solche Teleteaching-Versuche immer wieder
suggeriert, es handele sich um Modellversuche zur Einsparung von
Hochschullehrern. Aber auch diese Rechnung kann nicht aufgehen, da die
Live-Übertragung aus elektronischen Hörsälen - wie beim Fernsehen - sehr
personalintensiv ist.
Es kann also nicht die vordringliche Frage sein: Was läßt sich alles technisch
realisieren? Wichtiger ist die Antwort auf die Frage: Mit welchem
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Medieneinsatz wird die Qualität der Lehre und des Studiums tatsächlich
verbessert? Lassen sich neue Formen selbstgesteuerten, explorativen Lernens
realisieren und wie sehen sie in den verschiedenen Fachgebieten aus. Welche
mediendidaktischen Konzepte werden von Studenten über längere Zeit
akzeptiert? Wie sind Phasen individuellen, mediengestützten Lernens sinnvoll
zu verzahnen mit Phasen der dozentengestützten Gruppenarbeit? Bietet das
Internet eine neue Infrastruktur für lebenslanges Lernen? Ist Multimedia etwa
nur der erneute Aufguß des Konzepts der Programmierten Instruktion (PI) aus
den sechziger Jahren, nun mit neuen, leistungsfähigeren Medien? Werden alle
(vergeblichen) Teachware-Entwicklungen des tutoriellen Computer
Unterstützten Unterrichts (CUU) der siebziger Jahre wiederholt, jetzt nur mit
bunteren Computergrafiken und digitalisierten Videosequenzen?
Viele offene Fragen, wenige klare Antworten und noch weniger überzeugende
multimediale Lehrmaterialien.
Die Gesellschaft für Medien in der Wissenschaft (GMW) will in dieser
Situation ein Forum bieten, auf dem diese Fragen diskutiert, Antworten
gegeben und erläutert sowie beispielhafte Programmentwicklungen
vorgestellt werden. Ihre Jahrestagungen, die jährlich an einer anderen
Hochschule durchgeführt werden, sollen vor allem dazu dienen, den
wissenschaftlichen Austausch von Informationen, Konzepten, Meinungen und
Medienentwicklungen zu ermöglichen und zu fördern.
Die Jahrestagung 1996 an der Universität - Gesamthochschule - Siegen war
hierfür ein gelungenes Beispiel. Die dort vorgetragenen und diskutierten
Beiträge sind in diesem Band dokumentiert.
Die Tagung gliederte sich in 5 Blöcke:
Einleitend werden im Block „Konzepte und Infrastrukturen" Modelle
netzgestützen Wissenserwerbs im Wissenschaftskontext aus kognitions
psychologischer Sicht (Hesse) und von Multimedia-Einsatz in der
Hochschullehre (Keil-Slawik) vorgestellt und analysiert. Die Akademische
Software Kooperation (Waudig) ist eine wichtige Infrastruktureinrichtung, die
der Softwareproduktion an den Hochschulen Orientierung und Schwung
verleihen will und ihre Dienste anbietet, um Wettbewerb und
Zusammenarbeit auf diesem Gebiet zu fördern. Hübner skizziert schließlich,
welche technischen Möglichkeiten das Wissenschaftsnetz bietet und welche
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Entwicklungen in den kommenden Jahren für die Netzinfrastruktur zu
erwarten sind.
Im Block „Internationale und multinationale Projekte" beschreibt Keegan
technische Realisierungsbedingungen für Fernstudienangebote und widmet
sich vor allem den europäischen Projekten, die Satelliten-Fernsehen
einsetzen. Giegerich und Füllen beschreiben die Erfahrungen mit einem
weltumspannenden Internetkurs in Bioinformatik, der 71 Studenten
faszinierende Möglichkeiten der internationalen Zusammenarbeit und der
Nutzung externer Programm- und Datenbanksysteme für projekt-orientiertes
Lernen bot. Den Einblick in Angebote zum offenen Fernstudium in den USA
und den Aufbau einer virtuellen Universität am University College der
University ofMaryland, zu dem weltweit mehr als 50 Universitäten beitragen,
gibt Rubin , der Executive Director dieses internationalen Konsortiums. Und
Van Heddegem weist auf ein entsprechendes Vorhaben zur Einrichtung einer
virtuellen Universität in Europa (EuroPACE 2000) hin.
Der Block „Kognitionspsychologische und mediendidaktische Konzepte"
regte zu besonders lebhaften Diskussionen an, da die theoretischen Perspekti
ven für das Lernen der Zukunft teilweise weit entfernt sind von dem, was zur
Zeit realisiert ist. Wedekind fordert in seinem Beitrag eine deutlichere Fundie
rung von multimedialen Kursangeboten an innovativen hochschuldidakti
schen Konzepten. Kerres stellt die mediendidaktische Konzeption und erste
Erfahrungen mit einem Tele-Seminar der Tele-Akademie an der FH Furtwan
gen vor. Während Baumgartner sich in vier Thesen der wichtigen Frage
widmet, wie Lernerfolg und Interaktivität unter den besonderen Bedingungen
vernetzten Lernens evaluiert werden können. Didaktische Impulse, die zur
Verbesserung des gesamten Studienangebotes von Präsenzuniversitäten
führen, erwartet Issing als positive Folgerung aus der fortschreitenden Nut
zung von Netzangeboten für das Hochschulstudium. Er hofft, daß Konkurrenz
und Transparenz der virtuellen Studienangebote den innovativen Schwung
bringen.
Kennzeichnend für die Jahrestagung war, daß nicht nur theoretische Konzepte
vorgestellt und diskutiert wurden, sondern daß genügend Raum gegeben
wurde, um konkrete Beispiele multimedialer Programmentwicklungen für den
Hochschulbereich zu demonstrieren und kennenzulernen. Dies geschah
laufend in der als Internet-Cafe eingerichteten Projektbörse. Aber auch in
dem vierten Block „Multimediales Lehren / virtuelle Seminare -
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Entwicklungsbeispiele und Erfahrungen" wurde aus fünf Projekten Praxis
präsentiert. Die Beschreibungen finden sich ebenfalls in diesem Band.
Die abschließende Podiumsdiskussion zum Thema „Informationsgesellschaft
als Herausforderung an die Wissenschaftspolitik" ist hier (fast) im Wortlaut
wiedergegeben. Es offenbaren sich nicht nur Auffassungsdifferenzen
zwischen Vertretern unterschiedlicher politischer Richtungen. Auch die
Hochschulvertreter offenbaren divergierende Zielvorstellungen und
Umsetzungskonzepte, je nachdem, ob sie aus einer Präsenzhochschule oder
der Fernuniversität kommen.

Mein Dank gilt allen Referenten und Autoren für ihre anregenden Beiträge.
Er gilt auch allen Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern für ihre tatkräftige
Unterstützung zum Gelingen der Tagung. Jan Wunderlich und Renate
Schneider danke ich besonders für die Hilfen beim Zusammenstellen und
Korrigieren der Texte.

Siegen, im Juli 1997

12

Hartmut Simon

I.
Konzepte und Infrastrukturen

Friedrich W. Hesse
Netzgestützter Wissenserwerb
im Wissenschaftskontext
Die Siegener Tagung zum „Virtuellen Campus" beschäftigt sich mit For
schung und Entwicklung im Bereich .der sog. Neuen Medien für neue Formen
des Lehrens und Lernens, einem auch aus der Sicht der neuen Informations
und Kommunikationstechnologien wichtigen Anwendungsbereich. Diese
Beschäftigung ist wichtig, werden die Neuen Medien doch oft in einer glo
balisierenden Weise diskutiert und die verschiedenen Anwendungsfelder
dabei jeweils als Beispiele für ihre Relevanz angeführt, ohne auf sie genauer
einzugehen.
Bei der folgenden genaueren Betrachtung dieses Feldes wird versucht auf
zuzeigen, wie es sich derzeit darstellt und welche Überlegungen dabei von
Bedeutung sind. Mit der Fokussierung auf Lehren und Lernen werden gleich
zeitig andere Anwendungsfelder der Neuen Medien an dieser Stelle weniger
beachtet, obwohl einige bereits eine gute und längere Tradition in der Nut
zung der Neuen _Medien haben und sogar einen Teil der fortgeschrittenen
Arbeiten im Wissenschaftskontext bestimmen. Hier ist z.B. die bereits
etablierte und weltweite Kooperation von Wissenschaftlern untereinander und
die Nutzung wissenschaftlicher Datenbanken der unterschiedlichsten Art ge
meint. Aber auch wenn diese Erfahrungen ebenso Auswirkungen auf das
Lehren und Lernen haben, benötigt das Anwendungsfeld „Lehren und Lernen
im Virtuellen Campus" dennoch eine gesonderte Beachtung. Das will dieser
Vortrag insbesondere mit Bezug auf die Nutzung der elektronischen Netze,
der sog. Datenautobahnen versuchen.

1 Was wird auf der Datenautobahn transportiert?
Für das Anwendungsfeld des Lehrens und Lernens stellt sich im Hinblick auf
den starken Verkehr auf den Datenautobahnen nicht so sehr die Frage, ob es
hier auch im Kontext von Lehren und Lernen eine substantielle Beteiligung
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gibt, sondern mehr, ob sie zur Effizienz im Lehr-Lernkontext beiträgt. Die
technischen Möglichkeiten im weltweiten Internet und in lokalen Intranets
machen es schon heute leicht, auch relativ große Daten- und Nachrichten
mengen in kurzer Zeit zu generieren. Man muß sie zumeist nicht selbst gene
rieren, sondern man kann aus vorliegenden Mengen auswählen und sie leicht
modifiziert oder auch unverändert weiter distribuieren. Diese Leichtigkeit der
Daten- und Nachrichten"generierung" kann zu einem beträchtlichen Verkehr
auf der Datenautobahn führen, ohne daß damit Effizienz erreicht wird.
So sehr es daher zu begrüßen ist, daß das bereits existierende Datenaufkom
men Anlaß zu einer Verbesserung der Transportwege ist, so sehr ist es eben
falls dringend erforderlich, die Bedeutung und damit Effizienz dieses Ver
kehrs für ein Anwendungsfeld wie z.B. Lehren und Lernen in Hochschulen
nachzuweisen bzw. dafür entsprechende Konzepte zu entwickeln und Modelle
i.S. von „good practice" zu erproben. Der Nachweis von Effizienz ist bisher
nicht erbracht worden und die Anzahl entsprechender Umsetzungen sehr
klein. Selbst wenn man von einer qualitativen Einstufung absieht, ist die
Menge an vorfindbaren Angeboten noch so klein, daß eine Auflistung solcher
Angebote in Deutschland gerade mal eine Bildschirmseite füllt.
Als Beispiel dafür kann die von der Hochschul-Informations-System GmbH
(HIS) durchgeführte Recherche angesehen werden, die sich auf Angebote, die
im World Wide Web vorfindbar sind, bezieht. Die hier angesprochenen
Zahlen beziehen sich auf den Stand zu Beginn September 1996 und können
von Interessenten unter der URL http://www.his.de/abt3/proj/676/index.html
selbst weiterverfolgt werden. In dem zu diesem Zeitpunkt veröffentlichten
Zwischenbericht sind u.a. die Kategorien Studienmaterialien und Wissens
repräsentationen, Software, Teleteaching, Lehr- und Lernprogramme und
Online Lehr- und Lernverfahren enthalten. Studienmaterialien werden in 11
Fällen, Teleteaching in 4 Fällen, Lehr- und Lernprogramme in 11 Fällen und
Online Angebote ebenso in 11 Fällen aufgeführt.
Benötigt wird also ein Ausbau der anwendungsbezogenen Konzepte, ihre
modellhafte Umsetzung und der Nachweis ihrer - auch ökonomisch zu be
trachtenden - Wirksamkeit i.S. von Lehr- und Lerneffizienz.

2 Welche unterschiedlichen Möglichkeiten des Medienein
satzes gibt es in der Hochschulausbildung?
Im Kontext von Lehren und Lernen an Universitäten und Fachhochschulen
stehen die Vermittlung und Bereitstellung von Informationen - etwa in Form
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einer Vorlesung - und die Organisation und Betreuung von Arbeitsformen zur
Vertiefung von Wissen - z.B. in Seminaren - im Vordergrund. Im Kontext der
traditionellen Hochschule werden diese beiden Formen noch stark getrennt.
Diese Trennung ist aus der Sicht der angesprochenen Lehr-Lernprozesse auch
nachvollziehbar. Zwar findet Lernen und Wissenserwerb zum Schluß immer
im konkreten Individuum statt, dennoch können für die dazu erforderlichen
Prozesse günstige oder weniger günstige Rahmenbedingungen gegeben sein.
Wird stärker die erste Form, die Vermittlung und Bereitstellung von
Informationen betrachtet, so geht es um die geschickte Sequenzierung und
Aufbereitung von Inhalten, wird dagegen stärker die zweite Form, bei der es
um die Vertiefung und Elaboration von Wissen beim Lerner geht, akzentuiert,
so sollten die Prozesse unterstützt werden, die dies ermöglichen.
Der Virtuelle Campus, egal ob er als Alternative oder nur ergänzend zum
traditionellen Campus realisiert wird, geht davon aus, daß viele der o.g.
Aufgaben computermediiert realisiert werden. So gibt es bereits bezüglich der
ersten Form eine längere Forschungs- und Entwicklungstradition, die sich mit
der Aufbereitung von Inhalten beschäftigt hat. Dazu sind z.B. Fragen der
Gestaltung und Visualisierung, der interaktiven Nutzung durch den Lerner,
der Navigation und Orientierung oder der intelligenten tutoriellen Unterstüt
zung untersucht worden und haben teilweise zu erfolgreichen Umsetzungen
geführt.
Aber auch hier steht die Forschung und der Nachweis von Effizienz noch in
einem frühen Stadium. Beispiel dafür ist die hypertextuelle Aufbereitung von
Inhalten. Ein großer Teil der Diskussion wird dadurch getragen, daß ausge
hend von den technischen Möglichkeiten der Neuen Medien über Vorteile für
den Nutzer spekuliert wird. Die wenigen Forschungsergebnisse die dazu
vorliegen, können diesen Optimismus nicht bestätigen. Kritisch betrachtet
wird durch die hypertextuelle Aufbereitung eines Inhalts eine vernetzte
Struktur geschaffen, die nicht wie ein sequentiell bereitgestellter kohärenter
Text erarbeitet werden kann, sondern ein hohes Maß an Prozessen erfordert,
die zumeist eine kognitive Überforderung darstellen, soll daraus eine für den
Lerner kohärente Struktur entwickelt werden. Um aber eine Diskussion über
Vor- und Nachteile von hypertextuell aufbereiteten Lehrinhalten sinnvoll
führen zu können, muß zuvor klar sein, bei welchem Inhalt, Vorwissensstand
und mit welchem Ziel ein Hypertext angeboten werden soll. Die Chancen
einer sinnvollen Nutzung und auch Verbesserung von Lehr-Lernmöglichkei
ten wachsen dann, wenn Hypertexte eingesetzt werden zur Wiederholung von
Inhalten, zum gezielten Nachschlagen oder aber zur Entwicklung neuer Per
spektiven in einem schon vertrauten Bereich, um einige Beispiele zu nennen.
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Wie sieht es in Bezug auf die zweite Form aus, bei der es um die Organisation
der Bedingungen geht, unter denen Wissen vertieft und elaboriert wird, indem
es im Dialog mit anderen Lernern in Gruppen ausgetauscht wird? Hier gilt es
zunächst einmal all die Aspekte zu berücksichtigen, die schon immer in einem
guten Seminar wichtig waren, um den Gruppenprozeß zu unterstützen und
den Austausch von Wissen zu regulieren. Hier gilt es aber auch für die Be
lange eines Virtuellen Campus die Andersartigkeit zu beachten, wenn solche
Austauschprozesse nicht mehr bei gleichzeitiger lokaler Anwesenheit der
Teilnehmer realisiert werden. Der medienbasierte Austausch verändert nicht
die globalen Ziele und Absichten, schafft aber neue Rahmenbedingungen die
zu Veränderungen der Prozesse des Lernens führen. Dadurch entstehen
Hürden, die so gut es möglich ist, genommen werden müssen, aber es ergeben
sich auch neue Möglichkeiten, die auszubauen und auszuprobieren sind.
Zunächst gilt es aber, die Veränderungen zu beschreiben, die sich z.B. bei
einem Wechsel von einem orts- und zeitgleich durchgeführten „On-Campus"
Seminar zu einem virtuellen „Off-Campus"-Seminar ergeben. Bedingt durch
die Eigenschaften des technischen Mediums, der verwendeten Netze, der
benutzten Computerhardware und nicht zuletzt der spezifischen Software
verlaufen solche Seminare anders. Sie kennen nicht den Rhythmus etwa eines
wöchentlichen Treffens über einen definierten Zeitraum, sondern finden
,,ständig" während dieser Zeit statt. Durch die räumliche Trennung der Teil
nehmer gibt es weder ein zufälliges Treffen außerhalb des Seminars noch
werden Mimik, Gestik und anderen soziale Aspekte wie etwa die Kleidung
der anderen während des Seminars wahrgenommen. All diese Informationen
fehlen und können daher auch nicht einfließen in den Austausch.
Virtuelle Seminare in Gruppen finden in der Regel auf der Basis von schriftli
chen Austauschprotokollen statt und können dadurch aufwendiger sein, die
Kommunikationsgeschwindigkeit deutlich reduzieren aber auch konkreter und
von unnötigem verbalen Ballast befreit sein. Vor allem aber bieten sie den
Vorteil, daß die geäußerten Kommunikationsprotokolle länger verfügbar sind
und von jedem Teilnehmer bezüglich Zeit und Reihenfolge nach eigener
Wahl wahrgenommen, aber auch ignoriert werden können.
Diese Art der netzbasierten Austauschprozesse läßt es auch zu, daß mehrere
Personen gleichzeitig „schreiben" und gleichzeitig „lesen", ohne daß - wie in
Face-to-Face-Seminaren - eine praktische Unvereinbarkeit dieser Prozesse
gegeben ist oder aber die eigene Verarbeitung oder die der anderen gestört
wird. Verfolgt man diesen Aspekt weiter, so ist es ebenso möglich, für einen
Teilnehmer gleichzeitig an mehreren Virtuellen Seminaren oder Subthemen
eines Seminars zu partizipieren.
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Die Individualität der Teilnahme, d.h. des Einbringens von Eingaben und der
Wahrnehmung von Meldungen anderer in eigenem Rhythmus führt zwangs
läufig zu einer weniger linearen Struktur der Inhalte und fast zu einer hy
pertextuellen Struktur, wie sie besonders auch bezüglich ihrer Nachteile zuvor
bereits diskutiert wurde. Der für Gespräche typische glatte Verlauf von Ar
gumentationsstrukturen ist nicht ohne weiteres möglich und damit die formale
Kohärenz der vorliegenden Textprotokolle zwangsläufig geringer.
Auf diesem Hintergrund ist es interessant zu wissen, welche Erfahrungen über
diese Form des netzbasierten Lernens bereits vorliegen.

3 Welche Erfahrungen und Implikationen haben sich beim
Einsatz Neuer Medien ergeben?
Der hier aufgestellten Frage soll in dem Umfang nachgegangen werden wie
sie sich auf den zuletzt angesprochenen Bereich der virtuellen Kommunika
tion im Lehr-Lernkontext bezieht. Damit sind vor allem Virtuelle Seminare
und Konferenzen gemeint. Die dabei zumeist vorherrschende Form ist
textbasiert, asynchron und distributiv - die Teilnehmer sind weder zeit- noch
ortsgleich anwesend - und erfolgt auf der Basis von „electronic mail", Bulle
tin Boards oder über spezifische Computerkonferenzsoftware. Dazu wurde
für den Zeitraum von acht Jahren (1987 - 1995) die international vorliegende
Literatur in Handbüchern, Monographien, Konferenzbänden und Bibliogra
phien, vor allem aber in einschlägigen Zeitschriften gesichtet und ausgewer
tet. Einschlägig i.S. der zuvor gestellten Frage waren dabei nur 95 Arbeiten,
die sich allerdings in ihrem größten Teil (ca. 55 %) auf netzbasierte Kom
munikation zur Findung und Abklärung von Entscheidungen bezogen. Die
dort vorliegenden Befunde sind teilweise gut abgesichert aber nicht ohne
weiteres übertragbar auf den Lehr-Lernkontext.
Bezüglich des Einsatzes dieser Ansätze für Lehren und Lernen ist aus den
restlichen Arbeiten erkennbar, daß eine Phase des Ausprobierens und Um
setzens noch im Vordergrund steht. Zumeist tauchen dabei so viele technische
und organisatorische Probleme auf, daß die Umsetzung einer ausgearbeiteten
Konzeption oder ihre Evaluierung nicht geleistet werden konnte. Das erklärt
es auch, daß der größte Teil der Arbeiten deskriptiv über „Erfahrungen" beim
Einsatz dieser Settings i.S. einer kursbegleitenden Beobachtung berichten und
nur wenige explizite Annahmen entwickelt und geprüft haben.
Wenn es auch im strengen Sinne keine gesicherten Erkenntnisse hier aufzu
zeigen gibt, so gibt es doch so etwas wie eine Sammlung von Erfahrungen die
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helfen kann, das vorliegende neue Anwendungsfeld zu beschreiben. Versucht
man diese verstreut vorfindbaren Ergebnisse etwas zu ordnen, so ergeben sich
daraus Hinweise, die sich eher auf die sozialen Aspekte des netzbasierten
Austausches von Personen beziehen und Hinweise, die mehr mit dem
Informationsgehalt der ausgetauschten Nachrichten zu tun haben.
Auf der sozialen Seite wird vor allem der Mangel an wahrgenommener so
zialer Präsenz der anderen Seminarteilnehmer beklagt. So geht man davon
aus, daß einem anderen Teilnehmer als soziale Person anders als in traditio
nellen Seminaren kaum Aufmerksamkeit zuteil wird. So konnte man auch
beobachten, daß bestimmte gruppenbezogene Handlungsstrukturen noch
verstärkt wurden, was hier heißt, daß dominante Personen noch mehr und
zurückgezogene Personen noch weniger als sonst aktiv geworden sind. Man
versucht all diese Phänomene damit zu erklären, daß die durch die Technik
bereitgestellten Übertragungsmöglichkeiten in nur eingeschränktem Umfang
para- und nonverbale Kommunikation zulassen und dadurch eher dysfunk
tionales soziales Verhalten und apersonale Beziehungsstrukturen etabliert
werden. Vor allem beklagt wird dabei das Fehlen unmittelbaren sozialen
Feedbacks.
Die Erfahrungen auf der sozialen Seite beziehen sich aber auch auf den höhe
ren Bedarf an Regelungen, um einen kommunikativen Austausch in einer
Virtuellen Gruppe zu realisieren. Die Teilnehmer wissen zumeist weniger
über den jeweils anderen Teilnehmer und es liegen keine eingeübten Techni
ken bereit, den Austausch in einer Gruppe sinnvoll zu koordinieren. Daraus
erwachsen häufig andere Muster z.B. von Frage-Antwort-Sequenzen. Gibt es
in Face-to-Face-Gruppen häufig auf eine Frage-Antwort-Sequenz eine Be
wertung, findet man in Virtuellen Seminaren häufiger auf eine Frage viele
unterschiedliche Antworten, die eher sternförmig auf die Frage eingehen.
Bezogen auf den Informationsgehalt der Nachrichten wird vorrangig beklagt,
daß es schwierig ist, mit der großen Anzahl von Nachrichten, die auch teil
weise recht lang ausfallen, klar zu kommen. Dieses Problem wird häufig
zusätzlich dadurch verschärft, daß viele Nachrichten in keinem inhaltlichen
Bezug untereinander stehen oder es schwierig ist, ihn herauszufinden. Ver
antwortlich dafür soll die in einem solchen Setting stark eingeschränkte Mög
lichkeit sein, syntaktische und semantische Referenzierungen vorzunehmen.
Nimmt man all diese Erfahrungen zusammen, so lassen sich für diesen Teil
eines Virtuellen Campus durchaus Forderungen formulieren, die auf techni
sche Antworten warten oder auf die konzeptuelle Entwicklungen folgen
sollten. Der restliche Teil dieses Vortrags wird versuchen, beiden Linien
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etwas zu folgen. Auf der technischen Seite sollen exemplarisch erste Ant
worten beschrieben werden und auf der konzeptuellen Seite soll ein für das
Lernen in Virtuellen Gruppen entscheidender Aspekt herausgearbeitet wer
den.

4 Welche Entwicklungen hat es bereits auf der technischen
Seite gegeben? Praktische Beispiele
Die Entwicklungen auf der technischen Seite können an dieser Stelle nicht
umfassend dargestellt werden. Sie dienen hier lediglich dazu, für ein Anwen
dungsfeld, wie es zuvor skizziert worden ist, einen konkreten Bezug herzu
stellen. Dabei ist als Vorbemerkung zu beachten, daß auf der technischen
Seite Entwicklungen eher so konzipiert sind, daß sie ein möglichst breites
Anwendungsfeld adressieren. Zu beachten ist allerdings auch, daß eine
Optimierung in der Nutzung technischer Werkzeuge wie z.B. eine Compu
terkonferenzsoftware nur teilweise technisch realisiert werden kann. Zusätz
lich ist entscheidend, wie die Nutzung jenseits einer technischen Möglichkeit
organisiert ist.
Für das konkrete Beispiel wird Bezug genommen auf eine Konferenzsoftware
First Class™ wie sie in unserem Institut bereits seit drei Jahren benutzt wird.
Bei den vorgelegten Screenshots (s. Abb. l bis 3) handelt es sich im
folgenden um Auszüge aus „Follow-Up" Konferenzen, wie sie bei uns in Er
gänzung zu ca. l 4tägigen Doktorandenseminaren stattfinden. D.h., wenn nach
90 Min. die Diskussion über ein Promotionsthema beendet wird, dient diese
Form des Austausches der Fortführung des „Gesprächs". Damit ist ein
Beispiel für eine Anwendung gegeben, mit der wir sehr gute Erfahrungen
gemacht haben. Die vorliegenden Abbildungen sollen aber hier dazu dienen,
einige Beispiele für technische Realisierungen zu veranschaulichen.
Prinzipiell verfügt die Software über viele Eigenschaften, die sie mit anderen
modernen Systemen teilt und die hier nicht weiter aufgegriffen werden sollen.
Dazu gehört z.B., daß ich mir die Auswahl von Nachrichten erleichtern kann,
indem ich z.B. Meldungen nach unterschiedlichen Kriterien ordne (Datum,
Person. Umfang, Thema, Status) oder es gehört dazu, daß ich eine Anfrage
nach einem synchronen Direktgespräch (privat Chat) einbringen und dieses
dann auch führen kann. Herausgestellt werden sollen aber zwei Be
sonderheiten: der Rote Faden und die Rückmeldemöglichkeiten.
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Abbildung 1: Screenshot aus FirstClass Follow Up Konferenz zum Doktorandenseminar: Liste
der Nachrichten in einer der Konferenzen
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Abbildung 2: Screenshot aus FirstClass Follow Up Konferenz zum Doktorandenseminar: Form
und Inhalt einer konkreten Nachricht
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Screenshot aus FirstClass Follow Up Konferenz zum Dnktorandenseminar:
History zu einer Nachricht

Der Begriff „Roter Faden" wird hier als freie Übersetzung des englischen
Begriffs „thread" verwendet. In First Class organisiert die Software, daß
Antworten auf ein konkretes Thema, wie es in der „Subject"-Zeile spezifiziert
ist, bei Nutzung der „Reply"-Funktion unabhängig vom Zeitpunkt dieser
Aktion in eine Sequenz von Meldungen gebracht wird, die auch als solche
Sequenz abgerufen werden kann. Die „next in thread" Funktion ruft dann für
das Lesen dieser Nachrichten jeweils die dazu gehörige nächste Antwort auf,
auch wenn zwischenzeitlich eine Reihe von anderen Meldungen vorlagen. In
Abb. 1 sind z.B. die ersten drei Meldungen in einer solchen Sequenz - ohne
daß hier allerdings zwischendurch andere Meldungen eingetroffen sind. Die
„thread" Funktion erleichtert es in dieser Form somit, den semantischen
Bezug zu wahren, ohne daß der Nutzer zusätzlich eigene Selekti
onsmechanismen aktivieren muß.
Für die Rückmeldemöglichkeit ist die in Abb. 3 dargestellte „History"-Funk
tion von Bedeutung. Sie erlaubt dem Verfasser einer Nachricht, wie sie z.B.
in Abb. 2 vorliegt, aber auch jedem anderen Teilnehmer, jederzeit zu prüfen,
ob und von wem eine Nachricht gelesen wurde, ein eventuell beigefügtes
Dokument auf den Rechner des Empfängers gelegt wurde, eine Nachricht
weitergeleitet (,,forward") oder beantwortet (,,reply") wurde. Dabei erhalten
alle Eintragungen zusätzlich einen Datumseintrag.
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Erinnert man sich an die o.g. Probleme wegen fehlender Rückmeldemög
lichkeiten, so ist hiermit ein wichtiges Werkzeug bereitgestellt, sich sehr
einfach einen Überblick darüber zu verschaffen, ,,was" ,,wann" und von
„wem" in Bezug auf eine Nachricht erfolgt ist. Gleichzeitig sind natürlich
auch die technischen Grenzen hier deutlich. Es wird technisch nicht möglich
sein, z.B. solche Rückmeldung zu erhalten, wie man sie etwa aus der direkten
mimischen Reaktion einer angesprochenen Person erschließen kann.

5 Aspekte der Wissensvermittlung jenseits von Technologie
Die Konzeption eines telematischen Lehr-Lernumfelds muß ausgehen von der
genauen Kenntnis der technischen Möglichkeiten und Restriktionen. Zu
seiner Gestaltung sind aber darüber hinausgehende Maßnahmen und Kon
zepte erforderlich. Zum Abschluß dieses Vortrags soll daher ein besonders
für Virtuelle Seminare zentraler Aspekt aufgegriffen und in seiner Bedeutung
für ein telematisches Setting andiskutiert werden, die Egalisierung von Wis
sen.
Virtuelle Seminare dienen genauso wie traditionelle Seminare dem Ziel, den
Wissensstand jedes Teilnehmers einer Gruppe so gut wie möglich zu verbes
sern und ungleiche Wissensbestände auszugleichen. Damit dienen sie gleich
zeitig der Egalisierung und der Qualifizierung von Wissen, allerdings hier auf
der Basis von computerbasierter Kommunikation und Interaktion. Dazu sind etwa im Hinblick auf die Egalisierung - eine Reihe von Teilprozessen erfor
derlich. Geht man dazu von zwei prototypischen Teilnehmern aus, von denen
einer (A) zu einem Sachverhalt weniger und der andere (B) mehr weiß, so
kann man sich wichtige Teile des hier zu diskutierenden Geschehensablaufs
verdeutlichen. Teilnehmer A muß entweder explizit deutlich machen, daß bei
ihm ein Informationsbedarf besteht oder darauf hoffen, daß er aus dem Ablauf
des Seminars deutlich wird. Teilnehmer B muß in der Lage sein, diesen
Bedarf zu erkennen, ihn in Bezug zu seinem eigenen diesbezüglich vor
handenen Wissen bringen und fähig sein, dieses so zu verfassen, daß es rezi
piert werden kann. Teilnehmer A muß schließlich wieder in der Lage sein, die
Äußerungen von B als ein für ihn brauchbares Informationsangebot wahrzu
nehmen und dieses in seinen Wissensbestand zu integrieren.
Solche Situationen müssen häufig durchlaufen werden, zumal telematisch
organisierte Lerngruppen häufig arbeitsteilig organisiert oder interdisziplinär
zusammengestellt sind und dadurch eine Ungleichverteilung von Wissen zu
bestimmten Themen den Normalfall darstellt.
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Führt man sich an dieser Stelle vor Augen, was zuvor problematisiert wurde
etwa in negativer Weise in Bezug auf das Fehlen sozialer Hinweisreize oder
aber auch in positiver Weise in Bezug auf Vorteile durch die gleichzeitige
aktive Teilnahme mehrerer Personen in einer Computerkonferenz, so lassen
sich zwei typische Besonderheiten eines telematischen Settings herausarbei
ten und entsprechende konkrete Implikationen benennen.
Zum negativen Aspekt: Soziale Hinweisreize wie z.B. Mimik und Gestik
helfen oft in Face-to-Face-Seminaren neben expliziten Äußerungen herauszu
finden, wer was zu welchem Thema weiß. Hier haben es Teilnehmer eines
virtuellen Seminars schwerer, da ihnen diese Informationen fehlen. Hier sollte
man überlegen, wie ein Ausgleich dafür geschaffen werden kann, etwa durch
eine explizite Darstellung dieser Informationen.
Zum positiven Aspekt: Die gleichzeitige Teilnahme mehrerer Personen er
laubt es den Teilnehmern eines virtuellen Seminars ungestört ihrem eigenen
Roten Faden zu folgen, das zu lesen, was sie gerade für wichtig halten und
das zu schreiben, was ihnen gerade relevant erscheint. Die orts- und zeitglei
che Gruppensituation ist im Gegensatz dazu häufig dadurch behindert, daß
der Abruf eigenen Wissens interferiert mit den gleichzeitigen Äußerungen
anderer Gruppenteilnehmer oder auch die Übernahme der Sprecherrolle in
Konkurrenz mit anderen Gruppenteilnehmern erfolgt. Aus der Gruppenfor
schung weiß man, daß diese Blockierungsmechanismen die Effizienz von
Gruppen drastisch einschränken. Im Hinblick auf diesen Punkt sind Teilneh
mer eines Virtuellen Seminars im Vergleich zum traditionellen Seminar be
vorteilt.

6 Fazit
Die effektive Nutzung telematischer Settings zum Lehren und Lernen in der
Hochschule bedarf der weiteren Erprobung und Sammlung von Erfahrungen,
der technischen Weiterentwicklung aber auch der gezielten konzeptuell
gestützten Auslotung ihrer neuen Möglichkeiten. Es gilt nicht nur, solche
Behinderungen zu minimieren wie sie sich aus dem Vergleich mit traditio
neller Lehre und traditionellem Lernen ergeben sondern es bedarf besonders
auch einer medienadäquaten Weiterentwicklung neuer Potentiale. Die Ent
wicklung von Konzepten zur Effektivierung von Gruppenarbeit über asyn
chrone Kommunikation und Interaktion im virtuellen Seminar, etwa im Hin
blick auf Mechanismen, die dazu dienen ungleiches Wissen zwischen den
Teilnehmern anzugleichen, kann zu einem solchen Potential führen.
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Multimedia in der Hochschullehre
1 Medien als Denkzeuge
Angesichts der mit den neuen Medien verbundenen Erwartungen und An
sprüche rücken wieder einige Aspekte der Rolle von Technik in Bildungspro
zessen in den Vordergrund der Betrachtung, die durch die Selbstverständlich
keit der Nutzung von Printmedien nahezu verschütt gegangen schienen. Zum
einen ist es die Tatsache, daß ohne Bezug zur physischen Umwelt Kognition
nicht „denkbar" ist, der Gebrauch von Medien, das handwerkliche Umgehen
mit ihnen ist ein untrennbarer Bestandteil unserer geistigen Entwicklung. Zum
anderen ist es die Einsicht, daß Information und Wissen zwar auf physische
Medien angewiesen sind, sich beides aber erst vor dem Hintergrund des so
zialen Gebrauchs dieser Medien entfalten kann.
Bereits der Spracherwerb ist, wie der Kulturanthropologe Leroi-Gourhan
feststellt, von der Ausprägung handwerklicher Fertigkeiten nicht zu trennen.
Und er stellt weiter fest, daß die Evolution unserer geistigen Fähigkeiten im
Wesentlichen eine Evolution der vom Menschen geschaffenen Ausdrucks
mittel ist. 1 Verstehen erfolgt durch Handeln, denn Denken und Lernen sind
nur als aktive Auseinandersetzung mit der Umwelt möglich.2 Ohne diesen
fortwährenden Bezug zu unserer sinnlich wahrnehmbaren Umwelt, der unab
lässigen Bewertung und Auswahl dessen, was für uns wichtig ist und was
nicht, können wir unsere geistigen Fähigkeiten nicht entfalten. Die kontinu
ierliche selektive Bewertung von Umweltgegebenheiten ist ein Wesensmerk
mal biologischer InformationJ und findet auch in Wahrnehmung und Denken
seine Entsprechung.

1

Leroi-Gourhan ( 1988), S. 262
2 Zur Bedeutung körperlicher Aktivität für Lehren und Lernen siehe Bruner (1973)
·' Siehe Eigen ( 1987) und Küppers ( 1986)
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Tatsächlich ist der Mensch schon bei einfachen Denkprozessen auf die Um
welt angewiesen. Wie Gibson feststellt, kann man über einen bloß vorge
stellten Gegenstand keine neuen Informationen erlangen, weil die Möglich
keit fehlt, durch Handeln an und mit einem wahrnehmbaren Gegenstand Ei
genschaften zu entdecken, die nicht bedacht oder vorhergesehen worden sind
und die dadurch das Vorgestellte bestätigen oder widerlegen. Die rein gei
stige Betätigung erlaubt nicht, zwischen Vorstellung und Wirklichkeit zu
unterscheiden.4
Obwohl wesentlich vom Individuum getragen, sind Verstehensprozesse keine
rein individuellen Prozesse. Aufbauend auf Überlegungen Wittgensteins
kommt beispielsweise Habermas zu dem Schluß, daß schon das bloße Befol
gen von Regeln Intersubjektivität voraussetzt, da es ohne wechselseitiges
Widersprechen und die auf Einverständnis zielende gegenseitige Belehrung
keine Gewissheit gibt.' Elias geht noch einen Schritt weiter, indem er deutlich
macht, daß das traditionelle Bild vom Menschen als einem Individuum, das
Bedeutungen kreiert und durch Artikulation seiner Gedanken dann seine
Einsichten anderen Menschen mitteilt, historisch gesehen insofern unzurei
chend ist, als jeder Mensch schon immer vor einem bestimmten kulturellen
Hintergrund aufwächst, d. h. durch den Prozess der Erziehung sich von vorn
herein die Welt mit den Zeichen, Instrumenten und Konventionen erschließt,
die von seinen Vorfahren als brauchbar erachtet wurden. Elias betont darüber
hinaus, daß wir die Sicherheit unseres heutigen Wissens nur haben können,
weil wir in der Erbfolge eines langen Kontinuums des Wissens und Lernens
über Generationen hinweg stehen und demzufolge das Bild, das die Men
schen von sich selbst haben und ständig weiterentwickeln, ein integraler Teil
dieses sozio-symbolischen Universums ist.6 Die Verwendung von Medien und
Werkzeugen in einem sozialen Zusammenhang ist also ein wesentliches Mo
ment von Verstehens- und Lernprozessen und unserer kulturellen Entwick
lung insgesamt. Dieser grundlegende Zusammenhang von (Selbst-)Erkenntnis
und sozialer Einbettung wird auch in neueren biologisch-kybernetisch bzw.
konstruktivistisch ausgerichteten Ansätzen betont. 7

4

Vgl. Gibson (l 982); zur Übertragung auf Virtuelle Realitäten siehe Keil-Slawik (l 994).
5 Vgl. Habermas (1982), Band 2, S. 11 ff.
6

7

Vgl. Elias (1988), insbesondere S. 32 ff.
Die Kurzformel lautet: ,,Realität= Gemeinschaft"; siehe v. Foerster (1985), S. 4 1.
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Mit dem Ausbau nationaler und internationaler Rechnernetze beginnt nun ein
neues Kapitel in der Medienentwicklung und -nutzung. Zum ersten Mal in der
Geschichte der Menschheit ist es möglich, auf der Basis moderner Compu
tertechnologie eine weltumspannende Kommunikationsinfrastruktur aufzu
bauen, die es gestattet, jahrhundertelang getrennte Medien und Kommunika
tionstechniken miteinander zu verschmelzen. Computer als universelle In
strumente der Zeichentransformation erlauben es, Grafik, Text, Klang und
Bewegtbilder zu kombinieren und über die Digitalisierung der Kommunikati
onswege und Vermittlungsknoten Fernseh-, Telefon- und Rechnernetze mit
einander zu verbinden. Eine weltweite multimediale Informationsinfrastruktur
mit neuen Diensten entsteht. Diese durch die Digitalisierung ermöglichte
Verschmelzung von Medien (z. B. in Form der CD-ROM) und Übertra
gungswegen (z. B. das Internet) verkörpert die spezifische neue Qualität von
Multimedia und hat weitreichende Konsequenzen für die Produktion, Vertei
lung und Erschließung von Inhalten, denn ohne die Einbettung der Medien in
entsprechende organisatorische und institutionelle Abläufe der Produktion,
Selektion, Aufbewahrung, Verknüpfung und Erschließung bleiben sie so
wertlos wie eine unentzifferte Hieroglyphenschrift.
Medien spielen also eine entscheidende und zugleich unverzichtbare Rolle in
Lehr- und Lernprozessen und zwar sowohl bei der Erschließung, der Aneig
nung als auch der Vermittlung von Wissen. Durch die neuen Medien wird
dabei deutlich, was eigentlich schon immer galt: Es besteht eine enge Wech
selwirkung zwischen der Aufbereitung des Gegenstandsbereichs, den es zu
vermitteln gilt (Didaktik), den Medien, die dabei angemessen zum Einsatz
kommen sollen (Technik), sowie den sozialen· Formen und Institutionen, im
Rahmen derer die Aneignung und Tradierung des Wissens erfolgt
(Curriculum, Bibliothekswesen, Lehrveranstaltungsformen, etc.).
Um nun aber die Frage beantworten zu können, wie denn eine entsprechende
Einbettung der neuen Medien im Bereich der universitären Lehre aussehen
könnte und welches die dabei bisher gemachten Erfahrungen sind, wurde im
Wintersemester 1995/96 im Auftrag der Bertelsmann-Stiftung eine Bestands
aufnahme des Multimediaeinsatzes in der Lehre an Universitäten im deutsch
sprachigen Raum durchgeführt. Diese Erhebung sollte einen Überblick dar
über geben, welche qualitativen Verbesserungen in der Lehre mit dem Einsatz
von Multimedia bisher erreicht werden konnten oder unmittelbar angestrebt
werden und unter welchen Bedingungen sich diese Verbesserungen optimal
entfalten können.
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2 Bestandsaufnahme Multimedia
Ziel der Erhebung war es, Projekte und Ansätze zu erfassen und zu bewerten,
bei denen mit dem Einsatz von Multimedia systematisch oder methodisch
Verbesserungen im Lehrbetrieb angestrebt werden. Da im weitesten Sinne
jeder Einsatz von CD-ROMs oder die Inanspruchnahme von Internet-Dien
sten wie z.B. dem World Wide Web bereits als Multimediaeinsatz betrachtet
werden kann, damit aber nicht notwendigerweise qualitative Verbesserungen
in didaktischer oder organisatorischer Hinsicht verbunden sind, hätte eine
flächendeckende Gesamtbefragung aller in Frage kommenden Fakultäten
keine hinreichenden Möglichkeiten geboten, das Wirkungsgeflecht der Fakto
ren zu ermitteln, die für die jeweils erreichten Verbesserungen maßgeblich
waren bzw. sind. 8
Statt dessen sollte eine ausführliche Erhebung und Bewertung derjenigen
Initiativen erfolgen, die mit ihrer Arbeit bereits an die wissenschaftliche oder
allgemeine Öffentlichkeit getreten sind. In einem Zeitraum von etwa einem
halben Jahr wurden 28 Projekte in 19 Städten besucht und Befragungen
durchgeführt.9
Doch auch diese qualitative Erhebung brachte aus verschiedenen Gründen
nicht die erhoffte Aussagekraft bezüglich der Wirkungsfaktoren, weil:
• die meisten Projekte noch sehr jung sind (beispielsweise befinden
sich viele Projekte im Bereich Fernlernen erst in einer Definiti
onsphase mit prototypischen Machbarkeitsstudien);
• meist keine Evaluationen vorlagen, die es erlaubt hätten, sorgfäl
tig zwischen Anspruch und Wirklichkeit zu unterscheiden;
• viele Projekte insofern einmalig sind, als keine Wiederholung der
Veranstaltung oder Nutzung der Materialien durch andere Veran
stalter stattgefunden hat;
• es keine vergleichbaren Parallelveranstaltungen ohne Multime
diaeinsatz gab;
• in der Regel nicht entscheidbar war, welche Faktoren sich als
qualitätsrelevant für die Lehre erwiesen haben (z. B. bessere bzw.
8 Entsprechende Erhebungen durch die Rektorenkonferenz und die HIS GmbH in Hannover
zeigen dementsprechend auch, daß die erhobenen Daten kaum Aussagekraft haben.
9 Die Studie erscheint zusammen mit einem Syrnposiumsbericht in Bertelsmann (1997).
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aufwendigere Ausarbeitung der Unterlagen vs. Lernwirksamkeit
von Multimedia);
• es kein einheitliches Verständnis von Multimedia gibt und sich
die Projekte bezüglich Konsequenz, Umfang und Qualität sehr
stark unterscheiden (z. B. Demonstration der technischen Mach
barkeit vs. kontinuierlicher Einsatz unter alltagspraktischen Be
dingungen).
Insbesondere der letzte Punkt verweist auf ein spezifisches Dilemma bei der
Bestandsaufnahme: Entweder ist jeder Einsatz eines Videos oder eines Com
puters bereits Multimedia, dann gibt es vielfach keine neue Qualität, über die
es zu reden lohnt. Oder es macht erst ab einer bestimmten didaktischen und
organisatorischen Umstrukturierung Sinn, von Multimediaeinsatz zu reden,
dann aber fehlt jedes Abgrenzungskriterium. Bedeutet beispielsweise das
Erstellen eines anatomischen Atlas und seine Benutzung durch die Studieren
den unabhängig von einer speziellen Lehrveranstaltung eine qualitative Ver
besserung der Lehre und unterscheidet sich dieses grundsätzlich vom Einsatz
eines Computeralgebrasystems in der Mathematikausbildung oder einer tech
nischen Simulation in den Ingenieurwissenschaften? Ersteres wird, insbeson
dere wenn es sich um 3D-Interaktionstechniken handelt, meist als Musterbei
spiel für Multimedia gehandelt. Die Visualisierung mathematischer Funktio
nen wird dagegen oft als tradierte Technik der Natur- und Ingenieurwissen
schaften betrachtet und insofern nicht sonderlich hervorgehoben. Gleichzeitig
gilt jedoch für beide Bereiche, daß diese Mittel bisher nicht oder nur sehr
punktuell in der Lehre eingesetzt werden, weil weder die Hörsäle noch die
Seminarräume an den Universitäten mit einer handhabbaren Multimediainfra
struktur ausgestattet sind und die Systeme daher nur in Bibliotheks- oder
speziellen Laborräumen zu festgelegten Zeiten genutzt werden können. Macht
es hier Sinn, von einer neuen Qualität der Lehre zu reden?
Auf der anderen Seite kann die Nutzung des World Wide Web zur Präsenta
tion historischer Bilder im Rahmen eines Geschichtsseminars oder zur Er
stellung bundesweit verteilter Gesetzestexte und Fallbeispiele im Rahmen der
Juraausbildung eine enorme Qualitätsverbesserung der Studienmöglichkeiten
bedeuten, unabhängig davon inwieweit ein neues System oder eine Anwen
dungskonzeption technisch-organisatorisch in den Alltagslehrbetrieb inte
griert wird.
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Fazit:

Allgemeine Kriterien für den Einsatz von Multimedia in der Lehre,
die eine saubere Abgrenzung und damit Bewertung des Standes der
Kunst ermöglichen, gibt es nicht.

3 Symptome und Befunde
Da es aufgrund der dargelegten Evaluationsdefizite nicht möglich ist, sub
stantielle Verallgemeinerungen aus den Einzelprojekten abzuleiten, bietet es
sich an, die Evaluationsdefizite selbst als Befund näher zu durchleuchten.
Es läßt sich summarisch feststellen, daß sich der Einsatz von Multimedia in
der Hochschullehre im wesentlichen noch in einer Anfangs- und Experimen
tierphase befindet. Schließt man von den 11 untersuchten Fernlernprojekten
in der Studie auf die Gesamtzahl, so läßt sich abschätzen, daß diese nach wie
vor überschaubar und gering ist. Es handelt sich also weitgehend um
Einzelversuche. Erst in Ansätzen werden hochschulweite oder flächen
deckende Überlegungen sichtbar, doch gilt hier, daß man bisher über eine
prototypische Demonstration der technischen Machbarkeit bisher kaum hin
ausgelangt ist. Allein aufgrund der technischen Machbarkeit ist es jedoch
nicht möglich festzustellen, ob sich das erhoffte Potential auch unter all
tagspraktischen Bedingungen entfalten kann. An einem mit großen Medien
aufwand zelebrierten Fernlern- oder Unterrichtsspektakel teilzunehmen, hat
zwar seinen besonderen Reiz, der sich aber in einer von Ressourcenknappheit
geprägten Universitätsumgebung auf Dauer nicht wird aufrechterhalten las
sen. Es sei denn, es gelingt, langfristig tragfähige neue Kooperationsformen
aufzubauen und neue Ressourcen zu erschließen.
Fast alle untersuchten Projekte wurden nur von einer einzigen Arbeitsgruppe
an der jeweiligen Hochschule getragen. Es handelt sich um Initiativen einzel
ner Forscherpersönlichkeiten, die mit viel Aufwand und einer hohen Motiva
tion die erforderlichen technischen und organisatorischen Voraussetzungen
schafften. Die Konzeption und Durchführung ist dementsprechend an den
lokalen Gegebenheiten und den eigenen Zielen orientiert. So sind viele Pro
jekte in erster Linie Forschungsprojekte über Multimedia oder den Einsatz
von Multimedia in der Lehre. Mit der Beendigung des Projektes oder dem
Weggang der Initiatoren werden die diesbezüglichen Aktivitäten an der je
weiligen Hochschule eingestellt.
Auch innerhalb der Projekte erfolgt der Einsatz von Multimedia oft nur parti
ell; die Umstellung ganzer Lehrveranstaltungen auf multimediale Arbeitsun
terlagen befindet sich noch in einem ersten Experimentalstadium. Selbst in
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den Projekten, wo annähernd vollständige Arbeitsunterlagen z. B. auf CD
ROM erstellt worden sind, hat noch keine Wiederholung einer Lehrveran
staltung unter Zugrundelegung derselben Materialien stattgefunden oder sind
die bereitgestellten Unterlagen in einer anderen Lehrveranstaltung eingesetzt
worden. Unabhängig von weiteren Faktoren stellt allein schon die didaktische
und technische Integration multimedialer Unterlagen enorm hohe Anforde
rungen an die technische Realisierung und die dazu erforderliche technische
Infrastruktur.
Weitere entscheidende Probleme sind der hohe Aufwand zur Produktion
multimedialer Lehrveranstaltungsunterlagen sowie die umfangreichen Maß
nahmen, die zur Änderung des Lehrangebots und zur Umstellung auf neue
Lehrformen erforderlich sind. Da dafür in der Regel kein zusätzliches Perso
nal zur Verfügung steht, ist es auch nicht verwunderlich, daß man selbst bei
den Entwicklern von Multimediasystemen im Hochschulbereich, wo zumin
dest die technische Kompetenz der Nutzung und die allgemeine Verfügbar
keit der technischen Systeme am größten ist, vor dem hohen Aufwand zu
rückschreckt, der mit einer Umstellung der Lehre auf Multimedia verbunden
ist.
Neben dem Zeitaufwand darf der mit der Produktion von Multimedia verbun
dene finanzielle Aufwand nicht unterschätzt werden. Die professionelle Pro
duktion von Multimediaeinheiten ist sehr aufwendig. Einige Autoren veran
schlagen 20 bis 100 Stunden Produktionszeit für eine Lernerstunde. Der
Aufwand übertrifft damit noch den Produktionsaufwand für klassische Lehr
filme.'' Er kann deshalb in der Regel nicht aus normalen Etatmitteln finanziert
werden. Im Verlauf der Bestandsaufnahme wurden verschiedene Produktions
formen sichtbar, die vor dem Hintergrund der Pionierleistung ein Merkmal
für den Erfolg darstellen, die sich aber kaum in dieser Form im Hoch
schulalltag als praktizierbar erweisen dürften und damit eher als potentielle
Misserfolgsfaktoren für Multimedia angesehen werden müssen. Dazu gehö
ren:
10

•

zu diesem Anlaß beantragte Forschungsmittel,

•

Gründung einer eigenen Stiftung,

•

Heimarbeit unter Mitwirkung der ganzen Familie,

111 Nach Thome (1991) 100 Stunden: 20 Stunden nach Aussage von Joachim Hasebrook.
11 Siehe Bethke. Hauff (1995).
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• Verzicht auf andere Forschungsaktivitäten,
• Lehrpraxis als Forschungsgegenstand,
• nur prototypische Umsetzung.
Insgesamt steht zu befürchten, daß die hohen Aufwendungen für Multimedia
nicht im Rahmen der traditionellen Hochschuletats bereitgestellt werden kön
nen. Eine Ersparnis beim Lehrpersonal ist auf absehbare Zeit wegen des ho
hen Umstellungs- und Investitionsaufwandes nicht zu erwarten und langfristig
betrachtet eher ein frommer Wunsch denn durch harte Fakten gestützte Rea
lität. Auch in Bezug auf die Kosten für Medienträger gibt es keine oder nur
eine sehr geringe Kompensation durch die Ersparnis von Papier- und Druck
kosten. Bezieht man die Verhaltensweise der Studierenden mit ein, die meist
die textuellen und graphischen Teile eines Hypermediasystems zur besseren
Nutzung ausdrucken, dann entstehen sogar zusätzliche Kosten, die jedoch
nicht mehr explizit erfasst und berücksichtigt werden.
Fazit:

Die Erstellung von Multimedia erfordert neben einer entsprechenden
technischen Ausstattung zusätzliche personelle Ressourcen und neue
Kooperationsund Publikationsformen,
bei denen
der
Zusatzaufwand durch Synergieeffekte kompensiert werden kann. Es
müssen neue Institutionen bzw. institutionelle Partnerschaften
geschaffen werden, die die Produktion von Multimedia professionell
betreiben. Auf Hochschulebene könnten solche Kompetenzzentren
durch die Verschmelzung von Medienzentren und Rechenzentren
entstehen. Sie könnten die Fachwissenschaften beraten und bei der
technischen Umsetzung unterstützen.

Der hohe Aufwand ist nicht nur ein Problem für die Lehrenden, sondern auch
für die Nutzer. Zwar zeigen Befragungen der Studierenden durchaus positive
Befunde, doch korrespondieren diese häufig nicht mit der tatsächlichen
Nutzung. Der Einsatz eines Hypermediasystems zur Bereitstellung von Lehr
veranstaltungsunterlagen wird beispielsweise begrüßt, doch für die tägliche
Arbeit werden wie bisher die Materialien ausgedruckt, um sie zu verwenden. 12
Das ist auch nicht verwunderlich, denn
• die Materialien sind in der Regel nicht ohne weiteres auf den
heimischen PC übertragbar,

12

Vgl. Brennecke, Keil-Slawik (1995).
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•

universitäre PC-Pools stellen keine geeignete Umgebung zum
konzentrierten Bearbeiten von Texten dar,

• jederzeitige Zugänglichkeit und Verfügbarkeit sind meist nicht
gewährleistet,
• nicht alle benötigten Unterlagen zu einer Veranstaltung sind
elektronisch verfügbar,
• umfangreichere textuelle und graphische Unterlagen sind für das
Lesen an Bildschirmgeräten ohnehin ungeeignet,
• das Medium Papier ist einfacher und flexibler zu handhaben,
• die Notwendigkeit zur Nutzung eines Hypermediasystems ist
nicht gegeben, weil die erforderlichen Informationen auch mit
traditionellen Medien annähernd verlustfrei erschlossen werden
können.
Gerade der letzte Punkt ist für die Anfangsphase des Multimediagebrauchs an
den Universitäten, in der wir uns heute immer noch befinden, charakteristisch.
So findet man beispielsweise CD-ROMs mit Videosequenzen, in denen ein
Sprecher einen bestimmten Sachverhalt rein verbal erläutert. Animationen
sind oft unpassend oder bieten in Bezug auf die textuellen Erklärungen kaum
zusätzliche Informationen. Ein möglicher Grund dafür liegt in der Tatsache,
daß es vielerorts nicht möglich ist, eigene Produktionen zu entwickeln und
deshalb auf copyrightfreies Standardmaterial zurückgegriffen werden muß.
Hinzu kommt, daß durch Hypertexte und Kartenmetaphern vormals zusam
menhängende Textteile meist in einen Wust von wild miteinander vernetzten
Klein- und Kleinsttexten zerlegt werden, die zum Teil noch von verschiede
nen Autoren hergestellt werden. Neben dem Verlust an Übersichtlichkeit tritt
das Problem auf, daß ein echtes Hypermediadokument nicht ausgedruckt
werden kann, da es keine handhabbaren Mechanismen zur Linearisierung
gibt, bzw. durch die für den Ausdruck erforderliche Linearisierung die we
sentliche Qualität des Hypertextes verlorengeht. Das Dilemma, druckbare,
aber am Bildschirm nicht lesbare Dokumente, oder explorierbare, aber nicht
druckbare Hypertexte anzulegen, ist ohne weiteren zusätzlichen Aufwand auf
Seiten der Produzenten wie der Nutzer nicht auflösbar.
Schließlich ist noch die Situation zu berücksichtigen, daß mit herkömmlichen
Autorensystemen produzierte CD-ROMs geschlossene Dokumente erzeugt
werden, die in der Regel nicht aktiv bearbeitet werden können. Die Integra
tion eigener Notizen, die Anreicherung um selbst recherchierte Materialien
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aus der Bibliothek sowie die Einbeziehung von Materialien aus Übungen und
Tutorien ist auf diese Weise kaum möglich und zwingt die Studierenden,
vielfach zwischen Medienwelten hin und her zu wechseln. Damit entsteht für
sie die Situation, daß der Einsatz von Multimedia insgesamt gesehen zunächst
einen erhöhten Aufwand bedeutet, der nicht im angemessenen Verhältnis zum
Nutzen steht.
Dieses Verhältnis kehrt sich erst um, wenn Eigenschaften in den Vordergrund
treten, die entweder mit den traditionellen Medien schlecht oder nicht präsen
tiert werden können (dynamische Abläufe) oder wo eine spezifische Form der
Interaktion erforderlich ist, wie z. B. bei der experimentellen Erzeugung von
Daten oder der dynamischen Generierung verschiedener Sichten auf ein Ob
jekt oder einen Sachverhalt. Ein weiteres Potential von Multimedia liegt in
der selektiven Erschließung großer Dokumentenmengen, der Visualisierung
und Darstellung komplexer dynamischer Zusammenhänge, der interaktiven
Erschließung von Bereichen, die dem Menschen mit den traditionellen Me
dien nicht zugänglich sind, wie z. B. das Explorieren virtueller Räume. Aller
dings geht das bloße Rezipieren solcher Inhalte kaum über die Qualitäten
hinaus, die auch unter Einsatz der traditionellen Medien erreicht werden kön
nen.
Fazit:

Multimedia lohnt erst dort, wo traditionelle Verfahren versagen oder
zu ineffektiv sind. Skripten aus Text und Graphik gehören nicht
dazu, solange sie nicht neue Möglichkeiten der Bearbeitung und
Erschließung eröffnen. Um die neuen Qualitäten von Multimedia auf
Dauer effektiv erschließen zu können, sind umfangreiche
didaktische, organisatorische und curriculare Umstrukturierungen
erforderlich, um die verschiedenen Medienwelten zu integrieren.

Neben der Erstellung multimedialer Arbeitsunterlagen wird Multimedia viel
fach in Verbindung mit Fernlernen gesehen. In diesem Bereich stellen sich
technologisch gesehen die größten Herausforderungen, da die Übermittlung
und Bearbeitung von Video beispielsweise enorme Anforderungen an die
Hardware- und Softwareausstattung legt. In dieser Hinsicht ist es nicht ver
wunderlich, daß im Vordergrund gegenwärtiger Bemühungen die Demon
stration der technischen Machbarkeit durch den Aufbau entsprechender Infra
strukturen liegt. Fernlernen wird von etwa zwei Dritteln der Projektinitiatoren
als Ersatz für bestehende Lehrangebote gesehen und nur von einem Drittel
auch als Ergänzung zu bestehenden Angeboten.
Auffällig ist, daß an den Bereich Fernlernen hohe Erwartungen geknüpft
werden, obwohl bis jetzt noch kein längerer Einsatz unter alltagspraktischen
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Bedingungen stattgefunden hat. Was die Veranstaltungsformen und die je
weils genutzte technische Infrastruktur betrifft, kann man feststellen, daß alle
Formen und Mischformen auftreten, von WWW-Anwendungen mit E-Mail
Unterstützung und Chat-Kanälen bis hin zu Video-Übertragungen auf eigens
eingerichteten Hochgeschwindigkeitsnetzen. Bei einer solchen Bandbreite
sind zum gegenwärtigen Stand der Entwicklung keine Verallgemeinerungen
möglich, da die Ansätze und Erprobungen in den einzelnen Projekten sich in
ihrer Zielsetzung und auch in den jeweiligen Rahmenbedingungen gravierend
unterscheiden. Insbesondere sind die jeweiligen Möglichkeiten stark von der
vorhandenen technischen Infrastruktur abhängig. Die Berliner Universitäten
sind beispielsweise zur Übertragung von Multimediadaten über ein digitales
breitbandiges ATM-Hochgeschwindigkeitsnetz miteinander verbunden. Das
hat zur Folge, daß hier Kooperationen auf dem Gebiet des Fernlernens und
des Fernunterrichts weniger von kommunikationstechnischen Engpässen
betroffen sind als anderswo. Ähnliches gilt für die Hochschulen im deutschen
Südwesten.
Unabhängig von den jeweiligen Projekten und Ansätzen kann man weitere
Problemfelder feststellen:
•

Neue Lehrformen erfordern neue Studien-, Prüfungs- und Be
treuungsformen. Die multimediale Aufbereitung von Fachinhal
ten könnte z. B. durchaus im Rahmen einer Diplomarbeit oder
Dissertation erfolgen, wenn es die jeweiligen Ordnungen der
Universitäten zuließen. Allerdings müssen mit einer solchen Zu
lassung auch die Fragen der Archivierung, Authentizität, Identi
tät, Reproduzierbarkeit und Recherchierbarkeit gelöst werden.

• Multimediaunterlagen müssen im Alltagsbetrieb der Universität
von den Experten der jeweiligen Fachdisziplin erstellt werden,
diese sind aber in der Regel keine Experten im Bereich der Ge
staltung interaktiver Systeme oder der Medienpädagogik.
• Multimediaprodukte werden selten weitergegeben oder an ande
ren Hochschulen genutzt. Es kommt zu Parallel- und Doppelent
wicklungen. Auch hier gibt es viele Gründe, angefangen von der
Furcht vor einem Eingriff in die Freiheit der Lehre, über die
mangelhafte Standardisierung des Lehrangebots und der techni
schen Infrastruktur bis hin zum hohen Einarbeitungs- und Anpas
sungsaufwand. Es gibt vereinzelt Ansätze, Multimedia zu modu
larisieren und so an lokale Verhältnisse anpassbar zu machen.
Bisher fehlt jedoch eine Informations- und Austauschbörse für
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Multimediaprodukte. Die Akademische Software-Kooperation
(ASK Karlsruhe) sammelt zwar Software und auch Multimedia
produkte, die an deutschen Hochschulen produziert werden, doch
wird dieses Angebot bisher noch zu selten genutzt.
• Auch die vorhandenen Informationssysteme von Bibliotheken
und der Fachinformationsdienste werden bisher nicht einbezogen.
Allerdings wird der Autbau und Einsatz von Fachinformationssy
stemen gegenwärtig von mehreren wissenschaftlichen Fachge
sellschaften (beispielsweise in der Chemie, der Informatik, der
Mathematik und der Physik) gefördert.
• Schließlich stellt die generell noch unzureichende Infrastruktur
an den Universitäten in den neuen Ländern sowie allgemein in
den Universitätsbereichen, die bisher nur wenig oder kaum Be
rührungspunkte zum Einsatz von Computern aufweisen, ein be
sonderes Problem dar, das hohe Investitionskosten mit sich
bringt.
Zusammenfassend lassen sich aufgrund der Bestandsaufnahme eine Reihe von
Forschungsdefiziten feststellen:
• Wenig untersucht sind Veränderungen in der Lehre aus didak
tisch-methodischer Sicht, insbesondere die Bewertung aus Sicht
der Studierenden.
• Über Veränderungen der die Lernprozesse begleitenden sozialen
Prozesse, etwa bei der Zusammenarbeit virtueller Studentengrup
pen, gibt es bisher keine hinreichenden Aufschlüsse.
• Ein im Moment erst in den Anfängen befindlicher zweiter techni
scher Ausbauschritt beim Fernlerneinsatz ist die systematische
Anbindung von Studierenden über den heimischen Netz- oder
Modemanschluss, wobei die Rahmenbedingungen, z. B. die
Kommunikationsgebühren, noch nicht hinreichend geklärt sind.
• Der gesamte Bereich der administrativen Aufgaben bei der
Hochschullehre (Prüfungs- und Lehrmaterialverwaltung) und
seine mögliche Veränderung ist bisher nicht oder nur sehr unge
nügend berücksichtigt worden.

38

Multimedia in der Hochschullehre
Der Einsatz von Multimedia in der Hochschullehre ist noch weit vom Hoch
schulalltag entfernt. Bisher dominieren herausragende Spitzenleistungen
einzelner Forscherpersönlichkeiten, die jedoch mit ihren Mitteln und in ihrem
Rahmen nicht die für einen umfassenden und effektiven Einsatz von Multi
media erforderliche institutionelle und technische Infrastruktur aufbauen
können. Einzelprojekte haben die Machbarkeit, aber auch die Grenzen vieler
Ansätze offenbart - jetzt kommt es auf die Integration in den Hochschulalltag
an. Isolierte Einzelprojekte, bei denen lediglich das Prinzip der Selbstanwen
dung durch die Entwickler zum Tragen kommt, scheinen wenig erfolgver
sprechend im Hinblick auf eine dauerhafte Verbesserung der Qualität der
Lehre.

4 Resümee
Viele der im letzten Abschnitt gemachten Beobachtungen sind nur vor dem
Hintergrund eigener Praxis im Aufbau und Einsatz einer multimediagestütz
ten lernförderlichen Infrastruktur möglich gewesen, 13 denn die hier geschil
derten Defizite und Probleme ergeben sich häufig erst aus einer Analyse des
sen, was beim Besuch der Projekte nicht vorgefunden bzw. nicht erzählt
wurde. Zu Recht wurde von den Projektbeteiligten jeweils das Erreichte her
vorgehoben und darauf verwiesen, daß unter den gegebenen Rahmenbedin
gungen nicht mehr möglich gewesen sei. Doch wenn beispielsweise die Inte
gration von Multimedia in den Lehrbetrieb hervorgehoben wird, zugleich
aber das Fehlen einer geeigneten technischen Infrastruktur in Seminar- und
Übungsräumen nicht als Problem erkannt wurde, dann liegt der Verdacht
nahe, daß die erhobenen Wirkungs- und Einflussfaktoren nicht ein adäquates
Bild der Realität widerspiegeln, sondern ein bestimmtes Bild der Projekt
initiatoren von den technischen Potentialen und dem was man damit zu errei
chen hofft.
Auffallend ist z. B., daß die bisherigen Ansätze und die Diskussion um den
Einsatz von Multimedia vorrangig unter dem Primat der Individualisierung
der Lernprozesse erfolgen. Ausgehend vom technischen Potential stehen
Fragen nach der Lernwirksamkeit von Multimediadokumenten und der Über
tragung und Aufzeichnung von Vorlesungen im Vordergrund des Interesses.
Dahinter steckt das Bild von individuell lernenden Personen, die sich mit
Hilfe der neuen Technologie die Lerneinheiten besser, weil - unabhängig von
" Aus Platzmangel wird der im Vortrag vorgestellte Paderbomer Ansatz hier nicht weiter
ausgeführt. Siehe hierzu Engbring. Keil-Slawik. Selke (1995)
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der jeweils örtlich gegebenen sozialen Lernsituation - situationsangemessen
und den persönlichen Vorlieben gemäß erschließen können. Die Reduzierung
von Lernsituationen auf die Übertragung und Rezeption von Multimedia
erinnert jedoch fatal an das Modell des Nürnberger Trichters, nur eben jetzt
in elektrifizierter Form.
Tatsächlich findet Lernen im Universitätskontext nicht nur beim Zuhören
einer Vorlesung oder beim Lesen eines Skriptes statt. Vielmehr gibt es eine
Fülle von sozialen und individuellen Aktivitäten, die zudem an unterschied
lichsten Orten stattfinden und allesamt als Teil des Lernprozesses betrachtet
werden müssen. Wenn aber eine multimediale Vorlesungsdarbietung zu
Hause nicht weiter bearbeitet werden kann und die eigenen Ausarbeitungen
nicht in Arbeitsgruppen besprochen oder in Tutorien zur Diskussion gestellt
werden können, weil Übungs- und Seminarräume nicht mit einer entspre
chenden Infrastruktur ausgestattet sind, dann stellt sich die Frage, ob durch
eine rein individuenzentrierte Sicht des Lernens der Einsatz von Multimedia
nicht Gefahr läuft, insgesamt eher zu einer Verschlechterung als zu einer
Verbesserung der Hochschulausbildung beizutragen.
Der Einsatz von Multimedia in der Hochschullehre steckt trotz der vielfälti
gen Initiativen und Projekte, die in den letzten Jahren entstanden sind, noch in
den Kinderschuhen. Von einer Verankerung in der Alltagspraxis der Hoch
schule sind wir momentan noch weit entfernt. Angesichts der hohen Investi
tionen und des enormen Arbeitsaufwandes ist es wichtig, realistische Ein
schätzungen über die Entwicklungsmöglichkeiten und den damit verbundenen
Zeitrahmen zu gewinnen, um unproduktive Frustrationen und Fehlinvestitio
nen zu verhindern. Eine genaue Analyse der Rolle von Technik in Lehr
Lernprozessen ist dabei ebenso unerlässlich wie der Aufbau lernförderlicher
Infrastrukturen.
In bezug auf Multimedia ist davon auszugehen, daß die Erfolgschancen in
hohem Maße von Integration und Abstimmung abhängig sind. Integration
bedeutet, daß Technik, Didaktik und curriculare Entwicklung nicht isoliert
betrachtet werden dürfen: Neue Qualitäten ergeben sich erst, wenn alle Kom
ponenten gleichermaßen berücksichtigt werden. Die besondere Herausforde
rung besteht darin, daß schon das Versagen an einer einzigen Stelle, wie z.B.
mangelnde Verfügbarkeit der technischen Ressourcen oder fehlende Qualifi
kationen auf seilen der Lehrenden, den Nutzen in Frage stellt.
Abstimmung meint, daß vielfach nicht eine einzelne Leistung über Erfolg
oder Mißerfolg entscheidet, sondern die technisch-organisatorische Integra
tion und das Fine Tuning. Alle Aspekte müssen so aufeinander abgestimmt
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sein, daß ein annähernd reibungsloser Gebrauch unter alltagspraktischen
Bedingungen möglich ist. Um langfristige Erfolgs- und Wirkungsfaktoren
halbwegs verläßlich evaluieren zu können, ist es zudem wichtig, daß Innova
tionen in den jeweiligen Bereichen sorgfältig aufeinander abgestimmt werden.
High-Tech-Inseln liefern keine brauchbare Evaluationsgrundlage um lang
fristige Entwicklungen im Hinblick auf alltagspraktische Erfordernisse zu
bestimmen. Das bedeutet, daß für eine dauerhafte Veränderung der universi
tären Lehre eine Strategie erfolgreich scheint, die nicht auf öffentlichkeits
wirksame Demonstrationen zielt, sondern auf die allmähliche und fortwäh
rende Änderung des Hochschulalltags.
Insofern werden die kurzfristigen Erfolge weitaus weniger spektakulär sein
als es große Schlagworte wie „virtuelle Universität" oder „Learning on
Demand" und „Information at your Fingertips" nahelegen. Bildung findet
vorwiegend in sozialen Institutionen statt, nicht in virtuellen. Diese sozialen
Institutionen - Präsenz- wie auch Fernlerneinrichtungen - können durch
Multimedia weitreichend und umfassend unterstützt werden; ersetzen kann
Multimedia sie nicht, denn Bildung ist ein soziales Problem, kein technisches.
Allerdings spielen Medien eine zentrale Rolle für alle geistigen und kulturel
len Leistungen und Errungenschaften. Der Umfang und die Qualität der Ver
änderungen wird daher langfristig sehr viel weiter reichen, als wir uns das
heute vielfach vorstellen können.
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Der Internet Software Shop der ASK Multimediale Software für den Virtuellen Campus
1 Der virtuelle Campus
Die Universitäten gehen online.. In der Hochschule von morgen treffen sich
Studenten und Professoren virtuell. Der Arbeitsplatzrechner ist Lehrer, Expe
rimentierumgebung, Bibliothek, Auskunftsterminal und Kommunikations
zentrum zugleich.
Der virtuelle Campus ist keine Vision mehr. In zahlreichen Initiativen werden
heute bereits Prozesse der Wissensproduktion, -verwertung und -vermittlung
elektronisch abgebildet und unabhängig von Zeit und Raum über Kommuni
kationsnetze verfügbar gemacht. Die ersten virtuellen Universitäten haben im
WWW mit einem mehr oder weniger prototypischem Angebotsspektrum ihre
(http://vus.fernuni-hagen.de/,
http://hal.cityu.edu,
Pforten
geöffnet.
http://www.open.ac.uk).
Es werden enorme Anstrengungen unternommen, um die Organisation von
Forschung und Lehre wie z.B. die Registrierung, die Kommunikation mit dem
Lehrer, die Abwicklung von Prüfungen, das Anfordern von Kursmaterialien,
Recherche in Literaturkatalogen etc. rationeller zu gestalten. Zweifelsohne
gehen damit beträchtliche Erleichterungen für Studierende und .Lehrende
einher, die eine effizientere Gestaltung des Studiums und auch der täglichen
Forschungsarbeit ermöglichen. [Buhmann, Mittrach, Schlageter 1996;
Massay 1996, 1. Neilson, R. Thomas, C. Sematon, A. Slater, G. Chand 1996].
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2 Das Softwaredefizit im virtuellen Campus
Der Einsatz neuer Medien für die eigentliche Wissensvermittlung, - produk
tion und -anwendung über Datennetze allerdings erfolgt nur in Ausnahmefäl
len. Nach wie vor mangelt es auch im virtuellen Campus an multimedialen
Lehr- und Lerninhalten wie Animationen, Simulationen, Online-Tutorials,
digitalen Planspielen etc. Die meisten sogenannten Online-Kurse gehen über
elektronisch reproduzierte Vorlesungsskripten nicht hinaus.
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Dieses Softwaredefizit liegt in dem großen Aufwand begründet, der mit der
Entwicklung und Produktion multimedialer Software einhergeht. Software ist
ein deutlich weniger abstraktes Medium als ein Buch, das ist einerseits ihr
Vorteil. Sie spricht mehr Sinne für die Aufnahme des Wissens an - damit hat
sie aber auch die Anforderungen mehrerer Sinne gleichzeitig in einer dem
Stoff adäquaten Weise zu befriedigen.
Dies erfordert neben dem rein fachlichen Know-how auch noch program
miertechnisches, softwareergonomisches und didaktisches Know-how. In
vielen Fällen müssen daher mehr Spezialisten als nur ein Autor an ihrer Per
fektionierung arbeiten.
Der große Aufwand, der für die Produktion multimedialer Software notwen
dig ist, wiegt im Hochschulbereich noch schwerer, als gerade hier eine Fülle
wissenschaftlicher Spezial- und Nischensoftware benötigt wird. Diese erreicht
oftmals aber nicht die Auflagenhöhe, wie sie für einen wirtschaftlichen Ver
trieb über einen traditionellen Verlag notwendig ist.

Der Softwareerstellungsprozeß

Abbildung 1: Die Phasen des Softwareerstellungsprozesses

Damit leidet auch die Versorgung unserer Hochschulen mit geeigneter hoch
wertiger Software. Der Software-Erstellungsprozeß ist ein Kreisprozeß, der
mit jedem Durchlauf an Mächtigkeit gewinnt. Software entwickeln, perfektio
nieren, vermarkten und verwenden, das sind die vier Takte dieses Kreispro
zesses. Der Kreisprozeß kommt an unseren Hochschulen allerdings über das
Stadium der Entwicklung nur selten hinaus. Dadurch fehlen am Ende wie
derum Anwendungen, auf denen neue kreative Eigenentwicklungen aufgebaut
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werden können und ein neuer Zyklus des Entwicklungsprozesses eingeleitet
werden kann.

3 Die Akademische Software Kooperation ASK
Der Softwareproduktion an unseren Hochschulen mehr Schwung zu verlei
hen, ist eine Aufgabe, die sich die Akademische Software Kooperation ASK
am Rechenzentrum der Universität Karlsruhe seit ihrer Gründung im Jahre
1989 auf ihre Fahnen geheftet hat.
Die ASK setzte darauf, daß bei diesem explosionsartigen, chaotischen
Wachstum des weltweiten Angebots der Endbenutzer mit der für ihn knapp
sten Ressource, seiner persönlichen Zeit, haushalten muß. Deshalb wollte sie
ihm Strukturen der Orientierung, Verläßlichkeit und Qualität anbieten, dieses
jedoch stets auf der Höhe der die explosionsartige Entwicklung vorantreiben
den Technik.
Konkret ausgedrückt heißt das, daß die verstreut überall an den Hochschulen
vorhandene Softwareentwicklung gebündelt und über die eigenen Instituts
grenzen hinaus ohne großen Aufwand für Dritte verfügbar gemacht werden
sollte. D.h. Vermeidung von Mehrfacharbeit für dieselbe Aufgabe, dafür
Reputationsgewinn für den Softwareersteller durch Mehrfachnutzung seiner
Arbeit.
Umfassende Softwareversorgung über Datennetze

Abbildung 2: Die Beiträge der ASK zum Softwareerstellungsprozeß an Hochschulen
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4 Überblick über das Angebot an Hochschulsoftware ASK-SISY/ASK-SAM
Eine der ersten Aktivitäten der ASK war es, Softwareentwicklern und -an
wendern im Hochschulbereich einen Überblick über das bereits vorhandene
Softwareangebot an unseren Hochschulen zu verschaffen. Unnötige zeit- und
kostenintensive Mehrfachentwicklungen sollten vermieden werden.
Die elektronische Softwarebibliothek ASK-SISY/ASK-SAM enthält mittler
weile mehr als 3.500 Programmbeschreibungen. Software, die unentgeltlich
von Hochschulautoren abgegeben wird, kann direkt aus dem Menü des Soft
warekatalogs auf den eigenen Arbeitsplatzrechner geladen werden.
Es zeigte sich aber schon recht bald, daß die alleinige Information über Hoch
schulsoftware und die Bereitstellung der Entwicklungsergebnisse nicht aus
reicht, um eine ausreichende Versorgung der Hochschulen mit der für sie
notwendigen Spezial- und Nischensoftware sicherzustellen.

5 Unzureichende Qualität von Hochschulsoftware
Grund hierfür ist die unzureichende Qualität dieser Entwicklungsergebnisse
im Hochschulbereich. Die Entwicklung erfolgt in der Regel nur soweit, bis
die Software für den eigenen Hausgebrauch funktioniert. Der darüber hinaus
gehende Aufwand zur ingenieurmäßigen Vervollständigung der Programme,
so daß diese auch für Dritte nutzbar sind, wird von den Autoren gescheut.
Unfertige Softwareprodukte sind die Folge. Der Kreisprozeß der in Universi
täten stattfindenden Softwareerzeugung krankt also bereits an der Perfektio
nierung.
Warum wird dieser Aufwand gescheut? Er wird derzeit weder finanziell noch
wissenschaftlich ausreichend honoriert. In unserem Fördersystem werden
Softwareentwicklungen nur soweit finanziell unterstützt, bis der Erkenntnis
gewinn und die softwaretechnische Lösung der Problemstellung erreicht sind.
Der Aufwand, um den Softwareprototypen dann durch weitere Arbeiten hin
sichtlich der Benutzeroberfläche, der Fehlerbehandlung, der Dokumentation
für Dritte nutzbar zu machen, wird nicht finanziert. Angesichts immer
knapperer Haushaltskassen, werden hier zukünftig wohl auch keine entschei
denden Änderungen zu erwarten sein.
Umso schwerer wiegt nun der Umstand, daß mit dem Schreiben von Software
kein eigentlicher Beitrag zum Erfolgskriterium im Wissenschaftsbereich
schlechthin, der wissenschaftlichen Reputation verbunden ist. Im Gegensatz
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zu wissenschaftlichen Veröffentlichungen wird im allgemeinen Software nicht
referiert, es sei denn wiederum in direkter Verbindung mit Publikationen. An
den Hochschulen existieren keine anerkannten Maßstäbe für die Beurteilung
der geistigen Leistung, die in einer Software steckt.
Es wird eben nicht honoriert, daß sich in Software nicht nur eine fachspezifi
sche Erkenntnis manifestiert, sondern daß sie darüber hinaus eine Problem
lösungsmaschine darstellt, die auf dieser Erkenntnis beruht. Dieser zweite
Teil - die Gestaltung der Problemlösungsmaschine - bedeutet einen
erheblichen Mehraufwand gegenüber dem Finden und Formulieren der
Erkenntnis allein.

6 Wissenschaftliche Publizität für Softwareautoren
Um Softwareautoren allgemeine Anerkennung und wissenschaftliche Reputa
tion zuteil werden zu lassen, hat die ASK den Deutschen Hochschul-Software
Preis ins Leben gerufen und konnte für seine Ausrichtung den Wissen
schaftsminister persönlich gewinnen. Dieser Aufmerksamkeitseffekt ver
stärkte sich durch die Metamorphose dieses Preises zum Deutsch
Österreichischen Hochschul Software Preis und schließlich zum European
Academic Software Award, EASA, der europaweit Resonanz gefunden hat.
Es zeigte sich, daß wissenschaftliche Mitarbeiter an Instituten - wenn ein
Software-Preis gewonnen wurde und das Programm damit für einen Vertrieb
ins Gespräch kam - in erheblichem Maße motiviert wurden, die Software
noch weiter zu perfektionieren und entsprechende, insbesondere gefällige
Handbücher zu erstellen.
Die Erlöse aus derartigen Programmen, die ja häufig zur Nischensoftware
zählen, bewegen sich in bescheidenem Rahmen, so daß diese nicht die
Hauptmotivation darstellen. Das Bewußtsein, erfolgreich publiziert zu haben
und dieses auch in einer Vita aufführen zu können, sind sicherlich entschei
dende Motive. Dies trifft auch für die Wartung von Programmen zu, die bei
ihrer Erstellung durch ein Projekt gefördert wurden.
Um guten Programmen aus den Hochschulen Publizität zu verschaffen, hat
die ASK noch einen zweiten Weg beschritten: In der von Springer verlegten
Zeitschrift "Informatik-Forschung und -Entwicklung" werden 5-6 besonders
hervorhebenswerte Programme in Kurzfassung beschrieben.
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7 Unzureichender Softwaretransfer Hochschule-Wirtschaft
Noch nicht befriedigt die Vermarktung der an den Hochschulen erzeugten
Software, insbesondere ihre Umsetzung in marktgängige Produkte. Die Ursa
chen hierfür sind vielfältig. Traditionelle Verlage sehen sich nicht in der
Lage, in das Produkt Software mehr eigene Mittel hineinzustecken als etwa in
das Produkt Buch, bei dem ja der Übergang vom Manuskript zum gedruckten
Exemplar nicht annähernd diesen Zusatzaufwand erfordert wie beispielsweise
die Umwandlung eines Software-Rohlings in ein nach psychologischen und
pädagogischen Gesichtspunkten optimiertes Lernprogramm.
Bis selbst preisgekrönte Programme über traditionelle Verlage auf den Markt
kommen, dauert meist ziemlich lange. Der vielbeachtete Gewinner eines
Deutsch-Österreichischen Hochschul Software Preises "Mac Frog" wird erst
seit Frühjahr 1995 vom Thieme Verlag in den Handel gebracht.
Ein weiterer Grund ist, daß gerade im Hochschulbereich, eine Fülle von Spe
zial- und Nischensoftware entwickelt wird. Diese kommt oftmals nicht auf die
Auflagenhöhe, wie sie für einen wirtschaftlichen Vertrieb über einen traditio
nellen Verlag notwendig ist. Es fehlt hier an geeigneten Publikationsformen.
Oftmals gerät Hochschulsoftware auch nur wegen fehlender Kontakte zur
Wirtschaft in Vergessenheit. Zufallstreffer zeigen, daß oft Softwarelösungen
gerade bei Firmen Interesse finden, an die vorher überhaupt nicht gedacht
wurde. Hier fehlt aber auch der Wirtschaft der Überblick über die für sie
relevante Software im Hochschulbereich.

8 Multimedia Transfer und Elektronische Software Edition
Um hier ein weiteres Mal helfend einzugreifen, wurde von der ASK der
"Multimedia Transfer" eingerichtet. Im Rahmen einer Softwarebörse, die auf
Industriemessen, wie z.B. der LEARNTEC in Karlsruhe, veranstaltet wird,
wird der Wirtschaft ein Angebot kreativer Software, wie Sie aus den Hoch
schulen kommt, präsentiert. Die Softwarebörse soll Hochschulautoren und
Wirtschaftsunternehmen zusammenführen, um gegebenenfalls Hochschulsoft
ware gemeinsam weiterzuentwickeln, zu perfektionieren, zu vermarkten oder
direkt anzuwenden.
Die ersten Ergebnisse waren sehr positiv. Die Aussteller hatten fast durchweg
mehrere Interessenten aus der Wirtschaft, mit denen Verhandlungen geführt
wurden. Auch Stellenangebote gab es genügend - in einem Fall bis zu 6 für
einen einzigen Autor. Daß hier ein großer Nachholbedarf auch auf Seiten der
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Wirtschaft besteht, zeigt die zweite Ausschreibung des Multimedia Transfers
in diesem Jahr, an dem sich mehr als 20 renommierte Software
Multimediahäuser beteiligen.
Eine solche mehrtägige Veranstaltung, die einmal im Jahr durchgeführt wird,
reicht natürlich für einen breiten Softwaretransfer von der Hochschule in die
Wirtschaft nicht aus. Sie stellt gewissermaßen nur einen Fanfarenstoß am
frühen Morgen zum Wachrütteln dar. Diese Softwarebörse, kombiniert mit
einem Förderpreis für die besten Programme, soll Aufmerksamkeit erheischen
und das Gedächtnis derjenigen aktivieren, die Interesse an Multimediapro
dukten haben.
Für die Kontakte zwischen Anwender, Vertreiber, Perfektionierer und Autor
müssen der Zugriff und die Auslieferung der erarbeiteten Software permanent
gegeben sein. Zu diesem Zweck wurde zusätzlich eine elektronische Trans
ferbörse eingerichtet, in der Hochschulautoren das ganze Jahr über ihre Soft
ware vorstellen und Kontakte zur Wirtschaft knüpfen können.
Als elektronisches Publikationsorgan über die weltweiten Datennetze dient
für die eingereichten Arbeiten im Rahmen der Softwarewettbewerbe der ASK
und alle weiteren Softwarepublikationen heute wie damals - jedoch erheblich
perfektioniert - der Server von ASK.
Insbesondere für hochwertige Spezial- und Nischensoftware mit niedriger
Auflagenhöhe wurde die "Elektronische Software Edition" eingerichtet. Die
Elektronische Software Edtion nutzt das Wissenschaftsnetz als rationellen
Vertriebsweg, um solchen Programmen entsprechende Publizität zu verschaf
fen. Ein Herausgebergremium renommierter Experten aus Wissenschaft und
Wirtschaft sichert die Qualität der Software. Die Verkaufserlöse werden nach
Abzug der Unkosten an die Autoren abgeführt.
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9 Der Internet Software-Shop der ASK
(http://www.ask.uni-karlsruhe.de)
Funktionen des Internet Software Shops

http://www.asknet.de

hllp://www.ask.
uni-karlsruhe.de

Abbildung 3: Die Funktionen des Internet Software Shop

Kommen wir nun zum vierten und letzten Stadium des Softwareentwick
lungsprozesses, der Anwendung. Gerade angesichts des rasanten Innova
tionstempos unserer Zeit muß für Professoren - und bereits vom ersten Seme
ster an ebenso für Studenten - hochwertige Software, wo sie sich einsetzen
läßt, umfassend und rasch verfügbar sein.
Die Schwierigkeiten, diese ins Curriculum einzubauen, sind groß genug.
Beschaffungshürden, z.B. in Form hoher Kosten für marktgängige Software
produkte, und Zugangshürden, die aus der Vernachlässigung des Hochschul
markts durch den traditionellen Handel resultieren, dürfen diese nicht noch
weiter vergrößern.
Hier nutzt die ASK das Wissenschaftsnetz, um die Hochschulen kostengün
stig mit marktgängigen Softwareprodukten namhafter Hersteller zu versorgen.
Auf Hochschulebene- und auch Länderebene reichen für die meisten Soft
wareprodukte die Stückzahlen nicht aus, um große Mengenrabatte ausnutzen
zu können.
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Die ASK beschafft daher bundesweit Massensoftware in Form von Sammelli
zenzen und stellt diese über ihren Internet Software Shop Studenten und Wis
senschaftlern direkt zur Verfügung.
Preisnachlässe bis zu 60% gegenüber den herkömmlichen Hochschulkondi
tionen können damit erzielt werden.
Der Internet Software Shop bildet zudem auch die technologische Basis der
Elektronischen Software Edition. Damit kann Hochschulsoftware, auch in
geringsten Auflagen, kostengünstig publiziert werden.
Mit über 20.000 verkauften Lizenzen jährlich haben die elektronischen
Softwaredistributionsaktivitäten der ASK mittlerweile einen solchen Umfang
angenommen, daß diese nicht länger wirtschaftlich unter dem Dach der Uni
versität abgewickelt werden können. Sie werden daher schrittweise in die
eigens für diesen Zweck gegründete ASKnet GmbH ausgegliedert.

10 Agentur für Softwareexpertenvermittlung
Im Rahmen der ASKnet GmbH konnte ein weiterer Schritt für eine Beschleu
nigung des Softwareentwicklungsprozesses in der Bundesrepublik eingeleitet
werden, nämlich der einer Kombination von Software und Experten, d.h. von
Werkzeug und Berater. Derzeit baut die ASKnet GmbH eine Expertenbank
für die Vermittlung von Softwareexperten aus dem Wissenschaftsbereich auf.
Erfolgt zunächst nur die Vermittlung elektronisch über das Internet, so soll im
weiteren Verlauf auch die Beratung virtuell per Videokonferenz realisiert
werden.
Damit wird den Unternehmen ein direkter Zugang zu dem aktuellem Soft
ware- und Multimedia-Know-how an unseren Forschungsstätten geschaffen,
der es ihnen ermöglicht, modernste Technologien möglichst rasch in ihre
Produkte und Dienstleistungsprozesse zu integrieren.

11 Paradigmenwechsel im Softwarevertrieb
Der Internet Software Shop ist nur der Anfang eines fundamentalen Wandels
im Softwarevertrieb. Immer leistungsstärkere Netze und die zunehmende
Objektorientierung im Softwarebereich führen zu einer grundlegenden Ände
rung tradierter Strukturen in der Distribution und Anwendung von Software,
so daß man von einem Paradigmenwechsel sprechen kann.

52

Multimediale Software für den Virtuellen Campus

In der Vergangenheit hatte Anwendungs- und Entwicklungssoftware den
Trend, immer umfangreicher und komplexer zu werden. Für den Anwender
bedeutet dies, daß er mit immer mehr Funktionen überhäuft wurde, von denen
er oftmals nur einen Bruchteil benötigte.
Zukünftig wird Software zur Componentware mutieren. Der Softwareanwen
der wird sich über das Internet nur noch die Softwarekomponenten zulegen
und in seinen Programmrahmen integrieren, die er tatsächlich benötigt. Am
Ende dieses Wandlungsprozesses werden auch die Softwarekomponenten
nicht mehr über das Netz geladen, sondern direkt als sogenannte "Plug ins"
zur Laufzeit in die laufende Softwareanwendung eingebunden.
Das Schlagwort, das für diese Entwicklung steht heißt "Network Centric
Computing". Das Betriebssystem besteht nur noch aus einem Web Browser,
den der PC sich beim Start aus dem Netz lädt. Die Anwendungen werden
ebenfalls von Servern heruntergeladen und laufen innerhalb des Browsers ab.
Sie können beispielsweise aus JAVA-Applets oder anderen Modulen beliebig
zusammengesetzt werden.
Um hier mitzuhalten, müssen die Hochschulen ihre Entwicklungen
konsequent objektorientiert ausrichten.
Dies ist aber heute eher die seltene Ausnahme denn die Regel. Die Einfüh
rung objektorientierter Entwicklungsprozesse im Hochschulbereich bedeutet
somit noch einmal zusätzlichen Aufwand für die ohnehin schon unter knap
pen Zeit- und Personalressourcen leidenden Softwareautoren an unseren
Hochschulen. [Dietz 1996, Böndel 1996]

12 Konsequenzen für den virtuellen Campus
Was können nun für Lehren aus den Erfahrungen der ASK für den virtuellen
Campus gezogen werden? Um mit den Anforderungen der Zukunft im Ein
klang zu bleiben, dürfen sich Maßnahmen zur Entwicklung virtueller Univer
sitäten nicht nur auf den Einsatz neuer Medien für einen besseren Zugang und
eine effizientere Verbreitung der Produkte und Dienstleistungen unserer
Hochschulen konzentrieren.
Wollen wir von unserem hohen Anteil von Softwareimporten herunterkom
men, und will Deutschland zukünftig auch weiterhin zu den Technologiefüh
rern der weltweiten Güterproduktion zählen, bedarf es in der Breite einer
Ergänzung unserer bisherigen wissenschaftlichen Qualifizierungsprozesse.
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Das Schreiben von Software muß zukünftig im gleichen Maße wie das
Schreiben von Literaturpublikationen als innerhalb der wissenschaftlichen
Welt qualifizierende Leistung Anerkennung finden. Hier müssen allgemein
anerkannte Maßstäbe für die Beurteilung der geistigen Leistung, die in einer
Software steckt, entwickelt werden und in allen Fachbereichen entsprechende
wissenschaftliche Publikationsformen für Neue Medien, insbesondere auch
unter Nutzung derselbigen, geschaffen werden.
Damit einhergehen muß eine umfassende Erschließung von Software und
anderen Multimediaprodukten, die ähnlich wie bei den bisherigen Literatur
und Buchkatalogen die in Software festgehaltenen wissenschaftlichen
Erkenntnissen einer breiten Nutzerschaft recherchierbar und leicht zugänglich
macht.
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Internet heute und morgen: Stand und
Entwicklung der Netzinfrastruktur für die
Hochschulen
1 Abstrakt
Gegenwärtig kann man erste Erfahrungen zum „virtuellen Campus"
analysieren und die Grundzüge zukünftiger Entwicklungen auf diesem Gebiet
erkennen. Die technischen Anforderungen stoßen dabei in vielen Fällen an
die Grenzen der heutigen Möglichkeiten, wesentliche quantitative und
qualitative Verbesserungen sind aber in Aussicht.
In diesem Beitrag soll gezeigt werden, mit welchen Infrastruktur
Leistungsmerkmalen man heute rechnen kann und wo gegebenenfalls noch
Kompromisse als Anpassung an die technischen. Möglichkeiten und den oft
eingeschränkten Kostenrahmen notwendig sind.

2 Einführung
Eine mitunter auftauchende Frage lautet:
• Ist die Internet-Technologie das geeignete Trägermittel, oder brauchen
wir etwas ganz Neues und anderes?
Bei der Beantwortung dieser Frage kommt man zu der Erkenntnis, daß es eine
Reihe von wichtigen und bewahrenswerten Eigenschaften der (heutigen)
Internet-Technologie gibt, auf die man bauen sollte:
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• Robustheit
• Nutzbarkeit und Kombinierbarkeit beliebiger Übertragungsmedien
•

Herstellerunabhängigkeit und günstige Kostensituation

Es gibt aber auch eine Reihe von dringend wünschenswerten neuen
Eigenschaften:
• bessere Eignung für zeitkritische Anwendungen (Video/Audio)
• geringerer Administrationsaufwand
• ,,serienmäßige" Sicherheit

3 Kernprotokolle
Das IP-Protokoll und die zugehörigen Transportprotokolle (TCP/UDP)
stellen einen gemeinsamen Nenner unterschiedlichster Netztechnologien und
einer Vielfalt von Anwendungen dar. So etwas wird man auch weiterhin
brauchen, wobei es aber zu einigen neuen Entwicklungen kommen wird:
• Die Multicast-Technologie (MBONE und Weiterentwicklungen)
gestattet es, eine große Zahl von Interessenten effektiv mit einem
Informationsstrom zu versorgen. Auf diese Weise werden
kostengünstige Videokonferenzen, gemeinsame Arbeitsflächen (,,shared
whiteboard") usw. möglich (http://www.mbone.com/techinfo/].
• Die Standards zur Integration von Sicherheitsmechanismen direkt in die
IP-Schicht sind vor wenigen Monaten verabschiedet worden. Es gibt
erste
Realisierungen
dazu,
die
sich
aber wegen
der
Handelsbeschränkungen für „kryptografische Technik" nur langsam
verbreiten [http://www.tu-chemnitz.de/-huebner/online96.ps]. Dies wird
andere Vorkehrungen auf der Anwendungsebene (z.B. PGP-Mail) nicht
ersetzen, aber sinnvoll ergänzen.
• Eine Ressourcenreservierung wird unterstützt durch RSVP (Resource
ReServation Protocol). Die Festlegung geeigneter Strategien zur
Ressourcenvergabe ist aber schwierig, denn wer entscheidet im
Zweifelsfall, wessen Daten wichtiger oder dringender sind? Schlecht
konzipierte Systeme zur Ressourcenreservierung können leicht die
Zuverlässigkeit und Robustheit eines Netzes gefährden, wenn z.B.
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Ressourcen nach einer Störung nicht wieder freigegeben werden. RSVP
vermeidet dies dadurch, daß Reservierungen grundsätzlich nur für
relativ kurze Fristen vergeben werden und eben gegebenenfalls erneuert
werden müssen [http://www.isi.edu/div7/rsvp/].
• Der Übergang auf das neue IP-Protokoll IPv6/IPng bringt neben einem
wieder „ausreichenden" Adreßraum weitere Verbesserungen, z.B.
automatische Netzkonfiguration
[ftp://ftp.tu-chemnitz.de/pub/documents/rfc/rfc1883.txt.Z].
• Transportprotokolle für „Echtzeit-Daten" (RTP - Realtime Transport
Protocol) werden Audio- und Videoübertragungen über Internet
Technologie zur Selbstverständlichkeit machen und zu einer
,,Konkurrenz" für herkömmliche Telefon- und ISDN-Netze [ftp://ftp.tu
chemnitz.de/pub/documents/rfc/rfc1889.txt.Z].

4 Netzinfrastruktur
Bei der Netzinfrastruktur unterscheiden wir drei Bereiche:
1. innerhalb eines (physischen) Campus - LAN
2. landesweite Verbindung der Hochschulen usw. untereinander mit
Verbindung zu internationalen und anderen nationalen Netzen - WAN
3. Zugang von Studenten und Mitarbeitern von außerhalb des Campus
Im LAN werden heute vorwiegend Ethernet, FDDI und ATM verwendet (in
der Reihenfolge der Häufigkeit).
Das eigentlich schon etwas betagte Ethernet wird durch einige
Weiterentwicklungen seine hohe Verbreitung behalten und sogar ausbauen:
•

Aus Gründen der Zuverlässigkeit und Zukunftssicherheit ist TP-Ethernet
(10 BASE T) zum „Stand der Technik" geworden.

• Beim dedizierten Ethernet bekommt jedes Endgerät sein eigenes 10Mbit/s-Segment, die Zusammenführung erfolgt über „Switching Hubs"
(vereinfacht sind das schnelle Bridges/Router). Erreicht wird damit eine
wesentliche Leistungssteigerung, es treten keine Kollisionen mehr auf,
was zu der (erprobten) Eignung für „Multimedia" höherer Qualität
beiträgt.
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•

Vielversprechend vom Kosten/Nutzen-Verhältnis her ist die relativ neue
Variante Fast Ethernet (100 BASE T), wahlweise kombiniert mit
einfachen Fast-Ethernet-Repeatern oder Switches [http://cesdis.gsfc
.nasa.gov/linux/misc/1OOmbs.html].

Zwei Entwicklungen sind noch im Laborstadium, werden aber voraussichtlich
1997 einsatzreif werden. Es handelt sich dabei um das Gigabit-Ethernet, das
Datenraten von l Gbit/s bringen wird, und um ein Bandbreitenmanagement
auf der Ethernet-Ebene, d.h. für bestimmte Anwendungen sind Anteile an
derGesamtbandbreite reservierbar [http://www.gigabit-ethernet.org/].
FDDI wird wegen der vergleichsweise hohen Kosten auf Backbone-Bereiche
beschränkt bleiben. Wenn neuere Technologien (Fast Ethernet, ATM) den
,,Erfahrungsvorsprung" eingeholt haben, ist eher ein Rückgang zu erwarten.
ATM ist derzeit die einzige Alternative, wenn > 100 Mbit/s erforderlich
werden, was in Backbone-Bereichen der Fall sein kann. Eine schnelle
„flächendeckende" Ausbreitung im Endsystem-LAN-Bereich ist nicht sehr
wahrscheinlich, da beispielsweise ein Fast-Ethernet-Anschluß bei etwa 10 %
der Kosten nahezu gleiche Möglichkeiten bietet (wenn dediziertes Fast
Ethernet verwendet wird). ATM ist eine sehr komplexe Technologie, bis zu
einer Beherrschung der versprochenen flexiblen „Quality of Service"
Reservierungen ist es noch eine weiter Weg [http://www.atmforum.com/l.
Im Fernbereich hält neue Technik ja gerade Einzug in Form des B-WIN als
IP-Backbone mit 34-Mbit/s- und 155-Mbit/s-Zugängen, basierend auf TM
Technik. Offene Fragen sind dabei noch die Rolle von „nicht-IP
Anwendungen" sowie die sinnvolle Nutzbarkeit neuer Merkmale wie
Multicast oder Ressourcenreservierung. Die jüngste Vergangenheit hat
gezeigt, daß auch die internationale Verbindung sowie die Verbindungen zu
anderen „Providern" im Land adäquat weiterentwickelt werden müssen, auch
wenn die relativ hohen Kosten dafür nicht leicht zu tragen sind.
Regionale Netze machen Sinn, wenn höhere Kapazitäten als im Fernbereich
zu günstigeren Kosten realisierbar sind. In Stadtbereichen gibt es dafür schon
einige Beispiele, darüber hinaus ist die Situation aber noch recht
undurchsichtig.
Das Zugangsnetz wird zunehmend wichtiger, da Studenten und Lehrkräfte
nicht mehr fest an einen (physischen) Campus gebunden sein wollen. Als
,,Einwahlpunkt" betreiben viele Universitäten Modempools und ISDN
Router; auch das WIN-Shuttle des DFN-Vereins und ähnliche Angebote sind
hier geeignet. Bis dorthin gibt es derzeit noch nicht viele Möglichkeiten:
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•

Telefonnetz mit maximal 33,6 Kbit/s über Modemtechnik

• ISDN mit 64 Kbit/s (Vielfache kosten auch ein Vielfaches an Geld)
Beide Alternativen sind durch relativ hohe Kosten bei eher bescheidenen
techischen Parametern gekennzeichnet. Nach der Aufhebung des
„Postmonopols" (1998) ist mit einem besseren Kosten/Nutzen-Verhältnis zu
rechnen, dann werden wohl auch neue Techniken Einzug halten:
•

ASDL-Lösungen (Asymmetrie Digital Subscriber Loop) mit 6 Mbit/s
auf den heutigen Telefon-Anschlußleitungen (Rückkanal: 224 Kbit/s)
[http:/1199.186.159.35/xdslnewz/l

•

Nutzung von Netzen der TV-Kabelverteilung mit Datenraten zum
Teilnehmer bis etwa 10 Mbit/s (Rückkanal etwa 200 Kbit/s)
[http://plainfield.bypass.com/-gzaret/hiband.htmll

• drahtlose Techniken werden wegen der Beschränktheit des Spektrums
und wegen der EMV-Probleme eher eine Nischenanwendung bleiben
(GSM: 10 Kbit/s, DECT: 32 Kbit/s, ISM-LAN: 1 Mbit/s)
Eine in naher Zukunft zu erwartende Prinzipstruktur eines Campus-LAN mit
Verbindungen zu externen Netzen zeigt das folgende Bild:
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Im Leitungsinfrastrukturbereich wird sich also der Trend zu höheren
Bandbreiten fortsetzen, die im Weitverkehrsbereich weitaus höheren Kosten
(pro Bandbreite) bleiben jedoch erhalten.

5 Anwendungen
Im Bereich der Anwendungen sind ebenfalls einige Entwicklungen
auszumachen, hier nur eine Auswahl davon:
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•

Für die Präsentation von Wissen eignet sich die WWW-Technologie
schon recht gut (Online und Offline). Interessant sind sicher die
Erweiterungen in Richtung „aktiver" Dokumente (Java ...), die aber auch
zahlreiche Probleme aufwerfen [http://rnvs.informatik.tu-chemnitz.de
/JAVA/].

• E-Mail wird ein Basis-Kommunikationsmittel im „Virtuellen Campus"
sein und bleiben, Beschränkungen hinsichtlich der Inhaltstypen werden
mit MIME (Multipurpose Internet Mail Extensions) gegenstandslos,
Umfangsbeschränkungen in der Mail-Infrastruktur sind noch sehr
störend und sollten von gegenwärtig etwa 1 MB (oder weniger) auf> 10
MB angehoben werden.
• Es existiert mittlerweile eine große Vielfalt von brauchbaren
AudioNideo-Konferenzsystemen auf IP-Multicast-Basis, hier ist eine
Konzentration auf wenige, standardisierte Verfahren dringend
wünschenswert (H.261, H.263, MPEG-2, MPEG-4, ?). Low-Cost
Lösungen auf der Videoeingabeseite sind noch Mangelware.

6 Fazit
Insgesamt ist einzuschätzen, daß die Netzinfrastruktur der Hochschulen heute
schon in vielen Fällen anspruchsvolle netzgestützte Lernanwendungen zuläßt,
wenn eine realistische Auswahl der Anwendungen getroffen wird.
Neben eher wenigen ressourcenaufwendigen „Vorzeige-Anwendungen" wird
die Entwicklung durch eine große Breite gekennzeichnet sein, d.h. fast jeder
Student wird im Verlauf seines Studiums „das Netz" für seinen
Wissenserwerb nutzen.
Die Abbildung heute üblicher Präsenz-Lehrveranstaltungen (Vorlesungen,
Seminar) auf größere Entfernungen wird ergänzt durch die Entwicklung neuer
Lehr- und Lernformen, die wir uns heute noch nicht vorstellen können oder
die zwar schon praktiziert werden, aber noch keinen „Namen" bekommen
haben.
Noch weitgehend offen ist das Problem geeigneter Steuermechanismen für
eine „vernünftige" Ressourcenverwendung. Die heute üblichen simplen
Mechanismen mit Messung von Online-Zeit oder Datenvolumen sind dabei
wenig geeignet, weil sie die tatsächlichen Kostenelemente der Infrastruktur
nur schlecht abbilden.
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II.
Internationale
oder multinationale Projekte

Desmond Keegan
Unterrichten in Europa via Satellit
1 Educational Technology And Distance Education
My field of research is distance education (Fernstudienforschung). I regard
this as a quite distinct field from the field of research known as educational
technology (Medien in der Wissenschaft). This distinction can give a quite
different focus on the uses of satellites in education.
As many researchers confuse the two fields or do not see accurately the
different approach and perspective of each field please permit me for a
moment to outline the differences between your field and mine.
• In distance education face-to-face group-based communication is absent
either wholly or substantially; educational technology does not abandon
interpersonal communication: it nourishes and supports it.
• Education teclmology deals with the use of technology for the education
of six hundred million students in the world. Distance education does not.
•

Distance education is a form of education in which at least twenty million
students are enrolled annually in a vast array of subjects and courses with
different enrolment criteria and examination structures. Educational
technology does not have these characteristics.

• Educational technology is a supplement to the teacher; distance education
is a substitute for the teacher.
• Educational technology deals with the success or failure of technologies in
education; distance education deals with the success or failure of students
in courses.
The focus then of the field of distance education is whether students pass or
fail in courses - if the technology is DBS (Direct Broadcasting by Satellite)
the focus is whether students pass or fail when following courses by satellite.
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2 Forms Of Provision
lt is important to have a theoretical perspective when dealing with the use of a
technology like satellite broadcasting in education. Without this everybody
reinvents the wheel; no analysis of success or failure is made; no effective
forecast of what will possibly succeed and what will certainly fail can be
made.
From the point of view of distance education research three forms of
educational provision can be distinguished today: conventional education;
distance education; virtual education. Although some reseachers would see
these three in opposition - it is better to consider them as complements,
enriching the provision and availability of education to citizens.
2.1

Conventional Education

Conventional Education goes back to the Greeks at school level and to the
foundation at Bologna, Oxford, Cambridge and Maeerata at university level.
Students travel to the school, college or university, so that the
teaching/learning interaction can take place.
Many universities today are centres of advanced technology.
2.2

Distance Education

Teaching at a distance is more recent, going back only 150 years to the
developments of technology associated with the Industrial Revolution,
especially in transport and communications. lt is characterised by the
separation of the learner from the teacher and of the learner from the learning
group, with the interpersonal communication of conventional education being
replaced by a mode of communication that is mediated by technology.
The characteristic technologies of distance education are printed materials,
audio materials, video materials and computer-based materials with the
possibility of meetings, electronic or physical, which may be either optional,
compulsory or not a feature of a particular system. In recent years attempts
have been made to add synchronous technologies to the range of technologies
available but, because distance education is basically a home-based form of
provision, the results have been relatively meagre.
Perhaps, over 20,000,000 students, most of them adults, are enrolled in
distance systems in 1996.
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2.3

Virtual Education

The possibility of teaching face-tojace at a distance was achieved by an
electronics revolution in the 1980s. The deregulation of the
telecommunications industry allied to the speeding up of chips and the
introduction of broadband technologies brought about this veritable
revolution. lt had been argued that there was something unsettling about a
form of education (distance education) in which interpersonal communication
and face-to-face interaction in the learning group were elirninated, as these
were regarded as cultural imperatives for education in East and West. Now
these characteristics can be electronically recreated.
Virtual or electronic classrooms can now be linked by satellite or by
compressed video codec technology or by füll bandwidth links, making it
possible for the first time in history to teach face-to-face at a distance. The
lecturer can see and hear the students present in the class and also all the
other students at the other sites hundreds or thousands of kilmometres away.
All the students at all the locations can see and hear the lecturer and all other
students in the system. The interaction of face-to-face education has been
recreated electronically.
The difficulty in using synchronous technologies in distance education is that
there may be no market. Distance education students are those who choose
not to travel to the schools, colleges and universities that society provides for
the successful achievement of the teaching-learning process. They choose to
study at home and more and more in the 1990's expect to be given their
university qualifications at home. lt has yet to be proved that they will travel
to schools, colleges or universities for electronic classes via synchronous
technologies when they won't travel to attend normal classes.

3 A Successful Use Of Satellite In The EU
Twenty years in distance education have convinced me that there are only
three laws for the use of a technology in distance education:
• does it make money?
• can it achieve learning outcomes as good as or better than normal
provision?
• is it efficient?
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Here is a systern which achieved all three : it is the University College Dublin
satellite-delivered Safety and Health in the Workplace Certificate as taught in
the 1993-94, 1994-95, 1995-96, and 1996-97 acadernic year:
The problerns addressed by the course are:
• rnany srnall and rnediurn-sized enterprises need and want to have staff
trained in up-to-date technologies and in legislation that affects thern;
• even in a srnall country it is difficult for staff to travel to the university at
regular intervals to attend the course:
• live, interactive didactic strategies and technologies are needed by the
nature of the course and the expectations of business students;
o

3.1

it is difficult for lecturers in a rnultidisciplinary course, most of them
based in the capital, to travel at regular intervals to sites throughout the
country.
The Solution

The solution was for the lecturers to lecture in a broadcast-standard
educational television studio at the university, with sound and vision output
sent by a perrnanently installed rnicrowave link to the national television
transmission centre. From here it isretransmitted by a permanently installed
European Broadcasting Union uplink to the Eutelstat II, flight 4 satellite at 7°
East and is then downlinked to the satellite dishesat colleges and centres and
other receiver sites throughout Europe. The satellite footprint is from
Morocco to Moscow and frorn Iceland to Israel.
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Telephone, Fax feedback

EBU uplink

The enrolment fee in 1993 was set at f:545 and 218 students enrolled.
Electronic classrooms were set up at ten Regional Technical Colleges (RTCs)
or similar centres throughout the country and the students were allocated to
the nearest centre. Centres were asked to provide a suitably located
classroom, tiered if possible, adequate for thirty adult students. Each
electronic classroom was equipped with f:5,000 worth of equipment:
• 1 x 1.2 m satellite dish and receiver
•

1 x screen (approximately 1.5m x 1.5m)

•

l x Liquid Crystal Video Projector

• 1 audioconferencing unit (to eliminate howl-around during talkback)
• 1 telephone
• 1 fax
The system comprised five interlocking didactic strategies:
• printed distance education materials.
• 26 x 40-minute satellite lectures
• 26 x 20-minute live, interactive discussion sessions
• 26 x l hour face-to-face tutorials
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• assessment activities
The result is a one-year, part-time study programme of about 150 hours. The
university's mature age entry regulations apply. Orientation lectures are given
in each of the colleges or centres in September when the students receive their
materials. Lectures and tutorials are held each Friday morning for twenty-six
weeks from October to May. The university examinations are held at all
centres in May and the graduation ceremony is held at the university in July.
The following procedures were followed for the 1993-4 and subsequent
academic years. Each student received two volumes of. printed distance
education materials.
They were written by leading authorities on safety and health at work, chosen
from universities, business and semi-government sectors, who were already
experienced in lecturing on this subject at diploma level. The same lecturers
gave the live satellite lectures.
At 9.00 a.m. (10.00 a.m. European time) on each of the twenty-six Fridays,
the Iecturer began lecturing from a desk in the studio to the two cameras, with
the third camera over his/her head. At the lecturer's side sat the Course
Director who did the introductions, provided continuity and managed the
discussion/question sessions. A self-controlled teaching space was designed
for the lecturer, with füll dual control either by the lecturer or production
crew. Nearly all the lecturers chose to control the technology themselves,
depressing buttons as they lectured to show either themselves or sophisticated
computer graphics specially prepared for the course, on the overhead camera.
At 9.40 a.m. each Friday morning, the lecture finished and the Course
Director opened the discussion session by asking the lecturer to deal with
faxes which had been sent in during the lecture and then taking live questions
and clarifications from students throughout the system on STD lines direct to
the studio. lt proved possible to handle ten calls per week as each question
and reply averaged two minutes.
At 10.00 a.m. each morning, the satellite was switched off and the tutorials
began, given by expert local tutors who had been present throughout. At
11.00 a.m. the students left their electronic classrooms to return to their
companies.
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3.2

Costs And Hidden Costs

The costs of Year 1 arnounted to f300,000. A grant of f191,000 was received
frorn the EU as seeding funding for the European Virtual Classroorn for
Vocational Training project, of which this is the first stage. The enrolrnent for
Year 2 (1994-5) was 300 students at f660 each at fifteen centres on a
cornrnercial basis with no subvention. In Year 3 the price was increased to
f685 and there were 220 enrolrnents. For this year the price has been raised to
f695 and enrolrnents are expected to reach the target of 200.
Costs include f'.1500 per hour on the satellite and f250 per hour uplink costs
plus studio production and crew costs each Friday as the course goes out live
each Friday, each year.
3.3

Student Success

Here are the statistics of students enrolled:
1993-94

1994-95

1995-96

1996-97

Enrolled

218

300

226

220

Cornplete
d

209

270

223

Passed

207

255

210

Failed

2

15

13

Totals

218

300

226

220

E 545

E 660

i:685

E 695

Price

Research analyses showed excellent satisfaction with the satellite delivered
course for students, rnost of whorn were SME ernployees. 97% of those
enrolled cornplete, and 97% of the 97% pass the university examination to
gain their UCD certification.
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Samples of the evaluation data on students enrolled are:
My examination results will be just as good as if I had studied with face-to
face lectures at U.C.D.
Strongly Agree 16%

Agree 56%

Disagree5%

Strongly Disagree 1%

Uncertain 25%

I would enrol again in a satellite-delivered course
Strongly Agree 40%

Agree54%

Disagree0%

Strongly Disagree l%

Uncertain6%

Over 80 per cent of the students were paid for by the�r company and the low
drop-out rate may reflect the possibility that students do not drop out from
distance education courses when paid for by their company or when they do
the course in company time.

4 Other Attempts
Brief notes are given here of other attempts to teach university courses in
Europe via satellite, Channel e, Europace, Eurostep, Janus, Europace 2000 .
4.1

Channel e

Channel e was a Delta initiative to see if a multilingual offering of courses in
Europe could be made run by the European Institute for the Media from the
University of Manchester and managed by Stephen Crooks.
lt started in 1989 , broadcast from 1990 to 1993 and closed in January 1994 .
The main interest came from Germany, the Netherlands, Belgium and Turkey.
The most successful courses were back up to the Fernuniversität - GH in
Hagen's distance education programms and courses in Tourism Management
in Turkish for the Anaytolia Open University in Turkey.
lt closed because it needed 500 000 ECU per year to run, it had finished its
experiment and no further experimenting was needed, no visible funding was
available and because the transfer of the European Institute for the Media
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from Manchester to Düsseldorf meant there was no further interest in
continuing the experiment.
4.2

Eurostep

Eurostep was founded in 1989, an acronym for The European Association of
Users of Satellites in Training and Education Programmes. Its aim was to
participate in the ESA's Olympus experiment in DBS and was managed for a
time by Michael Foley of University College Dublin.
The aim of Eurostep was to establish the Educational Channel for Europe,
where providers would find a mechanism to promote their programming and
users would find a single source of educational material. Its main mistake was
that it attempted to set up a public service style channel without public
funding. In the absence of longterm public support (ESA's funding lasted
only three years), Eurostep's members should have moved to a commercial
service offering a range of accredited courses to fee paying students. lt failed
to do this on a sufficiently !arge scale and Eurostep ceased broadcasting in
September 1994.
4.3

Europace

Europace was founded in 1986 by a group which included Norman
Longworth and was financed by a group which included IBM, HP, British
Telecom and Thomson (France). The companies paid 100 000 ECU each per
annum and there were 12 people employed.
lt used Eutelsat but found satellite rental very high - ten times the price of the
US NTU on which it was modelled.
It taught five IT subjects including Expert Systems, Technology Management
and Microprocessors, but the courses were never certified and that is given as
a major reason for why it failed.
Among the reasons given for its failure are the 1992-93 financial recession in
the computer industry, courses never certified, range of courses was too
narrow, poor pedagogy, poor management, expensive courses.
It closed in late 1994 and it and Eurostep were absorbed into Europace 2000
when it was transferred to KU Leuven on I January 1995.
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4.4

Janus

Janus was a Delta project led by Paul Bacshish when he was at the Open
University of the United Kingdom. The main focus of the project was to
introduce computer conferencing to the Open University and the satellite
dimension was peripheral.
4.5

Europace 2000

Europace 2000 was initiated at KU Leuven under the Presidency of Prof. G.
van der Peer after the demise of Europace and Eurostep. lt has a satellite
dimension but the main focus is in developing what they are calling a
European Virtual University of Lifelong Learning with a variety of man
machine and person to person didactical structures including seif study,
virtual laboratory, seif assessment, 2 Mbit videoconferencing and satellite.
This has been an attempt to analyse the delivery of university courses in
Europe via satellite. In contrast to the lowing references in the literature, even
when Eurostep and Europace and Channel e were being wound up, the results
are meagre. There is a virus in the literature.
Van den Brande (1993) for example, gives nearly ten pages to what she calls
'cross-national initiatives for flexible and distance learning'. Hers is a factual
account but gives no indication that all the structures she lists were already in
terminal decline.

5 Conclusion
Questions immediately arise:
1. Why is there a virus in the literature?
2. Where is the disinfectant?
3. How does the UCD course differ from the other satellite usages
described?
4. If satellite is a good technology for distance education why are there not
more UCD courses?
5. If satellite is a good technology why have no other EU universities
followed UCD?
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6. Why are there no non-Irish enrolments? The footprint is Morocco to
Moscow and Iceland to Israel.
7. What is the future of satellite in education in the EU?
The UCD course described differed from the other Europena satellite
initiatives in the literature in some or all of the following:
• lt was a distance education course, rather than an information technology
project or experiment. The students of the first three intakes have
graduated and some have failed. The concept of university failure is
absent from the other initiatives.
• In this course the satellite lectures are the content of the course; the
satellite provides background, motivation, administrative details in some
of the other uses.
• The course described was approved by the Faculty of Science, by the
Academic Council and by the Governing Body of the university in early
1993 so that satellite students could become students of the university like
other enrolled students. The course is included in the European Credit
Transfer Scheme (ECTS) schedule and is believed to be the first satellite
course so accredited.
•

Regulations were put in place for students from all over Europe to enrol,
to be tutored by the university tutors, be examined and receive
certification in their own countries.

Future uses of satellites in education in Europe will depend on resolution of
the regulatory issues and reduction of costs, especially by digital
compression, splitting of transponders and the use of new hot-bird, high
powered, wide-beam satellites.
The present course, and courses similar to it, raise questions on university
affiliation, transnational certification and transnational teaching at a distance.
Transnational certification was set up for this course though, in the event, no
students from outside Ireland have yet enrolled. Two initial questions arise:
(a) why would any EU citizen want Irish certification and, conversely, would
an Irish citizen enrol in a German or Dutch qualification if it was available by
satellite?; and (b) what is the language and content of instruction, as beside
the EU legislation there is in addition complex national legislation?
The future is brighter with digitalization. Two weekends ago all 10 French
soccer matches were transmitted by French TV simultaneously, allowing
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viewers to flit from one match to another. This is because anolog TV or a
cable channel takes up a whole satellite transponder while digital transmission
allows single compression with up to 12 channels sharing a transponder. This
might bring down the price per hour to the equivalent of one ISDN call from
Dublin to Rome with the advantage that the satellite covers the whole of
Europe.
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Neue Formen der Internet-basierten Lehre in der
Bioinformatik
1 Eine neue Form des Lehrens und Lernens
entsteht im VSNS BioComputing Kurs - international, interdisziplinär,
interaktiv und mit multimedialer Unterstützung. Der Kurs wurde 1995
entwickelt und 1996 bereits ein zweites Mal durchgeführt. Er wird im
Rahmen der Virtual School of Natural Sciences (VSNS) im Internet ange
boten und richtet sich an Wissenschaftler im Überschneidungsbereich von
Molekularbiologie, Biomedizin und Informatik. Hier besteht ein besonderer
interdisziplinärer Ausbildungsbedarf. Bisher haben 71 Studenten und
Forscher aus aller Welt von ihrem Arbeitsplatz aus an dem Kurs
teilgenommen.

2 Eine neue Stufe netzbasierter Telekooperation
haben wir mit dem VSNS BioComputing Kurs entwickelt: Bisher haben über
30 Partner aus über 15 Ländern mit Technologie und Lehrmaterial, Anleitung
und Auswertung zu diesem Kurs beigetragen. Ihr gemeinsamer Antrieb ist der
besondere Lehrbedarf in dem jungen Gebiet des BioComputing ebenso wie
die Faszination dieser neuen Art, weltweit verteilte Kapazitäten für die Lehre
zusammenzubringen.
Kursziel, Teilnehmer und Partner sind in Teil A genauer dargestellt.

3 Ein großer Wirkungskreis bei minimalen Kosten
wird erreicht, indem ausschließlich etablierte Technologien eingesetzt
werden - HTML, Java, CGI-Formulare und ein textbasiertes virtuelles
Konferenzzentrum erfordern lediglich einen WWW-Browser, sowie Telnet.
Daher genügt ein PC mit Internet-Zugang zur Teilnahme am Kurs.

77

Robert Giegerich & Georg Füllen

4 Für eine Neuauflage des Kurses
steht das gesamte Kursmaterial, einschließlich Sitzungsprotokollen,
Hypertext- Lehrbuch, Gastvorlesungen, Aufgaben und Lösungen etc. auf dem
WWW zur Verfügung. Dazu kommen kleinere Applikationen zur interaktiven
Animation und Visualisierung wichtiger Algorithmen und Datenstrukturen,
und ein Glossar.
Alle von uns eingesetzten Intemet-Medien sowie unser didaktisches Konzept
stellen wir in Teil B vor.

5 Die Ergebnisse des Kurses
haben wir ausführlich dokumentiert: Die Auswertung der Evaluationsbögen
der beiden bisherigen Kurse, die Kommentare der Teilnehmer, Protokolle der
Planungsentscheidungen, sowie wissenschaftliche Veröffentlichungen über
den Kurs sind auf dem WWW verfügbar; sie können wertvolle Hinweise
geben - insbesondere für die Organisatoren ähnlicher Kurse.

6 Die Übertragbarkeit des Kurses ist gewährleistet:
Die didaktische, organisatorische und technische Ausführung des Kurses hat
Pioniercharakter für eine Vielzahl ähnlicher Unternehmungen. Die
spezifische Kombination aus interaktiven und multimedialen Konzepten ist
auch auf weniger stark wissenschaftlich ausgerichtete Ausbildungssituationen
übertragbar - natürlich gerade da, wo die Nutzung verteilter Ressourcen
wesentlicher Inhalt der Ausbildung ist.
Schwierigkeiten, Resultate und Übertragbarkeit werden in Teil C diskutiert.

Teil A: Unser Kursziel, unsere Teilnehmer und Partner
7 Der Gegenstand des Kurses
ist die computerunterstützte Sequenzanalyse: Jeder Molekularbiologe muß
heute zahlreiche Software-Werkzeuge auf dem Internet benutzen, um den
schnell wachsenden Datenbestand an Biosequenzen (Gene, Proteine, Struktu
ren) zu analysieren. Dabei fehlt vielen Wissenschaftlern das Verständnis der
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mathematischen und algorithmischen Grundlagen dieser Werkzeuge. Am
eigenen Institut bzw. Arbeitsplatz finden sie dafür kein Ausbildungsangebot.
Diese Lücke will der BioComputing Kurs der Virtual School of Natural
Sciences schließen.

8 Die Adressaten
37 Studenra from all over the World
mUSA
•Germany
oCanada
aAustralia
•UK
Blsrael

a New Zealand

2

elreland
•1taly
3

•Mexico
DBelgium
l:!Singapore
IISweden

4

•Portugal

Am Kurs von 1996 nahmen 37 Studierende aus 14 Ländern teil (1995: 34
Studierende aus 13 Ländern). Ihr Erfahrungsstand reichte vom
Undergraduate bis zum Hochschullehrer aus einer anderen Disziplin. Sie
waren in 6 Gruppen eingeteilt, die jeweils von einem Dozenten betreut wur
den. Alle Studiengruppen waren „gemischt" besetzt, so daß Vorwissen aus
Informatik und Biologie oder Biomedizin vertreten war.
Jede Gruppe arbeitete gemeinsam das Hypertext-Lehrbuch durch. Man traf
sich wöchentlich zu zweistündigen Gruppensitzungen im virtuellen Konfe
renzzentrum BioMoo und diskutierte den Text, Aufgaben, Lösungen oder
manchmal auch aktuelle Fragen aus dem Forschungskontext der Teilnehmer.
Natürlich wurden offen gebliebene Fragen per e-mail und mailing-lists weiter
diskutiert.
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8.1
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8 Autoren aus Deutschland, USA und Mexiko erstellten die 6 Kapitel des
Hypertext-Lehrbuches. Neben den einschlägigen Definitionen, Algorithmen
und Illustrationen enthält es Hypertext-links zu den BioComputing-Werkzeu
gen auf dem Internet, deren Arbeitsweise im Kurs erklärt wird.
3 Professoren aus Informatik und Biologie, 2 promovierte Biologen und ein
Doktorand aus der Bioinformatik (aus Deutschland, USA, Mexiko und
Frankreich) führten den 96er Kurs durch. Gelegentlich wurden auch
prominente Wissenschaftler zu einer Gastvorlesung eingeladen.
8.2

Die Consultants

hatten wesentlichen Anteil am Gelingen des Kurses: Internet-Technologie ist
noch nicht so problemlos zu benutzen, wie man vielleicht erwarten könnte.
Viele Studierende „bezahlten" durch ihre Mithilfe für den Kurs. Sie stellten
ihre spezielle Erfahrung zur Verfügung und halfen u.a.
•·

bei technischen Problemen auf PCs, MACs und UNIX-Rechnern,

•

bei der Entwicklung eines mirror-Systems, das die WWW-Seiten
des Kurses u.a. auch in den USA schnell verfügbar macht,

•

bei der Einführung von Neulingen in die Benutzung des Konferenzsystems BioMOO.

Weitere freiwillige Helfer kreierten Anmelde- und Auswertungsformulare,
Graphiken und Diagramme, sowie Animationen und Visualisierungen von
Algorithmen. Allen voran ist hier Gustavo Glusman, der Leiter des BioMOO
Konferenzzentrums. zu erwähnen. Insgesamt ist die Liste unserer Autoren,
Dozenten und Helfer mehrere Seiten lang.

Teil B: Eingesetzte Medien und didak
tisches Konzept
9 Electronic Conferencing und
Hypertext

y.,,.,..,The VSNS-aossroom.
The Foyu is to the aorth,. and rnore elunorimt
uedownsuir,.
You see� md!..MQQ..Alww:.
���&lliilf,�e.nd
H.ilnL.uehue..

waren die tragenden Säulen des Unterrichts:
Das Elektronische Konferenzzentrum BioMOO
bringt Leben in den Kurs, indem es textbasierte
Echtzeit-Kommunikation zwischen den Teil-
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nehmern ermöglicht. Jede Studiengruppe hielt einmal pro Woche ihre Sitzung
ab, in der neben den Hausaufgaben und der Diskussion des Hypertext
Lehrbuches auch Platz für spontane Diskussionen und sogar · kleine
Geburtstagsfeiern war. Die Dozenten trafen sich regelmäßig zum
Erfahrungsaustausch, und der gesamte Kurs war zu Gastvorlesungen
eingeladen, zur Welcome-Party und zur Diskussion künftiger Perspektiven.
Ein in der „Chronicle of Higher Education" erschienener Artikel über unseren
Kurs befaßt sich vornehmlich mit der sozialen Interaktion im BioMOO.
Screenshot: Gezeigt wird das WWW-Inte,face zum Konferenzzentrum; die
eigentliche Interaktion findet in einem weiteren Fenster statt.
Die Sitzungen trugen entscheidend
zur Motivation bei, indem sie einen
wöchentlichen Stimulus gaben. Die
Erörterung schwieriger Sachverhalte,
zusammen mit dem Dozenten und
den Mitstudenten, konnte sich dabei
mit heiter-gelassenen Interaktionen
abwechseln. So ist auf BioMOO ein
,,Aligner" genanntes kleines Pro
gramm installiert, mit dem ein Stu
dent
Alignment
das
(,,Zusammenschau") zweier Biose
quenzen Schritt für Schritt vor den
„Augen" aller anderen berechnen
kann, und auch ein „virtuelles Feu
erwerk", welches z.B. für besagte
Geburtstagsfeiern genutzt wurde.

The VSNS-Oassroom

You are at
................examining The Moo Aiwier.
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Der Screenshot zeigt den Status des
,,Aligners ", nachdem der Studie
rende die Sequenzen eingegeben und Curtent alignment:
das Alignment berechnet hat. Das
Cgct
Alignment und die zugehörige Ma
trix sind für die anderen Mitglieder 1
der Studiengruppe einsehba,� ebenso c-ag
wie sämtliche Aktionen, die der
Student mit dem Aligner durchführt.
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Das Hypertext-Buch dient als
Ausgangspunkt und Taktgeber
für die interaktiven Diskussionen.
Es behandelt die Nutzung von
Internet-Ressourcen, die Berech
nung des Alignments zweier
sowie beliebig vieler Biosequen
zen (Pairwise / Multiple
Alignment),
Datenbankrecher
chen, Abstammungsbäume u.a.m.
Eingestreut sind Hausaufgaben,
die wöchentlich abzugeben sind
und für die Lösungsblätter zur
Verfügung stehen. Ein paar mal
konnten findige Studenten die
Lösungen auch finden, indem sie die Studiengruppen durchstöberten, denn
manch ehrlicher Student hatte seine Lösungen auf seiner persönlichen
WWW-Seite gespeichert. Beim I996er Kurs ist ein kleines Hypertext-Buch
entstanden, das BioComputing für den Laien erläutert.
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10 Animation und Visualisierung
wurden gezielt eingesetzt für einige zentrale Konzepte:
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Screenshot: Auf der linken Seite findet man das „ Contra[ Panel", mit dem
die Varianten eingestellt werden können. Auf der rechten Seite findet man die
Ausgabe, 1t.a. Matrix und Alignment.
Das Alignment zweier Biosequenzen mit Hilfe eines nicht offensichtlichen
Berechnungsschemas ist die erste richtige Hürde für viele Teilnehmer.
Während der oben vorgestellte „Aligner" die schrittweise Berechnung im
BioMOO ermöglicht, hat ein Student als „Projektarbeit" eine WWW-Seite
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konzipiert, mit der wichtige Varianten des Algorithmus studiert werden
können.
Das Alignment dreier Biosequenzen läßt sich in einem dreidimensionalen
Quader veranschaulichen. Ein Java-Applet ermöglicht es dem Studenten,
einen solchen Quader nicht nur zu konstruieren, sondern auch mit der Maus
im Fenster des WWW-Browsers zu drehen, und das Alignment unter beliebi
gen Blickwinkeln zu betrachten.

........... ,,yf,:;'R!··

T.:":J•.:rrrcccc

Screenshot: Oben befindet sich ein Eingabefeld für die Sequenzen, darunter
folgt das Alignment und schließlich der drehbare Quader, der den soge
nannten „Alignment path" (rot) enthält.
Screenshot: Die in unserem Glossar erklärten Begriffe sind nicht nur
untereinander durch Verweise verknüpft, sondern enthalten auch Links nach
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außen. Die abgebildete Seite z.B. verweist auf Werkzeuge im Internet, mit
denen sich ein multiples Alignment berechnen läßt.
Weitere interaktive WWW-Applikationen sind ein suchbares Glossar und
Java-Applets zur Visualisierung im Kurs besprochener Biomoleküle.

11 Auch „traditionelle" Kommunikationsformen
haben in unserem Kurs einen wichtigen Platz. Electronic Mail ist ein Eck
pfeiler der asynchronen Kommunikation unter den Teilnehmern, und wir
haben Verteilerlisten für die einzelnen Studiengruppen, die Dozenten, die
Consultants und für alle Mitwirkenden zusammen eingerichtet. Ab und zu
werden sogar Faxe und Grußkarten verschickt!

Teil C: Unsere Resultate
12 Die Schwierigkeiten des Kurses
waren wissenschaftlicher, technischer und organisatorischer Art:
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•

Für Teilnehmer mit biologischem Hintergrund waren die
mathematischen und algorithmischen Abschnitte des Lehrbuchs eine
große Herausforderung. Wir haben daher an zwei zentralen Punkten
interaktive Animation und Visualisierung eingesetzt (siehe Teil B).

•

Neben lokalen Problemen der Softwareinstallation war vor allem die
Reaktionszeit des Netzes ein zentrales Problem. Zu lange Antwort
zeiten erschweren die Interaktion im BioMOO, die für den Kurs von
tragender Bedeutung ist. Gelegentlich mußten Gruppensitzungen
wegen Netzstörung ganz verschoben werden. Meist reichte es aus,
auf ein Konferenzzentrum in den USA auszuweichen. Andererseits
konnten Ausfälle wegen Reisen der Dozenten vermieden werden: In
der Bioinformatik hat man in der Regel auch am Tagungsort Inter
net-Zugang und kann seine Gruppe ebensogut von dort aus unter
richten - ein Phänomen, das wir „Nomadic Instruction" genannt ha
ben.

•

Der organisatorische Aufwand ist hoch. Bei jedem Kurs sind die
neuen Teilnehmer in vielen Internet-Techniken unerfahren und müs
sen behutsam betreut werden. Die verschiedenen Zeitzonen der Teil
nehmer machen Terminabstimmungen schwierig. Alle Beiträge wer
den freiwillig erstellt, und es ist nicht immer leicht, sie rechtzeitig zu

Neue Formen der Internet-basierten Lehre in der Bioinformatik
erhalten. Schließlich enthält unser Lehrmaterial Hunderte von Ver
weisen auf Werkzeuge und weitere Informationsquellen aus der
Bioinformatik, die permanenter Pflege bedürfen.

13 Die Ergebnisse des Kurses
lassen sich wie folgt zusammenfassen:
•

Die Kursevaluation ergab eine insgesamt sehr positive Reaktion:
1 do exercises on a reaular basis
1 attend moup meetinas at BioMOO

Level of the course (As expected / Harder than expected / Easier than exoected / Too hard)
"K<'

1 have acquired a better understandinq of the "inner workinqs" of seauence analvsis tools
For my daily work, 1 expect to use the Internet tools/VVWW servers !hat l learned about
Have the classroom sessions been useful?
;}'®m:�sf.-*'�*Ä
Do you get enough attention from your instructor?

10

0

15

20

. '

25

30

Vor allem erfreulich ist die Durchhaltequote, die trotz der technischen
Schwierigkeiten nicht geringer ist als in einem herkömmlichen Seminar. Die
Graphik zeigt einen Ausschnitt der Ergebnisse der anonym durchgeführten
96er Umfrage (30 von 37 Studierenden haben uns geantwortet). Auch
Kommentare von Teilnehmern zeigen, daß der Kurs sein Ziel erreicht hat:
•

"The course concept is clearly one which
should be strongly encouraged. However, like a
non-virtual course, it requires a significant
amount of time and energy to keep up! Unlike a
nonvirtual course, though, it is targetted for
a very broad audience [ ... ]"
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•

•

"Net lag is a problem. Also it takes me far
more time to type things than to speak. This
all makes communication via BioMOO difficult maybe it's something to get used to (I'm new
to MOOs) . The course material is certainly
very exciting and seems to be pretty much
state of art. I would appreciate if the www
pages would stay there for a while so one
could refer to them later again to go through
some details again."
Summarizing I find there was much more self
discipline needed to keep track with the
course, to read the chapters in time, than with
real-life learning, because it's easier to back
out when the subj ect is on less interesting
aspects. But, as a compliment and a fact, only
technical problems or illness could keep me
away from my classes !"
11

•

Während des Kurses entwickelte sich ein „virtuelles" Gemein
schaftsgefühl, das ganz besonders zum Tragen kam, als man spontan
den Entschluß faßte, eine für Laien verständliche Einführung in das
Kursthema im Rahmen des „Pirelli Internetional Award" zu verfassen.

•

Zertifikate über erfolgreiche Teilnahme wurden 1995 an 25 (von 34)
und 1996 an 31 (von 37) Teilnehmern ausgegeben.

•

Mehrere Zeitungsartikel haben positiv über den Kurs bzw. unser
Konzept berichtet.

14 Wie geht's weiter?
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•

Kursmaterial und entwickelte Medien stehen für weitere Kurse zur
Verfügung. Da die organisatorische Verknüpfung von Informatik
und Biologie hinter ihrem wissenschaftlichen Zusammenwachsen zu
rückbleibt, wird auch der Bedarf für einen solchen Kurs noch viele
Jahre bestehen.

•

Wir stellen unsere Erfahrungen und Entwicklungen den Organisato
ren anderer Kurse zur Verfügung; dies reicht von den CGI-Scripten
zur Durchführung der Umfragen bis zur Hilfestellung bei Fragen der
Unterrichtsgestaltung.

Neue Formen der Internet-basierten Lehre in der Bioinformatik
•

Das erste und zweite Kapitel des Textbuches haben wir zu einem
WWW-basierten Praktikum „Sequenzanalyse mit verteilten Res
sourcen" ausgebaut, das in das reguläre Lehrangebot für Informati
ker und Biologen an der Universität Bielefeld eingegangen ist.

•

Wir wollen in einem Folgeprojekt Bielefelder Studenten die Mög
lichkeit bieten, Studienarbeiten mit Partnern aus Industrie und Wis
senschaft über das Internet durchzuführen.

•

Ein kostengünstiges, interaktives Kursmodell auf der Basis von
Standard-Technologien wurde entwickelt. Es zeigt, daß dort, wo Be
darf und Motivation bestehen, effektive Ausbildung über das Netz
auch heute schon möglich ist - ohne besonderen technischen Auf
wand!
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Tbe Virtual University: A Case Study of Tbe
University of Maryland University College
The University of Maryland University College (UMUC) has been delivering
distance education to students for over 25 years. Up until recently, the
distance courses were delivered in the form of Independent Study courses
(courses that were rnailed to students, and were in the form of instructionally
designed texts and, occasionally, videos.) Students interacted with the faculty
via mail and telephone, but interaction between students was rare.
Several years ago, we began experimenting with computer conferencing as a
means by which the institution (e.g. the faculty) could communicate with the
students, and by which the students could cornmunicate with each other. We
developed our own proprietary conferencing system (actually, it was more
than a computer conferencing system, it was a mini-virtual campus, where the
student could also access a variety of university services including the library,
career counseling, e-mail, and cornputer-based tutorials. Most critical of all, it
fully · integrated with our registration system, so that students could be
automatically enrolled and placed in "classes" within the system. Thus,
students could access their course conferences, but only those for which they
were registered. Students could dial in from their homes or businesses and
work on their courses and communicate with their fellow students and faculty.
Our system was unique in that it allowed for a füll graphical interface, but ran
on student cornputers as basic as an IBM 286. Within 2 years we had over 50
courses on-line and over 1000 students enrolled in on-line courses.
Once this system was in place, we soon realized that we were in a new era of
distance education. We were moving toward what had come to be known as a
Virtual University (A university where the students can receive an education
independent of time and place constraints). This then prompted a serious
review of the goals and rnission of the university and how we thought the
university would fit into the evolving role of technology in higher education.
We rnet and studied and debated the issues many times, wrote various
concept papers, and came up with our new view of an institution that focuses
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on the adult working student, which is flexible, technologically enabled, and
global in scope.
The following is a description of some of the issues that we tried to resolve
and the direction in which we are moving. We are migrating our virtual
campus to the World Wide Web (although our existing proprietary
conferencing system/virtual campus will continue for an indefinite period for
many of our courses).

1 No single distance education delivery technology will
adequately serve UMUC's needs over the next several
years.
UMUC's programs will continue to be delivered by a variety of media, but
these media wilJ increasingly be combined to achieve course goals and
desired learning outcomes.

2 The technology that is likely to expand most rapidly
within UMUC's programs will be the World Wide Web.
We based this conclusion on several factors:
The World Wide Web supports a variety of sub-media: video, audio, text and
graphics, in both synchronous and asynchronous modes. In this sense, the
Web is not a single technology, but an environment that provides a means of
transport for these media.
The Web began as a text medium. Despite recent multimedia developments,
the web remains, at least in the near future, primarily a text medium. This
emphasis fits weII with UMUC's Open Learning courses, which have a Jong
history of text-based independent learning courses. Thus, the Web appears to
have to most potential for adaptation of present independent learning courses,
as weII as the development of new courses based on a similar model.
During the discussions within UMUC regarding the development of a virtual
university, a consensus emerged supporting the development of a common
interface with which UMUC's students interact. This not only minimizes
difficulties that students might experience, but ensures that market is not lost
due to student dissatisfaction. This principle is reflected in the development
of UMUC's present virtual campus, Tycho. The Web will easily aIIow us to
establish such a common interface, no matter what media is used and
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regardless of synchronous (e.g., real- time desktop video conferencing) or
asynchronous mode (e.g., text-based computer conferencing.)
A significant portion of UMUC's potential student market will have the
computers and connectivity to support delivery via the Web over the next
several years. This is particularly true of potential students for our graduate
school, who are already required to have access to a personal computer to
matriculate in the graduate programs.

3 During the next few years, the Open Learning courses of
Undergraduate Programs will remain primarily print
based (text), supported by computer conferencing or voice
mail-based interaction.
lt is improbable that most of these existing print-based courses will be
converted to the web on a wholesale basis, since the development schedule of
new and revised courses is already demanding. Even all new courses will not
be developed exclusively for the Web because not all UMUC's undergraduate
students will have Web access. Yet over the medium term there will be an
inevitable trend toward a greater and greater proportion of web-based vs.
print-based courses. This can best be understood by looking at the predicted
course development at UMUC for the next 5 years. In 1996-1997 print-based
only courses will account for approximately 95% of course production
whereas web-based courses will make up about 5%. By the year 2005, we
predict this proportion will essentially be reversed. The number of web-based
courses will be at least 80% of the total whereas print-based only courses will
be about 20%. Some of the web- based courses will include print components
or will be developed in both web and print modes. At issue will be whether or
not UMUC can easily and rapidly develop two versions of each new course,
one for print and one for the Web. lt is unlikely that this will occur.
We expect Web development to be targeted for courses in specific programs
because an entire program (series of courses) would justify requiring students
to have the necessary hardware and Internet access. Clearly, the Graduate
School is already requiring students to have Web or PC access for an entire
program. This strategy will spread across the academic disciplines, beginning
with undergraduate specialization's such as Accounting, Computer Science,
and Business Management. Nevertheless, Undergraduate Programs will
remain sensitive to technological barriers to university access, and continue to
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support a print-based independent learning model for as long as there is a
significant portion of the student body who cannot afford other technologies.
The issue of connectivity and bandwidth is a serious one. UMUC has already
made the decision to phase out direct dial-up services for most students. All
distance students will be required to sign up with an Internet Service Provider
(ISP) in order to connect with the institution. This decision results in the
following:
•

the time and rental costs of connectivity are borne by the students.

•

the ISP will be responsible for most of the student connectivity support.
We know this will not deal completely with this problem as students will
expect the institution to help them deal with technological problems.
Thus, we anticipate the need to maintain and probably expand our Help
Desk capabilities.

•

The ISP will be responsible for the installation of the initial connection
software of the student. This will eliminate the need to mail out
installation software.

The issue of bandwidth is not so easily solved. The institution will not be able
to utilize certain high bandwidth media (e.g. interactive video conferencing)
until the last mile technologies evolve to support their reception. lt is clear
that the existing last mile technologies are not yet robust enough to support
many of these technologies. However, at the present rate of development, it is
reasonable to assume that students will have access to enough bandwidth (via
cable, telephone and various wireless technologies) within just a few years.
We therefore feel it is reasonable to experiment with these applications, with
an eye toward there eventual implementation.

4 Webmedia
Since the World Wide Web is really an environment that supports a variety of
media, it is appropriate to review the most relevant media that could be
utilized by UMUC over the medium term.
4.1

Text

As stated above, a text presentation of content and discipline is integral to
UMUC's present independent learning mode, and to the structure of the Web.
Thus, text will be at the center of any distance delivery mode utilized by
UMUC. Words are at the core of a university education and will likely remain
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so. However, course models will evolve and multiply. While many of
UMUC's courses are presently developed "in-house," courses in the future
will likely rely more and more on externally produced materials (e.g.,
"published" textbooks, publisher's support materials, etc.) When UMUC first
started to produce distance education courses, there was a scarcity of quality
materials designed for distance delivery. Over the years, various publishers
have been doing a better and better job of developing instructional materials
and texts, supplemented by good examples, exercises, exams and support
materials. This means that course development for the web will consist of the
development of expanded, comprehensive syllabi, bridging materials, on-line
conferencing components, and other appropriate activities, and interactive
environments.
4.2

Graphics

UMUC's current courses do not employ extensive graphics. This is true of
both print-based and Tycho-based courses. Most course graphical elements
occur in comrnercially produced texts. Traditionally, graphics have been too
labor-intensive to produce on a cost-efficient basis. In addition, copyright cost
are often considerable. Copyright costs are unlikely to decrease, but
development labor costs should be lowered because of the ease of porting
photographs, tables and charts to the web. With increasingly sophisticated
software and equipment and trained desktop publishing and graphic design
professionals, even the most complex graphics and illustrations can be
brought to the web, thus expanding the instructional potential of most
courses.
4.3

Sound

High-quality sound and video both require a very large bandwidth for
transmission and considerable storage space. Previously, it was functionally
difficult, if not impossible, to transmit sound or video over the Internet.
Recent developments of compression and web "streaming" technologies have
a!lowed the transmission of audio and video. Sound was the first medium to
take advantage of this streaming technology (e.g., Progressive Network's
RealAudio.) Although the sound quality is a bit rough and Internet overload
often interrupts the transmission, the technology is evolving rapidly and we
can assume that web-based sound (which takes considerably less bandwidth
than video) will be fairly functional in the near future. For some time sound
will be Iimited to specialized applications, since the transmission of audio
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"lectures" is usually not a desirable method of instruction. But web-based
voice mail systems will allow students to leave faculty and each other
messages. Audio debates among content experts can be delivered on demand,
and historical archive materials can be made accessible to support specific
courses. Newly evolving "phone" technologies allow participants to engage in
two-way real-time conversations. This soon will allow students to engage in
audio-conferences in courses. Thus, sound can be used selectively to support
communications as weil as the delivery of disciplinary materials. However,
the use of sound is a pedagogical technique that will further be developed
within our web course models, as instructional design staff and course content
experts do not have an existing expertise in its use. Fortunately, the
technology for processing and producing reasonable quality audio is not very
expensive, but clearly, it will require a set of professional skills which will
need to be developed or acquired.
4.4

Video

Video streaming technologies have been somewhat slower to evolve than
audio. Congestion on the Web due to infrastructure lagging behind
increasing demand has made video streaming problematic. In addition,
bandwidth connection to the home has been limited to 28.8 BPS transmission
speed, which has been a bottleneck for web video. Here again, developments
have been rapid in a variety of relevant areas, so one can assume that in
several years, streaming video will be fairly functional for educational
purposes. Video compression is improving, a number of competitors are
developing products, Internet backbone technology is rapidly improving (e.g.,
ATM and Frame Relay technologies), and last-mile technologies (the
student's personal connection to the Internet) are being implemented (e.g.,
ISDN and newly evolving ADSL, HDSL, and cable modern technologies).
All of these will combine to support video delivery on the World Wide Web.
4.5

Other multimedia

There are a variety of media that are developing on the Web are similar to
traditional computer-based multimedia. Many of these media are
entertainment-based media (e.g., animation, gaming, etc.) Others are web
based versions of authoring environments for the systematic presentation of
instructional materials. Although there may be some specialized applications
for entertainment-based media (e.g., Shockwave) which will have some
limited use in simulations, in general these technologies will not significantly
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affect UMUC course development. There are also specialized applications
which allow the user to manipulate such things as chemical models,
spreadsheets, retrieve data from databases, and present mathematical
symbols, etc. which may all have a potential place in a web educational
environment, but again, these are specialized applications which may not be
extensively used in the near future'. Furthermore, it is also unlikely that
significant use of authoring environments (e.g., Authorware or IconAuthor)
will affect UMUC distance delivery as these media still require very intensive
development labor and remain too expensive for extensive use.
There are a variety of "viewers" that have been recently developed for the
Web which all users to access existing computer applications. Examples of
these are viewers which allow users to directly read word processing files,
viewers which allow users to view and control multimedia presentations
authored by such programs as Powerpoint, and viewers which allow users to
view complex graphically designed and formatted documents such as Adobe
Acrobat. These may also have some limited use in educational web delivery,
as faculty occasionally have presentations prepared which they would like to
deliver to remote students or have word processed documents which they
would like to share with students.

5 The Web and other media
Because of the bandwidth limitations on web-based video delivery, it may be
feasible to deliver video (and other media) via different transport media. One
such medium is CDROM. Other institutions have already produced
CDROM's that contain much of the course materials, and rely on a integrated
connection to the web to supply the interactive and research components of
the course. Thus, asynchronous video can be delivered at acceptable- frame
rates directly to the student's computer via the CDROM, and the student can
connect to the web to interact with the faculty and other students. This
technology is available now and would only require a multimedia-ready
computer (and an Internet connection) on the part of the student.

6 Web-based course models
There are a significant number of university level courses already available
on the World Wide Web. Many institutions are presently offering one or
more courses to their students via the Web. Most of these courses have been
produced by individuals (faculty) who could be considered to be "early
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adopters," and who have chosen to explore new and relatively uncharted
means of educational delivery. A variety of course models have emerged, but
few have been extensively documented or discussed. Most are highly
dependent on the educational philosophy and pedagogical techniques of the
individual faculty member who designed the course. UMUC, on the other
hand, has a history of designing and developing courses that can easily be
delivered by a variety of faculty. Because UMUC has had a primarily adjunct
faculty, it was feit that course materials and syllabi had be developed so as to
be easily adapted to a number of different faculty over time. Thus, UMUC is
most likely to adopt course models which centrally control content, but which
encourage appropriate interaction between faculty and students with regard to
the discussion and application of that content. One such model which is
appropriate for Web delivery is evolving and will serve as an example of a
model of UMUC Web-based distance delivery.
When UMUC first started to produce distance course materials, few
textbooks existed tlrnt adequately served students at-a-distance. Course
models were developed to provide extensive commentary, exercises, study
questions, readings, etc., all of which guided the student through the course.
However, today's publishers are more sensitive to the needs of distance
faculty and students, and text books have become more and more
comprehensive. They often now contain many of the supporting exercises,
tests, problems and case studies that previously had to be developed
specifically for distance delivery. Consequently, future Web courses may not
need the extensive materials development that previous courses needed.
However, distance students still need faculty to support and guide them, and
faculty, in turn, need a structure that facilitates their support. Therefore, it is
likely that UMUC Web courses will contain elements which will structure the
course for the student and provide supporting materials for the faculty. lt is
this structure or framework that will be at the core of a typical Web course.
The course syllabus will be expanded to include a variety of components:
bridging commentary, reading assignments, problems and exercises, study
questions and seif quizzes, and possible corrective tutorials. These will be
placed in a hypertext environment so that the student can easily access critical
components and browse through the materials. Rarely will text will be
converted to be presented over the Web. Most likely the student will purchase
the text and use it in conjunction with the Web extended syllabus. In the near
term, any produced video components will be presented via video cassette or
local cable delivery. In the medium term, pre-produced video will be
delivered directly off the web pages. In addition to these components, audio
and video communications will occur among faculty and students. These
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media will support text and video-based conferencing. Materials will be
developed for presentation by the faculty within these conferences, either
directly off the Web pages (either by text or graphically), or via the
conferences. Finally, rnaterials will be identified off-site and students will be
expected to explore other areas of the Web to discover relevant resources.
Thus, web courses will not be direct translations of existing UMUC distance
materials; rather, they will serve as a navigation aid to the student as he or she
wends their way through the course and its supplernentary materials. The
faculty rnernber will be integral to the process, directing and guiding the
student through existing and remote rnaterials. lt is important to note that each
media elernent in this scenario plays a supportive role, and none are
dominant.

7 The World Wide Web will not be the only environment
which will support the delivery of distance courses at
UMUC.
The next rnost likely technology to be developed for UMUC's distance
delivery will be synchronous (real-time) desktop video conferencing via
direct connection. This will be an evolution of the present IVN system and
will follow the extended classroorn model of video conferencing delivery.
The Graduate School of Management and Technology is presently running a
pilot delivery of short courses over the V-TEL network of users and it is
probable that this type of distance delivery will continue to claim a small
share of UMUC's. virtual university course delivery. Eventually, this type of
course will becorne integrated with similar delivery via the Web, and will be
expected to serve a niche market.

8 Summary
In conclusion, we predict that the technologies supporting the implementation
of the virtual university within University of Maryland University College
will center around the World Wide Web and its related media. Video delivery
will prirnarily be in the area of desktop video conferencing, either in real-time
supporting an extended classroorn rnodel, or asynchronously, supporting a
non-real time model. There will be sorne digital video production, delivered
via the Web, which will eventually replace cable and video cassettes. The
UMUC rnodel will be a hybrid, utilizing a range of media and technologies
that will focus on guiding the student through a variety of instructional
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materials and environments. In order for UMUC to achieve this goal, a
concerted effort must take place to develop a range of skills related to
emerging technologies among its course developers and adjunct faculty. In
addition, appropriate infrastructure (computers, servers, bandwidth,
development tools, etc.) will be required to support the delivery of a variety
of Web-based media.
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A Virtual University for Europe
EuroPACE 2000 <http://www.europace.be/> is a trans-European network of
universities, enterprises and organisations with an interest in the field of
distance and continuing education and training. EuroPACE 2000 has
approximately 60 member organisations all over Europe, 45 of which are
universities. By using various models EuroPACE 2000 demonstrates and
develops the potential of telematics for the European university of the future
and thus contributes towards realising the concept of lifelong learning.

1 The challenge
The changing knowledge society places universities in a key position and
confronts them with a great challenge. There is a shift from degree-oriented
education, limited in target groups and time, to lifelong learning for all. The
information society provides the new tools to take on this challenge:
multimedia and telematics.
Whether the academic world will succeed in realising the potential of these
tools will not depend on technological conditions: technology is available and
access to it is growing spectacularly. Key success factors are the development
of effective pedagogical models for integrated utilisation of technology tools
in mainstream education and effective networking on a local as weil as a
European scale. The goal should be the optimal integration of new
educational tools with traditional methods, finely tuned to the needs of the
learner.

2 Multimedia & Telematics - New ways of learning
Aside from bringing with it new demands, the information society also
harbours great new potential. Multimedia and telematics open important
perspectives to the traditional universities, making products and services
accessible to a broader public and creating new means of learning.
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• new learning resources: flexible in time and space, widely accessible,
multi-medial, unlimited and global access to knowledge sources
• new access to people: access to a human network (distributed knowledge
andexpertise, telepresence) of peers, experts, teachers, trainers, tutors.
• new methods of learning: seif regulating and explorative via hypertext and
hypermedia, interactive, self-evaluation, simulations etc.

3 International networking: towards a virtual university for
Europe
Networking through telematics permits world-wide information exchange and
communication between institutions and brings the realisation of a virtual
university within measurable reach. Typical communication tools . utilised
. nowadays in such a network are: videoconferencing (ISDN based), computer
conferencing, Internet, World Wide Web and forms of interactive TV (e.g.
satellite transmission).
EuroPACE 2000 combines and uses these tools to develop the educational
applications possible in a network. EuroPACE 2000 distinguishes three
model functions. Implemented in one supporting network the models are
conceptually different, but overlap in practical applications and are strongly
synergetic.
3.1

Virtual University Campus and Class

The first model uses telematics to interconnect the different partners in the
network by developing added-value communication and interaction
applications between them. Virtual Class joins two or more institutions on a
national or European scale by telematics means for a specific purpose, e.g. the
execution of a course. Virtual Campus is the broader concept that
encompasses all formal and informal activity taking place on a campus. lt
implies that all students on all participating campuses have virtual access to
all other participating institutions and professors.
3.2

Distance education network

The second model is a Network for Distance Education and Training. lt
makes use of telematics for opening the network of knowledge centres to
external target groups such as industry, study centres and the individual
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students at home. The virtual university brings education to the students
instead of the other way around.
3.3

Network for learning on demand.

The third model is the On-Demand Learning and Training Network. lt is
based upon the principle that a network of distributed knowledge from all
possible fields of science can respond to any learning need on demand.
Telematics will be used for the retrieval of this knowledge distributed over
the network and for the delivery of skills training and certification.
3.4

European Ph.D. programmes

European Ph.D. programmes constitute a typical application of the model of
Virtual Class and Campus. EuroPACE 2000 has adopted two approaches to
the format of these Ph.D. programmes: In the first format five European
institutional members cooperate in discussing and studying at Ph.D. level
course material which is created and directly supplied by EuroPACE 2000. In
the second approach, the institutes cooperate in creating and structuring self
contained course material themselves. In both cases, the participants
cooperate by using multimedia technology such as computer conferencing,
videoconferencing, tutored video instruction, live satellite broadcasts, World
Wide Web, etc.
These approaches have obvious advantages, such as 1) the creation of a
European theatre of instruction and discussion which brings together common
cooperative interest groups; and 2) the opportunity for students to interact
with experts in their fields at different institutes, but able to go beyond the
local audience - in effect, a pooling of educative powers and an inevitable
creation of synergy.

4 OpenFora
The expression „Open Fora" denotes live and interactive panel discussion
programmes of both an explanatory and exploratory nature, targeted at a
wider audience via satellite TV and dealing with subjects of general interest,
with the aim of disseminating knowledge to a wider public. Examples are in
the areas of "Science on the Edge of Chaos" (consisting of pre-recorded
informative broadcasts followed by live expert panel discussions) and the
European Society of B iomechanics live conferences.
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5 The individual learner
Telematics applications open a new world of possibilites for the individual
user. This is an often-heard phrase in the world of distance teaching and
continuing education. The only problem is that these means of telematics are
not always easily accessible by the individual learner. The costs for the
infrastructure can be too high and the use too infrequent. Therefore,
EuroPACE 2000 is building out a network of receive sites. These sites act as
technical resource centres and open the programmes towards a !arger
audience. They offer the end user access to the necessary infrastucture for
participation in the EuroPACE 2000 programmes (satellite reception, ISDN
video-conferencing, Internet...).
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Didaktische Konzepte des Lehrens im Internet
1 Einleitung
Multimedia und Telematik sind die derzeitigen Zugpferde der Computerin
dustrie. Beide haben auch unübersehbar Einzug gehalten im Bildungsbereich.
An den Hochschulen wird in einer Vielzahl von Projekten und Einzelinitiati
ven an der Nutzung von Multimedia und Telematik für die Lehre gearbeitet.
Der aktuelle Sachstand präsentiert sich äußerst unübersichtlich, auch weil in
ständiger Veränderung begriffen, und sehr heterogen in den verfolgten Ansät
zen. Durchgängige Konzepte sind derzeit noch kaum erkennbar. Ich möchte
in diesem Beitrag aus didaktischer Sicht fragen, inwieweit die Hochschullehre
durch die Nutzung von Multimedia und Telematik verändert und bezüglich
der Adressatenorientierung womöglich verbessert werden kann.
J. Darby (1995) beschreibt anschaulich ein Szenarium, wie Studenten und
Dozenten im Jahr 2000 in einem deutlich veränderten Umfeld lehren und
lernen. Er schildert wie Lernen in einer technisch reichhaltigen Lernumge
bung am Arbeitsplatz und zu Hause erfolgt und wie Kommunikation in Lern
gruppen elektronisch unterstützt und organisiert wird. Seiner optimistischen
Beschreibung steht heute realiter noch einiges entgegen:
• Hochschullehre im Internet orientiert sich derzeit weitgehend an klassi
schen Lehrformen.
•

Die heute vorfindliche Nutzung von Multimedia und Telematik ist weit
gehend auf technische Fächer / Informatik sowie (nicht ganz überra
schend) die Medizin beschränkt.

Das Szenarium enthält aber auch realistische Perspektiven:
• Die Nutzung der Potentiale von Multimedia und Telematik könnte hoch
schuldidaktische Impulse setzen.
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•

Herkömmliches Präsenzstudium und Fernstudium werden durch die Nut
zung von Multimedia und Telematik angenähert.

2 Ziele der Hochschullehre
Es ist hier nicht der Ort, die Rolle der Hochschulen im Ausbildungssystem zu
analysieren. Wenn aber der Beitrag multimedialer und telematischer Techni
ken zur Hochschullehre geklärt werden soll, muß dieser Anwendungskontext
zumindest knapp abgesteckt werden.
„Lehre und Studium sollen den Studenten auf ein berufliches Tätigkeitsfeld
vorbereiten und ihm die dafür erforderlichen Kenntnisse, Fähigkeiten und
Methoden dem jeweiligen Studiengang entsprechend so vermitteln, daß er zu
wissenschaftlicher oder künstlerischer Arbeit und zu verantwortlichem Han
deln in einem freiheitlichen, demokratischen und sozialen Rechtsstaat befä
higt wird." Diese Formulierung des Hochschulrahmengesetzes (datierend von
1976) läßt in ihrer Allgemeinheit etwa das Verhältnis von Forschung und
Lehre offen, setzt aber bereits neben das Prinzip der "Bildung durch Wissen
schaft" die Erwartung der Berufsvorbereitung durch das Studium.
Es handelt sich um wissenschaftliche Ausbildung, d.h. eine Ausbildung durch
Wissenschaftler, in einer Wissenschaft und für einen auf Wissenschaft ange
wiesenen Beruf, der systematische, selbständige und kritische Arbeit in einem
bestimmten Gebiet verlangt. Als konkrete Ziele können u.a. genannt werden
(unter Rückgriff auf die BAK, 1969):
•

fachspezifische Kenntnisse und Fertigkeiten,

• methodische Sicherheit und methodenkritisches Bewußtsein, Kontrolle
und Kritik,
• Kommunikation und Kooperation,
•

Reflexion auf praktische Anwendung und Konsequenzen.

Lernen, also der Erwerb von Wissen, Fähigkeiten und Fertigkeiten als auch
Haltungen und Einstellungen erfolgt sowohl individuell wie im sozialen
Kontext. Natürlich ist Lernen letztendlich immer ein je individueller Aneig
nungsprozeß, aber gerade die soziale Einbindung ermöglicht, eigene Positio
nen zu überprüfen, zu verteidigen und dadurch weiter zu entwickeln. Eine der
großen Aufgaben der Hochschulen ist also die universelle und interdiszipli-
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näre Kommunikation (Jaspers; vgl. Glotz, 1996), eben auch mit den Studie
renden.
D. Laurillard (1993) hat in ihrem Buch "Rethinking University Teaching"
studentisches Lernen weiter präzisiert (basierend auf eigenen phänomenogra
phischen Studien). Sie versucht eine begründete allgemeine Lehrstrategie zu
entwicklen. Diese ist nicht präskriptiv bzgl. ihrer Wirkung auf die Lernenden,
sondern bzgl. der Interaktion zwischen Lehrenden und Lernenden. Sie be
nennt vier zentrale Komponenten:
• Diskurs
Dies betrifft die Art und Weise, wie die Lehrenden den Fachgegenstand und
die zentralen Ideen darstellen, wie die Lernenden ihre Sicht und ihr Verständ
nis artikulieren können und wie daraus (im Wechselspiel) eine übereinstim
mende Sichtweise erarbeitet wird.
• Interaktion
Dies betrifft die Handlungsmöglichkeiten der Lernenden im Gegenstandsbe
reich bzw. in der von den Lehrenden bereitgestellten Lernumgebung.
• Adaption
Dies betrifft einerseits die Anpassung der Handlungen der Lernenden an ihr
theoretisches Verständnis, andererseits die Anpassung der Aufgaben durch
die Lehrenden an das Verständnis der Lernenden, d.h. die Fokussierung des
Diskurs auf das erreichte Verständnis.
• Reflexion
Dies betrifft die Selbstreflexion der Lernenden unter Berücksichtigung der
erhaltenen Rückmeldungen.
Dieser Rahmen betont den iterativen Charakter des Lernprozesses, gerade
beim akademischen Lernen, wo zwar z.T. sehr praktische Fähigkeiten und
Fertigkeiten zu erwerben sind, wo aber vor allem abstrakte Sichtweisen auf
die Phänomene der Welt vermittelt werden.
Festzustellen ist allerdings, daß einem solchen Rahmen (auch lernpsycholo
gisch) widersinnige Studienpläne mit überladenen Fachcurricula und metho
disch weitgehend eine Monokultur gegenüberstehen. Festzustellen ist immer
hin nach zwei Jahrzehnten hochschuldidaktischer Flaute etwas Bewegung
durch Anreize für Engagement und Qualität in der Lehre (z.B. Lehrpreise,
Berücksichtigung von Lehrleistungen in Berufungsverhandlungen usw.),
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wobei nicht nur individuelle Lehrleistungen berücksichtigt werden, sondern
auch die Studienprogramme von Fachbereichen extern evaluiert werden.
Inwieweit kann das Konzept virtueller Kurse bzw. virtueller Universtäten hier
katalysierend wirken?

3 Arten der Lehre und Vermittlungsformen
Die wichtigsten Lehrveranstaltungen sind traditionellerweise Vorlesungen, in
denen in Vortragsform ein systematischer Überblick über ein Fachgebiet
geboten wird, sowie Seminare, Übungen und Laborpraktika, in denen exem
plarisch spezielle Themenstellungen in diskursiver Form, oft anhand von
studentischen Hausarbeiten und Referaten behandelt werden und in die Ar
beitsmethoden der jeweiligen Studienrichtung eingeführt wird (Peisert &
Framhein, 1994).
Ergänzende Lernformen sind Orientierungseinheiten und Einführungsveran
staltungen für Studienanfänger, Brückenkurse zum Ausgleich fehlender Vor
kenntnisse, Arbeits- und Tutorengruppen zur Förderung der persönlichen und
sozialen Kommunikation, Projektstudien und Praxiserkundungen im ange
strebten Berufsfeld. Das anspruchsvolle Konzept des Projektstudiums, in dem
sich Ziele des forschenden Lernens, interdisziplinäre Bezüge, kooperative
Lernformen und problemorientierter Praxisbezug verbindet, ist trotz zahlrei
cher Experimente eine Randerscheinung geblieben.
Die studentischen Lernaktivitäten lassen sich natürlich über alle Fächer und
Semester hinweg nur schwer generalisieren. Dennoch ist die Behauptung
wenig gewagt, daß der Anteil eigenen Arbeitens der Lernenden, Übens, Re
cherchierens und Umsetzens (in Referate, Papiere) i.d.R. zu gering ist gegen
über dem Beiwohnen von rezeptiv orientierten Lehrformen (Vorlesung, Tuto
rien). Hinzu kommt, daß gerade die ersten Semester, also der Einstieg in das
Studium eines Faches durch Massenveranstaltungen geprägt wird, obwohl
wohl eher fortgeschrittene Lerner von dieser Vermittlungsform profitieren
können. Die auf intensivierte Kommunikation zwischen Lehrenden und Ler
nenden ausgerichteten Veranstaltungsformen (Seminare, Übungen und Prak
tika) sind unter den Bedingungen der Massenhochschule enge Grenzen ge
setzt.
Obwohl wir es mit erwachsenen Lernenden zu tun haben - durch zunehmende
Nebenarbeit verändert sich die Altersstruktur derzeit eher nach oben als nach
unten - obwohl wir es also vielfach quasi schon mit Berufs-Erfahrenen zu tun
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haben, ist eine zunehmende Verschulung längerer Studienphasen festzustel
len.
Diese Situation ist sicher weit entfernt von Laurillards Lehrstrategie mit der
hohen Gewichtung von Diskurs und Interaktion mit Kommunikation und
Artikulation. Es ist zu fragen, ob gerade multimediale und telematische Tech
niken geeignet sind, hier Verbesserungen zu erreichen oder ob sie nicht durch
entfremdetes Fernlernen am Computerbildschirm die Situation verschärfen.

4 Beiträge von Multimedia und Telematik
Zwar ist die Nutzung von Computern und Telekommunikation als Werkzeug
in den Hochschulen inzwischen selbstverständlich, auch in vielen gesell
schaftswissenschaftlichen Fächern. In der Hochschullehre spielen interaktive
Medien derzeit dennoch eine eher marginale Rolle. Selbst im Fernstudium,
das seit jeher medienbasiert durchgeführt wird, dominieren die klassischen
Medien (Druckschriften, Audio-, Videokassetten) und damit Ein-Weg-Kom
munikation, die erst langsam durch (symmetrische) Zwei-Weg-Kommunika
tion ergänzt wird. Die technische Entwicklung auf dem Computersektor be
züglich der Integration von Multimedia und Telekommunikation und deren
prinzipielle Verfügbarkeit an den Hochschulen für Lehrende und Lernende
schafft vielleicht eine neue Situation.
Das Potential medialer (virtueller) Komponenten in der Hochschullehre läßt
sich theoretisch nur ungenügend beschreiben, sondern muß im Anwendungs
kontext ausgelotet und in seiner Funktionalität den Formen der Hochschul
lehre zugeordnet werden. Erschwerend kommt hinzu, daß für die Erprobun
gen eine Reihe technischer Voraussetzungen auf seiten der Anwender und der
Nutzer erfüllt sein müssen und ein je unterschiedliches technisches Wissen
vorhanden sein muß. Nicht zuletzt deshalb, weil multimediale und telemati
sche Techniken zu verwenden sind, die nicht speziell für den Einsatz in der
Hochschullehre entwickelt worden sind und daher oft den speziellen Erfor
dernissen angepaßt werden müssen.
Generell sind für den Medieneinsatz zwei Nutzungsbereiche unterscheidbar
(Hesse, Wedekind & Harms, 1996):
• Die computerunterstützte Bereitstellung von Information.
• Die computerunterstützte Kommunikation und Interaktion von Lernenden
untereinander sowie zwischen Lehrenden und Lernenden.
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Unter der computerunterstützten Bereitstellung von Informationen sind alle
Möglichkeiten zu verstehen, die es erlauben, Kursmaterialien, Vorlesungen
oder Seminarinhalte multimedial aufzubereiten und bereitzustellen. Multime
dia für sich genommen stellt keine Nutzungsform dar, sondern ist eine Aus
prägung verschiedener Lernsystemtypen, die sich seit längerem ausdifferen
ziert haben, so z.B.:
Übungffraining: Diese Programme dienen der Festigung bereits vermittelten
Wissens bzw. der Einübung von Fähigkeiten und Fertigkeiten. Beispiele sind
Fremdsprachentrainer u.ä.
Tutorial: Programme dieses Typs sind Büchern bzw. Vorlesungen vergleich
bar und sollen Inhalte bestimmter Fachgebiete vermitteln. Beispiele lassen
sich heute beinahe für alle Fächer finden.
Simulation: Computerunterstützte Simulationen erlauben das interaktive
Arbeiten mit Modellen dynamischer Systeme. Sie dienen z.B. dem Ersatz
sonst nicht durchführbarer Experimente, der Veranschaulichung komplexer
Zusammenhänge und dem interaktiven Arbeiten mit vernetzten Systemen.
Eine Vielzahl von Beispielen findet sich in den Naturwissenschaften aber
auch in den Wirtschafts- und Sozialwissenschaften (etwa in Form der com
puterunterstützten Planspiele).
Besondere Formen multimedialer Angebote liegen vor, wenn sie als Hy
pertext realisiert werden. Dann spricht man von Hypermedia. Kennzeichnend
für Hypertexte ist, daß sie Informationsangebote darstellen, die untereinander
vielfältig verknüpft sind und ein nichtlineares, selbstgesteuertes Vorgehen der
Lernenden erlauben.
In vielen Lehr-/Lernsituationen sind außerdem computerunterstützte Werk
zeuge zur Problemlösung nutzbar. Dazu zählen etwa leistungsfähige Statistik
pakete, CAD-Pakete in der Ingenieurausbildung, Computeralgebra-Systeme
u.ä. Dazu zählen auch Enyklopädien und Fachdatenbanken mit effizienten
Recherchemöglichkeiten.
Diese Lernsystemtypen sind - wie viele Einzeluntersuchungen und Metaana
lysen gezeigt haben - geeignet für das individuelle Lernen, auch an der Hoch
schule. Tutorials können in vielen Fächern im Grundstudium als
"Vorlesungsersatz" bzw. Ergänzung sinnvoll eingesetzt werden. Simulationen
haben sich als Vorbereitung zur Effektivierung der Arbeit in Laborphasen und
Praktika bewährt sowie mit ihren Visualisierungskomponenten zur Vermitt
lung ansonsten unanschaulicher Konzepte. Im positiven Falle sind diese Pro-
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gramme geeignet, den Studierenden auf den Ebenen Interaktion und Adaption
(s.o.) selbstgesteuerte Arbeitsmöglichkeiten zu bieten.
Neben der Unterstützung individuellen Lernens kann Multimedia auch veran
staltungsbegleitend eingesetzt werden. Die Aufzeichnung und die Digitalisie
rung von Vorlesungen erzeugt jederzeit zugängliche Multimediadokumente
für die Studierenden, die ggfs. ergänzt (z. B. mit Glossar) sowie von Studie
renden kommentiert und mit anderen Dokumenten verknüpft werden können
(Ottmann & Bacher, 1995). Netze und Datenbanken erlauben die Wiederver
wendbarkeit solcher Lernangebote, d.h. die Informationen werden zu den
Studierenden gebracht und nicht umgekehrt.
Grundvoraussetzung ist der Aufbau lokaler und übergreifender Netzinfra
strukturen. Hinzu kommt die Ausstattung aller Studierenden mit Endgeräten
und Anschlußmöglichkeiten. Dann könnten z.B. auch On-Line-Recherche und
On-Line-Verfügbarkeit von Texten Bibliotheken entlasten und Enpässe be
seitigen. Auch Aktualität und Breite in Recherche und Lektüre kann durch die
systematische Nutzung der Netztechnik besser gewährleistet werden.
Multimediale Lernsoftware zum individuellen Lernen muß durch eine Be
treuungskomponente ergänzt werden, die mit der computerunterstützten
Kommunikation und Interaktion realisiert werden kann. Dabei ist es ausrei
chend, die sich ergebenden medialen Szenarien danach zu unterscheiden, ob
es sich um dyadische Punkt-zu-Punkt-Interaktionen (Szenario 1) oder grup
penbezogene Multi-Punkt-Interaktionen (Szenario 2) handelt.
In Szenario 1 arbeiten zwei Partner (Lehrer und Lerner, Lehrender und Ler
nender) zusammen. Sie befinden sich an verschiedenen Orten, sind über
Computer miteinander vernetzt und können ggfls. dabei spezielle Screen
Sharing Software benutzen, die es erlaubt, daß beide Partner gleichzeitig
einen identischen Bildschirminhalt sehen und bearbeiten können. Dabei ist in
der Regel der Bildschirm beider Partner in ein gemeinsames Arbeitsfeld und
ein zusätzliches gemeinsames separates Kommunikationsfeld aufgeteilt. Die
ses mediale Setting erlaubt es, ortsunabhängig die gemeinsame Bearbeitung
besonders von grafischen Vorlagen, Konstruktionszeichnungen und Ähnli
chem vorzunehmen. Szenarien dieser Art sind im Kontext von Forschungspa
radigmen wie dem sog. "Computer Supported Collaborative Working"
(CSCW) oder "Computer Supported Collaborative Learning" (CSCL) unter
sucht worden.
In Szenario 2, dem "Virtuellen Seminar" kooperieren in der Regel mehr als
zwei Partner (zumeist sechs bis ca. 30) untereinander. Dabei findet man häu-
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fig die gleichen Prozesse vor wie in einem traditionellen Universitätsseminar
bei dem alle Teilnehmer gleichzeitig anwesend sind. Im Virtuellen Seminar
wird dagegen orts- und zeitunabhängig zusammengearbeitet. Dafür steht als
minimale Voraussetzung E-Mail zur Verfügung. In aller Regel ist aber ein
besser strukturiertes Werkzeug erforderlich, mit dem es leichter fällt, die
Vielzahl der ausgetauschten Information in ihren inhaltlichen Bezügen zu
selektieren und Schritt für Schritt direkt zu verfolgen. Dafür werden Compu
terkonferenzsysteme verwendet.
Kooperatives Lernen in telematischen Lernumgebungen beschränkt sich der
zeit meist auf textuelle Kommunikation (virtuelle Seminare über E-Mail).
Inhaltsbezogene Diskussionen benötigen aber zeitweise durchaus Audio
bzw. Videokonferenzsysteme. Für das sog. distributive Problemlösen ist der
Zugriff der Kooperationspartner auf dasselbe Programm und identische Bild
schirminhalte (Audiografik, Whiteboard) notwendig.
Bezugnehmend auf die von Laurillard genannten Chartakteristika sollten
virtuelle Kurse so angelegt werden, daß einerseits die Lernenden aktiviert
werden, das vermittelte Wissen in praxisrelevanten Problemstellungen anzu
wenden und daß weiterhin eine kontinuierliche Kommunikation zwischen
Lehrenden und Lernenden sowie zwischen den Lernenden selbst ermöglicht
wird. Es liegt deshalb nahe, bewährte Phasenmodelle herkömmlicher Lehr
veranstaltungen auch in virtuellen Kursen abzubilden. Dazu gehört etwa die
gegenseitige Vorstellung aller beteiligten Personen, die Einrichtung eines
Cafes für Austausch auch über kursexterne Anliegen und gegebenenfalls das
punktuelle direkte Gespräch in IRCs.

5 Anwendungsbeispiele
Eine Recherche im W orld Wide Web ergab eine erste Übersicht über vorlie
gende (deutschsprachige) Angebote im Internet. Dies umfaßt einerseits Lehr
/Lernmaterialien wie CBT-Angebote, Begleitskripten u. ä., sowie Konzepte
und Angebote von Diskussionsforen, E-Mail-Listen u. ä. (eine Übersicht
findet sich z.B. bei der Hochschul-Informations-System GmbH, URL:
http://www.his.de/abt3/proj/676/index.html).
Bei der Mehrzahl der dort zu findenden Materialien handelt es sich um ein
zelne CBTs bzw. Hypertexte, die teilweise online bearbeitet werden können
und teilweise zum Herunterladen bereitliegen. Die überwiegende Mehrzahl
beinhaltet Ergänzungsmaterialien zu „normalen" Lehrveranstaltungen.
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Die Umsetzung ganzer Kurse als „virtuelle Lehrveranstaltung" ist die Aus
nahme. So bietet z.B. die Fernuniversität Hagen (dort wird auch das Konzept
einer „virtuellen Universität" inhaltlich vorangetrieben) einen Kurs zur Fra
gebogenkonstruktion an oder die Bioinformatik in Bielefeld einen Kurs über
Biocomputing (vgl. Giegerich, in diesem Band).
Auf internationaler Ebene stellt sich die Situation ähnlich dar. So finden sich
vor allem in den USA virtuelle Universitäten mit umfangreichen Kursange
boten. Bei genauerem Hinsehen überwiegen allerdings auch dort CBTs und
Hypertexte sowie Verweise auf andere (klassische) Materialien. Immerhin
gibt es einige wirklich virtuelle Kurse, die sich dadurch auszeichnen, daß alle
Materialien über das Netz zur Verfügung gestellt werden, die Kommunikation
zwischen Lehrenden und Lernenden über E-Mail erfolgt und die Kommuni
kation zwischen den Lernenden durch Newsgroups ermöglich wird.
Solche virtuellen Kurse orientieren sich ganz bewußt an herkömmlichen Or
ganisationsmustern. Neben dem Materialangebot, das häufig multimediale
Komponenten enthalten kann, wird das WorldWideWeb als Quelle für Origi
naldokumente und Zusatzinformationen sowie als Basis für die Recherche
durch die Lernenden genutzt. Ergänzend stehen immer E-Mail und Kommu
nikationsforen zur Verfügung.
Als Beipiel einer virtuellen Vorlesung, das im WWW verfügbar ist, dient der
Kurs "Engineering Science" der Vanderbilt Universität in Nashville, TN. Es
handelt sich um einen Einführungskurs in die Ingenieurwissenschaften, an
dem im WS 1995/96 etwa 400 eingeschriebene Studierende teilnahmen
(http://ciee.vuse.vanderbilt.edu:8080/es130/). Es sind zwei Vorlesungen und
ein Praktikum (Laboratory) pro Woche zu absolvieren. Fragen und Antworten
sind über E-Mail abzusetzen . Darüber hinaus können über ein BBS Informa
tionen ausgetauscht werden. Tutoren und Assistenten stehen zur Betreuung zu
bestimmten Stunden bereit. Kursziele sind:
• Kenntnisse von Computern und Computer-Software besitzen
• Simulationsprogramme und mathematische Modelle erstellen können
• Internet verstehen und verwenden können
• Ingenieurwissenschaftliche Disziplinen und Methoden verstehen können
• Arbeitspapiere erstellen können.
In diesem Kurs wird also versucht (neben der Öffnung für externe Lernende),
orientiert an bekannten Organisationsmustern, eine Lehrveranstaltung umzu
setzen, die den Qualitätsmaßstäben der Hochschule entspricht, die individuell
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gestaltetes Lernen bzgl. Zeit und Ort erlaubt und die dennoch ein hohes Maß
an Interaktion und Kommunikation gewährleistet.

6 Fazit
Die Tragfähigkeit massiv mediengestützter Vermittlung muß sich generell
erst noch erweisen. So stehen Erfahrungswerte aus der Evaluation
umfangreicherer Projekte bisher leider noch aus. In der Regel können auch
wenig subjektive Erfahrungen eingebracht werden, denn kaum jemand der
heute Lehrenden hat wohl selber über umfangreicheres CBT-Material
Fachinhalte erlernt oder über längere Zeiträume an telematischen
Diskussions- oder Arbeitsgruppen als Lernender teilgenommen. Die Nutzung
dieser Medien für die eigene Arbeit und Forschung kann dabei keine
ausreichende Grundlage sein.
So bleibt an dieser Stelle zunächst nur festzuhalten, daß ein Konzept virtuel
ler Kurse mehr voraussetzt als das Schaffen und die Nutzung technischer
Infrastrukturen und medienbasierter Lehrmaterialien. Es erfordert eine
(selbst-) kritische Sicht auf die bestehende Praxis der Hochschullehre und
konsequenterweise das Setzen hochschuldidaktischer Impulse.
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Mediendidaktische Konzeption und Erfahrungen
mit dem Tele-Seminar „Lernen im Internet"
1 Hintergrund
Meine Ausführungen beziehen sich auf Erfahrungen bei der Einrichtung und
Durchführung von Weiterbildungsangeboten auf der Basis digitaler Tele
Medien (Tele-Seminare per ISDN-Videokonferenz und Internet). Das Land
Baden-Württemberg hat die Fachhochschule Furtwangen (Schwarzwald) mit
der Einrichtung einer „Tele-Akademie" beauftragt, um die Nutzung digitaler
Tele-Medien in der Weiterbildung zu erproben (vgl. Kerres, Berroth & Mah
ringer, 1996). Im Sommersemester 1996 ist erstmalig ein „Tele-Seminar"
durchgeführt worden, bei dem eine begrenzte Anzahl von Weiterbildungs
teilnehmer/innen aus dem deutschsprachigen Raum per Internet teilgenom
men hat. 1 Die folgenden Überlegungen lassen sich jedoch m.E. auch auf An
gebote anderer Einrichtungen der Weiterbildung übertragen.

2 Information und Kommunikation beim mediengestützten
Lernen
Unterricht besteht aus einer Informations- und einer Kommunikationskompo
nente: Es gilt, Informationen zu präsentieren und Kommunikationsprozesse
anzuregen, die die Auseinandersetzung mit Lehr-Lerninhalten fördern. Im
personalen Unterricht sind diese beiden Komponenten auf natürliche Weise
integriert.
Um im Fernstudium die zeitlich/räumliche Distanz zwischen Lernenden und
einer betreuenden Institution zu überwinden, ,,zerfallen" die beschriebenen
Komponenten in zwei Subsysteme (siehe Abbildung 1: Konventionelles
Fernstudium).

1 s. http://www.fh-furtwangen.deffA-WWW
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Kommunikation
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Abbildung 1: Konventionelles Fernstudium

Ein Subsystem distribuiert Informationen üblicherweise auf der Basis von
Printmedien, aber auch mit audiovisuellen Medien auf analogem oder digita
lem Datenträger oder über Rundfunk und Fernsehen an ein disperses Publi
kum.
Die Kommunikation mit einer betreuenden Institution im Fernstudium erfor
dert das Überbrücken räumlicher Distanzen mit Hilfe technischer Medien.
Die Zweiweg-Kommunikation, nach Moore (1973) essentielles Kriterium
eines Fernstudiensystems, basiert auf anderen Medientechniken, nämlich
Post, Telephon oder z.B. Telefax. Darüber hinaus werden in Präsenzphasen,
etwa in Studienzentren, weitere Kommunikationsangebote gemacht, die der
Studienberatung und -betreuung dienen.
Beim Tele-Lernen werden für beide Komponenten Telematikdienste als
Transportmedium genutzt, sei es das Internet oder ein anderes (vornehmlich
digitales) Transportmedium, das u.a. auf dem ISDN-/BK-Netz oder DBS
(Satellitenausstrahlung) basiert. Der Begriff „Tele-Lernen" bezieht sich damit
also auf verschiedene medientechnische Konfigurationen auf deren Basis
verschiedene mediendidaktische Szenarios realisierbar sind (vgl. Abbil
dung 2).
Für Lernende ergibt sich beim Übergang zum Tele-Lernen eine Lernumge
bung, die folgende Besonderheiten aufweist:
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•

Die Zeit, die für die postalische Distribution der Informationsmedien
benötigt wird, entfällt (die Information ist praktisch unmittelbar nach Ein
speisung im Netz verfügbar).

• Es können beliebige Distanzen überbrückt werden (der physische Ort des
Anbieters wird für den Lerner unbedeutend).
•

Informations- und Kommunikationskomponente lass�n sich m einem
Medium integrieren.

• Durch die technische Vereinfachung der interpersonellen Kommunikation
besteht die Möglichkeit zur Intensivierung der Kommunikation zwischen
Lerner und betreuender Institution (Autor- und Tutor/innen), sei es durch
synchrone Kommunikation (Audio- oder Videokonferenzen) oder durch
asynchrone Kommunikation (z.B. in Form von Schwarzen Brettern oder
Newsgroups).
• Es lassen sich fernstudienmethodische Ansätze realisieren, die auf einer
intensivierten Kommunikation der Teilnehmenden basieren, wie z.B. der
Ansatz des „verteilten, kooperativen Lernens". Hierbei erhalten Gruppen
räumlich entfernter Teilnehmer Aufgaben, die sie als Gruppe bearbeiten
und lösen sollen.
Die Intensivierung von Kommunikation erscheint einerseits auf der Grundlage
der Erkenntnisse über die Probleme von Fernstudierenden und anderseits auf
dem Hintergrund didaktischer Zielvorstellungen ein wichtiges Potential des
Tele-Lernens. Die Kommunikation beim Tele-Lernen kann dabei synchron,
also zeitgleich, oder asynchron, also zeitversetzt, sein.
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Abbildung 2: Netzbasiertes Fernstudium

3 Tele-Lernen per Videokonferenz
Zur Ermöglichung synchroner Kommunikation haben wir einen Tele-Hörsaal
eingerichtet, der die Kopplung mit externen Einrichtungen per ISDN ermög
licht. Bewußt wurde. eine einfache Installation realisiert, die nur einen Stan
dard-ISDN-Anschluß benötigt, um die Hürden zur Teilnahme sowie die lau
fenden Kosten möglichst gering zu halten. Getestet wurden bislang sowohl
point-to-point- als auch multipoint-Lösungen. Überraschend hat sich vor
allem die Qualität der Tonübertragung als Problem erwiesen, so daß weitere
Investitionen zu tätigen waren.
Die Bildübertragung ist dagegen - im Hinblick auf die Übertragung des Do
zenten
qualitativ akzeptabel, die Übertragung von Dokumenten
(insbesondere hochwertigen Farbgrafiken) ist dagegen weniger zufrieden
stellend. Der Aufwand zur Nachführung von Kameras erfordert bislang den
Einsatz zusätzlichen Personals. Wir hoffen, daß sich dieser Aufwand reduzie-
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ren läßt durch Einsatz von Kameras mit Autotracking, die einem definierten
Objekt selbständig folgen.
Es zeigt sich damit, daß im Unterschied zu einer Videkonferenzlösung, die
für die Kommunikation zwischen zwei oder mehreren Personen gedacht ist,
und einer Lösung, die es erlaubt, Hörsäle zu koppeln, wesentliche Unter
schiede bestehen. Der hauptsächliche Aufwand liegt dabei nicht mehr im
Bereich der ISDN-Übertragung und Computertechnik, sondern besonders in
der Hörsaalausstattung.

ISDN

Internet

'*tii'', .·'
fk

c=LJc= Hörsaal-Ausstattung:
r-r.r-'" Videokonferenzen
,ac..�,

-...
m

MWF-Förderung (Projektmittel}

Abbildung 3: Hörsaalausstattung

Genutzt wird diese Plattform für gemeinsame Veranstaltungen mit anderen
Hochschulen sowie Weiterbildungsträgern. In diesem Semester wird z.B. eine
Vorlesung gemeinsam mit einem Weiterbildungsinstitut durchgeführt. Es
zeigt sich, daß die Konfiguration möglichst im Sinne eines „Selbstfahr"-Be
triebs anzulegen ist, um den Betreuungsaufwand langfristig zu reduzieren.
Dennoch wird deutlich, daß der Planungs- und Koordinationsaufwand enorm
ist. Darüber hinaus sind die technischen Probleme in der ISDN-Kopplung
(gerade zwischen Systemen verschiedener Hersteller und verschiedenen Län
dern) für einen Standardbetrieb weiterhin zu groß.
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4 Tele-Lernen per Internet
Betrachten wir die Varianten interpersoneller Kommunikation bei dem Pro
totypen eines Tele-Seminars, wie er an der Fachhochschule Furtwangen ent
wickelt wurde (siehe Abbildung 4: Kommunikation beim Tele-Seminar und
http://www.th-furtwangen.de/TA-WWW).
Unterschieden werden können dabei:
• push- vs. pull-Nachrichten, die in das persönliche Postfach des Lerners
abgelegt oder an einem Schwarzen Brett abgeholt werden müssen, sowie
• 1:1 (individuelle) und l:N (Rundschreiben) Nachrichten

1�

-1

1

L

.. .

Betreuung

�����

'

Lerner

""""

Rundschreiben

Lerner

L_

Autor

� 1: N

-- - 1: 1

....

Tutor
- - - - - -

__ push

-- pull

- - -

Abbildung 4: Kommunikation beim Tele-Seminar

In einem solchen Internetbasierten Kurs sind sehr vielseitige Varianten von
Kommunikation realisierbar. So läßt sich individuellen Kommunikationsbe
dürfnissen wesentlich mehr entgegenkommen als in der vergleichsweise
isolierten Situation im konventionellen Fernstudium. Dabei ist zu bedenken,
daß die Etablierung entsprechender sozialer Prozesse der Gruppenbildung
einen bestimmten Zeitraum sowie ein gemeinsames Ziel voraussetzt. Die
interpersonelle Kommunikation bleibt dabei durch ein technisches Medium
,,gefiltert" und stellt sich keineswegs als solches - durch bloßes Zurverfü
gungstellen der Kommunikationsmöglichkeiten - ein. Es bedarf einer geziel-

124

Das Tele-Seminar „Lernen im Internet"
ten Formulierung entsprechender Anforderungen und überlegten Anleitung
der Beteiligten zur Kommunikation.
Will man dieses Potential einer intensiveren Kommunikation nutzen, wirkt
dies auf die Gestaltung der Distribution der Information zurück: In Netzen
bietet es sich an, den Zugriff auf Informationen „offen" zu gestalten, d.h. die
Inhalte und der Zeitpunkt des Abrufs wird dem individuellen Lerner freige
stellt. Eine solche Offenheit netzbasierter Lernangebote ist für bestimmte
Lernanforderungen vorteilhaft. Nur eine Taktung der Distribution (etwa im
wöchentlichen Rhythmus) ermöglicht es jedoch, eine (möglichst homogene)
Gruppe von Lernenden zu bilden, die sich gemeinsam mit bestimmten The
men kommunikativ auseinandersetzen.

5 Organisation des Tele-Lernens aus Anbietersicht
Kommen wir nun zur Frage, welche Anforderungen an die Organisation eines
solchen netzbasierten Fernstudiums aus Sicht eines Bildungsanbieters zu
stellen sind.
Grundsätzlich geht es bei der Frage der Organisation von Lehr-Lernangebo
ten als einem didaktischen Entscheidungsfeld um die zeitlich-räumliche Or
ganisation von Bildungsangeboten, bei der zu bestimmen sind:
•

Charakteristika einer „lernenden Instanz",

•

Charakteristika einer „lehrenden Instanz",

• die beide ggfs; in einen institutionellen Rahmen eingebunden sind, und
• für die Entwicklung sowie Durchführung des Angebotes zu spezifizierende Ressourcen benötigen
In der Fernstudienforschung ist die Frage der Ablauf- und Aufbauorganisation
von Fernstudiensystemen, auch im internationalen Vergleich, hinlänglich
untersucht (vgl. Keegan, 1986, Holmberg, 1989). Es werden im wesentlichen
zwei Stränge sichtbar: Einmal die Produktion von Medien, die für das Fern
studium geeignet sind, und zum anderen die Koordination der kommunikati
ven Aktivitäten. Hinzu kommen ein planendes und steuerndes Subsystem
sowie ein technisches Unterstützungssystem (zentrale Einrichtungen und
Dienstleistungen).
Die Produktion der Fernstudienmaterialien ist so zu koordinieren, daß diese
rechtzeitig und angemessen auf die Weiterbildungsbedürfnisse zugeschnitten
vorliegen und Erfahrungen mit diesen in deren Revision zurückfließen. Diese
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Verzahnung ist typisch für Fernstudiensysteme und unterscheidet sie etwa von
der Buchproduktion.
Fernstudiensysteme unterscheiden sich insbesondere, wie sie die Kommuni
kation organisieren, die die Lernaktivitäten begleiten. Eine solche „Begleit
beratung" (nach Ortner, 1991) kann neben der Klärung von Sachfragen und
der Überprüfung des Lernfortschritts auch zur Identifikation und Motivation
von Lernenden wesentlich beitragen.
Die beiden Stränge sind im übrigen konstituierende Elemente jedes Fernstu
diensystems, wie die Darstellungen bei Keegan (1986), Sewart, Keegan &
Holmberg (1988) oder Holmberg (1989) zeigen. Auch beim Tele-Lernen sind
genau diese Aufgaben zu bewältigen. Insofern ändert sich nichts an den In
halten der zu koordinierenden Prozesse.

Information

Konzeption

Distribution

Entwicklung

......... ........ ...
Kommunikation
vorbereitende
Aktivitäten

'U '-

=. . .

Akquisition
Studienberatung
Zulassung

V
Lernaktivitäten
Begleitberatung

nachbereitende
Aktivitäten

(1) Lerninhalte
(2) Motivation
(3) Persönlichkeitsbildung

:;!>'Planung und Steuerung

Prüfung
Zertifizierung
Evaluation

Zentrale Einrichtungen

Abbildung 5: Ablauforganisation eines Fernstudiensystems

Eine wesentliche Frage im Zusammenhang mit dem Einsatz technischer Me
dien betrifft die Kosten. Im folgenden soll auf die Kosten für den beschriebe
nen Typ des Tele-Seminars eingegangen werden. Um die Teilnahmegebühren
bei entsprechenden Tele-Seminaren abschätzen zu können, wurde ein Modell
entwickelt, in das die durch die Weiterbildung verursachten zusätzlichen
Aufwendungen unter Vernachlässigung der anteiligen Kosten für Gebäude,
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Verwaltung und anderer zentraler Einrichtungen und Dienstleistungen einge
hen.2
Abbildung 6 zeigt die Abhängigkeit der Teilnahmegebühren von der Anzahl
der angebotenen Kurse und der durchschnittlichen Anzahl der Teilnehmenden
an der Tele-Akademie. Darüber hinaus wurden die Gebühren jeweils mit bzw.
ohne tutorielle Betreuung berechnet.
Es zeigt sich, daß eine bestimmte Anzahl an Kursen an einer Fernstudienein
richtung angeboten werden muß, um den Fixkostenanteil je Kurs zu reduzie
ren. Als wesentlicher kostenverursachender Faktor macht sich die tutorielle
Betreuung bemerkbar. Gerade wenn man auf diese Betreuung verzichten
würde, können die Gebühren bei zunehmenden Teilnehmerzahlen niedriger
ausfallen. Die Teilnehmeranzahl macht sich also insbesondere dann bemerk
bar, wenn keine tutorielle Betreuung vorgesehen ist. Dies führt beispielsweise
zu einer Verdoppelung der Kosten, bei 100 Teilnehmenden von etwa 300 DM
auf 600 DM pro Teilnehmer/in.
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Abbildung 6: Modellrechnung Tele-Seminare der Tele-Akademie

Die Kosten für die Nutzung von Telekommunikationsdiensten sind hinzuzu
rechnen. Bei Teilnahme an einem Kurs (10-12 Wochen) wären hierfür zum
heutigen Zeitpunkt 250 DM bis 500 DM anzusetzen. Allerdings ist damit zu
2 Die Weiterbildungsangebote der Tele-Akademie sollen auf dieser Grundlage aus
Teilnahmegebühren finanziert werden.
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rechnen, daß sich dieser Faktor in den nächsten Jahren deutlich reduzieren
wird.
Bei einem Lernangebot, das die spezifischen Vorteile des Tele-Mediums
nutzt, und das heißt, die Kommunikation durch tutorielle Betreuung tatsäch
lich zu intensivieren versucht, lassen sich demnach nur in begrenztem Um
fang Kostenvorteile gegenüber konventionellen Präsenzmaßnahmen erzielen.
Eine deutliche Reduktion läßt sich nur durch Verzicht auf die tutorielle
Betreuung erreichen.
Für die FernUniversität Hagen hat Fandel (1995) unlängst eine Studie zu den
Kosten der Medienproduktion für das Fernstudium an der FernUniversität
vorgelegt. In dieser Studie zeigen sich sehr deutliche Unterschiede zwischen
verschiedenen Fachbereichen und Lehrinhalten, so daß die hier vorgenom
mene Nivellierung möglicherweise ungerechtfertigt ist. Weitere Hinweise zur
Kostenfrage können den Sammelbänden von Dhanarajan, Ip, Yuen, & Swales
(1994) sowie Fandel, Bartz & Nickolmann (1996) entnommen werden.

6 Das Internet: Wozu?
Das Internet eröffnet neue Formen der Distribution und des Zugangs zu Bil
dungsangeboten. Das Interesse, das diesem Medium auch im Bildungsbereich
entgegengebracht wird, ist enorm, und es ist erfreulich, daß sich. Industrie
ebenso wie Bildungspolitik in verstärktem Maße der Förderung dieser Tech
nologie im Bildungsbereich zuwenden.
Gleichwohl sind einige Erwartungen aus mediendidaktischer Sicht mit Sorge
zu beobachten. Gemeint ist die Illusion, daß Einführung und Nutzung neuer
Medientechniken als solches bereits eine Innovation im Bildungsbereich
darstellen. Die Fehleinschätzung und Überschätzung neuer Bildungsmedien
gefährdet den Erfolg pädagogischer Bemühungen, neue Medientechniken als
Bildungstechnologien nutzbar zu machen.
Aus mediendidaktischer Sicht ist zu fragen, welches Bildungsproblem sich
mit dem Einsatz bestimmter Medien wie lösen läßt? Es gibt keinen Grund,
bestimmte Medien anderen als solches vorzuziehen. Es gibt keine innovativen
oder antiquierten Medien im Lehr-Lernkontext. ,,Neue" Medien erweisen
sich im Bildungskontext nur dann als erfolgreich, wenn sie gegenüber bishe
rigen Medien einen spezifischen Vorzug bei der Lösung eines Bildungspro
blems aufweisen.
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Erlauben Sie mir abschließend eine Anmerkung zu dem Begriff der
,,virtuellen Hochschule": Für mich waren bzw. sind, die Teilnehmer an unse
ren Tele-Seminaren keine „virtuellen" Begegnungen, sondern sehr reale Be
gegnungen, die mit Hilfe von Technik zustande kamen. Unsicher bin ich
dagegen, was den Begriff der „virtuellen Hochschule" - unser Tagungsthema angeht, denn die „Virtualisierung der Hochschule" als Einrichtung erscheint
mir wenig erstrebenswert. Ich möchte vielmehr vorhandene Medien nutzen,
um neue Zugänge und Distributionsformen für unsere Bildungsangebote zu
nutzen. Insofern ziehe ich den Begriff des Tele-Lernens, Tele-Seminars etc.
vor, denn das Arbeiten und Kommunizieren in diesen Veranstaltungen hat für
mich keinerlei „virtuellen" Charakter, - es ist lediglich eine andere Variante
des Lehrens und Lernens.
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Evaluation vernetzten Lernens: 4 Thesen
Ich möchte diese umfassende Thematik im Rahmen dieses Artikels in zweier
lei Hinsicht konkretisieren:
•

Was genau ist unter einer Evaluation des Lernens zu verstehen? Bewer
tungsprozeß und allgemeine Ablauflogik von Evaluationen werden kurz
dargestellt und anschließend in Zusammenhang mit der kritischen Va
riablen „Lernerfolg" diskutiert.

•

Worin bestehen die Spezifika einer Evaluation mediengestützten ver
netzten Lernens? Oder: Wie kann Computer Supported Collaborative
Learning (CSCL) evaluiert werden? Hier werde ich nach einer Diskus
sion der Besonderheiten mediengestützten Lernens auf theoretische An
sätze und die damit zusammenhängenden methodischen Evaluationspro
bleme eingehen.

1 Wodurch sind Evaluationen charakterisiert?
Nach meinem Verständnis haben Evaluationen sowohl Prozeß- als auch Pro
duktcharakter:
Als Prozeß ist unter Evaluation eine Form von angewandter Forschung
(Evaluationsforschung) zu betrachten, die sowohl handlungsanleitend
(Entscheidungshilfe, ,,Problem"Iösung) als auch auf Erkenntnisgewinn
(Generieren von Weltwissen) ausgerichtet ist. Der starke Praxisbezug
(pragmatische Charakter) schließt weder die Möglichkeit von Grundla
genforschung und Theoriebildung (Evaluationstheorie) noch die selbst
bezügliche Metaebene aus (Metaevaluation als eine Evaluation von
Evalutionen).
•

Als Produkt ist unter Evaluation sowohl das Ergebnis der forschenden
Aktivitäten in einem bestimmten Evaluationsfeld zu verstehen als auch
die sich aus diesen Ergebnissen seit den 60er-Jahren formierende Diszi
plin selbst.
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Was unter „Evaluation" eigentlich zu verstehen ist, wird nach wie vor heftig
diskutiert. Nach einer Literatursichtung lassen sich sechs (ideal)typische Po
sitionen unterscheiden:
•

Relativistische Position: Es wird aus verschiedenen Gründen auf einen
Definitionsversuch verzichtet. Statt dessen werden die Unterschiede in
Ansatz und Praxis hervorgehoben.

•

Quantitative Position: Evaluation wird auf die Konstruktion und Aus
wertung von Tests oder anderer quantitativer Verfahren beschränkt.

•

Methodenposition: Evaluation wird mit Methodenlehre gleichgesetzt,
d.h. auf Beschreibung, Diskussion und Umsetzung von (sowohl
quantitativen als auch qualitativen) Methoden reduziert.

•

Pragmatische Position: Es werden praktische Maßnahmen zur Verbesse
rung (sog. ,,Treatments") als charakteristisches Merkmal von Evaluatio
nen angesehen. Untersuchungen ohne Verbesserungsvorschläge (z.B.
bloße „go/stop"-Entscheidungen oder vergleichende Analysen) sind
demnach keine Evaluationen.

•

Sozialforschungsposition: Evaluationen sind bloß ein weiteres Feld an
gewandter Sozialforschung.

•

Bewertungsposition: Entscheidend für Evaluationen ist der Prozeß der
Bewertung, d.h. die Bestimmung des Wertes der untersuchten Sache.

Ohne hier auf eine detaillierte Diskussion der einzelnen Positionen eingehen
zu können, möchte ich mich der Bewertungsposition anschließen. Einerseits
grenzt sich dieser Definitionsversuch klar gegenüber der traditionellen Sozial
forschung ab, die dem Weberschen Postulat der Wertfreiheit (Weber 1988 a
und b) verpflichtet ist. Andererseits wird jedoch das wissenschaftstheoreti
sche Problem einer objektiven (= intersubjektiv interpretierten) Wertung als
zentrales Kennzeichen von Evaluationen hervorgehoben: ,,Evaluation is the
determination of a thing's value." (Worthen und Sanders 198, S. 22)
Auch zur Logik des Ablaufs von Evaluationen wird nach wie vor ein heftiger
wissenschaftlicher Disput geführt. Gerade die unterschiedlichen Sichtweisen
zur Evaluation, wie sie sich in den oben erwähnten Definitionsversuchen
äußern, sind eine Ursache für die wenig übereinstimmenden Positionen. Die
nachfolgende Zusammenstellung stellt den Bewertungsgesichtspunkt in den
Mittelpunkt und folgt Scriven, dessen wissenschaftsphilosophische und -theo
retische Arbeiten zur Evaluationslogik großen Einfluß und Verbreitung ge
funden haben (vgl. Scriven, 1980 und 1991):
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a)

Formulierung von Wertkriterien: In der ersten Phase werden jene Krite
rien ausgewählt und definiert, die der Evaluand erfüllen muß, um als gut,
wertvoll etc. gelten zu können.

b) Formulierung von Leistungsstandards: Für jedes einzelne Kriterium
wird eine Norm definiert, die der Evaluand erreichen muß, damit das
Kriterium als erfüllt angesehen werden kann (Operationalisierung).
c) Messung und Vergleich (Analyse): Nun wird jedes Kriterium beim Eva
luanden untersucht, gemessen und mit den jeweils vorgegebenen
Leistungsstandards verglichen.
d)

Werturteil (Synthese): In dieser letzten und wohl schwierigsten Phase
von Evaluationen müssen die verschiedenen Ergebnisse zu einem ein
heitlichen Werturteil integriert werden.
Unter Evaluation sind alle Aktivitäten und/oder Ergebnisse zu verste
hen, die die Bedeutung, Verwendbarkeit, (Geld-)Wert, Wichtigkeit,
Zweckmäßigkeit, ... einer Sache beurteilen bzw. bewerten. Nur dieses
weitgefaßte Verständnis von Evaluation als Bewertung kann einen all
gemein einheitlichen Ablauf und Methodik gewährleisten, gleichzeitig
aber auch den unterschiedlichen Charakteristika besonderer Evaluati
onsfelder gerecht werden.

2 Interaktivität und Lernerfolg
Die zentrale neue Eigenschaft der sogenannten „Neuen Medien" für den
Lernprozeß besteht in der Möglichkeit des unmittelbaren individuellen Feed
backs, das durch die Interaktivität moderner multimedialer Software gegeben
ist. Unter Interaktivität verstehe ich die Möglichkeit, daß Benutzer nicht bloß
Rezipienten sind, sondern in den medial vermittelten Informations-, Kommu
nikations- und Lernprozeß gestaltend eingreifen. Das betrifft sowohl die Ge
staltung der Inhalte, ihre Reihenfolge als auch die Zeit, die mit einzelnen
Phasen des Prozesses zugebracht wird. Die Interaktion kann die
verschiedensten und vielfältigsten Formen annehmen: Texteingabe, Zeigen
auf ein Grafikobjekt, selbständiges Aufsuchen von Daten (Hypertext),
,,entdeckendes" Arbeiten in sogenannten Mikrowelten, zeitkritische Justie
rung komplex vernetzter Parameter in Simulationen, Manipulation von Ein
gabegeräten (Spaceball, Datenhandschuh, ...) in virtuellen Umgebungen und
so weiter.
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Bei den klassischen Print- oder audio-visuellen Medien ist eine Gestaltung
des Prozeßablaufs dem Medium entweder nur äußerlich (z.B. indem ein be
stimmtes Buch, Radio- oder Fernsehprogramm ausgewählt, weggelegt bezie
hungsweise abgeschaltet wird), oder bloß auf einseitige Aktionen (ohne
,,inter") des prinzipiell linear konzipierten Mediums reduziert (z.B. Wieder
holen, Überspringen von Buchkapiteln, Videosequenzen).
Schon der Begriff „Benutzer" drückt dieses aktivere Verhältnis zum Medium
aus. Während die traditionellen Ausdrücke der klassischen audio-visuellen
Medien, wie beispielsweise „Hörer" oder „Seher" eine eingeschränkte, nur
auf die rezeptive Verarbeitung von speziellen Wahrnehmungskanälen abzie
lende Begrifflichkeit zur Grundlage haben, schlägt sich im Benutzerbegriff
ein instrumentelles Verhältnis zum Medium nieder.
Daraus ergeben sich weitgehende Konsequenzen für die Evaluation des Lern
prozesses: Es ist nämlich keineswegs mehr klar und eindeutig, was unter
Lerne,folg zu verstehen ist. Die traditionell vorherrschende Sichtweise, daß
der Lernerfolg in der Reproduktion und/oder Anwendung von theoretischem
Wissen (sei es nun Fakten- oder prozedurales Wissen) besteht, greift eindeu
tig zu kurz und ist noch überwiegend von den „alten" Medien, d.h. der mehr
oder weniger passiven Wissensvermittlung, geprägt. Im Prinzip handelt es
sich um kognitiven Reduktionismus, der den Lernerfolg entweder durch die
Produktion richtiger Antworten (behavioristisches Lernmodell) oder durch
die Verwendung adäquater Methoden und mentaler Modelle (kognitivisti
sches Lernmodell) mißt1.
Damit aber sind die heute immer noch sehr beliebten vergleichenden Unter
suchungen des Lernerfolgs von Gruppen, die unterschiedliche Medien (z.B.
Buch versus Software, oder allgemeiner: präsentierendes versus interagieren
des Medium) zum Lernen verwenden, kritisch zu betrachten. Bei diesen auf
wendigen experimentellen Studien wird der Lernerfolg meist implizit durch
das Testverfahren definiert, wobei aus methodischen Gründen der Vergleich
barkeit das gleiche Prüfverfahren (z.B. schriftliche Tests für beide Gruppen)
verlangt wird. Dieses Evaluationsdesign ist aber in zweifacher Hinsicht pro
blematisch:

1

Zur Charakterisierung der genannten Lernmodelle vgl. Baumgartner und Payr, 1994, S. 99110, zu den daraus abgeleiteten Folgerungen für ein heuristisches Evaluationsmodell vgl.
Baumgartner und Payr, 1996.
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•

Entweder es handelt sich wirklich bloß um einen Vergleich rezeptiven
Lernens, wo es in erster Linie um die Präsentation (Vermittlung) von In
halten mittels Text, Grafik oder Bewegung geht. In diesem Fall werden
aber die neuen Eigenschaften und Vorteile der Interaktivität gerade nicht
genützt! Diese vergleichenden Evaluationen sind daher meiner Meinung
nach wenig sinnvoll. Trotz aufwendiger und kostenintensiver Methodik
unterliegen sie einem Zirkelschluß: Zuerst wird Lernen kognitivistisch
eingeschränkt und anschließend behauptet, daß „Lernen" durch interak
tive Software generell nicht besser unterstützt wird, als es traditionelle
Mittel (z.B. ein gutes Buch) ohnehin schon tun bzw. getan haben. Damit
ist diese Art von Evalutionen etwa der Frage gleichzusetzen: Ist für eine
Urlaubsreise ein PKW oder ein LKW besser geeignet? Weil der
„Fahrerfolg" auf eine ganz spezifische Reiseart eingeschränkt wird, die
gerade den Vorteil eines der zu untersuchenden Evaluanden hervorhebt,
handelt es sich um keine „echte", sondern um eine Pseudoevaluation2.

•

Oder aber umgekehrt: Es wird in diesen Evaluationen gezeigt, daß be
stimmte Zusammenhänge mit interaktiven Medien besser gelernt werden
können. In diesen Untersuchungen wird zwar „Lernerfolg" nicht rezeptiv
definiert, doch kann dies meist in einem vergleichenden Evaluationsde
sign nicht adäquat eingelöst werden, weil - qua Evaluationsdesign - der
Lernerfolg mit gleichen Inhalten und gleicher Prüfmethode festgestellt
werden soll. Welchen Sinn machen vergleichende Evaluationen der in
teraktiven Performance von Fertigkeiten, wenn sie nur durch eines der zu
untersuchenden Medien (z.B. Softwaresimulation) vermittelt bzw. geübt
wurden und im anderen (z.B. Buch) nur in ihrem Ablauf beschrieben
wurden? Auch dieser Fehler beruht auf einer kognitivistischen Reduk
tion, weil nämlich die Fertigkeit selbst mit dem (theoretischen)
Ablaufwissen (,,Wissen, wie" oder auch know how) gleichgesetzt wird
(Baumgartner 1993, besonders Kapitel 4 „Wissen und Können", S. 6988). Diese Art von Evaluationen sitzt dem oben erwähnten Zirkelschluß
ebenfalls auf und entspricht etwa der Frage: Ist für den Transport von
Lasten ein PKW oder ein LKW besser geeignet? Gegenüber einer
Evaluation rezeptiven Lernens haben diese Untersuchungen nur eine
umgedrehte Fragestellung aufzuweisen und sind ebenfalls als
Pseudoevaluationen zu klassifizieren, weil sie die Eigenschaften der

Pseudoevaluationen intendieren die Bestätigung einer bereits vorgefaßten Meinung
(Stufflebeam und Shinkfield 1985, S. 45-57).
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interaktiven Medien durch ihre Definition des Lernerfolgs von
vornherein begünstigen.
Der grundlegende Fehler in beiden Varianten besteht meiner Ansicht nach
darin, daß das Erfolgskriterium - der Lernerfolg - weder kritisch hinterfragt
noch lerntheoretisch untermauert wird. Oft wird Wissen dabei auf sprachlich
formulierbares Wissen reduziert und in der Evaluation abgefragt. (Zur Kritik
und den fatalen Folgen vgl. Baumgartner 1993.) Oder provozierender formu
liert: Während die interaktiven Medien neue Lernparadigmen eröffnen, sind
die traditionellen Evaluationen immer noch einer alten kognitivistisch domi
nierten Sichtweise verpflichtet. Sie befinden sich in einer ähnlichen Situation
wie jener Zuschauer, der die berühmte Tänzerin Isadora Duncan nach einer
gelungenen Vorstellung nach dem Sinn ihres Tanzes fragte und zur Antwort
bekam: ,,If I could tel1 you what it meant, there would be no point in dancing
it" (zitiert nach Bateson 1972, S. 137 und 464).
Statt allgemein von Lernerfolg zu sprechen - und dabei meistens sprachlich
formulierbares Wissen zu meinen - müssen bei der Evaluation interaktiver
Medien vor allem die durch die Interaktivität angestoßenen Lernprozesse
evaluiert werden. Isolierte experimentelle Vergleichsstudien zwischen inter
aktiven und nicht-interaktiven Medien sind daher meist Pseudoevaluationen.
Weil die Definition der Untersuchungsvariable ,,Lernerfolg" das Prüfverfah
ren mitbestimmt, unterliegen sie der klassischen Form des operationalen Zir
kelschlusses.
Durch die besonderen Merkmale interaktiver Medien und der internationalen
Netzwerke (Internet) ergeben sich für den Lernprozeß neue Möglichkeiten,
aber auch neue Herausforderungen. Das muß sich notwendigerweise auch in
den Inhalten und Formen von Evaluationen widerspiegeln. Diese spezifischen
Anforderungen wurden jedoch bisher beim Design von Evaluationen noch
kaum berücksichtigt.
Nicht nur um diese These zu untermauern, sondern damit sie� auch bereits
erste konkrete Anhaltspunkte für Evaluationsstrategien abzeichnen, werde ich
nun versuchen, die Besonderheiten eines computerunterstützten vernetzten
Lernprozesses näher zu beschreiben. Aus analytischen Gründen und um die
Darstellung etwas zu erleichtern, untersuche ich zuerst den individuellen
mediengestützten Lernprozeß, um mich anschließend auf den Vernet
zungsaspekt zu konzentrieren.
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3 Besonderheiten computerunterstützten Lernens
3.1

Zugang

Durch die Möglichkeit des individuellen Zugangs zur Software gibt es keine
einheitlichen Zeiten, keine gemeinsamen und öffentlich zugänglichen Örtlich
keiten für Lernprozesse mehr. Das Lernen findet hauptsächlich in der Form
von privatem Studium - oft auch in den eigenen vier Wänden - unabhängig
von Lehrkräften oder anderen Lernenden statt. Das ist ein großer Unterschied
zu den traditionellen Lernformen, die durch den Besuch einer Serie von Un
terrichtseinheiten direkt beobachtet und evaluiert werden können (Thorpe
1988, S. 20). Viele Methoden der traditionellen Evaluation (z.B.
Beobachtung, Gruppendiskussion, ...), die für gruppenbasierten Unterricht
adäquat sein können, sind für die Evaluation interaktiver Lernsoftware
entweder nicht stimmig oder aus Gründen des Kosten- und/oder Zeitaufwands
nicht brauchbar.
Andererseits eröffnen sich durch das neue Medium aber auch völlig neue
Möglichkeiten, die für die Evaluation genützt werden können. So kann durch
eine geeignete Software der aktuelle Lernprozeß (wie navigiert wird, welche
Aufgaben wie gelöst werden usw.) mitprotokolliert werden. Das Netzwerk
selbst kann für die Evaluation sowohl den Informationskanal (z.B. Veröffent
lichung am Webserver) als auch den individuellen Rückkanal bereitstellen
(z.B. Rücksendung des ausgefüllten Fragebogens per e-mail).

3.2

Heterogene Ausgangssituation und Bedürfnisstruktur

Die Möglichkeit des individuellen Lernens kann oft heterogene Ausgangssi
tuationen auf der Lernerlnnenseite bedeuten. Während wir es beim Grup
penunterricht in der traditionellen Schulsituation meistens mit relativ homo
genen demographischen und inhaltlichen Komponenten zu tun haben (Alter,
Vorkenntnisse), ist dies entsprechend den Möglichkeiten des neuen Mediums
tendenziell kaum mehr der Fall. Das betrifft nicht nur den bereits erwähnten
individuellen Zugang, sondern vor allem auch die Möglichkeit, seine
Lernprozesse individuell zu gestalten. Während der traditionelle
Gruppenunterricht nur bei relativ homogenen Voraussetzungen funktioniert,
ist computerunterstütztes Lernen nicht mehr dieser Restriktion unterworfen.
Was, wann, wie lange und wie oft gelernt wird, liegt - falls es nicht explizit
anders vorgesehen ist - in der Kontrolle der Lernenden.
Diese heterogene Ausgangssituation bringt automatisch auch eine unter
schiedliche Bedürfnisstruktur mit sich. Potentiell ist medial gestütztes Lernen
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nicht nur in den Zugangs- und den Eingangsvoraussetzungen völlig offen,
sondern auch in den Zielvorstellungen und den damit zusammenhängenden
Motivationsstrukturen. Diese unterschiedlichen Bedürfnisse beeinflussen aber
nicht nur den - wie immer definierten - Lernerfolg, sondern sind auch für
seine Definition (,,Was ist unter Lernerfolg zu verstehen?") entscheidend.
Während beim traditionellen Unterricht das Ziel meist vorgegeben ist ( Ab
schluß, Prüfung, Zeugnis), braucht dies beim mediengestützten Lernen nicht
mehr der Fall zu sein. Vom sporadischen Aufsuchen individuell interessanter
Informationen bis zur Absolvierung eines ganzen Kursprogrammes mit Prü
fungen - anything goes.
Für Evaluationen heißt dies, daß sie komplexer werden und sowohl die unter
schiedlichen Ausgangssituationen als auch die individuellen Lernstrategien
und -ziele reflektieren müssen.
3.3

Wahlfreiheit (individuelle Lernorganisation)

Mediengestützte Bildungsprozesse sind - so wird oft argumentiert - in einer
gewissen Hinsicht sogar einfacher als Unterricht mit persönlichem Lehrer
kontakt zu evaluieren. Durch das Medium findet nämlich scheinbar eine
klarere Trennung zwischen Material (Inhalt) und Lernprozeß (Didaktik) statt.
Aus diesem Grunde wird der selbständigen Evaluierung von Materialien oft
größere Bedeutung zugesprochen (Produktevaluation z.B. eines Lehrbuchs).
Tatsächlich stellt dies für interaktive Software jedoch in mehrfacher Hinsicht
einen Trugschluß dar:
•

Erstens geht es gerade nicht um die inhaltliche statische Qualität des
Materials, sondern darum, wie weit es in der Lage ist, Lernprozesse
durch Interaktionen anzustoßen und zu unterstützen. Die abstrakte in
haltliche Analyse von Software ist daher wenig sinnvoll. Dementspre
chend sind auch die beliebten Check- und Prüflisten für Softwareevalua
tionen nur mit äußerster Vorsicht und eingeschränktem Wirkungsgrad an
zuwenden.

•

Zweitens ist es beim mediengestützten Lernen gerade wichtig, das Au
genmerk der Evaluation nicht nur auf den Lerneffekt einer einzelnen
Kurseinheit (Wissenstransfer) zu legen. Das würde bedeuten, im alten
Paradigma der (sequentiellen) Vermittlung theoretischen Wissens zu
bleiben. Das Medium (die Software, das Internet) kann nämlich im Sinne
einer Ressource (sog. ,,Rich Learning Environment") praktisch unbe
grenzt viele Inhalte relativ unstrukturiert anbieten. Auswahl, Reihenfolge
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und Bearbeitungsstrategie können von den Lernenden größtenteils selbst
gesteuert werden. (Welcher Inhalt, Abschnitt bzw. Kurs wird wann und
wie konsumiert?) Damit ist aber die Metaebene der individuellen
Lernorganisation (,,Lernen lernen") angesprochen, die ebenfalls in das
Design der Evaluation einbezogen werden muß.
3.4

Lernsituation (soziale Lernorganisation)

Eine weitere wesentliche Eigenschaft mediengestützten Lernens, die es zu
evaluieren gilt, besteht in der Verteilung des Materials, der Betreuung, der
physischen (Hard- und Software, Leitungskapazitäten), sozialen und verwal
tungstechnischen Organisation. Aus diesem Grunde greifen rein
kognitionswissenschaftliche Konzepte in der inhaltlichen Gestaltung bzw.
Interpretation
der
Evaluation
zu
kurz
und
müssen
mit
(organisations)soziologischen Ansätzen ergänzt werden.
Inbesondere ist es wichtig, zwischen den Effekten der Verteilung des Materi
als und den dynamischen Inhalten bzw. der interaktiven Didaktik des Materi
als zu unterscheiden (Clark 1994). Da sowohl Inhalt als auch Verteilung me
diengestützt umgesetzt werden können (z.B. Transfer von Software über ftp
Server, Kurs im Internet über WWW-Server), müssen diese Effekte in der
Evaluation analytisch zerlegt werden. Nur diese Trennung von Auswirkun
gen, die einerseits auf den neuen Möglichkeiten basieren, wie die Inhalte zu
den Lernenden gebracht werden (delivery technology, z.B. Lade- oder Warte
zeiten bei einem im Internet angebotenen Kurs) und andererseits auf den
didaktischen Möglichkeiten, die dem neuen Medium eigentümlich sind
(instruction technology, z.B. asynchrones Lernen via e-mail und WWW-Ser
ver oder auch synchrones Lernen via Internet Relay Chat oder Videokonfe
renz) erlaubt es, die jeweils gemessenen Effekte auch den entsprechenden
Faktoren (dynamischer Inhalt, individuelle oder soziale Lernorganisation)
kausal zuschreiben zu können.
3.5

Kostenanalyse

Weil es sich beim mediengestützten Lernen um alternative Lernverfahren mit
neuartigen Lernorganisationen handelt, sind Kostenanalysen besonders wich
tig. Bisher gibt es dazu relativ wenig Untersuchungen und Erfahrungen. Die
nachfolgenden Gedanken sollen exemplarisch zwei Punkte veranschaulichen,
die es bei der Kostenanalyse mediengestützter Lernprozesse zu beachten gilt
(vgl. Levin 1981; Levin 1983):
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Erstens: Der Kostenbegriff ist nicht bloß mit den Ausgaben in der Buchhal
tung gleichzusetzen, sondern es ist ein Kostenbegriff zu verwenden, der auch
soziale Kosten beinhaltet. Kosten sind dabei als Opfer einer Alternative anzu
sehen:
In economic terms, a cost is a sacrifice of an option. If a resource is
applied to one use, it is not available for another use. In a purcly
economic sense, the cost of any decision is the value of what is sacri
ficed with respect to the best alternative use of that resource. (Levin
1981, s. 30)
Diese Bemerkung ist vor allem in sogenannten Pilotprojekten von großer
Bedeutung. Meistens handelt es sich dabei um Experimente, die (noch) nicht
ganz einem laufenden oder realen Betrieb entsprechen. Dementsprechend
werden viele kostenrelevante Faktoren oft nicht in Ansatz gebracht. Beispiele
dafür sind:
einmalige Schenkungen von Hard- oder Software zur Durchführung des
Pilotprojektes
organisatorische Folgekosten für die notwendige Implementierung bzw.
Verallgemeinerung des vorerst nur als Zusatzmodell fungierenden Pro
bebetriebs
•

Kalkulation der Lernzeit der Studierenden

Obwohl all diese Faktoren im evaluierten Pilotprojekt keine monetären Ko
sten verursachen, sind sie für die Kalkulation mit einem erweiterten Kosten
begriff durchaus relevant, weil die dabei verwendeten Ressourcen gesell
schaftlich auch anders hätten verwendet werden können.
Zweitens: Es ist es wichtig zu unterscheiden: Kosten-Nutzen-Analyse (cost
benefit analysis - Alle Kosten und Nutzen werden in Geldwert ausgedrückt
und miteinander verglichen) und Kosten- Wirksamkeits-Analyse (cost
effectiveness analysis - Die Kosten werden als Geldwert verrechnet, der Nut
zen jedoch nicht, sondern z.B. in Testpunkten ausgedrückt).
Während im ersten Fall inhaltlich völlig unterschiedliche Teilgebiete (z.B.
Bildungs- vs. Transportwesen) miteinander verglichen werden können, ist
dies bei der Kosten-Wirksamkeitsanalyse nicht möglich. So ist z.B. schon ein
Vergleich zwischen Lese- und Rechenfertigkeiten nicht mehr zulässig, weil
sie verschiedene Testkriterien erforderlich machen, deren Punktwerte jedoch
nicht mehr dasselbe aussagen (keine metrische Skala mit gleichen Abständen
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und Nullpunkt). Evaluationen mediengestützten Lernens werden aus den oben
genannten Gründen (individueller freier Zugang, heterogene Ausgangs- und
Bedürfnisstruktur, Wahlfreiheit des Angebots, schwierige Trennung der Aus
wirkungen von delive,y technology und instruction technology, Kosten
analyse) nicht einfacher, sondern komplexer und verlangen infolge der großen
individuellen Steuermöglichkeiten häufig qualitative Forschungsmethoden.

4 Besonderheiten vernetzten Lernens
Bisher habe ich in erster Linie individuelles Lernen behandelt. Soweit der
Vernetzungsaspekt in das Blickfeld der Evaluation kam, wurde er nur als
(physisches) Transportmedium und nicht als Lernmedium betrachtet. Obwohl
die Lerninhalte über das Netz verteilt wurden, fand nach wie vor eine indivi
duelle Interaktion Mensch-Computer statt, war die Lernsituation weiterhin
individualistisch.
Vom soziologischen Standpunkt ist es aber nun gerade interessant zu fragen,
wieweit das neue Medium in seiner Vernetzungsstruktur auch soziale
Lernaspekte (Interaktion Mensch-Mensch) beinhaltet und fördert. In letzter
Zeit hat diese Frage des Computer Supported Collaborative Learnings
(CSCL) großes Forschungsinteresse erzeugt. Nicht alles, was sich hinter
CSCL verbirgt, beschäftigt sich jedoch auch tatsächlich mit sozialem Lernen.
Dies wird deutlich, wenn wir uns die gängigen Ansätze näher ansehen:
4.1

Theoretische Ansätze sozialen Lernens

•

Sozio-konstruktivistische Ansätze: Sie gehen davon aus, daß in der so
zialen Interaktion mit anderen Menschen eine individuelle kognitive
Entwicklung stattfindet. Im Prinzip handelt es sich dabei um eine Fort
setzung der Piaget' sehen Arbeiten (Piaget 1980, Piaget 1991 ): Mit einer
bestimmten individuellen geistigen Reife wird die Teilnahme an sozialen
Interaktionen nicht nur möglich, sondern auch zum treibenden Faktor für
das weitere kognitive Wachstum. In diesen Ansätzen interessiert in erster
Linie die dabei stattfindende individuelle intellektuelle Entwicklung. Die
sozialen Rahmenbedingungen werden nicht analytisch untersucht, son
dern quasi als eine black box behandelt, die den kognitiven Reifungspro
zeß fördert.

•

Sozio-kulturelle Ansätze: Hier wird die soziale Umgebung nicht bloß als
black box des Lerninputs betrachtet, sondern es wird versucht, die kau
salen Faktoren der sozialen Rahmenbedingungen für die individuelle
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kognitive Entwicklung näher zu bestimmen. Dieser Ansatz stützt sich auf
die Arbeiten Wygotskis (Wygotski 1988): Soziale Interaktionen werden
dabei als Variable definiert und ihre Wirkungen auf die individuelle
kognitive Entwicklung untersucht.
•

4.2

Theorien des gemeinsamen Wissens(shared knowledge) oder auch Theo
rien des verteilten Lernens (distributive learning): Nur diese Ansätze
treffen meiner Meinung nach den Kern sozialen Lernens. Statt die soziale
Lernumgebung bloß als Input für die individuelle kognitive Entwicklung
zu betrachten (uni-direktional), gehen diese Modelle davon aus, daß es
sich um ein wechselseitiges Verhältnis handelt. Hier wird die Lernumge
bung nicht nur als äußerer und kausaler Faktor betrachtet, sondern die
Lernenden sind selbst (inter-)aktiver Teil dieses holistischen Zu
sammenhangs, der ganzheitlich zu betrachtenden Lernsituation. In letzter
Zeit sind diese Ansätze als situiertes Lernen (situated learning) bekannt
geworden (Brown, Collins und Duguid 1988; Chaiklin und Lave 1993;
Collins, Brown und Newman 1989; Lave 1988; Lave und Wenger 1991;
Suchman 1987). Ihre theoretische Basis geht auf die philosophischen Ar
beiten von George Herbert Mead zurück(Mead 1934): Lernen darf nicht
bloß als Internalisierung, d.h. als Hereinnahme und Verarbeitung von
Konzepten, Aufbau mentaler Modelle etc. verstanden werden(= kogniti
vistisches Lernmodell), sondern ist ein interaktiver, dynamischer Prozeß,
der in jeder Situation zwischen den beteiligten Individuen speziell ausge
handelt (bzw. interpretiert) wird. Wissen und damit Lernen ist dement
sprechend situationsabhängig, kontextgebunden, unter den Individuen
verteilt und wird durch die wechselseitige Interaktion und Interpretation
konstruiert. Soziales Wissen zeigt sich in der gemeinschaftlich vollzoge
nen(= gesellschaftlichen) Handlung(vgl. dazu auch Baumgartner 1995).
Computer Supported Collaborative Learning (CSCL)

Nach der vorangegangenen Darstellung der verschiedenen Ansätze dürfte
wahrscheinlich bereits klar geworden sein, daß bei den Theorien des verteil
ten Lernens grundsätzlich neue Überlegungen zur Evaluation anzustellen
sind. Der Lernerfolg ist nicht in der kognitiven Leistung der Einzelperson,
sondern im gesamten Lernsystem aufzufinden. Das ist aber nicht durch eine
einfache Summierung der einzelnen individuellen (kognitiven) Leistungen
meßbar, sondern nur durch das Zusammenwirken (Interagieren) der an der
Interaktion beteiligten Menschen. In die Sprache der Evaluationstheorie über
setzt heißt dies: Der Evaluand (d.h. die zu evaluierende Sache) ist die
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Gruppenperformance, die selbst wiederum situationsabhängig, kontextgebun
den, sozial verteilt ist und konstruiert (d.h. jeweils interpretativ ausgehandelt)
wird.
Das bringt meiner Ansicht nach eine Reihe von methodischen Problemen mit
sich, die sich vor allem auf die Reliabilität (Zuverlässigkeit, Reproduzierbar
keit) von Evaluationen auswirken. Die Schwierigkeit liegt hier sowohl in der
Abgrenzung des Untersuchungsfeldes als auch in der großen Komplexität und
Variabilität des interagierenden Lernsystems:
Variabilität der Aufgabe: Die Gruppenperformance muß sich auf eine
sozial strukturierte Aufgabe beziehen. Diese ist jedoch stark kontextab
hängig, d.h. variiert mit der jeweiligen Situation. So kann z.B. unter nor
malen Bedingungen die Gruppenleistung durchaus befriedigend sein,
unter extremen Bedingungen jedoch gewisse Mängel zeigen.
•

Fehler als Lernkontext: Umgekehrt können gerade herausragende Situa
tionen den Lernerfolg steigern. In diesem Sinne kann eine aktuelle Feh
lerkorrektur zwar einen Leistungsmangel signalisieren (weil überhaupt
ein Fehler aufgetreten ist), andererseits aber - in einem größeren
Zeitrahmen gesehen - einen wichtigen Lernkontext darstellen. Da wir es
mit dynamischen interagierenden und verteilten Systemen zu tun haben,
lassen sich Ursache und Wirkung (Fehler und Lernen) nicht mehr klar
voneinander trennen.

•

Individuelle Leistung und Gruppenperformance: Der Lerneffekt ist dabei
nicht auf jene Person(en), die am konkreten Fehler beteiligt war(en), be
schränkt. Wenn ein individueller Lernerfolg eines Gruppenmitgliedes
auch bei anderen Gruppenmitgliedern zu Leistungsverbesserungen führt,
entfalten sich schwer durchschaubare synergetische Wirkungen.
Verteilung der Fähigkeiten und des Wissens: Dieselbe Gruppe kann mit
einer anderen Arbeitsteilung auch zu ganz anderen Leistungen kommen.
Das Problem liegt aber nicht nur auf individueller Ebene bei den einzel
nen Akteuren (= neue Arbeitsaufgabe), sondern auch in den sich jeweils
daraus ergebenden unterschiedlichen zwischenmenschlichen Beziehun
gen (= neue Sozialstrukturen). So kann z.B. sogar dieselbe Arbeitsteilung
in derselben Gruppe von Menschen zu unterschiedlichen sozialen Ko
operationen führen. Nehmen wir z.B. an, daß die Arbeit von B und C
gleichen Inhalt hat. B muß mit A und C zusammenarbeiten, C hingegen
mit B und D. Vertauschen B und C ihre Plätze so bleibt zwar der Ar
beitsinhalt für B und C gleich, doch ändern sich die sozialen Arbeitsbe-
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ziehungen; B muß nun mit C und D zusammenarbeiten, während C mit A
und B kooperiert. Obwohl die Aufgabe wie auch die Gruppenzusammen
setzung insgesamt gleichgeblieben sind, haben sich die Kooperationszu
sammenhänge geändert. Je nachdem, wie die einzelnen Akteure mitein
ander zusammenspielen, kann dies zu Veränderungen der Gruppen
leistung führen.
Die Konsequenzen für eine Evaluation sozialen und vernetzten Lernens sind
dabei vielfältig; Einerseits müssen die Evaluationen in situ - also ebenfalls
dynamisch - durchgeführt werden, was große methodische Probleme mit sich
bringt (Was soll wie evaluiert werden?); andererseits verändert, entwickelt,
d.h. lernt der Evaluand andauernd. Damit ist aber tendenziell jedes evaluative
Werturteil zum Zeitpunkt seiner Formulierung bereits überholt.
Gerade dieser letzte Punkt weist auf die Künstlichkeit von Evaluationen hin,
die meist auf einer methodisch geforderten säuberlichen Objekt-Subjekt
Trennung (Trennung der Evaluatoren von den Evaluanden) basiert.

5 Fazit
Die Evaluation sozialen Lernens steckt noch in den Kinderschuhen. Meist
wird bloß die Auswirkung der sozialen Lernumgebung auf die individuelle
Entwicklung untersucht. Für die Evaluation sozialen Lernens müssen neue
Modelle entwickelt werden, die auf einer situativen Angemessenheit zur
jeweiligen kooperativen Aufgabe der Gruppe beruhen. Die sozialen
Interaktionen sind dabei sowohl Ergebnis des zu evaluierenden
gemeinschaftlichen Lernprozesses aber auch als neuer sozialer Lernimpuls zu
betrachten.
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Auf dem Weg zum virtuellen Studium?
1 Zusammenfassung
Die Anzahl von Studienangeboten wächst seit 1995 international rasch an;
auch von deutschen Universitäten gibt es bereits eine Reihe von Online-An
geboten, angefangen von Studieninformationen, ergänzenden Studienmate
rialien, Diskussionsforen bis zu umfangreichen und medial aufbereiteten
Kursen. Eine Betrachtung von Beispielen zeigt, daß Online-Angebote vor
wiegend drei Hauptfunktionen dienen: dem raschen Informationszugriff, der
Möglichkeit zu Telekommunikation und Telekooperation sowie der Bereit
stellung didaktisch aufbereiteter interaktiver Lernsoftware. Aufgrund bisheri
ger Erfahrungen wird erwartet, daß - von Ausnahmen abgesehen (z.B.
FernUniversität) - Online-Angebote als Ergänzung nicht aber als vollkomme
ner Ersatz des Direktstudiums dienen werden, daß Online-Studienangebote
dem wachsenden Bedürfnis nach berufsbegleitenden Studienmöglichkeiten
entgegenkommen und daß infolge der Transparenz im Netz der internationale
Wettbewerb unter den Hochschulen zu einer Veränderung und Leistungsver
besserung des Studiums führen wird.

2 Online-Studienangebote - ein weltweiter Trend
Inzwischen gibt es über das Internet bereits eine große Anzahl von Angeboten
für ein virtuelles Studium - sei es für einzelne Kurse, für einzelne Fächer oder
für komplette Studienabschlüsse. Fachhochschulen und Universitäten initiie
ren und erproben zunehmend die Integration von Online-Diensten in ihr Stu
dienangebot; aber auch außeruniversitäre Akademien und Firmen investieren
in den multimedialen Bildungsmarkt, in dem sie offensichtlich eine zukunfts
trächtige, zum Teil sogar weltweite Geschäftschance sehen. Allein in den
USA gibt es 5 Millionen Erwachsene, die in Colleges und Universitäten als
Teilzeit-Studierende eingeschrieben sind. Es gibt viele Gründe für ein Teil
zeit-Studium wie z.B. große Entfernung der Wohnung von einer Hochschule,
Zeitprobleme wegen Berufstätigkeit, familiäre Verpflichtungen, körperliche
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Behinderung. Das Fernstudium ermöglicht orts- und zeitunabhängiges Ler
nen; denn durch die Integration moderner Telekommunikationstechnik wer
den asynchrone und synchrone Informations- und Kommunikationsformen
realisierbar, wie sie im traditionellen Fernstudium z.B. per Studienbrief, Au
dio-Nideokassetten, brieflicher Korrespondenz nicht möglich waren. Die
Studienangebote aus den USA sind heute im Internet führend; aber es finden
sich dort bereits auch viele Studienangebote aus aller Welt - mit steigender
Tendenz.

3 Internationale Online-Studienangebote
Eine Auswahl internationaler Studienangebote im Internet zeigt Tabelle 1:
Auswahl internationaler Online-Studienangebote.
Internationale Online-Studienangebote (Auswahl)
Angebotsübersichten
• World Lecture Hall

http://www.ntexas.edu/word/ lecture/

• Global Network Academy

http.//www.gnacademy.org/

Hochschul-Angebote
• Open University

http://www.open.ac.uk

• Virtuelles Seminar über
Economy

http://csf.colorado.edu/../gpe95a/index
.html Global Political

• Vanderbilt University

http://ciee.vuse. vanderbilt.edu: 8080/
esl30/ Nashville/USA

• Electronic University

http://www.online.edu/index3.htm
(Hongkong)

• Reykjavik Inst. of Education http://www.rvik.com/edu/
•

University of Iowa

http://vh.radiology.uiowa.edu/

• University of Virginia

http://curry.edschool.Virginia.EDU/go
/frog

• New York City University

http://byte.com/art/9503/sec7 /art3.htm
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Hochschulexterne-Angebote
• Microsoft Online Institut

http://moli.microsoft.com

• Gartner Group Internet

http://www.gartner.com/training/
ilcinfo.htm Learning Center

• BBC Education On-Line

http://www.bbcnc.org.uk/education/
index.html

Tabelle 1: Auswahl internationaler Online-Studienangebote

Zunächst soll die Art heutiger Online-Studienangebote an einigen Beispielen
verdeutlicht werden:
3.1

New York City University

Die New York City University hat 1993 ein "Virtuelles College"-Projekt
gestartet, das Berufstätigen die Möglichkeit bietet, über das Internet in der
School of Continuing Education einen großen Teil ihrer Studienleistungen zu
erbringen. Über das Netz können die Studierenden die Lerninhalte abrufen,
diese interaktiv bearbeiten, Fragen beantworten, Hausaufgaben einsenden,
Analysen und Projekte bearbeiten, Hypertexte aus der Bibliothek abrufen,
interaktive Videos zur Demonstration ansehen, sich in Virtual-Reality-Umge
bungen bewegen, mit anderen Studierenden per Computer kommunizieren
oder auf dem Bildschirm von zu Hause partnerschaftlich Aufgaben bearbei
ten; mit den Dozenten können sie per E-mail oder live per Desk-Top-Video
konferenz ihre Lernfortschritte besprechen und sogar Prüfungen absolvieren.
All diese Dienste werden den Teilnehmern per Internet über den Server der
New York City University gegen Gebühr bereitgestellt. Die Kursteilnehmer
sind vorwiegend Mitarbeiter von Wirtschaftsunternehmen in New York City,
die durch die Teilnahme am Virtual College ihr Studium während der Ar
beitszeit direkt von ihrem Betrieb aus zeitflexibel absolvieren können.
3.2

University of Virginia

Ein anderes Beispiel für die Integration des Internet in das Direktstudium
berichtet die University of Virginia. Hier wird das Internet hinsichtlich seiner
Eignung für die Distribution und Bearbeitung von Lehrmaterial erprobt. Dazu
wurde das Lernprogramm "Net Frog" als Simulationsprogramm für den
Biologie-Unterricht entwickelt (siehe Abbildung 1: Beispielseite aus dem
Lernprogramm "Net Frog": http://curry.edschool.Virginia.EDU/go/frog/).
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1 ntroduction
Preparation
Skin lncisions
Muscle lncisione,
1 nternal Organs
We'd like to know whatyou think! Click here to Send us Y.our comments about this r-rog@ill.
(Yourweb browser must supportforrns to use the comments page.)
Click here to Return to the Title Pag�(info here on helper applications, development of this
program, and related research.).
Or, click here to Return to the lnslructional TechnologY. Horne Paglt.
The eounter below is a low estimate of the number of uses this program has
received, due to the effects of image caching.
So rar, we have logged � uses of this program. (We announced it on August 4, 1 994).
© 1 994 Mable Kjnzje All rights reserved.

Abbildung 1: Beispielseite aus dem Lernprogramm "Net Frog"

Das Programm gibt eine systematische Anleitung für das virtuelle Sezieren
eines Frosches am Computerbildschirm; das Seziermesser wird durch Maus
klick gesteuert. Mit Hilfe dieses Programms soll Oberschülern und Studenten
weltweit eine dem realen Sezieren gleichwertige Übung vermittelt und gleich
zeitig Millionen von Fröschen das Leben gerettet werden. Die Programmau
toren berichten, daß das Programm in den ersten 17 Monaten seit dem
Release im Internet weltweit durchschnittlich 2.285 mal pro Woche abgerufen
wurde und daß die Rückmeldungen durchwegs positiv waren.
3.3

University of lowa

Die University of Iowa bietet im Rahmen ihres Virtual Hospital den Fern
studenten die Möglichkeit, in medizinischen Fallstudien Patienten ergänzend
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zur Fallbeschreibung in Online-Texten auch per Fotos, Röntgenbilder und
Videoclips interaktiv zu untersuchen, zu diagnostizieren und entsprechendes
Coaching zu erhalten. Auf diese Weise können die Studierenden einen Teil
ihrer klinischen Ausbildung absolvieren (http://vh.radiology.uiowa.edu/).

3.4

Vanderbilt University

Von der Vanderbilt University in Nashville/Tennessee wird ein virtueller
Kurs in "Engineering Science" angeboten, in dem der gesamte Lehrstoff voll
ständig über Internet vermittelt wird. Der Kurs besteht pro Woche aus zwei
Vorlesungen und einem Praktikum; die Studierenden haben die Möglichkeit
über E-mail Hausaufgaben einzusenden und die Rückmeldung dazu abzuru
fen.
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Im Wintersemester 1995/96 haben 400 Studierende an diesem Kurs teil
genommen (http://ciee.vuse.vanderbilt.edu:8080/es130/home.130.html).

4 Online-Studienangebote in Deutschland
Auch in Deutschland gibt es inzwischen eine Reihe von Initiativen und Pro
jekten an Hochschulen, über Online-Dienste, d.h. vorwiegend über das Inter
net die Bereitstellung von Informationen, Arbeitsmitteln, Lehrinhalten und
Kommunikationshilfen für das Studium zu entwickeln und zu erproben. Fast
wöchentlich entstehen neue Angebote, so daß eine vollständige Darstellung
des gegenwärtigen Internetangebots nicht möglich ist. Tabelle 2 gibt einen
Überblick über derzeit interessante Angebote in Deutschland,ohne den An
spruch auf Vollständigkeit erheben zu wollen.
Online-Studienangebote in Deutschland (Stand Oktober 1996)
Angebotsübersichten
•

Pädagogik und Informatik
http://www.educat.hu-berlin.de/
Humboldt-Universität zu Berlin schulen/learning.html

• Freie Universität Berlin Wirtschaftswissenschaft

http://www.dfn.de/-ent/teaching/
home.html

• Hochschul-Informationssystem
Hannover GmbH

http://www.his.de/

Hochschul-Angebote
• Virtuelle Universität - FernUniversität Hagen

http.//www-kommsys.fernuni-hagen.de/vus/html

• Virtual College - Berlin/ Brandenburg

http://virtualc.prz.tu-berlin.de/#top

• Virtuelles Methodenseminar
FernUniversität Hagen

http://www.fernuni-hagen.de/www2bonsai/
SOZPSYCH/VirtuellesSeminar.
htrnl
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• Projekt multimedial unterstützte http://www.wi2.uni-er1angen.de/
Uniprojekt/RTB-312/index-d.html
Lehre an der Uni ErlangenNürnberg
• Virtueller Studiengang Wirt
schaftsinformatik an der Uni
versität Saarbrücken

http://lehre2000.iwi.uni-sb.de/

•

Projekt 'Decide' an der Univer
sität Saarbrücken

http://www.iwi.uni-sb.de/research/

•

Project TeleTeaching Heidel
berg-Mannheim

http://www.informatik.uni-mann
heim.de/informatik/
pi4/projects/teleTeaching/

•

TeleAkademie der Fachhoch
schule Furtwangen

http://www.fh-furtwangen.de/TA
WWW/

•

Teleteaching Dresden-Freiberg

http://wwwrn.inf.tu-dres
den.de/telet/index.html

•

Aufbaustudium Informations und Kommunikationssysteme
TU Chemnitz-Zwickau

http://www.tu-chem
nitz.de/home/iuk/index.html

•

Bioinformatik Uni Bielefeld

http://www.techfak.uni-biele
feld.de/techfak/persons/chrisb/bioc
ourse/

•

The Virtual University der
Ludwig-Maximilians-Universi
tät München, Fakultät für Be
triebswirtschaft

http://www.bwl.uni-muen
chen.de/studium/
grund/infowirt/virtuni.html
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Hochschulexterne-Angebote
• Siemens-Nixdorf Training Cen
ter

http://www.sni.de/public/td/tc/tc_de
/offers.htm

• Teleteaching & -Training
Fraunhofer Institut für Graphi
sche Datenverarbeitung

http://www.igd.fhg.de/www/igd
a3/a3home/projects/ttt-g.html

Tabelle 2: Auswahl von Online-Studienangeboten in Deutschland

Auch hier soll die Art der Online-Angebote an einigen Beispielen verdeutlicht
werden:
4.1

FernUniversität Hagen

Im Projekt Virtuelle Universität können alle Fachbereiche der FernUniver
sität Kurse im Internet anbieten. Das Angebot ist in eine virtuelle Universi
tätsumgebung eingebettet, die nach einem einheitlichen Konzept alle bedeu
tenden Bereiche einer realen Universität, wie Bibliothek, Vorlesungssaal,
Cafeteria etc. als Metaphern abbildet und virtuell zugänglich macht. Als Lehr
/ Lernszenarien werden angeboten: Multimediale Unterlagen im WWW-For
mat, Gruppen- und Seminararbeiten, Übungsbetrieb. Kommunikationsformen
sind: WWW, Mail, NewsGroups, Videokonferenz, ISDN und Breitband
ISDN. Ein professionelles Kompetenzzentrum unterstützt alle Lehrkräfte bei
der Umsetzung ihrer Materialien in Online-Form (siehe Abbildung 3:
Eingangsseite zur "Virtuellen Universität" der FernUni Hagenhttp://vus.
fernuni-hagen.de/).
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Abbildung 3: Eingangsseite zur "Virtuellen Universität" der FernUni Hagen

4.2

Universität Erlangen-Nürnberg

Unter Ausnutzung breitbandiger Kommunikationsdienste (ATM) wird seit
1995 ein Pilotversuch "Multimediales Teleteaching" an der Universität
Erlangen-Nürnberg durchgeführt, in dem ein telekooperatives Studium der
Fächer Informatik (Technische Fakultät) und Betriebswirtschaftslehre
(Wirtschafts- und Sozialwissenschaftliche Fakultät) erprobt wird. Die Stu
denten der beiden Fachrichtungen können Veranstaltungen (Vorlesungen und
Rechnerübungen) der anderen Seite belegen und virtuell daran teilnehmen.
Die Vorlesungen werden per Glasfaser übertragen. Im Rahmen des Übungs
betriebes, werden die Studierenden in die Lage versetzt, von ihren Arbeits
platzrechnern aus auf den räumlich entfernten Rechnern der Gegenseite
Übungen zu absolvieren. Der Übungsbetrieb wird betreut, so daß die Studie
renden mit dem Tutor mittels einem sog. Tele-Assistent-Software direkt in
Kontakt treten und simultan ihren Bildschirminhalt telekooperativ bearbeiten
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können. Künftig sollen Möglichkeiten zur gemeinsamen Programm-Ent
wicklung (Co-Authoring) angeboten werden (siehe Abbildung 4:
http://www.wi2.uni-erlangen.de/project/RTB-312/doc/index-d.html).

Erlangen

Regionales Testbed Bayern
- Eln Projekt des DFN -

Multlmedlales Teleteaching \
Abbildung 4:

4.3

Beispielseite des Projekts "Multimediales Teleteaching" der Universität
Erlangen-Nürnberg

Universitäten Heidelberg-Mannheim

Ähnlich wie im Erlangen-Nürnberger Projekt liegt der Schwerpunkt im Tele
teaching-Projekt der Universitäten Heidelberg und Mannheim auf der ge
genseitigen Übertragung der Vorlesungen mittels breitbandiger Kommunika
tionstechnik (ATM). Die Fakultät für Physik der Universität Heidelberg ex
portiert ihre Vorlesungen zur Mannheimer Universität und erhält im Gegen
zug die Vorlesungen der Technischen Informatik. In der Pilotphase be-
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schränkt sich das Projekt auf das Szenario der Televorlesung (Remote
Lecture Room). In den nächsten Phasen sollen weitere interaktive Kompo
nenten eingebettet werden, die unter den Begriffen Remote Interactive
Seminars und Interactive Horne Learning geplant sind. Der Zugriff auf inter
aktive Lernsoftware auf dem Uni-Server, die Beteiligung an Online-Diskus
sionen und die Live-Teilnahme an Vorlesungen soll über ISDN von zu Hause
aus erfolgen können. Zur Zeit stehen den Studenten umfangreiche multime
diale Lernmaterialien mit Übungsteilen auf Abruf zur Verfügung
(http://www.informatik.uni-mannheim.de/informatik/pi4/projects/tele
Teaching0.
4.4

Universität des Saarlandes

DECIDE ist ein multimediales Unternehmensplanspiel für Klein- und Mittel
unternehmen (KMU), das per Internet zugänglich ist. Es soll im Rahmen des
Distance-Learning Konzeptes und der eingebetteten Simulationen der Stär
kung des strategischen Wettbewerbsverhaltens von Klein- und Mittelunter
nehmen dienen. Die Realitätsnähe wird in diesem Planspiel durch die Ver
wendung echter Konjunkturdaten erreicht. Das System ist so aufgebaut, daß
es im Rahmen von Weiterbildungsmaßnahmen bei den Handwerkskammern,
Wirtschaftsverbänden usw. eingesetzt werden kann. Der Hauptprojektträger
ist das Institut für Wirtschaftsinformatik (IWi) an der Universität des Saar
landes, Saarbrücken (http://www.iwi.uni-sb.de/research/).
Im Projekt Lehre 2000 (Institut für Wirtschaftsinformatik) werden Vorle
sungsmaterialien in HTML-Format und Übungsaufgaben zur Bearbeitung
angeboten sowie ein WWW-Bulletin-Board als simulierte News-Group zur
Verfügung gestellt. Das Ziel ist hier, Kurse über schmalbandige Kommunika
tionstechnik kostenlos für die Studenten bereitzustellen. Die Studenten
müssen sich entsprechend eintragen und werden dann bei der Bearbeitung
ihrer Aufgaben von den Tutoren asynchron betreut. Alle zwei Wochen wer
den neue Aufgaben angeboten und die Studenten haben zwei Wochen Zeit,
die Aufgaben zu lösen. Damit wird die Motivation für eine kontinuierliche
Teilnahme an den Kursen gestärkt. Um die Teilnahmebestätigung zu errei
chen, müssen die Teilnehmer die Übungsaufgaben regelmäßig bearbeiten
(http://lehre2000.iwi.uni-sb.de/docs dt/html/index.html).
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4.5

Technische Universität Chemnitz-Zwickau

Ab September 1995 wird an der TU Chemnitz-Zwickau das Aufbaustudium
Informations- und Kommunikationssysteme als komplettes Fernstudium
auf der Basis der Internet-Technik angeboten. Das Studium richtet sich vor
allem an Teilnehmer (Entscheider) aus außeruniversitären Einrichtungen oder
Firmen, die eine fundierte Ausbildung im Bereich des Einsatzes von Netz
technologien erwerben möchten. Der Kurs besteht aus zwei Teilen über je
weils zwei Semester. Die Kosten für zwei Semester betragen DM 1500,
(exklusive Telefonkosten). Monatlich bekommen die Teilnehmer per Internet
einen Kursteil zugeschickt, in dem eine Einführung in das Thema gegeben
wird, Aufgaben und Anregungen für eigene Aktivitäten aufgeführt sind sowie
Fragen und Übungsaufgaben gestellt werden, deren Antworten per Mail zu
rückzuschicken sind. Die Teilnehmer können die Betreuer per Mail asyn
chron konsultieren (http://www.tu-chemnitz.de/home/iuk/index.html).
4.6

Das Virtual College in Berlin/Brandenburg

Das Virtual College in Berlin/Brandenburg wurde erstmalig im Sommerse
mester 1996 durchgeführt. Am Virtual College waren acht Hochschulen
(Freie Universität Berlin, Technische Universität Berlin, Humboldt-Univer
sität zu Berlin, Technische Fachhochschule Berlin, Universität Potsdam,
Technische Fachhochschule Brandenburg, Technische Universität Cottbus,
Europa Universität Viadrina Frankfurt/Oder) und 3 Medienakademien/-fir
men (bildo Academie Berlin, Multimedia-Akademie Berlin, Pixelpark Berlin)
in Berlin/Brandenburg beteiligt. Von ca. 45 Dozenten wurden 50 Angebote in
10 Studienbereichen (Publizistik und Medienwissenschaft, Kultur, Sprache,
Mediendidaktik/Medienpsychologie, Wirtschaft und Recht, Architektur,
Umwelt, Kunst) angeboten; es haben ca. 500 Studierende teilgenommen
(http ://virtualc.prz.tu-berlin .de/#top).
Für die Durchführung des Virtual College Berlin/Brandenburg gab es keinen
besonderen Anlaß oder zwingende Gründe; es standen keine staatlichen För
dermittel zur Verfügung, vielmehr mußte die Finanzierung des Projekts bei
Sponsoren eingeworben werden. Wie in der Mehrzahl ähnlicher Unterneh
mungen war es eher die Neugier der Beteiligten bzw. ihre Motivation, zu
erproben, auf welche Weise das Studium an der Hochschule durch die Nut
zung von Online-Komponenten ergänzt, verändert und verbessert werden
könnte unter Nutzung der gegenwärtig auch für Studierende verfügbaren
Medientechnologie. Es war also nicht das Ziel dieses Projekts, das Direktstu
dium durch virtuelle Angebote total zu ersetzen.
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Die Art der Lehrangebote im Virtual College war sehr unterschiedlich. Sie
reichte von der Möglichkeit zum Austausch von E-mail-Nachrichten zwi
schen Dozenten und Studierenden über ergänzende Studienunterlagen bis
zum kompletten Internet-Kurs in multimedialer Aufbereitung für interaktives
Lernen. Einige Beispiele sollen dies veranschaulichen (siehe Abbildung 5:
Beispielseite einer Seminararbeit aus dem "Virtual College"
Berlin/Brandenburg: http://userpage.fu-berlin.de/-issing/).

Abbildung 5: Beispielseite einer Seminararbeit aus dem "Virtual College" Berlin/Brandenburg

Zur Evaluation des Virtual College hat eine unserer Studentengruppen einen
Fragebogen ausgearbeitet und über das Internet eine Befragung der Studie-
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renden durchgeführt. Die Ergebnisse lassen sich dahingehend zusammen
fassen, daß das Virtual College im ersten Semester seine Ziele nicht erreicht
hat und daß durchgängig noch technische, terminliche, organisatorische und
konzeptionelle Probleme im Vordergrund standen. Viele unserer Studenten
haben einen Großteil des Semesters offensichtlich dafür aufwenden müssen,
sich ein geeignetes Modem zu beschaffen, den Netzzugang antragsmäßig und
technisch zu realisieren und sich in die Handhabung der Software einzuar
beiten.
Trotz dieser Mängel erwies sich der Optimismus und die Erwartung der
Mehrzahl der Studierenden auch nach diesem ersten VC-Semester als unge
brochen. Sie versprechen sich aus der weiteren Integration von Online-Ange
boten in das Studium ein zeitlich und räumlich unabhängigeres Lernen, eine
stärkere Einbindung in Arbeitsgruppen und durch diese Aktivierung ein tiefe
res persönliches Engagement im Studium. Die Studierenden haben daher die
Fortsetzung des Virtual College in weiterentwickelter Form eindeutig be
grüßt.
Aus diesen Beispielen wird deutlich, daß die Vorzüge des Lehrens und Ler
nens über Netze vorwiegend drei Funktionsbereiche betreffen:
• den raschen Zugriff auf Informationen
• Telekommunikation und Telekooperation
• die Bereitstellung von multimedialer interaktiver Lernsoftware.

5 Schlußfolgerung und Perspektive
Aus den bisherigen Initiativen zur Entwicklung von Online-Studienangeboten
läßt sich prognostizieren, daß auch in Deutschland, trotz seiner relativ großen
Hochschuldichte, in den kommenden Jahren virtuelle Studienangebote wei
tere Verbreitung finden werden. Es ist zu erwarten, daß die Entwicklung in
den einzelnen Studienfächern unterschiedlich verlaufen wird. Bereits heute
zeichnet sich ab, daß in der Informatik, in der Wirtschaftswissenschaft und in
den Naturwissenschaften Online-Studienangebote rascher und intensiver
genutzt werden als in den Geisteswissenschaften. Bekanntlich spielen aber
das Interesse der jeweiligen Dozenten und die technischen Ressourcen im
Einzelfall eine große Rolle für Innovationen im Studienangebot. Auch auf der
Seite der Studierenden sind die Einstellungen und Erwartungen bezüglich der
Integration von Online-Angeboten für das Studium recht unterschiedlich und
abhängig vom jeweiligen Studienfach, von der persönlichen bzw. familiären
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Lage, von der Wohnsituation, von der finanziellen Ausstattung, vom Technik
Interesse, von der beruflichen Perspektive usw. Insgesamt wird der in vielen
Fächern rasant anwachsende Umfang des verfügbaren Wissens und seine
immer kürzere Halbwertzeit sowie auf studentischer Seite die zunehmende
Differenzierung ihrer Lebensbedingungen und das wachsende Bedürfnis nach
berufsbegleitenden Teilzeit-Studienmöglichkeiten die Einführung von Online
Studienangeboten fördern.
Die deutschen Hochschulen werden sich auf nationaler und internationaler
Ebene in Konkurrenz untereinander und mit universitätsexternen Anbietern
veranlaßt sehen, Serviceleistungen und Studieninhalte über Netze - und zu
nehmend auch gegen Gebühr - anzubieten. Dabei wird, von Ausnahmen (z.B.
FernUniversität Hagen) abgesehen, das Direktstudium mit hoher Wahr
scheinlichkeit nicht vollständig durch das Fernstudium ersetzt werden, viel
mehr werden Online-Angebote eine Ergänzungsfunktion zum Direktstudium
übernehmen und sich in den meisten Fällen nur auf einzelne Vorlesungen,
Seminare oder auch nur auf Teile derselben beschränken. In weit stärkerem
Umfang dürften organisatorische Angelegenheiten wie z.B. Belegen von
Lehrveranstaltungen, Anmeldungen, Einsenden von Hausarbeiten, Bestellen
von Literatur, Rücksprache mit Dozenten künftig mehr und mehr über das
Netz laufen und die Studierenden, die Dozenten, wie die Verwaltungen an
den Hochschulen zeitlich entlasten. Ebenso läßt sich durch Telekommunika
tion und Telekooperation in Form von Arbeitsgruppen und Tutorien mit rela
tiv geringem finanziellen und organisatorischen Aufwand die Bearbeitung
konventionell vermittelter Studieninhalte intensivieren.
Dagegen ist zu erwarten, daß die Entwicklung und Bereitstellung von didak
tisch und multimedial aufbereiteten Lerninhalten einen erheblichen Engpaß
für Lernangebote im Netz darstellen wird. Zunächst schon aus dem Grunde,
daß abgesehen von wenigen Ausnahmen, die Dozenten für diese hochschul
und mediendidaktische Aufgabe nicht vorbereitet sind und weil in den Hoch
schulen noch keine Entwicklungseinrichtungen für multimediale und Online
Studienangebote bestehen, wie dies z.B. an der New York City University in
Form eines Innovation Center der Fall ist. Die bisherigen Medienzentren an
den Hochschulen sind gegenwärtig gerade im Begriff sich in Kooperation mit
den Rechenzentren in Richtung auf multimediale Entwicklungseinrichtungen
umzugestalten. In Deutschland gibt es bis jetzt noch keine zentrale Einrich
tung, die die Entwicklung von Online-Angeboten organisieren und fördern
könnte, wenngleich Überlegungen für die Übernahme dieser Funktion durch
das Institut für den Wissenschaftlichen Film (IWF), Göttingen, oder durch die
FernUniversität Hagen im Gespräch sind. Wegen des hohen Zeit- und Pro-
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duktionsaufwands für die Entwicklung attraktiver multimedialer Lernange
bote (bis zu 400 Arbeitsstunden für eine Lehrstunde) erscheint es notwendig,
die Aktivitäten auf diesem Sektor von einer zentralen Stelle aus zu koordinie
ren, aber nicht die gesamte Entwicklung und Produktion für alle Studienfä
cher zentral durchzuführen. Vielmehr ließe sich das in Großbritannien im
Rahmen des Projekts "Computers in Teaching Initiative (CTI)" erprobte
Modell der koordinierten dezentralen Entwicklung von Studienmaterialien
empfehlen, in dem die Initiative zur Entwicklung von Studienmaterialien für
die einzelnen Studienfächer an jeweils geeignete Hochschulen vergeben
wurde mit dem Auftrag, innerhalb des jeweiligen Faches die Kooperation mit
Fachkollegen anderer Hochschulen herbeizuführen, um die überregionale
Verwendung zu gewährleisten.
Ein weiterer Grund, weshalb die Darbietung umfangreicher Lehrinhalte über
Online-Dienste problematisch erscheint, besteht darin, daß die Übertra
gungstechnik für multimedial gestaltete Lernangebote über ISDN derzeit
noch unzulänglich ist und für die Studierenden hohe Telefongebühren verur
sachen würde; denn im Gegensatz zu den USA wohnt die Mehrzahl der in
Deutschland Studierenden nicht in Studentenwohnheimen in der Nähe des
Campus, so daß sie Online-Angebote in der Regel nicht in den Computersälen
der Hochschule rund um die Uhr nutzen können, sondern zu Hause auf eigene
Geräte im low-budget-Bereich angewiesen sind. Daher wird sich hinsichtlich
der Übermittlung der Lerninhalte auf absehbare Zeit eher ein Verbund zwi
schen dem Lernen über Netze, dem interaktiven Lernen mittels CD-ROM und
den traditionellen personalen Lehrformen empfehlen.
Insgesamt ist zu erwarten, daß infolge der Nutzung von Netzen im Hoch
schulstudium eine stärkere Transparenz und Konkurrenz hinsichtlich der
Studienangebote einsetzen wird. Dadurch werden didaktische Impulse aus
gelöst, die zu einer Verbesserung des gesamten Studienangebots führen wer
den. Allerdings ist als Nebeneffekt zu erwarten, daß die Hochschulen infolge
fortschreitender Nutzung von Online-Diensten und Multimedia ihre Kosten
mehr und mehr auf die Abnehmerseite, d.h. auf die Studierenden verlagern
werden, die dann ihrerseits auf entsprechende Leistungen seitens der Hoch
schulen bestehen können. So läßt sich unschwer prognostizieren, daß sich das
Studium durch die Integration von Online-Angeboten vor allem wegen des
einsetzenden weltweiten Wettbewerbs unter den Bildungsinstitutionen in den
kommenden Jahren nachhaltig verändern wird. Unter diesen Umständen ist es
zu begrüßen, daß die Hochschulrektorenkonferenz (HRK) in einem Positions
papier vom August 1996 mit dem Titel "Moderne Informations- und
Kommunikationstechnologien ("Neue Medien") in der Hochschule" ein För-
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derprogramm für die Entwicklung und den Einsatz Neuer Medien an den
deutschen Hochschulen für dringend erforderlich erklärt hat. Damit besteht
Anlaß zur Hoffnung, daß die deutschen Hochschulen den Anschluß an die
internationale Entwicklung finden werden, damit nicht ähnlich, wie dies be
reits im Bereich der Forschung vielfach der Fall ist, auch die Lehre allmählich
von außeruniversitären Institutionen übernommen wird.
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CAL+CAT
1 Das CAL+CAT-Konzept
Die Analyse der wirtschaftswissenschaftlichen Studiensituation an der Uni
versität Münster zeigt, daß im Grundstudium jeder Studierende einen weit
gehend identischen Studienplan zu absolvieren hat, der die Stoffgebiete der
herrschenden Lehre beinhaltet. Die übliche Lehrform des Grundstudiums ist
die „Vorlesung". Sie ist durch hohe Teilnehmerzahlen mit bis zu 800 Studie
renden während einer Veranstaltung charakterisiert. Die Lerneffizienz von
solchen Massenveranstaltungen ist verhältnismäßig gering, eine Interaktion
mit dem Lehrenden selten und die Förderung von Begabten durch Bereitstel
lung von differenzierten Angeboten nahezu unmöglich. Eine Verbesserung
der Effizienz des Wissenstransfers liegt somit im Interesse der Studierenden,
aber auch im Interesse der Dozenten.
Die systematische Verbesserung der Qualität der Lehre erfordert dabei die
Anwendung wissenschaftlicher Methoden, z.B. die Nutzung von Phasenkon
zepten zur Systemanalyse und -beschreibung, wie sie in der Wirtschaftsin
formatik bereits für Softwareprojekte entwickelt worden sind. Der Lehrbe
trieb der Betriebswirtschaftslehre wird somit zum Forschungsobjekt der Wirt
schaftsinformatik. Die Lerngebiete werden mit Methoden und Werkzeugen
der Wirtschaftsinformatik erfaßt, multi- und hypermedial präsentiert und
bedarfsgerecht an PC' s verfügbar gemacht.
Dieses neue Forschungsgebiet der Wirtschaftsinformatik wird durch die Be
griffe CAL (=Computer Assisted Learning) und CAT (= Computer Assisted
Teaching) identifiziert. 1
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Im Mittelpunkt von CAL steht der computergestützte Arbeitsplatz des Studie
renden2 in der privaten Sphäre bzw. in den öffentlichen PC-Pools der Univer
sität. In Ergänzung zum traditionellen Buch wird dem Studierenden die Mög
lichkeit gegeben, sich interaktiv mit den Vorlesungsinhalten auseinanderzu
setzen.
Das CAL-Spektrum enthält verschiedene Komponenten, die in einen elektro
nischen Hypertext integriert werden. Der Hypertext ist grundsätzlich mit dem
Inhalt eines Buches identisch, bietet aber zusätzlich die Vorteile PC-gestütz
ter Medien, z.B. die zielorientierte Volltextsuche sowie die einfache Navi
gation. Hypertext und Multimedia-Komponenten verbinden sich zur Hyper
Media-Software. Bei der Entwicklung wurde besonderer Wert auf die Be
dienerfreundlichkeit und auf die Kompatibilität der HyperMedia-Software zur
technischen Ausstattung (Windows 3.x, WIN95 PCs) der Zielgruppe gelegt.
Das CAL-Paket schafft eine wohlstrukturierte und individuell anpaßbare
Lernumgebung für den Studierenden.
Im Mittelpunkt von CAT steht der Dozentenarbeitsplatz im Hörsaal. In Er
gänzung zum Overhead-Projektor und anderen traditionellen Medien gehört
zur Hörsaaleinrichtung ein Projektor, der an einen Multimedia-Computer
angeschlossen ist. Die Präsentationsqualität soll durch die Nutzung der CAL
Komponenten, durch Praxisprogramme, Zuschaltung von Gastreferenten per
Videokonferenz und aktuelle Zugriffe auf Internet-Seiten gesteigert werden.
Alle Komponenten der CAT-Sicht sind in einer Slideshow integriert, die eine
wohlstrukturierte und individuell anpaßbare Lehrumgebung für den Dozenten
darstellt.
Zwischen CAL und CAT bestehen wegen der gemeinsam zu nutzenden Da
ten- und Methodenbasis enge Beziehungen, so daß das CAL+CAT-Konzept
einen integrierten Ansatz für ein universitäres Lehr-/Lernsystem darstellt.

1 Vgl. Grob, H. L. (1995 b), S. 38 ff. sowie derselbe (1995 a), S. 169 ff. und (1994), S. 79 ff.
2 Aktuelle Erhebungen zu Beginn des wirtschaftswissenschaftlichen Studiums an der
Westfälischen Wilhelms-Universität Münster haben ergeben, daß bereits 50 % der Anfänger
über einen eigenen Computer verfügen. Im Laufe des ersten Semesters verbessert sich der
Anteil auf70 %.
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2 Das CAL+CAT-Produkt
2.1

Die Produktpalette

Beim CAL+CAT-Konzept wird davon ausgegangen, daß für die beiden
Adressaten des Zwillingsproduktes eine einheitliche Datenbasis für ein aus
gewähltes Wissensgebiet geschaffen wird. Auf diese Datenbasis sind spezifi
sche Sichten zu organisieren. Eine Variante des „Zwillingsproduktes" hat den
Studierenden zum Adressaten, eine weitere Variante wird für den Dozenten
generiert.
Jede der beiden Varianten ist durch eine spezielle Produktpalette gekenn
zeichnet, die im folgenden dargestellt wird:
Datenbasis

Quelle

Produkte
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Abbildung 1: Die CAL+CAT-Produktpalette

Aus der Abbildung geht hervor, daß die Produktpalette neben technologisch
neuen Produkten (z.B. der Slide-Show) auch traditionelle Komponenten (z.B.
das Buch) enthält. Desweiteren steht ein mehrschichtiges Informationssystem
im Internet zur Verfügung, das sowohl Kommunikations- als auch
Distributionsfunktionen erfüllt. Ein schwarzes Brett bietet die Diskussions
plattform für methodische und inhaltliche Fragen. Logistisch wird das Internet
zur Auslieferung aktueller CAL-Komponenten genutzt, so daß die Studie
renden die Lehrmaterialien direkt auf ihren heimischen PC übertragen kön
nen. Alternativ steht den Studierenden eine CD ROM mit den CAL-Kompo
nenten zur Verfügung.
Der Generierung und Manipulation der einheitlichen Datenbasis liegt der
Gedanke der Objektorientierung zugrunde: Der Autor eines CAL+CAT-Pro
dukts schafft in Zusammenarbeit mit einem Medienspezialisten ein Objekt
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und „vererbt" dieses an einen Dozenten. Dieser entwickelt das Objekt indivi
duell weiter und vererbt es in modifizierter Form an die Studierenden, denen
ebenfalls die Möglichkeit individueller Weiterentwicklungen durch Hinzufü
gen eigener Textpassagen und anderer Objekte ermöglicht wird. Die Software
enthält sowohl ein Hypertext-System als auch Anwendungen mit Lernpro
grammen3 zur Einführung in ausgewählte Themen, Modulen für Berech
nungsexperimente, Tutorien mit Aufgabenpools, Multiple-Choice-Fragen zur
Kontrolle von Faktenwissen sowie Demonstrationsprogramme (z. B. Ani
mationen) und ggf. auch Praxisanwendungen. Außerdem gehören Software
zum Literaturmanagement zum CAL+CAT-System. Eine weitere Komponente
ist Kommunikationssoftware, um Zugang zu speziellen Diskussionsforen4• zu
der im Netz angebotenen Software sowie zu auswärtigen Bibliotheken zu
erlangen. Diese Teilkomponenten werden in einem Gesamtkonzept präsen
tiert und mit einer einheitlichen Benutzersteuerung ausgestattet.

3 Häufig werden diese auch als Computer Based Training (CBT)-Software bezeichnet.
4 Die Leitseite des CAL-LKR-Projektes ist im WorldWideWeb erreichbar unter
http://www.uni-muenster.de/CAL-LKR/
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Die CAL-Softwarekomponenten
zusammengestellt worden:
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Abbildung 2: CAL-Softwarekomponenten

Die Verbindung von Hypertext und Multimedia zu HyperMedia führt zu
vielfältigen Informationsknoten und Verbindungen. Der Gefahr einer Des
orientierung, bei der der Überblick über den Standort in der Gliederung verlo
ren geht, ist durch einfach zu bedienende Navigationsinstrumente entge
genzuwirken. Bei tiefen Gliederungen bietet sich deshalb ein Naviga
tionsbaum an, bei dem die Hierarchieebene frei wählbar ist. Der Navi
gationsbaum sollte dabei eine Doppelfunktion erfüllen: Einerseits dient er als
HotSpot, also als Ausgangspunkt für Sprünge in den Lerntext, andererseits
zeigt er dem Lernenden während eines Hypertextsprungs (,,von HotSpot zu
HotSpot") im Navigationsbaum an, wohin er in der Gliederung verzweigt hat.
Zusätzlich zur HyperMedia-Software wird als weiterer Bestandteil der Pro
duktpalette ein linearer (,,traditioneller") Text erzeugt, der in einem um zu
sätzliche Dokumente erweiterbaren Ringbuch verfügbar gemacht wird. Das
Ringbuch enthält dabei nicht nur die Kerntexte, die in der oberen Ebene des
Hypertext-Systems enthalten sind, sondern stellt aufgrund eingeschobener
Textpassagen und Fußnoten eine eigenständige Fassung dar. Die Ringbücher
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sind adressatenabhängig zu gestalten. Während im Ringbuch für Studie
rende neben dem allgemeinen Teil lediglich Aufgabentexte enthalten sind,
umfaßt das Ringbuch für Dozenten zusätzlich auch die Lösungen. Das
Ringbuch des Dozenten enthält außerdem praktische Empfehlungen zur Rea
lisierung des CAL+CAT-Konzepts. Hierzu gehören beispielsweise auch Vor
schläge zur Einrichtung von Diskussionsforen im Internet.
Die Produktpalette des Dozenten enthält auch die im Hörsaal vorzuführende
Slideshow. In dieses Medium sind die in der Vorlesung zu präsentierenden
Multimedia-Objekte integriert worden. Das für den CAT-Bereich zu ent
wickelnde Softwareprodukt wird deshalb als HyperMedia-Slideshow
bezeichnet.
2.2

Die Optionalität

Da bei CAL davon ausgegangen wird, daß der Lernende für sich selbst ver
antwortlich ist, wird ihm eine Vielzahl von Wahlmöglichkeiten eingeräumt.
Der gleiche Grundgedanke gilt auch in bezug auf den Dozenten. Dies zeigte
sich bereits darin, daß die Entscheidung, Studierende mit Folien oder
Musterlösungen zu versorgen, nicht durch den CAL+CAT-Autor, sondern
vom Dozenten zu treffen ist.
Denkbar ist, daß der Lernende primär mit dem Ringbuch oder dem Buch
arbeitet und die Software anschließend zum explorativen Lernen einsetzt.5
Möglich ist aber auch, daß primär das HyperMedia-System genutzt wird, um
den Stoff interaktiv zu erarbeiten. Auch dem Dozenten bietet sich ein hohes
Maß an Gestaltungsfreiheit. .Die CAL+CAT-Software ist also durch die Of
fenheit der Benutzung charakterisierbar. Diese Eigenschaft sei als Optionali
tät bezeichnet. Optionalität bedeutet im Gegensatz zur linearen Bearbeitung,
daß der Benutzer grundsätzlich Auswahl und die Reihenfolge der Bearbeitung
frei wählen kann. Dabei sind hierarchische oder vernetzte Strukturen reali
sierbar.
Zur Berücksichtigung der Optionalität muß die Software so beschaffen sein,
daß der Lernende entweder von allgemeinen Passagen auf spezielle Anwen
dungen oder umgekehrt verzweigen kann. Durch das Prinzip der Optionalität
kommt dem Werkzeugcharakter des Software-Systems ein besonderer
Stellenwert zu.

5

Vgl. Grob, H. L. (1994), S. 79 ff.
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3 Evaluation
Die Evaluation des Einsatzes des CAL+CAT-Konzeptes erfolgte formativ und
summativ. Die formative Evaluation hatte eine Standortbestimmung während
der Entwicklungsphase zu gewährleisten. Hierzu wurde prozeßbegleitend eine
Auswahl von Studierenden wöchentlich mit einem strukturierten Fragebogen
konfrontiert, das Kommunikationsbrett im Internet wurde ausgewertet und
Studierende wurden während der Vorlesung beobachtet. Plausible Modi
fikationsvorschläge wurden unmittelbar berücksichtigt und in das Konzept
eingearbeitet. Dieser prozeßbegleitenden Kontrolle wurde zusätzlich von
einer Ergebnis- und Wirkungsbeurteilung in Form einer summativen
Evaluation gefolgt, die wiederum Erfolg und Effektivität am Abschluß einer
didaktischen Einheit festzustellen erlaubte.
Im Ergebnis zeigte sich, daß 98 % der Studierenden für eine Fortführung des
Konzepts plädieren, da insbesondere die Lernfreude und der Lernerfolg als
höher eingeschätzt wurden. Weitere Antworten zu Statements sind in der
nachfolgenden Abbildung 4 verdeutlicht.

1.
2.
3.
4.

"Das Lehrmaterial wird anschaulich."
"Es macht Spaß, auf diese Art zu lernen."
"Multimedia verbessert das Lernverständnis."
"Das Programm ist anwenderfreundlich."

1.

2.

3.

4.
3,4

3,6

3,8

4

4,2

trifft nicht zu

4,4

4,6
trifft völlig zu

Abbildung 4: Statementanworten der formativen Evaluation

Objektiv konnte dies im Ergebnis der Klausuren signifikant nachgewiesen
werden. Die Hörer der CAL+CAT-Vorlesung erreichten in den vergleichbaren
Aufgaben 17 % mehr Punkte als die Hörer von traditionellen Vorlesungen.
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Abbildung 5: Ergebnisse der summativen Evaluation

Aufgrund der positiven Evaluationsergebnisse erfolgt mittlerweile der Einsatz
bei weiteren Vorlesungen der Wirtschaftswissenschaftlichen Fakultät der
Universität Münster, z.B. in der Veranstaltung „Investitionsrechnung" und der
Veranstaltung „EDV-Einsatz im Marketing". Die Dozenten setzen dabei
unterschiedliche Schwerpunkten bezüglich der Auswahl der Konzept-Kom
ponenten.

4 Thesen zu CAL+CAT
Im folgenden seien einige Thesen formuliert, die Überlegungen zur Effizienz
des z. Z. noch in der Anfangsphase befindlichen Konzepts zum Inhalt haben:
•

Durch CAL+CAT wird der Personalcomputer neben der Fachliteratur zum
zentralen Bestandteil des Studiums. Die Studierenden werden mehr als
bisher in eine zeitgemäße PC-Ausstattung (mit Modem, CD-ROM
Laufwerk und Multimedia-Komponenten) investieren müssen, um die
angebotenen Konzepte on-line und off-line umfassend nutzen zu können.

• Die Umstellung einer traditionellen Vorlesung auf ein computergestütztes
Konzept verursacht im Lehrbereich von Universitäten erhebliche Investi
tionen. Zum einen betrifft dies die Ausstattung der an das Universitätsnetz
anzuschließenden Hörsäle mit Multimedia-Computern, Projektoren und
Videoanlagen. Zum anderen sind Investitionen ins Universitätsnetz
vorzunehmen, um die Kommunikation in Diskussionsforen bzw. die Lo-
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gistik der Informationsverteilung über das Netz effizient ablaufen zu las
sen.
• Die Wissensvermittlung in Vorlesungsveranstaltungen mit einer großen
Hörerzahl wird durch den Einsatz von Multimedia-Software reformiert.
Die Vorlesung dient bei Verwendung des CAL+CAT-Konzepts nicht nur
der Präsentation von Wissensstoff, sondern auch der Vermittlung von
Kenntnissen und Fertigkeiten zum Wissenserwerb.
• In herkömmlichen Tutorenprogrammen sind Rationalisierungserfolge und
Qualitätssprünge erzielbar, da durch die Absolvierung computergestützter
Tutorien in eigener Verantwortung mehr Zeit zur Diskussion von Fragen
und Problemen besteht.
• Der Multimedia-Einsatz in der Lehre erhöht die Attraktivität von Vorle
sungen und Selbstlernphasen. Die höhere Attraktivität wirkt sich auf die
Motivation der Studierenden und letztlich auf die Qualität des Studierens
positiv aus.
• Das CAL+CAT-Konzept entlastet den Dozenten von Routinearbeit.
Gleichzeitig bietet es die Möglichkeit, individuelle Inhalte durch ein an
passungsfähiges Konzept zu integrieren, so daß die Qualität des Lehrens
steigt.

5 Ausblick
Zukünftig sollen vorhandene CAL+CAT-Veranstaltungen weiterentwickelt
und in standardisierter Form den Hochschullehrern anderer Universitäten zur
Verfügung gestellt werden. Die Dozenten sollen dadurch in der Vorbereitung
von Standardvorlesungen entlastet werden. Die Vereinheitlichung des Ange
bots würde letztlich zur Differenzierung von Fakultäten beitragen, da Profi
lierungschancen bei der Durchführung von speziellen Schwerpunkten möglich
werden.
Für den Einsatz in weiteren Fakultäten, die nicht die Wirtschaftswissenschaft
als Lehrgegenstand haben, ist die Dokumentation der CAL+CAT-Architektur
geplant, so daß andere Hochschulen unter Nutzung des CAL+CAT-Kon
zeptes in die Lage versetzt werden, eigene Produkte zu entwickeln. Die
Entwicklung neuer CAL+CAT-Veranstaltungen sollte dabei auf einige Hoch
schulen verteilt werden, da die Beteiligung mehrerer Teams an der Entwick
lung Doppelentwicklungen vermeiden, Hardwarekosten senken, die Ent-
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wicklungsgeschwindigkeit erhöhen und auch die Akzeptanz der Dozenten der
beteiligten Hochschulen erhöhen würde.
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Miles - Multimediales Datenbank-Autorensystem
für die Physiologie
1 Erfahrungen und Perspektiven: Zusammenfassung
In unserem Institut wurde ein multimediales Computersystem (MILES =
Multimediales Informations- und LEhrSystem) entwickelt, das als Gesamt
archiv aller Demonstrations- und Arbeitsmaterialien eigener wie fremder
Herkunft des Faches dient (Texte, Abbildungen, Filme, biomedizinische
Registrierungen, Datenerfassungs- und Auswertprogramme, letztere auch für
digitale Bildauswertung, Simulationen, Tutorials); es wird seit 1989/91 in
zunehmendem Umfang in Lehrveranstaltungen aller Art (Vorlesung, Seminar,
Praktikum) sowie im eigenständigen - demnächst auch häuslichen - Studium
von 160 Studierenden pro Jahr eingesetzt. Das System besteht aus einem PC
Netz, das als hauptsächliche Software eine textverarbeitende Datenbank mit
multimedialen Speichern und ein Autorensystem aufweist, mit dem die
Materialkomponenten beliebig zu Lehr- und Lerneinheiten zusammengestellt
werden können. Dieses multimediale Archiv umfaßt gegenwärtig bereits
mehrere tausend solcher Komponenten. Die bisherigen Erfahrungen lassen
schließen, daß das adäquate Ziel der Anwendung der Neuen Medien nicht die
Erstellung eines vollständig mediengetragenen Curriculums ("virtuelle"
Universität) sein kann, sondern die enge Integration dieser Medien in das
universitäre Präsenzstudium. Als größtes Hemmnis für die Entwicklung der
Materialien erwies sich die immer noch fehlende Regelung des Copyrights für
elektronische Medien.

2 Projektgeschichte
Bereits Ende der siebziger Jahre war abzusehen, daß die klassischen Unter
richtstechnologien wie Dia, Video, Audio, textorientierter Computer, zu
rechnerkontrollierten Breitbandinformationssystemen verschmelzen und
dadurch die traditionellen Konzepte der Medien- wie Computeranwendung in
Lehre und Studium grundlegend verändern würden. Diese neuen Multi-
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mediasysteme ließen neue Möglichkeiten besonders in folgender Hinsicht
erwarten:
2.1

Integration aller Datenarten und Trägerformate:

Da solche Systeme die Massenspeicherung von Daten aller Art ermöglichen,
können sie die Funktion von Archiven für das Lehr- und Lernmaterial in
ganzen Fächern übernehmen. Und da sie auch die Einbeziehung von lokal
produzierten oder ausgewählten Materialien gestatten, z.B. von Laborbefun
den und Patientendaten, oder von Abbildungen und Tabellen aus der aktuel
len Literatur ("elektronische Diasammlungen"), schaffen sie eine neue Qua
lität der Integration zwischen der wissenschaftlichen, beruflichen und
Lehrebene.
2.2

Örtliche und individuelle Zusammenstellung von Lehreinheiten
aus Daten- wie Programmkomponenten:

Computer- und Filmmaterialien müssen nicht mehr nur vom Produzenten als
geschlossene Lehrprogramme übernommen werden, sondern können mit
Rücksicht auf die lokalen Erfordernisse und Lehrmethoden kombiniert und
ergänzt werden. So kann die volle Integration computergestützter Medien in
die persönliche Lehre erreicht werden.
2.3

Freier Zugriff der Studenten zu Daten und Programmen:

Systeme dieser Art eröffnen auch eine neue Qualität für das eigenständige
Studium, indem sie den Studenten größeren Zugang zu Originaldaten und die
Möglichkeit zur Strukturierung eigener Studiensammlungen eröffnen. Die
zunehmende Kapazität von Datenträgern und Kommunikationsnetzen ermög
licht auch die überregionale Übertragung dieser Materialien zwischen Institu
tionen und Individuen bis hin zum häuslichen Multimedia-Studium.
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2.4

Übertragbarkeit

Da Systeme dieser Art nicht fachspezifisch sind, lassen sie sich leicht auf an
dere Anwendungsfelder übertragen. 1
2.5

Voraussetzungen

Voraussetzungen für den Einsatz sind jedoch nicht nur Autorensysteme mit
multimedialen Datenbankfunktionen, sondern auch die Verfügbarkeit von
Komponenten - sowohl Daten wie Programmen - die zu solchen Lehrpro
grammen zusammengefügt werden können. Wie unten ausgeführt werden
wird, stellte sich dies als das gravierendste Problem für die gegenwärtige
Anwendung heraus.
Vor diesem Erwartungshintergrund wurde 1980 im Institut für Physiologie in
Zusammenarbeit mit dem audiovisuellen Medienzentrum der Universität
(damaliger Leiter W. H. Anders) die Entwicklung des multimedialen
Datenbank-Autorensystems MILES (= Multimediales Informations- und
LEhrSystem, damalige Bezeichnung STUDIENMODELL PHYSIOLOGIE)
begonnen, dem ersten seiner Art in Europa. 2
Im Rückblick wird klar, warum dieser erste Versuch seine Ziele nicht errei
chen konnte. Der Aufwand für Programmierung wie auch für die Material
produktion wurde - typisch für Anfänger auf diesem Gebiet - unterschätzt,
desgleichen die Defizite der damals verfügbaren Technologie: Basis für das
System war noch der Großrechner, der jedoch weder die notwendige Spei
cherkapazität für große Mengen digitalisierter Bilder hoher Auflösung noch
für Video besaß. Infolgedessen mußten als Speicher programmierbare
Videoband- und Videoplattenspieler eingesetzt werden, die lokal an die
Arbeitsplätze angeschlossen wurden. Als Kommunikationssystem wurde

1 So wurde z.B. MILES bereits im Fach Informatik für Wirtschaftswissenschaften (STUDIEN
INFORMATIONSSYSTEM BETRIEBLICHE DATENVERARBEITUNG = MILES/SIB,
Fachhochschule Dortmund und University of Plymouth, U.K.: Großmann et al., 1992)
eingesetzt; eine weitere Version BAUGEOMETRIE DES MITTELALTERS= MILES/DBM
wird in der Kunstwissenschaft im Zusammenhang mit Forschungen über die Proportionierung
mittelalterlicher Kirchen angewandt (Universität Essen und University of Pennsylvania, USA:
Wiemer und Wetzei, 1994).
2

Das Projekt wurde in dieser ersten Phase als Modellversuch STUDIENMODELL PHYSIO
LOGIE von der Bund-Länder-Kommission für Bildungsplanung und Forschungsförderung
finanziert. Als wissenschaftliche Mitarbeiter waren M. Bernhardt, W.-H. Papajewski und D.
Nastoll beteiligt.
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Bildschirmtext verwendet (der dann die Erwartungen auf Weiterentwicklung
zum Hochgeschwindigkeits-Massenkommunikationssystem nicht erfüllte).
1986 begann der Testbetrieb des Systems in der Lehre. 1987 wurde die erste
Fernübertragung von Lehrmaterial aus dem Institut in Essen nach Beijing,
China, über Satellit vorgenommen.Zu dieser Zeit hatte jedoch der Mikrocom
puter bereits die Lehrtechnologie revolutioniert: Das Großrech
ner/Bildschirmtext-System war nicht mehr praktikabel.
Seit 1986 wurde dann das Konzept im Institut in Essen auf Personalcomputer
übertragen.3 Der Feldversuch dieser Version in der Lehre in Physiologie be
gann 1991.

3 Systemkonfiguration
Die Hardware besteht aus einem Netz von Personalcomputern (IBM PS/2
mit Grafikadapter 8514/A oder AT-kompatible PC mit SVGA-Grafikadap
tern, Betriebssystem PC-DOS oder MS-DOS bzw. DOS unter OS/2), das von
Servern unterstützt wird und mit verschiedenen Eingabe/Ausgabe-Geräten
(z.B. Scanner, Analog-/Digitalkonverter) und analogen wie digitalen Spei
chern verbunden ist (Videoplatte und -band bzw. CD-ROM). Die Software
basis ist eine textverarbeitende Datenbank, die alle Textteile der Dokumente
sowie die Kontrollinformation über die gespeicherten Nicht-Textmaterialien
(Programme, Videobilder und -filme, digitalisierte Registrierungen von
Analogsignalen, digitalisierte Bilder mit Auflösungen bis 4096 x 4096 der
Vorlage) enthält. Ein wesentliches Merkmal ist die Einbeziehung kompletter
Programme aus eigener wie fremder Produktion in dieses Datenbanksystem
(z.B. von Tools für Signalerfassung und -verarbeitung, Simulationen,
Tutorials). Die Datenbank ist mit einem Autorensystem verbunden. Dieses
kann a) Dokumente edieren,
b) die Datenbank organisieren, dabei
Unterabteilungen erstellen für Anwendungen, in denen nur auf Teile des Ma
terials zugegriffen werden soll, c) alle Arten von Daten und Programmen zu
Lehreinheiten zusammenstellen, die als Menüs unterschiedlicher Komplexität
strukturiert sind und durch freien Zugang zu definierten Teilen der Datenbank
ergänzt werden, d) das textbasierte Nutzer-Interface erzeugen, das freie
Definition von Eingabefeldern auf dem Bildschirm und Hypertext-Verknüp
fung von Dokumenten als Grundfunktionen für die Strukturierung der
3 Diese Projektphase wurde gefördert von der Firma IBM, der Deutschen Forschungsgemein
schaft, dem Ministerium für Wissenschaft und Forschung NRW und der Alfried Krupp von
Bohlen und Haibach-Stiftung.
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Dialoge ermöglicht. Der Nutzer hat zwei Grundarten des Datenzugriffs: Zum
einen kann auf die Datenbank direkt durch freie Stichworteingabe zugegrif
fen, zum anderen können die Materialien von Menüs oder Eingabefeldern auf
den Schirm abgerufen werden; beide Arten lassen sich kombinieren. Er
verfügt auch über einen persönlichen, durch Paßwort geschützten Speicher,
der eine beliebige Zahl von Listen sowie eine Notizbuch-Funktion aufweist.
Auf diese Listen können die Referenzen der Daten und Programme aus dem
Hauptsystem durch einen Standardbefehl übertragen und dadurch letztere von
diesen Listen wieder abgerufen werden; so können sich die Studenten eigene
Datensammlungen und Lernprogramme aufbauen. Alle Funktionen sowohl
für Nutzer wie Autor sind systemgeleitet und erfordern - mit Ausnahme der
Überführung von Computerprogrammen in das System - keine Kenntnis von
Programmiersprachen (zu Details der Systemarchitektur s. Wiemer et al.,
1989).

4 Materialorganisation
Mit Ausnahme großer übergreifender Menüs, z. B. von Dokumentationen
ganzer Vorlesungen, Seminare, Praktika, sind alle Materialien über die
Datenbank erreichbar. Sie umfassen Dokumente sehr verschiedener
Komplexität, die zum Teil in entsprechenden Unterabteilungen der Daten
bank zusammengefaßt sind: a) Einzelkomponenten, die für sich allein zu
gänglich sind, z. B. die Abbildungen der "elektronischen Diasammlung", b)
zusammenhängende Sammlungen solcher Komponenten, z.B. Abbildungs
reihen zu einem speziellen Thema, oder Dateien spezifischer Signalre
gistrierungen wie Sprachlaute, Elektroenzephalogramme, c) Lehreinheiten
wie Filme (die hierbei meist wiederum intern als einzeln abrufbare Module
strukturiert sind), Programme für Datenverarbeitung (auch mit zugehörigen
Daten zu Übungszwecken), Simulationen, Tutorials, Dokumentationen zu
bestimmten Teilen von Lehrveranstaltungen, wobei diese Materialien
wiederum aus verschiedenen Komponenten aufgebaut sein können. Manche
Dokumentarten sind nach inhaltlichen Kriterien in Unterabteilungen der
Datenbank zusammengefaßt, so das Glossar (das Erklärungen physiologischer
Begriffe enthält), die Sammlung von Test- und Prüfungsfragen (die auch die
Fragen der schriftlichen ärztlichen Vorprüfung in Physiologie umfaßt), der
Zeitschriftenkatalog der Zentralbibliothek, der Filmkatalog des Instituts. Auf
die Materialien kann auch mit Hilfe der systematischen Stichwörter
zugegriffen werden, die in jedem Datenbankdokument enthalten sind und es
(auf der Grundlage eines speziell für die Physiologie erstellten Thesaurus)
klassifizieren in bezug auf Sachinhalt, Datentyp, Titel, Autor und Komplexi-
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tätsgrad. Auf diese Kenndaten kann teils durch freie Stichworteingabe, teils
durch Auswahl aus vorgegebenen Listen zugegriffen werden. Viele
Textdokumente, z.B. das Glossar und die Sammlung von Test- und
Prüfungsfragen, können auch mit Volltextanalyse durchsucht werden. Außer
dem stellt das System noch komplette Materiallisten zur Verfügung, die nach
Autoren (alphabetisch), Sachgebiet (systematisch) oder Zugehörigkeit zu
Lehrveranstaltungen (curricular) ausgerichtet sind.
4.1

Zugang

Der Zugang zu diesen Materialien erfolgt auf zwei Ebenen jeweils für Stu
denten und Personal. Den Studenten werden die Materialien auf zwei Wegen
angeboten: Der erste knüpft sich an die Lehrveranstaltungen und enthält De
monstrations- und Arbeitsmaterialien, die dort behandelt wurden. Dieser Teil
hat eine nach Art (Vorlesung, Seminar, Praktikum) und Jahr (1994, 1995,
1996) der Veranstaltungen gegliederte Menüstruktur. Da so nicht nur die
Inhalte der laufenden, sondern auch früherer Lehrveranstaltungen dokumen
tiert bleiben, können die Studenten das gesamte Curriculum nacharbeiten. Der
zweite Weg führt über den freien Stichwortzugriff zu den oben dargestellten
Unterabteilungen der Datenbank. Auf beiden Wegen können Materialien auf
die persönliche Sammlung des Nutzers übertragen werden. Die durch das
System angebotenen Dokumente sind im übrigen nicht auf Lehrmaterialien
beschränkt, sondern schließen auch allgemeine Informationen ein, z.B.
Vortragsveranstaltungen,
Semestertermine,
Lehrbuchverzeichnisse,
Bibliothekskataloge.
Die Ebene des Personals schließt die der Studenten ein und erweitert sie
durch weitere Dokumente und eine Reihe spezifischer Funktionen. Diese
gehören zumeist zum Autorensystem und dienen der Eingabe von Daten und
Programmen, ihrer Zuordnung zur Datenbank, ihrer Zusammenstellung in
Menüs und der Erstellung des Nutzer-Interface. Sie werden ergänzt durch
allgemeine Zugriffsfunktionen, die nicht für Studenten zur Verfügung stehen,
z.B. zu den Gesamtverzeichnissen von Dokumenten nach Autoren und
Quellen. Dies gestattet der Lehrkraft, in einer Veranstaltung direkt auf Abbil
dungen der "elektronischen Diasammlung" des Systems zuzugreifen. Auch
kann die Lehrkraft für ihre Veranstaltung Materialsammlungen vorbereiten,
die über diejenigen hinausgehen, die den Studenten zur Nacharbeit zur Ver
fügung gestellt werden. Personen mit Zugang zu dieser Ebene können eigene
Arbeitsbereiche für die Erstellung von Lehrmaterialien oder wissenschaftliche
Arbeiten einrichten und dabei auch eigene Datenbanken, z.B. für
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bibliographische Hinweise oder Forschungsdaten, aufbauen. Diese Bereiche
können ebenfalls durch persönliches Passwort geschützt werden.
4.2

Materialbestand

Für Lehrzwecke sind bis jetzt mehr als 9000 Dokumente gespeichert worden,
darunter Datenverarbeitungsprogramme, Simulationen, Dateien von Signal
registrierungen, Video- und Audiomodule, etwa 3000 Bilder, ein Glossar der
Physiologie mit mehreren hundert Einträgen und eine Sammlung von mehr als
3000 Test- und Prüfungsfragen. Alle Materialien außer Filmen sind digital
gespeichert; für diese wurden bisher noch programmgesteuerte Videoplatten
und -bänder verwendet, bis - wahrscheinlich im kommenden Jahr erschwingliche digitale Massenspeicher für Video hoher Qualität zur
Verfügung stehen. Nur ein Teil des Materials wurde im Institut hergestellt,
darunter Programme für die Verarbeitung von Signalen und Bildern, Samm
lungen biomedizinischer Registrierungen (unter anderem von Sprachlauten
und Nervenaktivität), mehrere Serien von Film- und Audiomodulen und
zahlreiche Textdokumente wie Anleitungen, Kommentare, der größte Teil des
Glossars und der Sammlung von Test- und Prüfungsfragen. Der übrige Teil
stammt aus auswärtigen Quellen. Dazu gehört vor allem die Bildersammlung,
die aus Abbildungen in Lehrbüchern und wissenschaftlicher Literatur
entnommen und vom Institutspersonal eingescannt wurde, ergänzt durch
Originaldaten anderer Institute. Zu diesen Fremdmaterialien gehören auch
einige Datenverarbeitungsprogramme für das Praktikum, die meisten Filme
und Simulationen; letztere umfassen praktisch alle auf dem Markt erhältlichen
und als nützlich befundenen Programme im Bereich der Physiologie. CAD
Materialien werden im Projekt der Physiologie noch nicht verwendet, aber
bereits für die Systemanwendung MILES/DBM in der Kunstwissenschaft
entwickelt.

5 Anwendung in Lehre und Studium
5.1

Anwendungskonzept

Wie gesagt, ist das Ziel die Erprobung des Systems als gemeinsamer Träger
für alle Demonstrations- und Arbeitsmaterialien des Faches. Jedoch werden
umfangreiche textorientierte Programme, die das Fachwissen in der Art von
Lehrbüchern oder Vorlesungen abdecken und eine Art computerisiertes
Curriculum darstellen, im Rahmen dieses Projektes nicht erstellt - nicht nur
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wegen der gegenwärtig unrealisierbaren Aufwendungen für die Produktion,
sondern auch wegen der Vorbehalte gegenüber solchen Konzepten (s. u.).
Dementsprechend sind auch die Lehrveranstaltungen nicht vollständig im
Sinne eines "multimedialen Vorlesungsskripts" in MILES dokumentiert: Es
wird auch hier vorausgesetzt, daß die Studenten das Basiswissen aus Lehr
büchern erwerben, während MILES hauptsächlich die vertiefenden Aspekte
sowie die Bereiche deckt, für deren Vermittlung audiovisuelle und Compu
termethoden wesentlich sind (wobei natürlich die jeweiligen Grenzen von
verschiedenen Hochschullehrern verschieden gesetzt werden).
5.2

Lehreinheiten

Die Lehreinheiten, die aus den in MILES archivierten Komponenten zu
sammengestellt werden, sind verschieden strukturiert, und zwar in Abhängig
keit sowohl von ihrer thematischen Zuordnung zu den Lehrveranstaltungen
(Vorlesung, Seminar oder Praktikum) als auch von der jeweiligen inhaltlichen
Anforderungsebene (ob sie z.B. neue Themen behandeln oder bloß Ergän
zungen zu Lehrstoff beinhalten, der allgemein aus Lehrbüchern verfügbar ist).
Dementsprechend kann das eine Mal eine Einheit nur aus einem spärlich
kommentierten Menü von Registrierungen oder Bildern bestehen, das andere
Mal aus mehreren Textabschnitten mit Abbildungen, Filmsequenzen, auch
einer Simulation, die wiederum im Detail kommentiert sind. Insgesamt stellt
das System Material für die folgenden Vermittlungssituationen zur
Verfügung:
5.3

Demonstrationsmaterialien für Vorlesung und Seminar

Dafür sind die Veranstaltungsräume mit Projektoren für Computer- und
Videodaten ausgerüstet. Das Material ist auf zwei Ebenen organisiert: eine für
die Lehrkraft, die nur die Materialien enthält, die demonstriert und dabei
persönlich erläutert werden sollen. Die andere Ebene ist die der Dokumenta
tion für die Studenten. Darin werden die in der Vorlesung behandelten The
men zunächst durch Stichworte in Erinnerung gebracht und in diesem Kontext
der Hauptteil der dort gebotenen Materialien nochmals vorgestellt; der
Schwerpunkt liegt dabei auf solchen, die nicht den Lehrbüchern entnommen
werden können, wie z. B. Abbildungen und Tabellen aus der wissenschaftli
chen Literatur, Registrierungen biomedizinischer Signale, Simulationen. Wo
erforderlich, werden sie durch Textkommentare erklärt, um sie auch
außerhalb des Zusammenhangs der Lehrveranstaltung verständlich zu
machen. Diese Dokumentationen stehen dann den Studenten auf den Ar-
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beitsplätzen der Computerarbeitsräume zur persönlichen Nacharbeit ständig
zur Verfügung.
5.4

Arbeitsmaterialien für Seminar und Praktikum

In den Seminaren umfassen die Arbeitsmaterialien Abbildungen aus der
wissenschaftlichen Literatur, Simulationen, auch Registrierungen von Labor
daten, die innerhalb der Lehrveranstaltung oder als zusätzliche Aufgaben
analysiert werden. Für die Arbeit innerhalb der Lehrveranstaltungen sind die
Seminarräume ebenfalls mit Arbeitsplätzen ausgerüstet, die diese Materialien
zur Verfügung stellen. Sie bleiben, ergänzt durch Testfragen zur Kontrolle
des Verständnisses, ebenfalls in den Studienräumen verfügbar. Die intensiv
vom Lehrpersonal betreuten Praktika dienen vor allem der Messung
biologischer Funktionen am Menschen. Hier liegt der Schwerpunkt der Sy
stemanwendung auf der computergestützten Erfassung und Verarbeitung
biomedizinischer Daten, z.B. von Elektrokardiogrammen, Elektroenzepha
logrammen, Augenbewegungen und Sprachlauten. Das System stellt die
entsprechenden Programme zur Verfügung, und zwar sowohl für die von den
Studenten durchgeführten Registrierungen als auch für die Analyse typischer
Signale aus der Beispieldatenbank des Systems; Simulationen gehören eben
falls zur Thematik des Praktikums. Als Zusatzmaterialien werden zu den
einzelnen Praktikumsversuchen Lehrmodule mit erläuternden Texten,
Abbildungen, Registrierbeispielen und Testfragen angeboten, die ein tieferes
Verständnis dieser Themen ermöglichen. Diese Module stehen wiederum auf
den Studienarbeitsplätzen für Vorbereitung oder Nacharbeit zur Verfügung.
5.5

Individuelle Studien unabhängig von Lehrveranstaltungen

Das Institut hat drei mit audiovisuellen Computerarbeitsplätzen ausgestattete
Räume, in denen Studenten individuell Systemmaterialien bearbeiten können.
Diese beinhalten nicht nur die Demonstrations- und Arbeitsmaterialien der
Lehrveranstaltungen, sondern auch Materialien, die über deren Pensum
hinausgehen; sie sind durch den oben beschriebenen freien Zugriff zur Daten
bank zugänglich. Außerdem werden auch speziell ausgewählte, für die
Vertiefung bestimmter Themen empfohlene Materialzusammenstellungen
angeboten. Mit Hilfe der beschriebenen Funktionen für die Erstellung eigener
Sammlungen können die Nutzer alle diese Materialien nach eigenen
Lernkriterien und thematischen Präferenzen auswählen und zusammenstellen.
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5.6

Heimstudienmaterialien

1997 werden wir unseren Studenten die ersten MILES-Materialien für die
häusliche Arbeit anbieten. Die Möglichkeiten für solche Heimstudien sind ge
genwärtig noch begrenzt durch die Verfügbarkeit privater Computer
(gegenwärtig besitzen nur etwa 20 % unserer Medizinstudenten Rechner, die
zum Teil die Erfordernisse für den Betrieb von MILES nicht erfüllen), durch
die Bedingungen der Datenübertragung (im Beginn vermutlich hauptsächlich
über Disketten), und durch die Restriktionen der gegenwärtigen Copyright
Situation (die uns nur gestattet, Materialien herauszugeben, die dafür aus
drücklich durch die betreffenden Produzenten genehmigt sind, s. u.). So
werden die ersten Materialien vorwiegend als Testobjekte dienen, um Erfah
rungen auf diesem Gebiet zu sammeln.

6 Erfahrungsbilanz der Technologieanwendung
Unsere Erwartungen in bezug auf Leistungsfähigkeit, Vielseitigkeit, Flexibi
lität und Übertragbarkeit solcher "offener" multimedialer Systeme haben sich
bestätigt. Mit Ausnahme des Problems der Einbeziehung großer Mengen von
Videofilmen in die Digitalumgebung (das. in nächster Zukunft gelöst sein
wird) hat sich die lokale Integration von multimedialen Materialien aller Art
in computergestützte Lehr- und Lernprogramme als realisierbar erwiesen. Die
gegenwärtigen Probleme auf diesem Gebiet haben ihren Ursprung nicht mehr
so sehr in der Hardware, sondern in der Software, in der Produktion der Ma
terialien und in der Unsicherheit der Anwendungskonzepte, deren Diskus
sionsspanne von der Übernahme des gesamten Curriculum durch Computer
medien bis zur lediglich punktuellen Einbeziehung in das traditionelle Lehren
und Lernen reicht. Softwareprobleme für schon länger existierende Systeme
wie MILES entstehen auch durch die Entwicklung neuer Betriebssysteme und
Nutzeroberflächen, die umfangreiche, von kleinen Arbeitsgruppen kaum zu
leistende Anpassungen notwendig machen.

7 Erfahrungsbilanz der Lehranwendung
Die Resultate sind insgesamt ermutigend, auch wenn die Studienwirksam
keit zur Zeit kaum quantifiziert werden kann, da die Personalsituation in
Essen die Kontrolle durch Bildung paralleler Ausbildungsgänge mit und ohne
Systemanwendung nicht zuläßt. Ebenso kann die mäßige Verbesserung
unseres Instituts in der Rangliste der bundesweiten schriftlichen ärztlichen
Vorprüfung nicht als Beweis gelten, da parallel zur Systemanwendung in
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Essen auch die Anforderungen für das Bestehen von Praktikum und Seminar
angehoben wurden, wodurch sicherlich eine intensivere Befassung der
Studenten mit dem Fach Physiologie unabhängig vom Medieneinsatz bewirkt
wurde. Wie jetzt nach Jahrzehnten des allzu blauäugigen Enthusiasmus über
diese neuen Unterrichtstechnologien erkennbar wird, ist deren Wirksamkeit
nicht schon durch die bloße Anwendung, auch nicht die Akzeptanz durch die
Studenten garantiert, sondern hängt in komplexer Weise auch von der jewei
ligen Organisation des Curriculums, der Vernetzung mit der persönlichen
Lehre und - nicht zuletzt - den Leistungsanforderungen der Examina ab.
7.1

Akzeptanz

Die Akzeptanz durch die Studenten war gut, trotz der noch relativ geringen
Verbreitung der Heimcomputer bei den Medizinstudenten und dem Fehlen
obligater Computerkurse im vorklinischen Studienabschnitt, die mit dieser
Technologie bekannt machen. In einer kürzlichen Umfrage über das Seminar
- der ersten Lehrveranstaltung , die vollständig durch Systemmaterialien ge
deckt wurde -, benoteten unsere Studenten den Einsatz des Systems als
grundsätzlich gut und die Qualität der Präsentation der Materialien durch das
System sogar höher als durch den Vortrag des Dozenten. Diese positive Ak
zeptanz erstreckte sich jedoch nur auf Systemmaterialien, die in Lehrveran
staltungen oder der von Tutoren betreuten seminarbegleitenden Klein
gruppenarbeit eingesetzt wurden, das heißt in die persönliche Lehre integriert
waren. Ein modifizierender Faktor war verständlicherweise, ob diese
Materialien Lehrstoff für die mit Prüfungen verbundenen Pflichtveranstal
tungen enthielten; Obwohl ein Zwang, mit MILES zu arbeiten, nur bei be
stimmten Praktikumsversuchen und Seminarthemen bestand, befaßten sich
insbesondere bei der letzteren Veranstaltung die meisten Studenten mit dem
gesamten angebotenen Material. Das Interesse an den Dokumentationen der
nicht obligaten Vorlesung war wesentlich geringer, zumal angesichts des
bundesweiten schriftlichen Prüfungssystems hier von den Studenten allge
mein Lehrbücher als die effizientere Quelle für den Erwerb des zum Bestehen
der Prüfung erforderlichen Wissens angesehen werden. Signifikant gering war
schließlich das Interesse an Systemmaterialien, die unabhängig vom
Lehrstoffprogramm der Veranstaltungen als fakultative Selbststudienma
terialien angeboten wurden. Infolgedessen erlitten die speziellen Angebote
ausgewählter extracurricularer Materialien auf den studentischen
Arbeitsplätzen das wohlbekannte Schicksal der traditionellen Film
sammlungen: Sie wurden kaum beachtet. Das Standardargument der Studen
ten war, daß sie bereits vollauf durch die zwei komplementären obligaten
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Studiengeleise - Lehrveranstaltungen einschließlich der dazugehörigen
Systemmaterialien sowie Lehrbuch - beansprucht waren und keine Notwen
digkeit für die weitere dritte Schiene eines selbständigen Medienprogramms
sahen. Die einzigen Systemmaterialien, die sich einer allgemeinen und unge
brochenen Aufmerksamkeit bis zur ärztlichen Vorprüfung erfreuten, waren
die Prüfungsfragen. Hier wurde von den Studenten sehr positiv vermerkt, daß
dank der Fähigkeit des Systems zur Textanalyse diese Fragen sehr präzise in
bezug auf spezifische Probleme und Begriffe herangezogen werden konnten,
während die entsprechenden Fragensammlungen in Buchform mühsam durch
geblättert werden mußten. Prüfungsfragen stellten auch das Hauptmaterial,
das in die persönlichen Sammlungen übertragen wurde.
7.2

Aufwand an Personal

Unsere Erfahrungen zeigen, daß auch ohne Berücksichtigung der Aufwen
dungen für die Materialproduktion der Bedarf an wissenschaftlichem Personal
bei der in Essen praktizierten Medienanwendung eher größer ist als ohne
diese Medien. Dies hängt allerdings von der Art der eingesetzten Materialien
ab: Sind diese relativ anspruchslos (wie bei vielen herkömmlichen textorien
tierten Tutorials), so ist der Bedarf an begleitender Betreuung gering, doch
stellt sich die Frage (die wir negativ beantworten), ob ein solcher Medienein
satz im Rahmen des Studiums überhaupt sinnvoll ist. Je anspruchsvoller die
Materialien werden, z.B. bei Datenerfassungs- und Auswertprogrammen oder
Simulationen von Systemfunktionen mit freier Eingabe von Parametern, desto
mehr wächst der notwendige Umfang an tutorieller Betreuung, um die - ohne
Hilfe dann demotivierenden - Einstiegsschwierigkeiten in solche Programme
überwinden zu helfen. Entgegen weit verbreiteten Vorstellungen (und leider
auch Erwartungen medienfördernder Instanzen und Institutionen) bewirkt
daher ein solcher Medieneinsatz keine Verminderung, sondern eher eine
Erhöhung des Personalbedarfs. Medieneinsatz läßt sich daher letztlich nicht
durch Verbilligung, sondern nur durch Steigerung der Effizienz und Qualität
des Studiums begründen. Obwohl er die persönliche Lehre nicht überflüssig
macht, verlagert er doch deren Schwerpunkte: Durch die von den Medien
bewirkte verstärkte Einbringung von Originaldaten, anschaulichen
Visualisierungen, Verarbeitungsprozeduren, Simulationen, wird sie problem
orientierter, die Lehrer-Schüler-Kommunikation interaktiver als bei traditio
nellen Lehrveranstaltungen. Sie gewinnt dadurch einerseits eine neue Di
mension der Wirksamkeit, stellt andererseits aber auch an das Lehrpersonal
neue und zum Teil höhere Ansprüche - wiederum im Gegensatz zur weit
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verbreiteten Meinung, Medieneinsatz führe notwendigerweise zu einer Ver
flachung der persönlichen Lehre.

8 Das Problem der Anwendungskonzepte
Ein wichtiges Problemfeld des Einsatzes der Neuen Medien ist das des ad
äquaten Anwendungskonzeptes in der Hochschule. Die Situation ist dadurch
kompliziert, daß die Gegebenheiten von Fach zu Fach verschieden sind - die
Einsatzmöglichkeiten sind z.B. in der Philosophie sicher andere als in der
Informatik oder der Biologie. Die folgenden Ausführungen beschränken sich
auf das eigene Erfahrungsgebiet der Physiologie im traditionellen Studien
4
gang an der Hochschule, doch treffen sie mehr oder minder auch auf andere
Fächer zu.
8.1

Der komplett mediengetragene Studiengang

Zweifellos wird man im Studium der Medizin in Zukunft durch Simulationen,
interaktive Fallstudien usw. auch die praktischen Fertigkeiten, insbesondere
Patientenuntersuchungen, vermehrt üben, aber niemals auf diese verzichten
können; der nur am "virtuellen Menschen" ausgebildete Arzt ist nicht denk
bar.5 Insofern ist ein vollkommen mediales Studium der Medizin nicht
praktikabel. Zwar erscheint es theoretisch möglich, die nicht praxisgebunde
nen Lehrinhalte über multimediale Systeme zur Verfügung zu stellen und le
diglich durch praktische Übungen zu ergänzen. Aber auch ein solches Kon
zept ist aus mehreren Gründen von vornherein irreal: a) Notwendigerweise
müßten solche Medienmaterialien durch Inkorporation des bisherigen
Lehrbuchstoffs riesige Mengen Text enthalten. Als Vermittler von kon
tinuierlichem Lehrtext erscheint jedoch der Computer weiterhin dem Buch
unterlegen, und es macht keinen Sinn, dieses generell durch ihn ersetzen zu
wollen. b) Das häufig angeführte Argument, man könne dann den gesamten
Wissensstoff durch Einbringung von Interaktivität, d. h. durch Transformie
rung in Tutorials, lerneffizienter machen, ist bei näherer Betrachtung eben
falls fragwürdig: Hält man an der Voraussetzung der grundsätzlichen Studier
fähigkeit unserer Studenten fest, bedarf ein großer Teil dieses Stoffes gar

4 Dabei gehen auch Ansichten ein, die der Erstautor in langjähriger Tätigkeit als Gutachter und
Juror in z. T. fachübergreifenden Gremien für Neue Medien gewonnen hat.
5

Ebensowenig aber auch der Psychologe, der nur virtuelles Verhalten, oder der Ingenieur, der
Technik nur virtuell kennengelernt hat.
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nicht der ständigen (und den Nutzer ermüdenden) Einbindung in solche
Hilfsmechanismen; eine Transformation in Lehrprogramme hoher Inter
aktivität (die vom Aufwand her wahrscheinlich ohnehin nicht zu leisten wäre)
würde sogar die zügige Bewältigung im Rahmen normaler Studienzeiten
unmöglich machen (s. u.). c) Der persönliche Kontakt zwischen Lehrer und
Schüler entspricht einem Grundbedürfnis sowohl des Lernens wie auch des
Lehrens und ist unverzichtbar nicht nur für die Entwicklung bestimmter intel
lektueller Fähigkeiten, sondern auch sozialer Verhaltensweisen, die im
Studium vermittelt werden. Die Vorstellung vom zukünftigen Studenten, der
nur noch mit Rechnern kommuniziert und an Kolloquien lediglich über
rechnervermittelten Konferenzschaltungen teilnimmt, hat Orwellsche Züge.
8.2

Integration von Medieneinsatz und persönlicher Lehre:

Daher erscheint Integration in die persönliche Lehre (und weiterhin auch das
Lehrbuch) als das grundsätzlich adäquatere Rahmenkonzept für den Einsatz
dieser Medien. Dies schließt ein, daß zukünftig auch in der Medizin Teile des
Lehr- und Studienmaterials - nicht nur Komponenten für die lokale
Zusammenstellung solcher Materialien, sondern auch komplette Lehreinhei
ten - überregional produziert und über die neuen Netze den Instituten, auch
unmittelbar als Fernstudienanteil ihres Curriculums den Studenten zur Verfü
gung gestellt werden. Für die Effizienz der einzelnen Medien wird wichtig
sein, ihre jeweilige Spezifität für bestimmte Anwendungsbereiche zu berück
sichtigen. Als Schwerpunkte dieser Anwendung der Neuen Medien in der
Medizin kann man folgende Bereiche ansehen: a) Datenbanken, die u. a.
Abbildungen aus der wissenschaftlichen Literatur, Filme (vorwiegend
modular strukturiert) und Registrierungen biomedizinischer Signale allgemein
verfügbar machen. b) Simulationen biologischer Funktionen, diagnostischer
Untersuchungen und therapeutischer Eingriffe, wobei interaktives Video und
CAD-Techniken eine zunehmende Rolle spielen werden. c) Programme als
Tools für die Erfassung und Auswertung von Daten aller Art. d)
Testmaterialien für die Evaluation von Wissen und Fertigkeiten, auch unter
Heranziehung multimedialer Techniken. Da es möglich sein sollte, diese
Materialien je nach den lokalen curricularen und thematischen
Schwerpunkten einzusetzen, sind ferner e) "offene" Autorensysteme für die
Erstellung entsprechender Demonstrations-, Lehr- und Lernprogramme erfor
derlich. Dazu kommen fallweise noch f) Tutorials, füt die wir jedoch aus den
obigen Gründen keinen flächendeckenden Bedarf sehen. Die großen
Datenbanken werden dabei hauptsächlich die Funktion haben, den lokalen
Institutionen das Material zur Auswahl für ihre Studenten zu liefern, da diese
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überfordert wären, sich daraus selbst die für die Bedürfnisse des Grundstu
diums angemessenen Materialien zusammenzustellen. Auch wäre es
unrealistisch anzunehmen, alle wichtigen Funktionszusammenhänge des
Lehrstoffs könnten durch hochinteraktive Programme, z.B. Simulationen, ver
mittelt werden: Der Zeitaufwand für die Durchführung einer anspruchsvollen
Simulation ist so groß, daß es im Rahmen des normalen Studienganges nicht
möglich erscheint, alle Gebiete durch solche Programme zu decken; deren
Einsatz wird also mehr exemplarisch sein müssen und die Bedeutung eines
reichhaltigen Angebots darin bestehen, daß genügend qualitätvolle Produk
tionen zur Auswahl stehen. Im übrigen sind die Bedingungen für die Wirk
samkeit dieser Medien· so komplex, daß man einen langen Prozeß für die
Herauskristallisation anerkannter Kriterien für Einsatz und Evaluation er
warten muß. Notwendige Voraussetzungen für die weitere Entwicklung sind
auch (zur Zeit noch fehlende) umfassende, auch internationale Informationen
über Medienprojekte und -materialien durch entsprechende Datenbanken,6
ferner die Etablierung dieser Arbeitsgebiete im Blickfeld der Fachgesellschaf
ten7 durch regelmäßige Rezensionen und Präsentationen.
8.3

Aspekte der neuen Netze

Die Entwicklung der überregionalen Breitband-Datenübertragungsnetze
(INTERNET, WWW) hat eine neue Dimension der Verbreitung und Anwen
dung der Neuen Medien geschaffen (die gegenwärtigen, wohl vorübergehen
den Engpässe werden hier nicht diskutiert): Praktisch unbegrenzte Daten
mengen können weltweit bis zum individuellen häuslichen Nutzer übermittelt
werden. Dies hat gegenwärtig zu euphorischen bildungstechnologischen Er
wartungsszenarien geführt, die in dieser Übersteigerung nicht begründet
erscheinen. Dazu gehört die "virtuelle Universität" (im Superlativ bereits
"virtuelle Mega-Universität"), die in letzter Konsequenz die Umwandlung der
Universitäten in lokale Servicestationen zukünftiger nationaler oder
internationaler Fernuniversitäten bedeutet. Dies kann man wohl aufgrund der

6

7

Im Kontrast zur wissenschaftlichen Forschung ist im Bereich der Medienprojekte mangels
solcher Information die Kenntnis des allgemeinen Standes der Entwicklung und der
entsprechenden Literatur häufig gering. Das Rad wird allzuoft neu erfunden, was auch die
Effizienz der Förderungsmittel vermindert.
Sie werden dort zumeist noch ungenügend wahrgenommen. So kommen z. B. die Themenbe
reiche Lehre und Lehrtechnologie weder im Programm des vereinten Jahreskongresses der
Schweizerischen und Deutschen Physiologischen Gesellschaft 1996 noch im vorläufigen Pro
gramm des Weltkongresses der Physiologie 1997 vor.
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oben skizzierten Rahmenvoraussetzungen des Universitätsstudiums
ausschließen. Zwar wird sicherlich diese internationale Vernetzung zur
überregionalen Verbreitung der Studienmaterialien mit Zunahme der
medialen Komponenten im Studium, damit auch zu verstärkter Standardisie
rung der Lehrinhalte, Vermittlungsmethoden und Examensanforderungen füh
ren. Doch sind der Globalisierung von Studienmaterialien schon durch die
Sprachhürden Grenzen gesetzt: So wären die Lehrprogramme aus USA und
England, könnten sie über INTERNET bezogen werden, ohne aufwendige
Übersetzung und auch inhaltliche Adaptation, in das Grundstudium unserer
Medizinstudenten nicht übernehmbar. Zudem leidet gegenwärtig das Angebot
noch unter gravierenden Defiziten: INTERNET ist vorläufig in weiten Berei
chen lediglich ein Informationssystem, das nur Informationen über Ma0
terialien (z.B. als bibliographische Hinweise, Produktinformationen), nicht
aber diese selbst übermittelt. Gerade auf dem Bereich von Lehre und Studium
ist diese "Datenautobahn" noch weitgehend leer: Es gibt keinen vollen Zugriff
zur wissenschaftlichen Literatur, zu Bildbanken, zu Programmen, sofern sie
unter Copyright stehen. Dies ist nicht nur eine Frage der Zugriffseröffnung
nach Regelung von Copyright und Bezahlungsmodalitäten für solche Ma
terialien, da diese zum Teil noch gar nicht existieren und erst noch produziert
bzw. in Datenbanken organisiert werden müssen. Es bedarf daher noch großer
finanzieller, auch fachwissenschaftlicher Aufwendungen, bis die
Wissensinhalte allgemein multimedial über diese Netze verfügbar· werden.
Auch ist vorauszusagen, daß es die prophezeite Totalität des Datenangebots
nicht geben wird: So ist z. B. nicht vorstellbar, daß in Zukunft die gesamte
Buchproduktion im INTERNET erscheint, die Studenten also dann ihre dort
zugänglichen Lehrbücher (die sie natürlich auch in diesem Fall bezahlen
müßten) nur noch auf dem Bildschirm lesen. Zu den abwegigen Konstrukten
gehört schließlich - gewissermaßen als Antithese einer durchorganisierten
"virtuellen Universität" - die Vorstellung vom zukünftigen Studenten, der in
der neuen Freiheit des universalen Datenzugriffs im INTERNET "surfend"
sein eigenes Studium organisiert.

9 Das Problem der Materialproduktion
Als größter Hemmschuh für die breite Anwendung der Neuen Medien in
Lehre und Lernen im Fach Physiologie erwies sich (typisch auch für andere
medizinischen und nichtmedizinischen Fächer) der allgemeine Mangel an
Materialien, besonders solchen mit zureichend hoher fachlicher Qualität.
Dies gilt nicht nur für die eigentlichen Lehrprogramme (wie Tools, Simula
tionen), sondern auch für die Komponenten (z.B. Bildbanken und Filmsamm-
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lungen auf digitalen Trägern) zum individuellen Aufbau von Lehreinheiten:
Die Angebote auf dem kommerziellen Markt sind noch sehr gering,
Koproduktionen von Instituten und Universitäten, die einiges bewirken könn
ten, unterentwickelt. Andererseits sind die Möglichkeiten des einzelnen
Hochschullehrers zur Produktion guter Medienmaterialien aufgrund des
hohen wissenschaftlichen und programmiertechnischen Aufwandes sehr
begrenzt. So benötigt die einfache Überführung einer Abbildung aus der
Literatur in den Speicher des Computersystems nur Minuten, aber möglicher
weise Stunden für die Kommentierung und die Zuordnung der Stichwörter
zum zugehörigen Datenbankdokument. Entsprechend nimmt die Ausarbeitung
einer einigermaßen intelligenten Simulation - die dazu noch beträchtliche
Investitionen von Programmierung notwendig macht - Monate fachwis
senschaftlicher Zeit in Anspruch. Große Probleme verursacht dabei in
Fächern, die keine eigenen EDV-Abteilungen besitzen, der Mangel an
professioneller Programmierkapazität: Dokumentation und Softwarepflege
liegen häufig im Argen; allzuviele Programme erreichen nie das Stadium der
Übertragbarkeit und werden selbst an ihrem Entstehungsort nach wenigen
Jahren wieder aufgegeben. Infolgedessen ist die Verfügungsmenge an
allgemein einsetzbaren Materialien in den meisten medizinischen, aber auch
vielen nichtmedizinischen Fächern trotz vielfältiger solitärer Aktivitäten
tatsächlich sehr gering.8 Besonders gravierend wirkt sich die gegenwärtige
Lage auf dem Gebiet des Copyrights aus: Wegen des immer noch ausstehen
den nationalen wie internationalen Copyrights bezüglich Erwerb und
Übertragung von Unterrichtsmaterialien über die elektronischen Medien ist es
praktisch unmöglich, mit anderen Instituten Materialsammlungen aus
zutauschen, wenn diese aus kommerziell verfügbaren Quellen, z.B. Abbil
dungen aus der wissenschaftlichen Literatur oder Sequenzen aus Lehrfilmen,
erstellt wurden: Dies erfordert separate Verhandlungen mit jedem einzelnen
Verleger oder Produzenten. Infolgedessen sind Systeme wie MILES/SMP zur
Zeit kaum übertragbar, da die meisten Materialien nicht mit übernommen
werden können, so daß alle weiteren Anwender diese Sammlungen nochmals
selbst aufbauen müßten (was sie verständlicherweise nicht akzeptieren). So
wurde uns sogar durch deutsche Verleger untersagt, ausgewählte
Abbildungen aus ihren (Standard-)Lehrbüchern (!) in Lehreinheiten einzu
bringen, die an unsere Studenten für das häusliche Studium ausgegeben
8 In der Physiologie besteht das allgemein zugängliche Angebot im wesentlichen aus
Datenerfassungs- und Verarbeitungsprogrammen für das Praktikum sowie aus Simulationen
aus den Bereichen Neuro-, Atmungs- und Kreislaufphysiologie, letztere hauptsächlich aus
angloamerikanischer Herkunft.
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werden sollen.9 Infolgedessen leiden die Neuen Medien - analog zu den vor
einem Jahrzehnt so hoch für Lehranwendungen gepriesenen Experten
systemen - vor allem an inhaltlicher Unterernährung. Eine wesentliche
Verbesserung dieser Situation ist erst zu erwarten, wenn sich - in Analogie
zum Buchmarkt - nach Lösung der Copyright-Probleme eine systematische
Materialproduktion in Zusammenarbeit zwischen Autorengruppen,
Institutionen und kommerziellen Produzenten entwickelt.
9.1

Akzeptanz des Medieneinsatzes durch die Hochschullehrer

Diese Situation wirkt sich schließlich auf die Akzeptanz des Medieneinsat
zes durch die Hochschullehrer und das wissenschaftliche Personal aus: Da
gegenwärtig in weiten Bereichen die Lehrmaterialien noch von den Instituts
mitgliedern selbst erstellt werden müssen, erfordert die Inbetriebnahme dieser
Systeme, wenn sie nicht nur exemplarisch sein soll, besonders im Anfang
großen Aufwand an Arbeit und Zeit und macht die Zurückstellung anderer
Tätigkeitsbereiche, insbesondere der Forschung, unvermeidlich - ein Preis,
der den meisten zu hoch ist. Besonders kritisch ist dieser Aspekt für den
wissenschaftlichen Nachwuchs, da im deutschen Universitätssystem für die
akademische Laufbahn im wesentlichen die wissenschaftlichen, nicht aber die
Lehrleistungen zählen: Intensive Befassung mit Medien ist hier geradezu
karriereschädigend. Hier wird ein Strukturdefizit der deutschen Hochschule
sichtbar, die - anders als etwa diese Institution in den USA - kaum
Berufsmöglichkeiten für reine Lehrtätigkeit bietet. Aber auch ein großer Teil
der etablierten Hochschullehrer betrachtet die Befassung mit den Medien
noch als nachrangiges Tätigkeitsfeld; typischerweise beteiligen sich gerade
die renommierten Fachwissenschaftler nicht an der Erstellung von
Medienmaterialien, sondern schreiben bestenfalls Lehrbücher. Infolgedessen
besteht, kennzeichnend für die Situation der Neuen Medien, eine erhebliche
Diskrepanz zwischen der Fülle der Berichte über Projekt- und System
fortschritte auf Symposien und Kongressen und dem Mangel an Akzeptanz
auf der allgemeinen Anwendungsebene der Hochschullehrer und Institute des
Faches. So wird es sicherlich ein weiteres Jahrzehnt dauern, bis die Neuen
Medien den bereits ausgerufenen Siegeszug durch die Universität tatsächlich
getan haben werden.

9 Um so mehr verdienen Verlage wie Hirzel, Huber, Spektrum Akademischer Verlag und Pro
duzenten wie Ciby-Geigy, die das Projekt durch entsprechende Genehmigung unterstützen,
dankende Erwähnung.

196

Miles - Multimediales Datenbank-Autorensystem für die Physiologie

10 Literatur
Baur, M. P., Michaelis, J. (Hrsg.): Computer m der Ärzteausbildung,
München - Wien: Oldenbourg, 1990
Daniel, J. S.: The Mega-Universities and the Knowledge Media: Implications
of new technologies for large distance teaching universities, London:
Open University 1995
Estes, N., Thomas, M. (Eds.): Rethinking the Roles of Technology in
Education. Proc. Tenth Internat. Conf. on Technology and Education.
Austin, Texas: University of Austin at Texas, 1993
Großmann, U. et al.: Computergestützte Ausbildung von deutsch-britischen
Studentengruppen im Fach Betriebswirtschaft. In: K. Dette, D. Haupt, C.
Polze (Hrsg.), Mikrocomputer-Forum für Bildung und Wissenschaft 5.
Berlin, Heidelberg, New York usw.: Springer 1992, S. 525-532
Issing, L.J., Klimsa, P. (Hrsg.): Information und Lernen mit Multimedia,
Weinheim; Psychologie - Verlagsunion 1995
Maurer, H. (Ed.): Educational Multimedia and Hypermedia. Proc. of ED
MEDIA World Conf. on Educational Multimedia and Hypermedia.
Charlottesville, VA: Association for the Advancement of Computing in
Education, 1996
Riem, U., Wingert, B.: Multimedia - Mythen, Chancen und Herausforderun
gen. Mannheim: Bollmann, 1995
Sachverständigen-Kommission der Gemeinsamen Kommission für die Stu
dienreform im Lande Nordrhein-Westfalen: Sachverständigen-Gutachten
"Neue Medien in Aus- und Weiterbildung an Hochschulen", Bochum:
Wissenschaftliches Sekretariat der Gemeinsamen Kommission, 1992
Schulmeister, R.: Grundlagen hypermedialer Lernsysteme. Bonn etc.:
Addison - Wesley 1996
Van Bemme!, J. H., Zvarova, J. (Eds.): Information and Medical Education,
Amsterdam, New York etc.: North-Holland, 1991

197

Wolfgang Wiemer
[Wiemer, W.]: Modellversuch Studienmodell Physiologie: Schlußbericht,
Essen 1986
Wiemer, W.: Multimedia - Die zukünftigen neuen Informationssysteme in
Lehre und Studium. In: K. Dette, D. Haupt, C. Polze (Hrsg.). Mikro
computer-Forum für Bildung und Wissenschaft 5. Berlin, Heidelberg,
New York usw.: Springer 1992, S. 32-39
Wiemer, W. et al.: Studienmodell Physiologie (SMP). In: R. Salamon, D.
Protti, J. Moehr (Eds.), Internat. Symp. of Medical Informatics and
Education. Victoria, B. C., Canada: University of Victoria, 1989, S. 477480
Wiemer, W. et al.: MILES - Interdisciplinary Multimedia Database System.
In: G. M. Chapman (Ed.), Internat. Conf. on Computer Based Learning
in Science. Opava: Open Education and Sciences, 1995, S. 549-554
Wiemer, W., Wetzei, G.: A Report on Data Analysis of Building Geometry
by Computer, Journal of the Society of Architectural Historians 53,
1994, S. 448-460

198

Christian Zick
Euromet

1 Project Objectives, Summary description and anticipated
result
EuroMET addresses the education and training needs of professional mete
orologists (employed by the national meteorological services (NMSs)) and
students in tertiary education. The demonstrator will provide open and
distance learning for this group in a way which can be customised to fit local
needs. The consortium includes almost all NMSs and a wide range of
universities from 13 European countries as well as industry and the European
meteorological satellite organisation (EUMETSAT).
The demonstrator will be a course which will be delivered using World Wide
Web (WWW) tools. The course will employ a variety of media including,
text with mathematics, images, video, sound and animations. Since WWW
Jacks truly interactive facilities we will enhance our WWW clients to include
a high degree of interaction. Also included will be WWW servers with a
high-compute capacity to provide image processing and simulation services
more powerful than can be delivered on a standard workstation. In support of
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this learning environment communication facilities for one-to-one and one-to
many communication are included. These communication facilities support
all media elements and both symmetric and asymmetric communication.
The user needs analysis phase has already been carried out. The demonstrator
will be constructed by integrating existing course material into a telematic
form. Validation will be extensive (in all 13 countries) and thorough (taking
one academic year) and more resources are allocated to the validation phase
than to any other. The demonstrator will be validated at more than 40 sites
and by about 1000 students. A preliminary business plan exists and the
exploitation phase will include steps to ensure continued use and development
of this approach after the end of the project.
1.1

Major Validation sites:

Meteo-France, Toulouse, F
University of Edinburgh, UK
Eumetsat, Darmstadt, EU
Reading University, UK
Freie Universität Berlin, D
Wageningen University, NL
United Kingdom Met Office, UK
Zentral Anstalt für Meteorologie und Geophysik, AU
Irish Met Office, IE
University of Rovira, I
Royal Netherlands Meteorological Institute, NL
Norwegian Meteorological Institute, Oslo, N
Instituto Meteorologico, Madrid, E
Irish Met office, IE
Icelandic Met Office, IS
Universidad Complutense de Madrid, E
University of Paisley, IE
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Finnish Met Institute, FI
Swedish Meteorological and Hydrological Institute, S
University of Bergen, N
Intituto Nacional Meteorologico, Madrid, E

2 Rationale of the Project
2.1

Contribution to overall objectives of the Telematics Application
Programme

By providing telematic education and training in the two topics which have
been identified as of highest priority by the European meteorological
community this project will improve the efficiency of the public services
through more accessible and more timely training. The same material will be
provided to many more universities students through telematics.
Development teams distributed in several countries will greatly enhance their
expertise in the area of multimedia telematics and pedagogic scenarios
resulting in greater competitiveness within these sectors. The use of telematic
tools for distributed collaborative development of courses will become an
established technology within this community.
The users (meteorologists) will control every aspect of this project. The
project has been defined by the users, the courses will be developed by the
users and a wide range of different evaluation sites will be used with a
complete spectrum of user environments. An infrastructure will be developed
which will not only demonstrate the effectiveness of telematic training across
Europe but will provide a solid base on which to establish future exploitation
through pan-European collaboration. A strategy for continued exploitation is
included.
2.2

Strategie approach

The courses within this project will be delivered using the World Wide Web.
This has the advantage of supporting many different platforms, allowing truly
distributed file structures and supporting multimedia. lt will also allow the
provision of compute-intensive tasks such as image processing of satellite
pictures and numerical modelling to simulate the atmosphere on remote
compute servers which can deliver much more power than is usually available
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on the desktop. However, a computer-based learning environment requires a
higher degree of interaction than is presently available on the WWW.
Enhanced facilities will be provided to permit the use of interaction at a level
suitable for a learning environment.
2.2.1

User needs to be addressed

The user (in the context of this project) is anyone requmng specialist
meteorological education or training. Specifically, the material is designed for
the European national meteorological services (NMSs) each of which is
responsible for training its meteorologists and also for European universities
which teach meteorology at undergraduate or postgraduate level. Both groups
cover the same curriculum although the NMSs have a more practical
approach and the universities a more theoretical approach. The needs analysis
survey which has already been carried out identified an increased use of
computer-based learning as desirable. lt was recognised that classical modes
of distribution of material were unsatisfactory and a network-based solution
was recommended. The effort involved in producing such training material
requires that several European countries cooperate. The two training areas
given highest priority in the user needs analysis have been selected for this
project.
2.2.2

Market situation and prospects

The European NMSs have a wide range of sizes and structures, going from
small services without training centres to !arge administrations with a füll
education and training system. A similar spectrum in the sizes of University
departments teaching meteorology also exists. The NMSs need to train all
their staff to a fully professional standard. The universities not only teach
meteorology in specialist departments but also in related subjects (geography,
agriculture, environmental science, oceanography, etc.).
International organisations such as ECMWF (European Centre for Medium
Range Weather Forecasting) and EUMETSAT (EUropean METeorological
SATellite organisation) also have training responsibilities across Europe in
exactly the subject areas addressed by this project.
The Satellite Meteorology component of this project will also appeal to the
Remote Sensing market. Some efforts towards distance learning in remote
sensing have begun in the Open University in the Netherlands and the UK.
EARSeL (the European Association of Remote Sensing Laboratories) has an
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education and training group which has interests in establishing the core
curriculum in remote sensing which would facilitate student exchange within
Europe.
2.2.3

Knowledge of Seetor and technologies to be used

The project is based on existing World Wide Web (WWW) tools. However,
in several areas these tools are inadequate, particularly in the areas of
simulation, interaction, person-to-person communication and security and
charging. This project does not intend to produce new tools but expects to
exploit the most advanced existing tools.
2.2.3.1

www

The World Wide Web is now well established as a suitable medium for
delivering multimedia information. The use of international standards and the
!arge installed base of Web material makes this a stable technology to adopt.
2.2.3.2

Simulation

Simulation is not easily implemented on the Web. The CGI (Common
Gateway Interface) will allow us to add simulation facilities for image
processing and numerical simulation models to the Web interface.
2.2.3.3

Interaction

The degree of interaction currently offered by WWW clients is quite
restricted. Although some platform-independent interaction models are
beginning to emerge for the Web we will plan to use existing Toolbook (PC
only) software launched from the Web client initially.
2.2.3.4

Person-to-person communication

The pioneering work of the GNA in using email, MUDs (Multi User
Domains) and consultants in supporting their WWW-based distance learning
courses provides a suitable starting point for EuroMET. We will also use
MIME email to support images and video-conferencing. These techniques
will also be used in the development stages.
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2.2.3.5

Security and charging

Security and charging issues are being investigated widely on WWW as more
commercially viable material becomes available. In order to allow the
commercial exploitation of the project it will be necessary to monitor
developments in this area and implement suitable security and charging
methods.
Technical aspects of the Demonstrator

2.2.4

The demonstrator will have three major functional parts:
2.2.4.1

The infrastructure

All partners will have our enhanced WWW clients and WWW servers for
local enhancement of the courses. Two compute servers (of at least 100
Mflops) for simulations and at least 4 other core courseware servers will be
installed with all facilities mirrored at least once across the servers. An
additional 21 local servers will provide local configuration and
enhancements.
2.2.4.2

The courses

These courses will deliver about 30 student-hours of work. Although the
demonstrator will have a detailed course structure it will be constructed from
individual modules, each accounting for about 5 to 10 rninutes of student
time.
2.2.43

Communications modes

Both symmetric (video-conferencing and virtual meeting places) and
asymmetric (email and bulletin board) modes will be provided for both
learner-teacher and learner-learner communication.

3 Overall Description of the Project
3.1

Objectives of the Project

EuroMET addresses the education and trammg needs of professional
meteorologists (employed by the national meteorological services (NMSs))
and students in tertiary education. The objectives of the project are:
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To use existing telematic systems and existing course material to construct an
open and distance learning course for meteorologists. The course will cover
satellite meteorology and the interpretation of weather satellite images and
numerical weather prediction (NWP) and the interpretation of NWP products.
The course will have a modular structure being constructed from about 240
modules each requiring between 5 and 10 minutes of student work. The
course will be reconfigurable for local use and may easily have sections
added or removed.
To develop several centres of expertise in distributed development of
telematic educational material within the meteorology market sector. At least
eight centres in five different countries will be involved in integrating the
course.
To develop a telematic infrastructure for delivering telematic training to
meteorologists in Europe. The course will be used by more than 1000 learners
in 13 countries. lt will be used in many different environments including
classroom teaching, open learning in laboratories, distance learning and on
the-job training in the workplace.
To prove the effectiveness, efficiency and cost-effectiveness of telematic
education and training to the European national meteorological services,
including a demonstration to the heads of these services, and to establish an
organisational structure within two years after the completion of the project,
to ensure the continued growth and development of telematic education and
training in meteorology.
3.2

3.2.1

Methodology of the Project

Existing infrastructure

There is a considerable infrastructure for meteorology education and training
already in existence. However, it all depends on traditional classroom
teaching, either in universities or in residential training establishments run by
national meteorological services. There are virtually no open and distance
learning courses, although some paper-based distance learning has been used
within the Netherlands and U.K. meteorological services recently. No
organisations have attempted telematic-based education and training.
The communications infrastructure exists in most of the relevant institutions
but in many cases is used only for email and ftp and in some cases the
bandwidth is somewhat limited. All but five consortium members have
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Internet connections prior to the start of the project and these five expect to
be connected within two months of the project start.
3.2.2

Use of existing resources and intellectual property

The courses which will be constructed are given in traditional form in many
institutions at present. An inventory of existing resources will be established
which is expected to include:
• text including mathematics
• graphics (drawings and images)
• video (mostly not yet digitised)
• sound (little used)
• animation
• interactive programs
• case studies
With the exception of video all materials used should already be in digital
form. Video will be digitised into MPEG format. Most of the construction
work to be carried out by the development teams will involve converting
these resources into a suitable form for use in telematic courses and creating a
pedagogical framework in which to use the material.
While the original material will remain the intellectual property of the
consortium member the resources included in the EuroMET course will
become the collective property of EuroMET (see form S.3 for details of
Confidentiality and IPR handling).
3.2.3

Construction methodology

The consortium will work with two separate construction teams. Each team
will have responsibility for one of the subject areas of the course. The teams
will be known as the NWP team and the Satellite Meteorology construction
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teams but in practise they will have many things in common and several
significant differences other than course material.
The NWP team will be responsible for configuring a compute server for
running simulation models and will develop communication modes based on
MIME email and video-conferencing.
The Satellite Meteorology team will be responsible for configuring a compute
server for image processing and for developing virtual meeting places
(MUDs) and conventional email forums.
Each team will have a computing expert who will initially install and
configure their WWW servers to ensure that all members of construction
teams have access to the füll set of tools. These same computing experts will
also install the servers of all consortium members. Although the two teams
have some different responsibilities they also have much in common and they
will meet, both physically and by video-conference regularly. During the
construction phase three meetings are envisaged which will be attended by a
representative of each construction partner: at the functional specification
stage; after the evaluation of media function prototypes; and after validation
by users prior to the start of the exploitation phase. Everyone actively
involved in construction will have a video-conferencing capability and regular
communication between all team members will take place. This
communication will be further enhanced by the software tools available to
construction teams which should include "shared applications" (e.g. Sun's
ShowMe), "shared white boards" (e.g. Sun's ShowMe) and "distributed
HTML editors" (e.g. Grif S.A's Symposia).
The construction tasks are composed of conversion of material to telematic
form and pedagogical design of the course. All team members will take part
in the pedagogical design in order to develop those skills in as wide a range
of institutions as possible. Conversion of material, particularly digitisation of
video, will be carried out primarily by those members who have expertise
already in those areas.
Constructing a telematic course is similar to constructing other software
based products - problems usually arise which were not foreseen because they
result from the interplay between factors which have never been encountered
before. To minimise such problems we will use the prototype approach. The
first stage of construction will be to create a prototype version of courses
which may not be pedagogically complete but which will test every aspect of
media handling, communications between learners and between teachers and
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learners, and will also test aspects associated with translation into other
languages. This prototype (described later as the media-prototype) will be
evaluated by the independent evaluation teams and the main construction
effort will be carried out in the light of feedback from that evaluation.
After the prototype stage a fixed "house style" will be adopted to present a
common user interface. Construction teams will also adopt a common set of
"handover" practises to ensure that the courses are debugged and handed over
for evaluation and at that stage construction teams are prevented from making
modifications until the evaluation is complete. The course will be produced in
three phases each lasting between 3 and 4 months. Feedback will be rapid
with completed evaluation reports on each phase completed with 1 month of
delivery.
All courses will be produced and evaluated in English (although some
construction teams will work initially in French, German or Spanish and
produce English versions for evaluation). Only when all evaluation feedback
has been noted and all modifications have been made will translation into
French, German and Spanish be carried out.
3.2.4

Verification methodology

Verification is the initial stage of validation. It's purpose is to ensure that the
course is functioning correct}y (i.e. it meets is functional specification).
Verification will be carried out by two independent teams, one for the NWP
and related communications modes and the other for Satellite Meteorology
and its related communications modes. The membership of these verification
teams is mutually exclusive with membership of any development team.
The verification will be provided in two major stages (the second of which
will have three sub-stages). The first stage is the validation of the media
prototype. At this stage the emphasis is on testing that all media types are
delivered and played properly and in a timely fashion, meeting the timing
requirements which will be established at the functional specification stage.
This prototype will also be the stage at which alternative user-interfaces will
be investigated and an initial assessment of communications modes will be
carried out. In the light of feedback from the verification of the media
prototype a standard user-interface will be adopted.
Subsequent to the media-prototype verification the main construction phase
will begin. To ensure adequate and timely feedback the course will be handed
over to the verification teams in three equal sections. Pedagogical and subject
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experts will test the course at this stage as well as volunteer learners. The
main emphasis at this stage is to ensure that the subject material is accurately
presented in a way that promotes effective learning. The verification of each
of the three sections will be carried out in short intensive periods to ensure
that feedback is given to the construction teams as rapidly as possible.
Where modifications are required the new version will be released back to the
verification teams for further testing as rapidly as possible and certainly well
before the next section is ready for verification. This verification process will
be carried out only on the English language version. At the end of the
verification process the füll course will be ready for translation.
3.2.5

Demonstration methodology

Demonstration is the second stage of validation. lt is the stage in which the
course is used in the normal practise of learning with employees of national
weather services and students in universities. Since construction has been
completed by this stage, and all the construction teams in the consortium run
courses in their own right, each construction team partner will become a
member of one of the two evaluation teams.
This stage depends on the education and training timetables within the
various organisations in the consortium and the course will be used at
different times of year by different organisations. Furthermore, some
organisations will run short intensive courses at one centre, some will run
courses demanding less time each week but spread over many weeks, while
others will use the course as on-the-job training, either at scheduled times or
when time is available. This will allow the course to be tested in a range of
different environments but it means that a period of one academic year must
be allowed for the demonstration stage. A further test of the flexibility of the
course will be the ease with which it can be customised to fit local needs. To
achieve this each partner will supplement the Web servers on which the
course will be provided with local Web servers which can provide additional
Iocal course components. Instruction will be provided for the course
organisers at each institution on how to create and integrate their own local
enhancements.
3.2.5. l

Pedagogical strategies

All teachers who will use the material will be trained locally to ensure that
they are fully aware of its capabilities and limitations. The wide range of
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validation sites allows a similar wide range of pedagogical strategies to be
carried out. These can be divided into two broad groups:
3.2.5.1.1

Established pedagogy

This refers to the use of the material in courses which existed prior to
telematic education. These courses will normally include lectures and
tutorials as weil as telematic education. In many cases the students will work
in groups at the same time and place. However, some of these established
courses will also allow students more freedom in the time and place of their
learning, while still providing the backup of tutorials and/or lectures.
3.2.5.1.2

Experimental pedagogy

Learning in the workplace will be one of the newer pedagogies to be tested.
Distance learning from one Universiy to another will also be tested. In the
first case local tutors will be available on site but in the second tutors will be
available only by email or video-conference. Video-conference lectures will
also be tested. These experimental techniques will provide an opportunity to
evaluate the effectiveness of cross-border support of learners. lt is expected,
however, that this will be only a small part of the demonstration phase.
3.2.5.2

Network topology

The project will use Internet so that specific connections between one
location and another will vary depending on the service provisions,
particularly between countries. The locations of our servers are shown in the
diagram below. The servers can be divided into three types: Compute servers
for image processing and NWP modelling (2 servers); 4 core servers holding
duplicated versions of the four language versions of the courses; 21 local
servers holding local enhancements and additions.

210

Euromet

3.2.6

Exploitation methodology

Successful exploitation of this project will have occurred if the European
National Meteorological Services adopt telematic training and establish an
ongoing jointly funded organisation to produce and maintain courses. The
needs analysis part of this project was funded through ICWED (the Informal
Conference of Western European Directors of NMSs) which examines large
scale collaborative projects and determines funding levels. A proposal will be
made to ICWED to establish an ongoing organisation at the end of this
project. Activities in work package 10 include a presentation and
demonstration of the course material and its potential to ICWED at their
annual meeting during the demonstration phase (1997/98). Other forms of
exploitation are also likely. In particular it will be possible to market the
course to other meteorological services around the world. Participation in the
CALMet '97 (3rd International Conference on Computer-Aided and Distance
Learning in Meteorology, Melbourne, July 1997) will ensure that the project
has the highest possible profile in the professional meteorological community.
Expanding the use of the course in tertiary education within Europe is another
aim of the exploitation phase. Traditionally, only "open universities" have
used distance learning but this is partly because the technology required for
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this type of course has only now become available. Nevertheless, there is
likely to be some hesitancy at senior management levels within universities
and all universities members of this consortium will work towards expanding
the market in two ways:
•

increasing the use of telematic teaching within their own institutions, with
benefits in overcoming timetable problems and classroom limitations.

•

encouraging the use of telematic courses in other universities, initially
"open universities" but also "traditional universities".

The course may also have exploitation potential within other sectors of the
education market and within the media. This will be actively explored during
the demonstration phase with presentations to invited groups from these
sectors. Demonstrations will also be provided for groups from the remote
sensing education market such as the Open University in the UK. and the
Netherlands and at a suitable meeting of EARSeL.
3.2.7

Issues arising from the rate of technological change

In the short history of computing, no technology has developed so quickly or
expanded its market so rapidly as the World Wide Web. There are significant
risks associated with developing a course at this stage in the development of
the WWW. Appropriate steps must be taken to avoid adopting standards and
methods which will become rapidly obsolete.
This project will produce all WWW material to HTML 3.0 standard.
Although this is currently only a draft standard it is stable and is likely to be
adopted within the first part of the project timetable. In addition the
development tools which will be used will ensure that strict SGML standards
are adhered to so that any changes in the HTML DTD can be easily
incorporated. (Development tools such as Symposia are suitable for this task.)
Some parts of this project require facilities which do not currently exist on
WWW or are just beginning to emerge. In particular, interactivity is not yet
included on the most common WWW browsers and there are several
alternative standards. This is further complicated by the existence of a
substantial amount of interactive material within the consortium, all written in
Asymetrix Toolbook for PCs. At the time of the needs analysis all consortium
members except one were in a position to use PC-specific software. More
recently (an informal meeting of 15 consortium members held at CALMet '93,
Toulouse, July 1995) revealed that several other countries are shifting from
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PCs to Unix workstations on the forecaster's desktop. While PCs are still
suitable for training there is a growing mixed platform environment. Our
strategy for including interactivity will be:
•

Use all existing PC-based software.

•

Keep a watching brief on all new developments, particularly on systems
which will provide conversion tools from Toolbook to a machine
independent format.

•

During the media-prototype stage - to produce small, interactive modules
with the latest platform-independent systems.

•

After the media-prototype stage - to agree on a strategy for interactive
elements in the course which will be adopted throughout the construction
phase. This will allow a final decision to be left as late as possible in the
project but after this stage no further changes can be accommodated.

3.3

Phase of the Project

This project begins at the second phase, functional specification. The user
requirement has already been carried out in considerable detail. Relevant
documents are the ECALPRO proposal made by a European working group
of meteorology education and training bodies to ICWED (Informal
Conference of Western European Directors of NMSs) and the subsequent
User Needs Analysis arising from the ECALPRO project. Neither document
is in the public domain but both are available on request.
The user needs analysis was carried out among National Meteorological
Services (NMS), firstly by writing to each NMS and then following that by a
visit, usually for about two days. This visit concentrated on use and awareness
of existing computer-based methods of teaching, curriculum needs,
technological issues such as preferred platforms and network accessibility and
language requirements. Although universities were not included in the survey
they were involved in proposing the survey and the exploitation strategy.
3.4

Dependencies

This project does not depend on the success or failure of any other project.
The main area in which final decisions are still to be taken is that of
distributed development tools and video-conferencing. While several other
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projects are working in this area and we are in contact with these projects we
are assuming, at this stage, that they will not deliver products which will be
useful on the time scale of our project. We therefore expect to satisfy these
needs using commercial solutions. Several possible suppliers have been
identified including: Sun (ShowMe and Forum products), Insoft
(Communique!), ICU (Video Services), Avistar (Conference).
There are several projects using or developing related technology from which
this project can benefit. We will take an active part in WWW concertation
meetings to ensure that we abtain timely information about the result of these
projects where they are EC funded. For projects which are not EC funded we
will attend the WWW international conferences to maintain contact with the
latest developments world-wide. Some of the relevant projects include:
WEBEDITOR The Symposia editor developed by Grif and INRIA is suitable
for ensuring standardised HTML and remote development. We are already a
beta-test site for Symposia.
MERCI The multimedia conferencing tools which have already been
developed in MICE and will be developed further by MERCI may be of use
to our project. However, we will need the tools at an early stage in our
project, before they are developed by MERCI. Informal contacts are
established and we expect to gain useful advice from MERCI and feedback
comments if/when we use their tools.
MANICORAL As with MERCI we will interact with MANICORAL · in our
needs for a shared visualisation tool.
There are a number of meteorological projects which can benefit from the
success of this project:
ECALPRO This project has as a long-term goal the establishment of
European open and distance learning education and training for
meteorologists. The needs analysis was provided by this project.
GTZ (Gesellschaft fur Technische Zusammenarbeit) in Germany has
proposed the use of computer-based learning in Africa on the use of the
Meteosat satellite MDD (Meteosat Data Dissemination) system.
SYNERGIE in France and similar work in other countries, notably Austria
are producing advanced forecaster workstations capable of supporting on-the
job training across networks.
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ECALPRO is the only project which is closely related to this proposal. The
coordinating partner in this proposal is also the lead partner in ECALPRO so
co-operation is ensured and duplication of effort will be avoided.
The consortium agrees to cooperate with others projects in the TELEMATICS
APPLICATIONS Programme within reasonable use of resources and to
exchange non-confidential information with these projects. Especially the
consortia agree to cooperate actively with Support Action Projects contracted
to arrange concertation and dissemination activities and to provide
information requested by Support Action Projects contracted to perform
social and economic impact studies for the programme.
3.5

Expected Results Exploitation of Results Plan

The main achievements of the project are expected to be:
•

The active use of two substantial training courses in satellite
meteorology and numerical weather prediction by more than 1000
people.

•

The creation of a training service which can be used as a generic
example for use in other sectors.

•

Wide-ranging acceptance of telematic training of professional
meteorologists in national meteorological organisations. The use of this
technology will enable the training to be more effective in its use of
simulation and interaction and will allow much greater flexibility in the
time and place of training.

•

Within universities the use of these common courses will allow greater
mobility of students.

•

A skilled and distributed development group will have been established
who can continue the further development of new courses which will be
need to further exploit the infrastructure which will be in place during
the project.

The methodology for exploiting these results was described in section 3.2.6.
The groups who will benefit are:
•

All citizens from better trained weather forecasters.
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•

Students and Forecasters from more flexible, interactive learning.

•

Consortium members from developing competitive skills in the rapidly
evolving field of telematic education and training.

•

European industry in fields of telecommunications and computing will
benefit directly. Industry in weather sensitive markets will benefit from
better trained forecasters.

•

Those in remote regions or with disabilities will have access to the
courses material because it is implemented in a telematic form.

3.6

European Added Value

lt is essential that this project should be carried out at a European level. No
single European meteorological organisation could afford to develop open
and distance learning material for use within only one country. The need for
European co-operation in this field was recognised some time ago and it is
that eo-operative movement which instigated the user needs analysis which
has already been carried out. In addition to advantages of cost-sharing, the
development of common teaching material which can be used in university
undergraduate teaching greatly strengthens the standard core of teaching of
meteorology which is essential to enable mobility of students between
European universities.
In their normal working environment meteorologists are accustomed to using
advanced technology. This project will enable open learning to be delivered
as part of the normal working environment and enhancing the expectation that
this should exist in all walks of life. During the exploitation phase this will be
extended to other sectors including primary and secondary education and
printed and broadcast media, through demonstrations to invited groups in
several countries.
While there is no specific part of this project aimed at disabled learners there
are significant advantages of using the proposed open and distance learning
strategy. At least two of the partners have had to refuse instruction to disabled
learners because no suitable access could be provided in their residential or
classroom accommodation. Such problems would be removed with this
demonstrator.
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3.7

Economic and Social Impact

Although a considerable amount of excellent meteorology education and
training is carried out across Europe there are several areas in which this
could be improved through this project:
•

Much greater access to meteorology for students in universities which
currently have no meteorology teaching staff. This is particularly
important since understanding the economic and environmental
importance of the atmosphere has an ever-increasing significance.

•

Access to training for professional meteorologists when and where it is
needed. On-the-job training can be very cost-effective, particularly in
meteorology where continuous professional training is essential to keep
pace with developing technology and understanding.

•

Training available for all who need it. Although many professional staff
are trained in their national institutions, many have to travel to other
countries and such training can be limiting. In addition there is a huge
unsatisfied demand for training in Eastern Europe and African countries
some of which could be satisfied through this project.

The quality of the services offered to the economy and to the public depends
on the quality of training of professional meteorologists. Studies made in the
UK show that one can estimate the benefit/cost ratio of a NMS at between 8:1
and 10: 1, i.e. a benefit of about 8000 million ECU a year for Europe. One can
imagine that the use of more up-to-date training in the major fields in
meteorology will give to all European countries an immediate improvement
and an ability to increase this ratio even more.
lt is difficult to estimate the füll economic benefit of distance learning but an
indication of the benefit can be obtained by estimating the savings which
could be made by providing existing training without the need for staff to
travel to national centres and be paid subsistence allowances. If we assume
that staff in National Meteorological Services require about 5 days of training
per year, then the total number of training days in Europe would be about
65000 since there are approximately 13000 professional meteorologists in
NMSs. If the marginal cost (travel and subsistence) which would be saved is
about 100 ECU per person per day the total saving would be 6.5 Mecu per
year. Actual savings may be considerably higher than this modest estimate.
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lt is likely that the number of students studying meteorology in universities is
about one order of magnitude smaller than the number of professional
meteorologists but these students spend much more than 5 days per year in
education.

4 Detailed Description of the Project
4.1

List of Work-Packages

4.1.1.1

WPl Project Management (Cl)

To provide overall project management which includes co-ordination
between the four sub-groups of the consortium, organisation of equipment,
financial matters and organisation of all meetings involving the entire
consortium as weil as all co-ordination with EC.
4.1.1.2

WP2 External Relations (C 1)

To maintain and expand communications with bodies outside the consortium
and to establish a User Group and Information Strategy.
4.1.1.3

WP3 Develop functional specification, content index and media
inventory (Cl)

To produce a functional specification and contents !ist for the demonstrator.
The specification of the demonstrator will have "ease of translation into other
languages" as a major influence. Also to produce an inventory of all available
resources within the consortium.
WP4 Produce media function prototype for satellite meteorology component
(Cl)
To produce a "minimal-content" prototype which meets all the functional
specifications and includes email and bulletin board communications and
MUDs. Also to install WWW servers at all satellite meteorology development
sites.
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4.1.1.4

WP5 Produce media function prototype for numerical weather
prediction (C2)

To produce a "minimal-content" demonstrator which meets all the functional
specifications and demonstrates MIME email and video conferencing. Also to
install WWW servers at all NWP development sites.
4.1.1.5

WP6 Prototype testing (C3)

Evaluate both prototypes in terms of speed of delivery, ease of use and
effectiveness of communications modes at a wide range of sites using
different network speeds.
4.1.1.6

WP7 Adapt media for telematic delivery in the satellite
meteorology component (Cl )

To produce a complete course in satellite meteorology (comprising approx.
120 modules), including image processing facilities provided by servers and
email and bulletin board and MUD communication modes.
4.1.1.7

WP8 Adapt media for telematic delivery in the NWP component
(C2)

To produce a complete course in numerical weather prediction (comprising
approx. 120 modules), including compute-intensive simulations provided by
servers and MIME-email and video-conferencing communication modes.
4.1.1.8

WP9 Demonstration (C4)

To evaluate the use of the completed courses by real students taking existing
courses. Courses will be used in more than 40 sites around Europe with more
than 1000 learners in several different environments and with different
network bandwidths.
4.1.1.9

WP lO Evaluation (C3)

To evaluate course modules as they are developed using volunteer students
and staff at "real" training institutions and provide feedback to the
development teams.
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4.1.1.10

WPl 1 Exploitation (Cl)

To prepare courses for füll exploitation. Users local orientation plans will be
prioritised. Also to ensure long-term future for the courses and the learning
strategy.
Timing of the Work

4.2

The project has started on 1 June, 1996, and will last until 30 November
1998. The work packages listed in the previous section as arranged by time
are given in the following table .

. .. \NPI·spec··äO�fi·nve·rli'O r)'
Func spec workshop

WP4 Develop Sat Met media function

.. .... \,•.1f:iS"bäVäfoP"}:.r.,1f:i"�feidia·,ünCtrön....... .
WP6 Prototype tesling
Prototype report
WP7 Sat Met full modules (construct)
WP8 NWP füll modules (conStruct)

WPfföemonslratiOO
WP10 User evaluation
WP11 ExploitatiO·n·
Final evaluation

4.3
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10.5

Horst Dichanz
Mündliche Prüfungen als Videokonferenzen an der
FernUniversität

1 Lehren und Lernen in der Ferne
Die Tradition der Fernlehre ist inzwischen mehr als 100 Jahre alt, sie braucht
nicht noch einmal beschrieben zu werden. Auch ein verändertes didaktisches
Verständnis von Fernlehre als Anleitung zu oder Unterstützung von Selbst
lernprozessen weitgehend autonomer Lerner hat inzwischen das Bild vom
"ferngesteuerten" Lerner verdrängt. Die Vorstellung vom Fernstudenten, der
in der Feme zuverlässig mit dem nötigen - oder bestellten - Lernstoff versorgt
und mit viel Aufwand möglichst sicher durch den Lernprozess geleitet wird,
wurde abgelöst durch die Einsicht, daß Fernlehre im günstigsten Falle zu
individuellem Lernen motivieren, Lernprozesse anstoßen und in einem
gewissen Umfang steuern kann. In diesem Kontext stehen auch die meisten
Prüfungselemente, die Fernstudiensysteme aufweisen: Sie dienen der
(eigenen) Überprüfung der Lernfortschritte, dem Auffinden von Schwach
stellen und der Überprüfung von Leistungen in Verbindung mit formalen
Lern- oder Studienabschlüssen. Solche Leistungsüberprüfungen finden meist
als Multiple-Choice-Tests, Klausuren oder mündliche Prüfungen statt. Ein
wesentliches psychologisches Argument für das Festhalten an mündlichen
Prüfungen ist die Ansicht, daß man wenigstens einmal die Gelegenheit er
halten sollte, sich einen "persönlichen Eindruck" von den Absolventen zu
verschaffen. Dieses Argument ist auch sicher stichhaltig - wenngleich inkon
sequent im Rahmen einer Fernstudiendidaktik.
So waren es denn auch nicht didaktische Gründe, die dazu führten, daß die
Fernuniversität den noch ausstehenden Schritt in Richtung "Fernprüfung" tat.
Vielmehr waren es Anfragen einer größeren Zahl österreichischer Fernstu
denten, die anläßlich eines Seminares in Wien darum baten, in Wien geprüft
zu werden. Der damit verbundene Personalaufwand für die Fernuniversität
und die Tatsache, daß 6 % der Fernuni-Studenten im Ausland studieren,
machten schnell klar, daß sich die Fernuniversität aus vielen Gründen auf
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derartige Wünsche nicht einlassen kann. Die einzige Alternative zur Anreise
nach Hagen: Die Nutzung der elektronischen Medien für Prüfungszwecke!
Dabei ging es nicht um schriftlich abfragbare Tests o.ä., sondern gerade um
mündliche Prüfungen. Denn bei ihnen waren ja besonderer Aufwand und
Engpässe entstanden.

2 Erprobung und erste Erfahrungen
Vorberatungen im Medienzentrum der Fernuniversität, dem Zentrum für
Fernstudienentwicklung, ergaben, daß dort keine prinzipiellen Schwierig
keiten gesehen wurden. Am zweckmäßigsten schien ein technisches Setting,
wie es schon für Videokonferenzen und gelegentliche Videoseminare benutzt
worden war. Studio, Aufnahmekameras und die für eine Videoübertragung
erforderlichen Übermittlungskanäle waren bei der Fernuniversität in Hagen
vorhanden. Um die Äußerungen der Prüfungskandidaten zu übermitteln,
mußten auf der Gegenseite Aufnahme- und Sendeeinrichtungen geschaffen
werden. Auch dies sollte technisch kein Problem sein.
Da es sich bei dem geplanten Versuch um die Abwicklung einer Hochschul
prüfung handelte, mußte sichergestellt sein, daß alle prüfungsrechtlichen
Erfordernisse erfüllt waren und den Kandidaten durch die ungewöhnliche
Form der Prüfung keine Nachteile entstehen konnten. Der zuständige Prü
fungsausschuß beriet das Vorhaben und legte dem Fachbereichsrat folgende
Ergänzung der geltenden Prüfungsordnung vor:
,,Mündliche Zwischen- und Abschlußprüfungen können auf Antrag auf elek
tronischem Weg über eine stehende Ton- und Bildleitung abgewickelt wer
den.
Dabei muß ein gern. § 7 dieser Prüfungsordnung bestellter Beisitzer am Ort
der Kandidaten anwesend sein und die Ordnungsmäßigkeit der Prüfung gern.
§ 9 dieser Prüfungsordnung sicherstellen. Die Bestimmungen der Sätze 1 und
2 gelten für eine Experimentierphase von zwei Jahren und begründen keinen
Rechtsanspruch auf diese Prüfungsform."
Der Fachbereichsrat bestätigte den Ergänzungsvorschlag, das Experiment
konnte beginnen.
Am 15.12.95 fand die erste Videoprüfung von drei Studentinnen der Fernuni
versität statt. Die Kandidatinnen saßen im Studienzentrum Bre
genz/Österreich, der prüfenden Professor im Medienzentrum der Fernuniver
sität in Hagen. Tags zuvor hatten sich die Studentinnen, die beteiligten Tech-
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niker, der Mentor des Studienzentrums in Bregenz sowie der Prüfer zu einem
Testlauf elektronisch zusammengeschaltet, um die Bild- und Sprachqualität
zu erproben, die Gesprächssituation zu überprüfen und einen Probelauf
durchzuführen. Nach einigen technischen Feinabstimmungen waren alle Be
teiligten mit der Verbindung zufrieden und verabredeten die Durchführung
der Prüfung für den nächsten Tag.
Am Prüfungstag bestätigte der vom Prüfungsausschuß bestellte Protokollant
in Bregenz die Identität der Kandidaten. Diese erklärten vor offener Kamera
ihre Bereitschaft zur Durchführung der Videoprüfung, der Prüfer erläuterte
noch einmal, daß bei auftauchenden (technischen) Problemen die Studentin
nen das Recht auf eine "normale" mündliche Prüfung hätten, ohne daß ihnen
der Video-Versuch angerechnet würde. Danach wurden die Prüfungen als
Einzelprüfungen durchgeführt.
Von einem kurzen Zusammenbruch der Leitungen abgesehen verliefen die 3
Prüfungen ohne irgendwelche technischen, kommunikativen oder psychologi
schen Probleme. Nach den Prüfungen befragt, erklärten die drei Studentinnen
übereinstimmend, sie würden bei einer erneuten Prüfung wieder die Video
prüfung wählen, sie hätten sich in keiner Weise behindert oder eingeschränkt
gefühlt. Auch der Prüfer bestätigte, daß Atmosphäre und Kontakt während
der Prüfung gut gewesen seien. Verständigungsschwierigkeiten habe er zu
keinem Zeitpunkt bemerkt.
Nach dem erfolgreichen ersten Versuch und den Berichten hierüber legten
Prüfungsausschuß und Fachbereichsrat wegen der grundsätzlichen Bedeutung
dieses Verfahrens dem Wissenschaftsministerium die Ergänzung der
Prüfungsordnung vor. Mit Erlaß vom 15.3.96 genehmigte diese die Ergän
zung für eine Experimentierphase von 2 Jahren.
Die nächste Runde von Videoprüfungen ist für Dezember 1996 mit Bregenz,
eine weitere mit Wien für das Frühjahr 1997 vorgesehen. Für diese Prüfungen
wird von den Studenten eine Beteiligung an den entstehenden Leitungskosten
erhoben.

3 Videoprüfungen - eine notwendige Option in einem Fernlehrsystem
Soweit bisher festgestellt werden konnte, hat die Fernuniversität mit diesem
Versuch Neuland beschritten. Es ist verwunderlich, daß auf dem sonst so
experimentierfreudigen Sektor des Fernunterrichts/Fernstudiums der Bereich
der mündlichen Prüfungen bisher so konstant ausgeklammert wurde. Dies
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hängt sicher mit der - durchaus verständlichen - Tradition der mündlichen
Prüfungen und ihrer bürokratischen Zuverlässigkeit zusammen. Auch das
Argument, den Studenten wenigstens einmal vor Abschluß des Studiums per
sönlich treffen zu wollen, spielt eine wichtige Rolle. Konsequent im Rahmen
des Fernstudiums ist eine solche Einschätzung nicht.
Wahrscheinlich werden die zahlreichen neuen Formen des Lehrens und Ler
nens, die allmählich in unsere Bildungsinstitutionen vordringen, in Kürze
unvermeidlich zu einer Verbreitung auch neuer Prüfungsmöglichkeiten füh
ren. Wir würden sonst die vielfältigen neuen Möglichkeiten, die sich in Bil
dungsinstitutionen der USA und Kanada schon leichter beobachten lassen als
bei uns, auf unverständliche Weise durch das Nadelöhr "mündliche Prüfung"
einengen. Zwar sollten auch in Zukunft weder Prüflingen noch Prüfer ge
zwungen werden, sich über eine Videoleitung zu verständigen, die Option
aber sollten sie haben.
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Multimediale Lehrsoftware in den Rechts- und
Wirtschaftswissenschaften
1 Ausgangspunkt
In den letzten Jahren ist die Verfügbarkeit von Personalcomputern bei Stu
denten rapide angestiegen. Zur Zeit verfügen etwa 80 % der Fernstudenten
der FernUniversität zu Hause über einen PC. Daneben gibt es für Viele noch
die Nutzung von Computern im Studienzentrum oder am Arbeitsplatz. Dies
hat an der FernUniversität und insbesondere auch am Zentrum für Fernstu
dienentwicklung dazu geführt, daß neben schriftlichen Materialien auch Pro
gramme als Lehrsoftware für den PC entwickelt wurden.
Die Programme weisen einige Spezifika auf:
• sie sind für das universitäre Studium entwickelt
• es existieren neben dem Programm in der Regel bereits schriftliche
Kursmaterialien
• die Programme richten sich an eine Adressatengruppe, die bereits über
umfangreiche Lernerfahrungen verfügt und spezifische Studienziele
verfolgt
• die Programmentwicklung zielt auf technische Standards, die zumin
dest für eine größere Studentengruppe en-eichbar sind
Im folgenden sollen drei Lehrprogramme aus dem Bereich der Wirtschafts
und Rechtswissenschaft vorgestellt werden.
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2 Der PC-Trainer Makroökonomik
Das Lehrprogramm wurde zunächst in einer DOS-Version, später dann in
einer Windows-Version entwickelt und den Studenten unter eigener Kurs
nummer in Form von Disketten zur Belegung angeboten. Durch selbständige
Übungen am PC soll der Benutzer in den Umgang mit einigen z.entralen
makroökonomischen Standardmodellen einführt werden. Präsentiert werden
dabei gängige Modellvarianten wie sie üblicherweise im ökonomischen
Grundstudium vermittelt werden.
Es ist nicht Ziel des Programms, den Studenten mit den Modellen erstmals
vertraut zu machen. Diese Aufgabe ist entsprechenden Lehrbüchern oder
Lehrveranstaltungen vorbehalten. Die benutzten Modellgleichungen und die
Symbolik werden jedoch ausführlich erläutert. Der Kern des Diskettenpro
gramms besteht in dem selbständigen Ausprobieren von Reaktionen der ver
schiedenen Modelle auf eigene Eingaben der Modellparameter. Die Möglich
keiten zur Simulation werden flankierend ergänzt um einige Aufgaben zur
Überprüfung des Modellverständnisses.

Parameter für die Gütermarktgleichungen
S(Y) = -Caut + s ,y
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Parameter für die Geldmarktgleichungen
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Das Arbeiten mit dem Programm kann weitgehend parallel zum Durcharbei
ten eines Lehrtextes oder zum Besuch einer entsprechenden Veranstaltung
erfolgen. Durch das Programm wird kein bestimmter Lernweg vorgegeben.
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Es kann jedoch auf Wunsch einem vorgegebenen Lernpfad gefolgt werden.
Der Nutzer kann daher je nach seinem spezifischen Interesse die ihn interes
sierende Modellvariante auswählen und die didaktische Bearbeitungsoption
wählen, die ihm gerade sinnvoll erscheint.
Das Programm soll als ein erstes Übungsprogramm an die Simulation mit
ökonomischen Modellen gewöhnen. Es ist damit auch eine Vorbereitung auf
den späteren Umgang mit komplexen ökonometrischen Simulationsmodellen.
Das hier vorgestellte Programm weist einige Ähnlichkeiten zu einem ameri
kanischen Lehrdisketten-Programm auf, das zum Lehrbuch von Taylor/Hall
entwickelt wurde, Auswahl der Modellvarianten und die didaktische Konzep
tion sind jedoch unterschiedlich. Gemeinsam ist beiden Programmen die
Beschränkung auf Grundmodelle der Makroökonomik. Im deutschsprachigen
Raum wird lediglich das Sysifo-Modell zum Lehrbuch von Westphal ange
boten. Hier handelt es sich um ein ökonometrisches Modell mit empirisch
geschätzten Gleichungen für die Bundesrepublik Deutschland, dessen Simu
lationsergebnisse jedoch nur bei sehr guter Kenntnis der recht komplexen
Modellstruktur interpretierbar sind.

für I(i) • I,u t- d-i :
für Ge.ut:
für T11ut:

für S(Y-T,u,) •
-C,u.+ (1-c) (Y - T,ut)
für L(Y,i) • e·Y -f-i:
für MS - M/P:
Startwerte:
Anpassungsparameter

Im Hauptmenü des PC-Trainers Makroökonomik kann man zwischen neun
verschiedenen statischen und dynamischen Grundmodellen wählen. Es be
ginnt mit einfachen keynesianischen Gütermarktmodellen, jeweils in einer
statischen und einer dynamischen Variante. Im nächsten Schritt wird der
Geldmarkt hinzugenommen. Man erhält hier das bekannte IS-LM-Schema.
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Auch in diesem Block wird wieder eine dynamische Variante angeboten, um
dem Lerner die Möglichkeit zu geben, die Veränderungen der endogenen
Variablen im Zuge der Anpassung an ein neues Gleichgewicht zu analysieren.
In den Modellen, die auch den Arbeitsmarkt einschließen, beschränkt sich das
Programm auf die Gegenüberstellung des klassisch-neoklassischen Ansatzes
und eines keynesianischen Unterbeschäftigungsmodells.
Da die Öffnung unserer Wirtschaft stetig zunimmt, sollte auf die Einbezie
hung der Außenwirtschaft nicht ganz verzichtet werden. Zur Einübung der
Grundelemente knüpfen wir wieder am einfachen keynesianischen Güter
marktmodell an und erweitern es jetzt um Export und einkommensabhängige
Importe.
Der zinsabhängige Kapitalverkehr geht schließlich in die beiden Mundell
Fleming Varianten ein, die am Schluß dargestellt werden. Die erste Variante
enthält ein sehr einfaches Modell mit festem Wechselkurs, den die Zentral
bank ohne neutralisierende Maßnahmen verteidigt. Die Geldmenge ist hier
endogenisiert. Die zweite Variante stellt ein typisches Mundell-Fleming Mo
dell mit flexiblem Wechselkurs vor.
Mit den zuletzt genannten Varianten sind natürlich nicht alle makroökonomi
schen Grundmodelle der offenen Wirtschaft erfaßt, aber ein erster Einstieg ist
hiermit für Studenten im Grundstudium möglich.
Zum Abschluß der Bearbeitung jeder Modellvariante wird jeweils ein Satz
von Aufgaben zur Verfügung gestellt. Dabei wird man nicht nur einfache
Multiple-Choice-Aufgaben finden, sondern auch aufgefordert werden, fehler
hafte Darstellungen zu identifizieren oder eigene algebraische oder numeri
sche Eingaben vorzunehmen.
Die Lösungen werden jeweils kurz kommentiert. Verschiedentlich kann ein
Rücksprung in die Simulationsmodule, insbesondere zur komparativen Ana
lyse sinnvoll sein. Insgesamt soll damit das Modellverständnis weiter vertieft
werden. Als Hilfsmittel stehen bei der Bearbeitung, soweit notwendig, ein
Taschenrechner und eine Notizblockfunktion zur Verfügung, die durch An
klicken der entsprechenden Buttons direkt aufgerufen werden können.
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3 Die CD „Bauleitplanung"
Das PC-Programm zur Bauleitplanung wurde als Studienmaterial der Fern
Universität zum Kurs "Öffentliches Baurecht" entwickelt. Zunächst sind da
mit Studenten dieses oder eines entsprechenden Kurses angesprochen. Das
Programm richtet sich aber auch an alle diejenigen, die sich aus beruflichen
Gründen für Verfahrensabläufe im Rahmen der Bauleitplanung interessieren,
z.B. Architekten, Bauingenieure und Verwaltungsbeamte. Es hat damit zu
gleich den Charakter eines Weiterbildungsangebotes.
Das Programm ist nicht nur in der medialen Präsentation innovativ, sondern
auch in seiner curricularen Ausgestaltung. Herkömmlicherweise wird das
Recht der Bauleitplanung begriffsorientiert vermittelt. Als Basis werden also
die Entwicklungs- und Ordnungsprinzipien des Baugesetzbuches benannt und
erläutert. Eine solche Vorgehensweise vermag den dynamischen Charakter
des Planungsverfahrens jedoch nur unzureichend darzustellen.
Das öffentliche Bauplanungsrecht hält ein Instrumentarium bereit, das we
sentlich auf einen Prozeß, das Verfahren zur Erarbeitung eines Bauleitplanes,
zugeschnitten ist.
Die Wissensvermittlung folgt daher in diesem Programm dem Weg, den ein
Bauleitplan in der Praxis von der Initialidee bis zur Fertigstellung durchläuft.
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Zusätzlich werden auf jeder Verfahrensstufe die entsprechenden Dokumente
aus realen Planungsverfahren anhand der Originalakten vorgestellt. Auf diese
Weise kann sowohl das Verfahren der Bauleitplanung transparent gemacht
werden als auch das Ineinandergreifen der unterschiedlichen Disziplinen des
Besonderen Verwaltungsrechts verdeutlicht werden.
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12. Änderung des Flächennutzungsplanes der Stadt Wetter (Ruhr)
'"
Erweiterung des Gewerbegebietes "'Am Nlelande
hier: Änderungsbeschlu&
Der Rat der Stadt Wetter (Ruhr) hat In seiner Sitzung am 16.5.1984
folgenden Beschlu& gefaßt
''Es wird beschlossen, den Flächennutzungsplan Im Zuge der
12. Änderung so abzuändern, dd die Im Flächennutzungsplan
zwischen der Straße "Ochsenkamp'', "Altenhafer Weg", der
'"
Bebauung an der 'Vogelsanger Strde und der Bundesautobahn
dargstellte Fläche für die Landwirtschaft In eine gewerbliche
BauHäche geändert wird,"
Der vomehende Beschluß wird hiermit öffentlich bekannt gemacht.
Wetter (Ruhr}, den 2. Nov. 198�

Ulrich Schmidt
Bürgermeister

Ferner wird dem Anwender des Programms Gelegenheit gegeben, sein jeweils
erarbeitetes Wissen in kleinen Fallbeispielen zu erproben, zu vertiefen und zu
festigen. Als Lösungen können hier auch Gesetzesvorschriften und Keywörter
in unterschiedlicher Schreibweise eingegeben werden.
Durch gezielte Literaturhinweise und den direkten Zugriff auf die wichtigsten
gesetzlichen Vorschriften kann sich der Anwender auch Lösungen zu neuen
Fragestellungen erarbeiten. Am Schluß jeder Verfahrensstufe steht eine
stichpunktartige Zusammenfassung als Checkliste für den Praktiker.
Durch seine offene und übersichtliche Struktur kann jeder Nutzer die Bear
beitungsschwerpunkte innerhalb des Programms selbst setzen. Es ist damit
Lernprogramm und Handwerkszeug zur Bauleitplanung in einem.
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Auch die kreisangehörige Stadt W will ihren
Flächennutzungsplan ändern, um ein neues
Gewerbegebiet auszuweisen. Der ortsansässige,
als rechtsfähiger Verein konstituierte Naturschutz
verband ist strikt gegen die Ausweisung. Mit dem
Gewerbegebiet - so erklärt der Verbandssprecher
schon im Vorfeld - werde tief in die Belange des
Naturschutzes eingegriffen. Dur
gebiet würden nicht nur die vo
wanderstraßen zerschnitten, so
Nahrungsterritorien der Weißsto
Da der Weißstorch eine vom A
Tierart sei, müsse sich der Verb
® a) Ja, eine Beteiligung nach§ 4 BauGB ist
satzungsgemäße Aufgabe die
erforderlich
Naturschutzes und der Landsc
® b) Ja, zwar ist der Verband kein Träger
entschieden gegen die Planung
eines öffentlichen Belangs die von ihm
Diese Auffassung werde er auch
vertretenen Ziele sind aber so
gebotenen Beteiligung deutlich
bedeutend, daß eine Gleichstellung mit
einem solchen Träger geboten ist.
@ c) Nein, der Verband ist kein Träger
öffentlicher Belange.

4 Die Lehrsoftware „Intelligente Strategien"
Auch die Lehrsoftware „Intelligente Strategien", die zur Zeit erst in einem
Pilotmodul realisiert ist, ergänzt einen bereits vorhandenen Kurs
(Optimierung mit intelligenten Strategien) im Fach Operations Research. Der
Zugang zu den Inhalten wird hierbei einmal über die unterschiedlichen Algo"
rithmen ermöglicht, die jeder für sich studiert werden können, oder über eine
den Nutzer besonders interessierende praktische Anwendung. Anklicken der
symbolisch dargestellten Verfahren ermöglicht den zuerst genannten Zugang,
rechts auf der Tafel kann dagegen ein praktisches Problem, wie etwa das
Travelling Salesman Problem, die Maschinenbelegung oder der Bandabgleich
angewählt werden.
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Auf den Seiten zur Einführung in eine Thematik werden die Seiten verbunden
mit einem begleitenden Tonkommentar jeweils schrittweise aufgebaut und
verschiedentlich gleichzeitig mit kleinen Experimentierumgebungen zum
anschließenden Ausprobieren versehen. Zur Veranschaulichung praktischer
Anwendungen werden außerdem Videosequenzen eingespielt, die speziell zur
Demonstration aufgenommen wurden.
Den Abschluß des Programms bildet eine komplexe Experimentieroberfläche,
die es dem Studenten erlaubt, ein Travelling Salesman Problem innerhalb
bestimmter Grenzen selbständig zu formulieren und die verschiedenen Ver
fahren in ihrem Optimierungsverhalten zu vergleichen.
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Abbildung: Problemkonfigurierung
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Abbildung: Verfahrensvergleich

5 Vergleich der Programme
Die beschriebenen drei Programme weisen einige wichtige Unterschiede aber
auch zahlreiche Gemeinsamkeiten auf. Technisch wurde der PC-Trainer Ma
kroökonomik zunächst in Turbo Pascal programmiert, dann auf das Autoren
system Toolbook zur Entwicklung der Windows-Version umgestellt. Kernbe
standteile sind die Simulationen mit den Modellparametern und die graphi
sche Darstellung der Ergebnisse. In dem juristischen Programm stand dage
gen die Suche nach einer attraktiven Gestaltung eines überwiegend textorien
tierten Programms im Vordergrund. Ferner wurden hier Erfahrungen mit
gescannten Dokumenten und der graphischen Aufbereitung von Originaldo
kumenten gesammelt. Wichtig war auch der komfortable Zugriff auf Hilfsdo
kumente (Gesetzestexte, Abkürzungen) über Hotwörter. Zwar erlaubt der
Programmumfang trotz der nahezu 1000 Bildschirmseiten noch den Vertrieb
als Diskettenversion (Disketten), praktischer hat sich jedoch hier bereits die
CD-Version erwiesen.
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Beide Programme, sowohl der PC-Trainer Makroökonomik, als auch die
,,Bauleitplanung" enthalten noch keine Tonsteuerung oder Videosequenzen.
Daher führt erst die Multimediaproduktion „Intelligente Strategiene" alle
multimedialen Elemente zusammen. Dadurch wird zugleich die textorientierte
Darstellung etwas zurückgedrängt. Der Datenumfang steigt durch die Ton
und Videodateien so stark an, daß eine andere Vertriebsform als die der CD
nicht mehr praktikabel wird.
Trotz der technischen und inhaltlichen Unterschiede weisen alle drei Pro
dukte doch einen gemeinsamen didaktischen Grundansatz auf. Sie folgen
weder dem Schema eines typischen Drill- und Practise Programms, in dem
sich in klar vorgegebenen Einzelschritten die Sequenzen Information,
Aufgabe, Lösung ständig wiederholen und so den Lerner führen, noch bieten
sie eine Hypertext-Oberfläche, die dem Lerner relativ wahllos Ressourcen auf
unterschiedlichem Vertiefungsgrad anbietet, die er suchend entdecken muß.
Der hier gewählte Ansatz zeigt dem Studenten in offener Weise die
vorhandenen Bearbeitungsoptionen (Simulationen, Praxisbeispiele, Infor
mationstexte, Aufgaben, Hilfsmittel). Der Zugang über jede dieser
didaktischen Optionen kann individuell gewählt werden. Nur für denjenigen,
der gerne eine weitere Stütze möchte, ist ein empfohlener Lernweg verfügbar.
Der erwachsene Lerner soll nicht gegängelt werden, vielmehr sollen ihm
Arbeitsumgebungen zur Verfügung gestellt werden. Der von uns gewählte
Ansatz kann daher auch als „Open Tool Approach" charakterisiert werden.
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V. Abschlußdiskussion
Die Informationsgesellschaft als Herausforderung
an die Wissenschaftspolitik
Rudolph:
Ich begrüße Sie zum letzten Teil unserer Tagung „Virtueller Campus".
Dieser letzte Teil ist formal als Podiumsdiskussion ausgelegt und hat,
vielleicht etwas plakativ, über das Thema der Tagung hinausgehend den Titel:
,,Informationsgesellschaft als Herausforderung an die Wissenschaftspolitik"
Der Gedanke bei der Festlegung dieses Themas war, daß „Infor
mationsgesellschaft" eigentlich von keiner ernstzunehmenden gesell
schaftlichen Gruppierung in Frage gestellt wird; daß dies ein Begriff ist, der
allerorten völlig unhinterfragt als Zukunftsbegriff gehandelt wird, zu dem
erstaunlicherweise insbesondere aus dem politischen Raum heraus Berge von
Papieren produziert worden sind. Ich vermute mal, daß viele hier im Raum
das eine oder andere dieser Papiere kennen. Ich weiß, daß die beiden
Vertreter aus dem politischen Raum hier auf dem Podium tatkräftig an
Papieren mitgewirkt haben.
Im Gegensatz zu diesen - ,,papierenen Szenarien" hätte ich fast gesagt!
gedanklichen Szenarien, die sich weit auffalten, weit in das nächste
Jahrhundert hinein, im Gegensatz dazu steht die Situation, die uns auch diese
Tagung deutlich vor Augen geführt hat. Es wurde einmal so schön
apostrophiert: ,,Das, was wir hier auf dieser Tagung sehen, ist eigentlich eine
Ansammlung von Pionieren, die jeweils ihren Pfad gen Infor
mationsgesellschaft alleine trampeln!" Jeder davon macht seine eigenen
Erfahrungen, stellt seine individuellen oder punktuellen oder regional
begrenzten Lösungen vor. Es fehlt aber zwischen dem Pioniergeist auf der
einen Seite und den Szenarien noch eine verbindende Kette.
Die Technik, das haben wir ja auch erfahren, ist nahezu beliebig vorhanden.
Natürlich, wer sich damit beschäftigt, findet permanent noch Lücken und
Weiterentwicklungsmöglichkeiten. Aber ich glaube, jeder Techniker weiß
schon die Lösungen für die nächsten Schritte.
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Aus dieser Situation heraus scheint es mir doch wichtig, daß wir mal aneinan
derlegen: Was ist denn an politischen Vorgaben gedacht und was zeigt die
Realität in den Hochschulen auf der anderen Seite? Wobei die Informations
gesellschaft zu einem Teil auch die Wissenschaft einschließt und die Wissen
schaft ja eigentlich Vorreiterrollen einnehmen sollte! Wieweit koppelt sich
die Wissenschaft ab von dieser Entwicklung in die Informationsgesellschaft,
statt - wie von der Politik vielfach zugedacht - Vorreiterrollen zu überneh
men? Oder umgekehrt, so kann ich mir vorstellen, sagt die Wissenschaft:
„Liebe Politik, du schaffst mir ja garnicht die Rahmenbedingungen, daß ich
überhaupt vernünftig arbeiten kann! Ich muß ja hier als vereinzelter Pionier
kämpfen!" Die Rahmenbedingungen stimmen nicht.
Wir haben hier links die Politik, rechts die Wissenschaft. Die Politik vertreten
in Form der Legislative und in Form der Exekutive:
Außen Herr Jörg Tauss, Mitglied des Bundestages seit 1994; von Hause aus
Gewerkschaftssekretär und freier Pressemann, wenn ich das so salopp sagen
darf. Herr Tauss hat sich in seiner politischen Arbeit mit Bildungsfragen und
in den letzten Jahren insbesondere mit den Neuen Medien befaßt. Er istin der
entsprechenden SPD-Arbeitsgruppe zuständig für Fragen der Informationsge
sellschaft und der neuen Informations- und Kommunikationstechnologien.
Vertreterin der Exekutive, wenn ich das mal so sagen darf: Monika Kramme,
promovierte Historikerin, Gruppenleiterin im Wissenschaftsministerium des
Landes Nordrhein-Westfalen. Sie leitet eine der beiden Gruppen der Hoch
schulabteilung und ist in dieser Funktion zuständig für die Fernuniversität in
Hagen, für Grundsatzfragen des Fernstudiums, befaßt sich in letzter Zeit ins
besondere mit Fragen der computergestützten Lehre in den Hochschulen, und
hat unter anderem von Mitte 1995 bis März 1996 eine AdhocArbeitsgruppe
der Kultusministerkonferenz geleitet, die ein Papier zu Thema Neue Medien
und Kommunikation im Hochschulbereich erarbeitet hat.
Zu meiner Rechten:
Gunter Schlageter, studierter Elektrotechniker, geworderner Informatiker,
promoviert und habilitiert in Karlsruhe. Professur für Informatik in Dort
mund; seit 1980 Professor in Hagen. Hauptarbeitsgebiete: Informations- und
Kommunikationstechnologie für die Lehre, unter anderem computer based
training, Multimedia, Nutzung von Internet usw. sowie Datenbanksysteme.
Michael Kerres, studierte Psychologie, Pädagogik und Informatik, promo
vierte 1988 an der Ruhruniversität Bochum, ist seit 1986 Geschäftsführer des
Instituts für Computerbildung, ab 1990 Professor an der Fachhochschule
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Furtwangen, hat dort den Studiengang Medieninformatik aufgebaut. Er ist
Leiter der Teleakademie der Fachhochschule Furtwangen, die er uns ja
gestern eindrucksvoll vorgestellt hat.
Ich habe hier noch einen weiteren Namen stehen: Herr Lörnker war uns avi
siert als Vertreter des BMBT, mußte jedoch leider kurzfristig absagen. Er hat
sich in dem Telefongespräch, das ich mit ihm geführt habe, so engagiert zu
dem Thema geäußert, daß ich ihn gebeten habe, seine Gedanken doch kurz
einmal zu e-mailen. Ich habe soeben diese Email auf den Tisch bekommen.
Ich hatte mit den Diskutanten verabredet, daß wir diese Diskussion einleiten
mit kurzen Statements. Obwohl oder besser weil Herr Lörnker nicht da ist,
möchte ich ihm das Vorrederecht einräumen und versuchen, zunächst mal
sein Statement in der vorgegebenen Zeit von maximal 3 Minuten zu verlesen.
Ich hoffe, ohne es vorher gelesen zu haben, daß ich damit die Diskussion oder
den Stil der folgenden Statements nicht zu sehr präjudiziere.
Klaus Lömker: (Statement verlesen von Dr. Rudolph)
Bundesministerium für Bildung, Wissenschaft, Forschung und Technologie

Thesen für die GMW-Jahrestagung 1996
Ausgangslage
Die Entwicklung der digitalen Informationsaufbereitung und vernetzten Ver
breitung von Informationen hat deutlich an Tempo zugenommen. Gleichwohl
stehen wir am Anfang eines kaum absehbaren langfristigen Prozesses, dessen
Sättigungszustand wir kaum erahnen können. Auf mittlere Sicht muß damit
gerechnet werden, daß sich die Arbeitsbedingungen aller geistigen Berufe
(und darüber hinaus) und damit auch der Hochschulforschung und -lehre
durch die Entwicklung, die durch das Stichwort "weltweite Vernetzung" und
"Multimedia" gekennzeichnet wird, dramatisch ändern:
Im Kern lassen sich die jetzt schon absehbaren Änderungen, mit denen sich
eine Vielzahl von Institutionen in zahlreichen Papieren befassen (Bund,
KMK, BLK, HRK usw), in folgenden Elementen zusammenfassen:
• Drastische Senkung der Kosten der Vervielfältigung digital erfaßter In
formation und ihrer weltweiten Verbreitung. Ein Teil der bisher
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variablen Kosten wandelt sich dabei in Fixkosten um. Die Entfernung
wird für die Kosten der Verbreitung kein wichtiger Parameter mehr sein.
• Drastische Senkung der Kosten der Suche digital erfaßter Information
und der Herstellung des gleichzeitigen Zugriffs auf dislozierte Informa
tion.
• Drastische Senkung der Kosten der digitalen Kommunikation in allen
medialen Formen, unabhängig von der Entfernung.
• Drastische Senkung der Kosten der Rekombination von Informationen
durch einfache Suchmaschinen, die auf statische Informationsbasen zu
rückgreifen (Suchmaschinen, die statische Dokumentsammlungen
durchsuchen (Beispiel Alta Vista)), oder Suchmechanismen auf dynami
sche Wissensbasen, bei denen die Informationsaufbereitung erst im
Moment der Abfrage erfolgt (z.B. dynamische HTML-Seiten).
• Gleichzeitig sind dramatische Fortschritte bei der Entwicklung automati
scher interaktiver Prozesse der Informationsdarstellung und Aufberei
tung zu beobachten (hypertextgestützte Verweissysteme, interaktive
Lehrprogramme, Simulationsprogramme, automatisches Schreiben,
automatisches Übersetzen usw.). In diesen Funktionen können unter
schiedliche Informationsarten genutzt werden.
• Mit der Senkung der Kosten wird die breite Durchsetzung der gesell
schaftlichen Nutzung einhergehen, wenn damit - und daran besteht kaum
ein Zweifel - ein deutlicher Nutzen für den Anwender verbunden ist. Auf
mittlere Sicht muß eine allgemeine Verfügbarkeit der beschriebenen
Techniken sowohl im wirtschaftlichen und staatlichen Bereich wie auch
im privaten Bereich angenommen werden.
Hochschulpolitische Konsequenzen
1. Durch die genannte Entwicklung ist der Wissenschaftler in seiner
wissengenerierenden und -erhaltenden Rolle nicht gefährdet. Die wissen
schaftliche Leistung ist vielmehr in ihrer kreativen, innovativen und fo
kussierenden Rolle in einer Welt "leicht verfügbarer" Teilinformationen
wichtiger denn je; hinzu treten durch die Entwicklung wichtiger wer
dende Aufgaben des Wissensmanagements. Die Rolle der Hochschul
lehre als Organisationsform einer orientierten Anleitung des Lernenden
beim Wissenserwerb wird unverändert wichtig sein. Ob sie sich nicht
institutionell und räumlich drastisch verändern wird, muß Gegenstand ei
nes laufenden Evaluations- und Handlungskonzepts sein.
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2. Das räumliche Privileg der Hochschule bei der Kommunikation mit den
Lernenden gerät auf kurze Sicht in Gefahr, auf mittlere Sicht fällt es in
weiten Bereichen weg. Ebenso entfällt das Privileg der Hochschule als
Ort des Verfügbarmachens der Information, sei es durch die Präsentation
von Wissen durch den Hochschullehrer, sei es durch die dingliche Zur
verfügungstellung durch z.B. die Hochschulbibliotheken.
3. Durch die Vernetzung und/oder die digitale Aufbereitung auf Datenträ
gern treten räumlich weit entfernte Informations- und Wissensanbieter
ohne wesentliche Nachteile hinsichtlich Komfort und Kosten in Konkur
renz mit den örtlichen Anbietern.
Hochschulpolitische Herausforderungen

1. Die Hochschulen müssen die neuen Funktionen der Informationsaufbe
reitung und -verbreitung in ihre Funktionen in Forschung und Lehre inte
grieren.
2. Die beschriebenen Wandlungen werden in absehbarer Zukunft so drama
tisch sein, daß - zumindest für den Bereich der Lehre - von der Notwen
digkeit einer Rekonstruktion der Lehre (Pausch) unter den neuen Bedin
gungen gesprochen werden kann. In der Forschung ist eine neue Arbeits
weise unter den Bedingungen der Informationsverarbeitung und -verbrei
tung in weltweiter Vernetzung in vielen Fächern bereits viel deutlicher in
den praktischen Alltag integriert.
3. Die Hochschulen müssen sich diesen Herausforderungen aktiv und als
Ganzes stellen. Es gibt vielfältige Initiativen einzelner Hochschullehrer
und professionell mit dem Thema befaßter Institutionen, sich der neuen
Techniken für die Lehre zu bemächtigen. Es fehlt nach meiner Beobach
tung an der Entwicklung von Strategien der Fachbereiche und Fakultäten,
systematisch mit dem Thema umzugehen und eine Strategie der
Neuorientierung des Lehrangebots insgesamt zu gewährleisten.
4. Man kann der Entwicklung nicht ausweichen. Wenn die Hochschule nicht
von innen eine Antwort auf die Herausforderung findet, kommt die Ent
wicklung als Konkurrenz von außen auf sie zu.
5. Der Umgang mit der geschilderten Entwicklung erfordert in weitem Um
fang Investition und Reallokation von Ressourcen. Der Bundesminister
für Bildung, Wissenschaft, Forschung und Technologie hat durch eine
Reihe von Initiativen (beginnend mit der Finanzierung der Computeraus
stattung und -vernetzung im Rahmen der Hochschulbauförderung, über
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die Finanzierung der PC-Ausstattung durch CIP und WAP, über den An
schub des schnellen Wissenschaftsnetzes, bis hin zur Verankerung eines
Multimediatitels im neu verabschiedeten Hochschulsonderprogramm III,
dessen Ausfüllung derzeit im Rahmen der BLK beraten wird) zur Aneig
nung der neuen Techniken durch die Hochschulen beigetragen. Er wird
dies auch in Zukunft tun.
6. Wenn auch Fragen der Ausstattung der Hochschulen (einschließlich der
Frage, wie schnell z.B. die Studenten auch zu Hause über ausreichend
schnelle Computeranschlüsse verfügen) derzeit möglicherweise im· Vor
dergrund der Problemsicht stehen, liegt die eigentliche Herausforderung
auf dem inhaltlichen Gebiet der Wissenserschließung und -vermittlung:
• Wie schnell und wie überzeugend gelingt es, die Bereitstellung
und Darbietung des Wissens unter Nutzung der neuen Möglich
keiten interaktiver Präsentation auf breiter Front als Alltagstech
nik der Hochschule zum Tragen zu bringen?
•

Kann die Hochschule ausreichend schnell zu einer von der Hoch
schule getragenen Gesamtstrategie gelangen?

7. Mit diesen Fragen sind dramatische organisatorische Herausforderungen
der Hochschulen verbunden:
• Findet die Hochschule schnell eine ihr adäquate Produktionsform
neuer Formen der Wissenspräsentation und der Wissenser
schließung. Offensichtlich müssen - zumindest derzeit - hieran
neben den Hochschullehrern der einzelnen Fächer auch Spezia
listen für Gestaltung, Didaktik und Medienanwendung einbezo
gen werden. Diese Spezialisten können in der Hochschule ange
siedelt sein, sie können aber auch als externe Dienstleister ein
geworben werden. Ob auf lange Sicht mächtige Tools den ganzen
Bereich zur Alltagstechnik für jedermann machen, sei dahinge
stellt.

242

•

Kann die Hochschule die notwendigen inneren Strukturen ent
wickeln und ggf. mit externen Dienstleistern neue Produktions
weisen eingehen? Wird es gelingen, dabei die Rolle des Hoch
schullehrers als Herr des Verfahrens zu sichern?

•

Kann sich die Hochschule dabei gegen äußere Konkurrenten (von
der amerikanischen Hochschule bis zu - wenn mir diese Zusam
menstellung gestattet ist - Walt Disney und Bertelsmann)

Abschlußdiskussion
durchsetzen und ggf. neue Formen vernetzter Produktionen ent
wickeln?
8. Es ist keineswegs wahrscheinlich, daß sich die genannte Herausforderung
durch zentral organisiertes Handeln bewältigen läßt. Strategiepapiere kön
nen Orientierung leisten, Förderungsprogramme, wie der genannte Betrag
im HSP III, Ressourcen erschließen, das Handeln muß in den Hochschu
len entstehen. Die Hochschulen sollten aber schnell zu strategischen
Konzepten, die über die Initiative einzelner hinausreichen, finden.
9. Gelungene Projekte können Schrittmacherfunktion ausüben. Darüber
hinaus sind die Institutionen, die sich schon bisher mit der professionell,
medial durchgestalteten Aufbereitung von Lehre befaßt haben, wie z.B.
DIFF oder die Fernuni Hagen, berufen, durch Musterprojekte Machbares
von Wünschbarem zu trennen. Es kann aber nicht dabei bleiben, die Vor
sorge für die "virtuelle Hochschule" diesen Institutionen zu überlassen.
Die sich entwickelnde Vernetzung der Informationsverbreitung und des
Wissenszugriffs wie der Kommunikation schreit geradezu nach einer
neuen vernetzten Form der Organisation von Hochschullehre, nicht als Er
satz für die jetzige Form der Institution Hochschule, sondern als
"Overlayfunktion" über das bestehende Hochschulnetz. Es mag ein wenig
früh sein, hierüber zu spekulieren, und man könnte meinen, wir sollten mit
dieser Diskussion abwarten, bis die neuen Techniken "alltäglicher" als
bisher geworden sind. Auf die Dauer werden wir uns einer Diskussion
über eine virtuelle Hochschule im Sinne der Initiative der "Western
Governors" der Vereinigten Staaten nicht entziehen können.
Rudolph: Ich danke Herrn Lömker für seinen Beitrag, der der einzige von

ihm in dieser Diskussion sein wird.

Darf ich Sie, Herr Kerres, bitten, vielleicht mal von einer etwas anderen Sicht
in die Diskussion einzuleiten?
Kerres: Ich möchte direkt auf den zentralen Punkt kommen, der uns hier am
wichtigsten erscheint: Was brauchen wir? Wir sind uns klar, daß wir in die
sem Bereich Investitionen brauchen. Wir brauchen Ressourcen, um dieses
Thema voranzubringen, aber - und deswegen ganz zentral - drei Punkte, die
ich benennen möchte:

1. Was brauchen wir?
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2. Welche Rahmenbedingungen brauchen wir dazu an den Hochschulen?
3. Wie müssen diese Investitionen oder Ressourcen getätigt werden?
Und da ich es wirklich ganz kurz machen will, ist natürlich klar, daß ich ganz
plakativ und verkürzt formulieren werde; mir ist klar - wie wir es schon in
einigen Thesen gehört haben -, daß es natürlich sehr viel komplexer ist.
Wir brauchen finanzielle Möglichkeiten, wir brauchen Ressourcen, um in
diesem Bereich vorwärts zu kommen. Aber wir haben momentan eher das
Problem, daß wir sogar die Bereitschaft sehen, hier zu investieren - worüber
wir ja sehr froh sein müssen und können - aber ich habe die Sorge, daß wir
hier sehr viel Geld auch in die falsche Richtung investieren. Und deswegen
drei Fehleinschätzungen, drei Sorgen, die berücksichtigt werden müßten.
1. Natürlich brauchen wir Geld für Technik, natürlich müssen wir Geld in
Technik investieren, um dieses Thema voranzutreiben. Aber meine These
ist: Wir brauchen vor allen Dingen auch Low Tech, wir brauchen keine
High Tech, um in diesem Thema voranzukommen. Wir brauchen auch
keine „technology driven" Forschungsprojekte - ich sage nur DELTA,
eine Ruine, in die mehrere Millionen Steuergelder investiert wurden!
2. Wir brauchen natürlich Investitionen von Pilotprojekten. Wir brauchen
die Förderung von Pionieren, die bereit sind etwas auszuprobieren. Diese
Tagung hat ja gezeigt, daß da schon etwas machbar ist. Aber, wir wissen
auch aus der Vergangenheit, daß sich Medien dieser Form nicht
durchsetzen. Wir wissen, daß die Begeisterung und die Möglichkeiten in
den Pionierphasen nie dazu führen, daß sich diese Medien dauerhaft
etablieren in den Institutionen. D. h. also, wenn wir das wirklich ernsthaft
vorantreiben Wollen, müssen wir uns schon heute überlegen, wie man
diese Medien in den speziellen Institutionen dauerhaft implementieren
kann. Denn ansonsten wird über diese Piloten auf zig Tagungen berichtet
werden, aber danach werden sie sich nicht dauerhaft implementieren. Wir
brauchen dazu Rahmenbedingungen an Hochschulen, und da - so habe ich
festgestellt - stoßen wir sehr schnell an Probleme die scheinbar in diesen
Diskussionen gar nicht im Mittelpunkt stehen, aber die wir dringend an
gehen müssen. Wenn ich hier andeuten würde, daß wir in diesem Zusam
menhang Deputatsfragen, Anrechnungsfragen endlich aufgreifen müssen,
wird man fragen: ,,Ist das denn ein mediendidaktisches Problem?"
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3. Wir müssen natürlich Geld in Projekte investieren, wo Fachwissen
schaftler gefördert werden, bestimmte Themen medial aufzubereiten.
Aber: Wir müssen sehen, daß professionelle Medienproduktionen
grundsätzlich arbeitsteilig stattfinden. D.h. also die Gefahr wäre - wie sie
zum Teil hier auf der Tagung diskutiert wird: Daß viel Geld verstreut wird
und einzelnen Kollegen gegeben. Meine Sorge wäre, daß eben hier nicht
dem Prinzip professioneller Medienproduktion entsprochen wird. Wir
müssen das immer in arbeitsteiligen Verbünden machen, damit diese
Medien auch sinnvoll und dauerhaft im Hochschulkontext genutzt werden
können.
Soviel zunächst dazu.

Tauss: Ich sehe die Sache differenziert und keinesfalls im Widerspruch zu

dem, was zuletzt vorgetragen wurde. Was zuerst vorgetragen wurde, das ist
Originalton, wie ich ihn im Plenarsaal des Deutschen Bundestages oft höre.
Und dann fragen die Leute immer: ,,Warum sind so denn sowenige Abgeord
nete da?". Es schmerzt gelegentlich, wenn man sieht, was zum einen postu
liert wird an Anspruch und zum zweiten, was Realität ist.
Mich hat das Thema sehr interessiert: ,,Virtueller Campus". Ich bin ein großer
Anhänger des Virtuellen: Ich habe den ersten virtuellen SPD-Ortsverein ge
gründet - läuft prima! Und dann wird man immer ganz erstaunt angeguckt. So
hat Hans-Jochen Vogel mal gefragt: ,,Kann man denn im Virtuellen auch
plakatieren?" Das natürlich nicht! Aber: Mein Mißbehagen kommt einfach
von dem Widerspruch, daß wir uns hier über den virtuellen Campus unter
halten, während es an vielen Stellen in den realen Campus hineinregnet und
das Geld für Unterhaltungsinvestitionen fehlt! Ich denke, dies ist einer der
Widersprüche, den wir nicht hier auflösen müssen; aber dazu muß die Politik
eine Antwort finden! Das ist die Frage, die die Hochschulen berechtigt an uns
stellen.
Zweiter Punkt: Ich denke, wir haben es mit einer unglaublichen Spaltung zu
tun. Sie haben gesagt, es werde viel papierne Politik produziert. In der Tat, da
hat sich viel getan: Ich erinnere an die ganze Diskussion über die Datenauto
bahn - und Verwechslung mit realen Autobahnen! Im Gefolge dieses Punktes
gab es dann den Technologierat und eine ganze Menge von Fortentwicklun
gen. Es hat sich wirklich viel getan. Ich denke aber, es ist überwiegend eine
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ökonomische Debatte, die wir führen im Land - wogegen ich überhaupt nichts
habe! [... ] Wir werden dieser Informationsgesellschaft - über die Definition
will ich jetzt hier gar nicht reden! - nicht gerecht, wenn wir nur sagen, wie
bringen wir die Ökonomie voran, wenn wir keine gesellschaftliche Debatte
darüber führen, was wir darunter eigentlich verstehen!
Wir haben jetzt vom Deutschen Bundestag sehr mühsam eine Enquete zu
diesem Thema installiert. Ich bin gern bereit, noch ein bißchen darauf einzu
gehen. Aber die Spaltung ist, daß ein Großteil meiner Kolleginnen und Kolle
gen schlicht fragt: ,,Von was redet ihr da eigentlich?" Ich sage das nicht, um
eine Zunft lächerlich zu machen - das geschieht häufig genug. Aber das ist ein
Drama. Neulich war ich an einer Uni, da hat eine junge Frau zu mir gesagt als wir das Thema diskutiert haben: ,,Was hat Politik eigentlich mit meiner
eigenen Wirklichkeit zu tun? Wir bekamen eine prima Diskussion - aber
genau dieses sich Verabschieden führt natürlich dazu, daß zum Teil Gestal
tungen, die die Politik vornehmen muß, nicht erfolgen. Weil ein Teil derer,
die wir auch in ihrer Kreativität dringend brauchen würden, sich nicht an der
Debatte beteiligen. Nur ein ganz kleines Beispiel: Ich habe kürzlich eine
kleine Anfrage zum Thema Kryptographie im Bundestag gestellt, und bevor
dann der entsprechende Staatssekretär aufgerufen worden ist, hat der Präsi
dent gebeten: ,,Kollege Tauss, nun erklären Sie mal, von was reden Sie hier
eigentlich? Was ist denn Kryptographie?"
Oder: Mein Mitarbeiter hat eine ?jährige Tochter. Die hat neulich mal meinen
Schreibtisch durcheinandergebracht. [ ... ] Und plötzlich sehe ich das Kind am
PC sitzen, und die malt da irgend etwas! Sie war davon total fasziniert und
hat das Bild dann ausdrucken lassen und mir überreicht „mit herzlichen Grü
ßen von Sophie" - das hat sie ganz prima hingekriegt. Das Kind erste Klasse
Grundschule! Und dann habe ich neulich mit einer 22jährigen Pädagogik
Studentin, die Grundschullehrerin wird gesprochen. Die sagte: Ich bin noch
nie am PC gesessen. [ ... ]
Also wenn man sich diese Brüche betrachtet, dann glaube ich, sind wir an
vielen Punkten noch sehr weit weg. Und deswegen bin ich auch hierher ge
kommen: Nicht, um hier die Weisheiten zu verkünden, sondern um anzubie
ten, mit Ihnen in eine Debatte zu kommen: Wie kommen wir ein Stück weit
vorwärts?
Wir haben in der Enquete, die wir eingerichtet haben, ein Thema „Bildung im
21. Jahrhundert" aufgenommen. Da ist noch wenig von Hochschule die
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Rede... [..] Da kommen „Schulen ans Netz" und solche Dinge drin vor. Aber
dieses Thema - wie es auch hier Thema der Tagung ist - findet in der Form
noch nicht statt. Ich habe mir mal angeguckt, was es an Projekten gibt - auch
vom BMFT . Da läuft einiges, insbesondere im Bereich digitale Bibliotheken,
das scheint so ein Bereich zu sein, wo man wirklich mit am weitesten fortge
schritten ist, auch was Termin- und Zeitpläne anlangt; wo man sagt: ,,Wir
wollen dann was präsentieren im Jahr 2000 zur EXPO."
Aber daß Konzeptionen da sind - und da bin ich ein bißchen im Widerspruch
zu dem, was vom Ministerium vorgetragen worden ist - also was die Konzep
tionen anlangt, kann man nicht sagen: ,,Jetzt müssen die Hochschulen eben
mal ...!" Sondern da muß doch ein politischer Wille dahinter sein zu sagen:
,,Wir wollen in diese und jene politische Richtung gehen!"
Was ich da bis jetzt an Diskussionen gehört habe lautet, das war das Stich
wort hier „Virtuelle Universität" - wörtliches Zitat, jetzt bin ich mal zufällig
Sozialdemokrat: ,,Typisch, Ihr fordert mehr Geld für die Hochschulen, dabei
ist der Weg die virtuelle Universität! Warum soll man überhaupt noch Ge
bäude errichten, die Leute können zu Hause sitzen, das ist die Zukunft. Und
dann brauchen wir das alles nicht mehr!"
Was ich dann immer erlebe, wenn ich an den Hochschulen selbst diskutiere,
ist, daß man sagt: ,,Das ist es nicht! Sondern die Frage ist, wie können wir
Forschung und Lehre unterstützen? Das ist ein Stück weit die Zukunft!" Und
nicht die Frage, welche Rationalisierungspotentiale stecken da drin und wel
che reinen Potentiale, um nicht mehr in Gebäude investieren zu müssen.
Wenn da etwas übrig bleibt, habe ich nichts dagegen. Also, die Diskussion
läuft verkehrt. Das ist meine 2. These.
Wenn ich sage, die 1. These ist: Wir reden von völlig Unterschiedlichem und
es ist überhaupt nicht so, daß wir eine Debatte haben: Wo soll es hingehen?
Und der 2. Punkt ist - wie gerade ausgeführt - daß wir in einer Situation ste
hen, in der die Betrachtungen tatsächlich sehr unterschiedlich sind und wo in
diese Wege, bis hin zur Wegrationalisierung von Schulen und Universitäten
alles Mögliche hineininterpretiert wird. Deswegen plädiere ich sehr dafür, daß
wir über den Weg reden!
Rudolph: Danke schön! Herr Schlageter, können Sie dem noch irgend etwas
Kontradiktisches hinzufügen. Sie können doch eigentlich nur zustimmen,
oder?
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Schlageter: Zu dem, was am Schluß gesagt wurde, kann ich nur zustimmen.
Was mich zum Teil in Harnisch gebracht hat, das war der erste Beitrag, der
per E-Mail kam. Das juckt mich geradezu. Ich will das aber jetzt nicht tun!
Ich will mal den Blick auf ein Thema lenken innerhalb dieses ganz breiten
Gebietes „Informationsgesellschaft und Herausforderung an die Wissen
schaftspolitik", auf ein Gebiet, was uns alle sehr massiv betreffen wird, und
wo ich glaube, das die Hochschulen nicht, aber was auch die Politiker nicht in
ihrer ganzen Dimension und Brisanz sehen. Das ist das Thema
Bildungssysteme. Wir stehen da ganz ohne Frage vor einem dramatischen
Umbruch! Aber der hat andere Dimensionen als die, die immer diskutiert
werden und auch als das, was auf dem Papier von Herrn Lömker vorkam. Wir
reden in Deutschland, wenn es um dieses Thema geht, immer von Qualität der
Lehre. Das ist ein Aspekt, aber noch viel wichtiger ist immer der Aspekt
Kosteneinsparung. Was wir nicht sehen, das ist die internationale Dimension
dieses Ganzen, die völlig neu hochkommt in diesem Geschäft, weil natürlich
die Informationsgesellschaft nicht die Bildungssysteme ausklammern wird.
Wir werden hineinlaufen in ein Spiel von mehreren global Playern, in einen
Wettbewerb zwischen Bildungsinstitutionen, aber möglicherweise sogar in
einen Wettbewerb zwischen Bildungssystemen.
Bis jetzt ist das sehr schön abgeschottet: Die US-Universitäten stehen nicht
ernsthaft in Konkurrenz zu uns, was Lehre betrifft und umgekehrt. Das wird
aber kommen, und das wird massiv wirtschaftlich dominiert werden dieses
Gebiet in großen Bereichen; und Deutschland wird nicht die Grenzen hoch
ziehen können, wird sich überlegen müssen, ob es Importland werden will auf
diesem Gebiet. Ich sage das mal ganz kraß.
Ich denke, was die Politik tun muß - ich sage das mal als erstes in Reaktion
auf Herrn Lömker. Er sagt immer: ,,Die Hochschulen müssen von innen her
aus was tun!" Was die Politik aber erstmal tun muß, ist, die Spielräume schaf
fen für die Universitäten. Wie soll die Universität sich in diesem mehr und
mehr wirtschaftlich dominierten und internationalen Spiel behaupten, wenn
sie in solchen engen Korsetten hängt? Wie soll das überhaupt gehen? Das
geht nicht! Es ist sehr leicht davon zu reden: ,,Bedient euch externer Dienst
leistungen!" Wenn ich sehe, welche Probleme wir haben, solche
Dienstleistungen in Anspruch zu nehmen, dann sollte man den Herrn Lömker
vielleicht mal einladen, damit er uns sagt, wie das praktisch geht. Das wäre
die Forderung an die Politik.
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Es geht nicht nur um Geld. Geld muß ziemlich mutig her, um die Anfangs
phase zu finanzieren, wir können später darüber reden, ob das alles insgesamt
wirklich sehr viel Kosten einspart. Die Anfangsinvestitionen können wir dem
Staat nicht ersparen. Aus dem eigenen Saft - das steht schlichtweg fest - kön
nen die deutschen Universitäten und sonstigen Bildungsinstitutionen keine
Global Player in diesem Geschäft werden - das ist ganz und gar und unmög
lich!
Es fehlt den Hochschulen - die kriegen von mir jetzt auch eine kleine
Denkaufgabe - auch Mut, aber vor allem auch gewisses Denken. Ich sage das
mal anekdotisch: Wenn ich mit jemanden darüber rede, daß der Herr Müller ich meinen hier keinen bestimmten Müller - schöne Sachen in der Lehre
macht und sehr innovativ war in seinem Projekt, dann ist in aller Regel das
Echo, das zurückkommt: ,,Aber in der Forschung habe ich nie etwas
gesehen!" Was ich meine, ist: Leistungen, Innovationen in der Lehre müssen
für sich auch etwas Anerkennenswertes sein!
Ich denke, dieses Thema: Politik, Gestaltungsspielräume, Mut zu Investi
tionen, und was in Deutschland hinzukommt: Wir haben immer den überde
mokratischen Hang zum Gießkannenprinzip. Wenn wir beim Gießkannen
prinzip bleiben, dann werden überall hübsche kleine Pflänzchen wachsen;
aber inzwischen sind international die Bäume hochgewachsen. Aber unsere
Pflänzchen werden im Schatten verdorren und untergehen. Es fehlt hier auch
der Mut zur Entscheidung, vielleicht die einen oder anderen Player in die
Lage zu versetzen, international mitzuspielen, und um die herum in einem
engen Kooperationsnetz vielleicht dann die Landschaft insgesamt hochzu
ziehen. Vielleicht wäre das ein Weg, wie man das machen müßte.
Rudolph: Wir sind in Nordrhein-Westfalen zu Gast. Die Gastgeberin zum
Schluß!

Kramme:
Ich spreche auch für das Gastland, für die Landesregierung, und dies ist inso
fern auch wichtig, vorweg zu schicken, weil es sich bei dem ganzen Komplex
„Multimediafähigkeit" tatsächlich um einen Schwerpunkt der Politik der
Landesregierung handelt.
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Damit kann ich auch direkt anknüpfen an das, was hier vielfältig gesagt wor
den ist. Ich möchte anknüpfen an das, was Herr Rudolph gesagt hat, nämlich:
Warum gibt es eigentlich diesen Konsens? Warum wird nicht mehr in Frage
gestellt, daß diese Entwicklung läuft? Sondern warum wird so getan, als liefe
sie?
Ich denke, sie läuft tatsächlich! Dieses Generationenbeispiel, das Herr Tauss
nannte, das ist ja allüberall: Die Kinder setzen sich an den Computer, sind
fasziniert und steigen ein auf das, was sich da ihnen automatisch erschließt auch dadurch, daß Benutzeroberflächen gut und leicht handhabbar geworden
sind. Allerdings erschreckend ist natürlich, daß es schon bei den 22jährigen
losgeht, daß man sagt: ,,Also als Schreibmaschine benutze ich das gerne, da
muß ich nicht so viele K01Tekturen immer wieder neu schreiben, aber der
Rest ist mir unbekannt!" Ich hatte die Altersgrenze viel weiter oben angesetzt,
da ich nicht mehr ganz jung bin: weit über mir! Und wenn ich an hier Anwe
sende denke - ich sehe Herrn Wiemer - dann muß ich sagen, im Grunde gibt
es gar keine Altersgrenze. Sondern es gibt eine Interessengrenze und viel
leicht eine Schwelle, diese allererste Hemmschwelle, nämlich daß es sich um
Technik handelt, zu überwinden.
Warum aber gibt es diesen Konsens darüber hinaus, wenn man jetzt nicht
einfach nur diese nachschiebenden Generationen in den Mittelpunkt stellt?
Und da meine ich in der Tat, daß es eine Frage von Arbeitsmarkt und Wirt
schaft im globalen Zusammenhang ist. Den Arbeitsmarktverlust durch Zu
sammenschrumpfen der Produktion kennt jeder. Ich glaube, daß inzwischen
keiner mehr aus einer Familie stammt, wo nicht inzwischen irgend jemand
arbeitslos ist oder davon in irgendeiner Weise bedroht ist.
Hingegen werden - das ist sicherlich auch inzwischen Konsens - bei allem
Wachsen von Dienstleistungen und Servicebereiche nicht so viele Arbeits
plätze entstehen, wie verlorengegangen sind. Das liegt auch an Globalisierung
- aber nicht nur. Wenn man das Ende der Vollbeschäftigung einfach konsta
tiert, dann geht es also um eine neue Form der Tätigkeitsgesellschaft. Und ich
denke, daß unser Multimediathema da irgendwo mittendrin ist. Denn das
bedeutet ja nicht eine Gesellschaft der Verelendung - die Gesellschaft ist ja
nach wie vor reich, jedenfalls unsere, d.h. die entwickelten Industriegesell
schaften. Es also geht um neue Arbeitsteilungen, es geht darum, was ist dann
künftig Erwerbsarbeit und was ist sonstige Tätigkeit?
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Ich persönlich kenne inzwischen schon massenhaft Menschen, die sich so ein
privates Büro errichtet haben und die über Vernetzung und über diese Mög
lichkeiten im Nicht-Erwerbsbereich, sozusagen in zusätzlicher Tätigkeit alles
Mögliche tun, was ihnen Spaß macht, was nützlich und sinnvoll ist. Als Wis
senschaftler ist Ihnen das über den eigenen Arbeitsplatz sowieso geläufig, daß
diese Trennschärfe nicht da ist zwischen dem, was ist mein bezahlter Anteil
und was mache ich darüber hinaus.
Das Stichwort „neue Formen der Tätigkeitsgesellschaft" ist auch eines zu
sammen mit dem Wandel von Arbeit, was engstens mit unserem Thema zu
sammenhängt. Ich will aber über die Stichworte, die ich genannt habe, noch
das Stichwort nennen, daß die „Halbwertzeit des Wissens" dramatisch abge
nommen hat und insofern alle Varianten von Weiterbildung künftig nötig und
wichtig sind. Ich kann mir nicht vorstellen, daß alle dann in Weiterbildungs
zentren rennen, wenn sie das sehr gut auch am heimischen Arbeitsplatz oder
am Büroarbeitsplatz online oder offline aufbereitet finden können.
Nun zum zweiten, ganz spannenden Punkt: Sind die Ressourcen schon da
oder müssen die Ressourcen herbeigeschafft werden? Da sage ich: Beides ist
wahr. Es ist in der Tat so, daß große Ressourcen schon da sind. Da ist es
sicherlich aus der Sicht einer Landesregierung oder auch aus Sicht der Kul
tusministerkonferenz, also der Gemeinschaft der Länder, an diesem Punkt
doch wichtig festzustellen: Der überwältigende Teil dieser Ressourcen
stammt von den Ländern. Das ist auch ihre Zuständigkeit und ihre Aufgabe,
insofern muß man sie dafür nicht loben; man sollte nur relativieren, wenn der
Bund über die gemeinsamen Finanzierungen - denn in den gemeinsamen
Finanzierungen, wie HBFG etc., da steckt auch zur Hälfte Landesgeld - wenn
der Bund herausstellt, er sei der Initiator von allem Möglichem. Ich will das
nicht weiter kommentieren, ich will es nur an einer Stelle mal gesagt haben.
Also das allermeiste Geld ist schon da und zwar schlicht durch die vor
handene Infrastruktur. Was sich ändern muß, ist ein Stückchen die Lehre,
einerseits durch die Anpassung von Studiengängen. Da ist Vielfältiges auch
schon geschehen. Ich will jetzt nicht in den Verdacht kommen, jetzt Eulen
nach Athen zu tragen. Trotzdem gibt es noch hohen Bedarf: Es muß auch in
Studiengängen, die in sich gar nicht eine völlige Veränderung erfahren, indem
sie einen Medienschwerpunkt mit aufnehmen - etwa Visualisierung oder so,
also Kombinationsstudiengänge neuer Art -, muß trotzdem praktisch ja in
jedem Studiengang die Kompetenz im Umgang mit diesen Informationsfluten
und auch mit diesem Verlust von Örtlichkeit gelernt werden. Es war sonst

251

Abschlußdiskussion
schon so, daß Studierende verloren gehen konnten in den Angeboten einer
Hochschule und den Angeboten des Faches. Und ich denke, diese Möglich
keit, einfach nicht mehr klarzukommen, die nimmt zu für Studierende, aber
sicherlich für Leute, die sich von außen im Wege der Weiterbildung ein An
gebot suchen und die Frage sich dann stellt: Kommen sie klar oder kommen
sie nicht klar?
Wichtig aber auch, gerade auch für die Fragen, die von der Hochschulseite
aufgeworfen sind, eine gewisse Konzeptionierung in Bezug auf die zentralen
Einrichtungen, die man schon hat. Das sind alles Dinge, die nur step by step
gehen. Ich würde nicht eine Anhängerin davon sein, daß man die Revolution
ausruft und sagt, das alles ist so dramatisch, morgen muß sich alles ändern!
Die Lebenserfahrung zeigt, daß sich dann garnichts ändert, weil alle irgend
wie den Kulturschock kriegen.
Aber: Es gibt die Hochschulbibliotheken, es gibt die Rechenzentren, es gibt in
sehr vielen Hochschulen die Audiovisuellen Zentren, die AVMZs . Das haben
wir auch hier in Siegen. Es gibt Hochschuldidaktische Zentren und ähnliche
Einrichtungen. Im Grunde müßte die Hochschule selbst einen Katalog an
künftigen Aufgaben, die in diesem Bereich „Informationsmanagement für den
Wissenschaftsbetrieb nach innen", im wissenschaftlichen Bereich. für For
schung und Lehre - einen Aufgabenkatalog machen: Was ist da nötig? Und
dann ein Konversionsprogramm der eigenen Einrichtungen in die Richtung.
Das hat auch mit Personalpolitik zu tun, das ist klar. Das hat auch mit Wei
terbildung zu tun; denn die Erfahrung zeigt doch, daß sehr viele, die das aus
sich heraus nicht schon können, doch den Anschluß finden, wenn man ihnen
die Brücke baut in die neue Aufgabe hinein.
Dann vielleicht eine letzte Sache zu den Hochschulen selbst: Daß sie in die
sem Zusammenhang eine wichtige Funktion in der Region wahrnehmen. Und
ich denke, die Hochschule, an der wir hier zu Gast sind, die Siegener Univer
sität-Gesamthochschule ist ein wunderbares Beispiel für die Verknüpfung in
die Region hinein. Wenn man das mit dem eingangs erwähnten Punkt, daß
Arbeitsplatzverluste in dramatischer Art stattfinden und man darum kämpfen
muß, daß Arbeitsplätze neu entstehen - sonst entstehen sie nämlich anderswo
auf der Welt im Rahmen der Vernetzung und Globalisierung! - daß die Hoch
schulen also auch im Bereich des Wissenstransfers in die Region und der
Beratung in der Region vor viel größeren Herausforderungen stehen, als das
traditionell der Fall war.
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Jetzt komme ich aber zu dem Punkt, der Sie vielleicht besonders interessiert:
Was machen denn diejenigen die Träger des Hochschulsystems sind und wo
ist denn das Geld, daß zusätzlich nötig ist?
Genannt worden sind die Netze. Ich denke, da sind im Moment auch dramati
sche Schübe - jedenfalls für NRW kann ich das sagen - daß die Lücken ge
schlossen werden und daß insgesamt bundesweit die Qualität deutlich verbes
sert werden soll. Wir werden in der Ausstattung mit den Mitteln des Hoch
schulsonderprogramms III sehen, daß wir die Multimediafähigkeit sowohl
was einzelne Arbeitsplätze angeht - darunter sind auch Studierenden-Arbeits
plätze verstanden, nicht nur Wissenschaftler-Arbeitsplätze, die ja auch in
gewisser Hinsicht der Forschung folgen - im Bibliotheksbereich schaffen, also
da, wo sie zentral zugänglich sind, so daß nicht einzelne Studenten, die sich aus irgendwelchen Gründen - privat eine Ausrüstung, die multimediafähig ist,
nicht leisten können, etwa von solchen Nutzungen in der Lehre ausgenommen
sind.
Dann aber auch eine deutliche Projektförderung für Entwicklungen in der
Lehre, das haben wir schon seit Jahren gemacht im Zusammenhang der
,,Qualität der Lehre"-Programme. Diejenigen, die von Ihnen aus NRW stam
men, kennen das. Wir werden das verbreitern und fortsetzen. Wir werden das
aber auch - und damit komme ich zu dem Punkt des Überregionalen - es na
türlich mit besonderer Intensität da tun, wo Einrichtungen, die in unserem
Land gelegen sind, die auch vom Land getragen werden, eine überregionale
Funktion haben. Das gilt für die Fernuniversität in Hagen. Klar, jede Präsenz
hochschule ist auch dabei, solche computergestützten Angebote zu
entwickeln. Und wenn man die erst einmal hat und die funktionieren im Stu
diengang oder in der Weiterbildung, dann setzt man die natürlich auch orts
unabhängig ein. Trotzdem ist die Fernuniversität von zwei Seiten besonders
prädestiniert für diese Entwicklungen: Einmal, weil sie ein Vorwissen hat in
Bezug auf die studenten-adressierte Selbstlernmethodik. Da gibt es einfach
Erfahrungen, die, wenn das genügende Geld für die Konversion vorhanden
ist, auch einen raschen Fortschritt ermöglichen. Zum anderen ist die Fernuni
versität im Grunde die einzige Hochschule in Deutschland, die um den Preis
ihrer eigenen Existenz und der Ratio ihrer Existenz diesen Weg einschlagen
muß.
Die zweite Geschichte, in die wir als Land sicherlich stark einsteigen werden
das ist genau diese Verbundstruktur. Mich freut insofern, daß Herr Lömker
das zum Schluß seiner Thesen erwähnt. Er hätte vielleicht auch die Urheber
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erwähnen sollen. Das ist eine Idee, die wir dem Bund vorgeschlagen haben,
auch für eine gemeinsame Finanzierung zwischen Bund und NRW oder eben
Bund und der Ländergemeinschaft. Wir möchten tatsächlich eine Netzstruk
tur, in der die Hochschulen ihre Selbstlernmodule, die sie entwickelt haben,
anbieten und vermarkten können. Über die Frage der rechtlichen Seite, urhe
berrechtlichen Seite, aber auch vermarktungsrechtlichen Seite müßte noch
vertieft gesprochen werden. Da sind wir erst am Anfang.
Wir möchten gerne einer solchen Netzstruktur, die die Hochschulen unterein
ander bilden müssen - es müßte hochschulgemeinsame Angelegenheit sein,
dieses Netz - dieser Netzstruktur möchten wir den Kern zur Verfügung stel
len, so etwas braucht immer einen Managementkern. Am liebsten in Koope
ration mit der Fernuni Hagen, wir sind auch ganz hoffnungsfroh, daß das
gelingt. Daran kann man alle möglichen Bedingungen knüpfen: Zugang zum
System finden dann solche Lehrmodule, die durch eine Qualitätsprüfung
gegangen sind. So daß bestimmte Erfordernisse, die Herr Kerres an die För
derung nannte, auch an die Aufnahme in so ein System gesteckt werden kön
nen. Uns scheint die Vereinbarung und das In-Betrieb-Setzen einer solchen
Netzstruktur eigentlich als ein ganz entscheidender institutioneller Hebel, um
einerseits nicht immer das Rad neu zu erfinden, also Kompetenz auch weiter
zugeben. Aber auch schlicht vorhandene Module zu nutzen. Ich weiß von
verschiedenen Althistorikern, daß sie miteinander eine tutorielle Einheit ent
wickeln, weil Studienanfänger normalerweise davon keine Ahnung haben. So
etwas muß man dann nicht ständig neu entwickeln, sondern kann man dann
nutzen.
Ich will das soweit für den Start als Stichworte sagen und zunächst meine
Ausführungen beenden. Ich könnte noch ein bißchen was zur Finanzausstat
tung des Hochschulsonderprogramms III sagen, aber das sind im Grunde auch
abstrakte Zahlen. Denn welche Segmente wirklich in welche Förderung wan
dern, ist noch offen.

Rudolph:
Vielen Dank. Ich hatte die Befürchtung, daß ich das Thema „Informationsge
sellschaft als Herausforderung an die Wissenschaftspolitik" etwas zu breit
bandig gefaßt hätte. Ich muß mich jetzt korrigieren. Es ist offensichtlich doch
etwas zu schmalbandig und zwar nach beiden Seiten hin fehlt was. Wenn ich
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sehe, daß es anfängt bei wirklich handfesten, den einzelnen Hochschullehrer
betreffenden Fragen, wie Deputatsfragen, wie Fragen der Anerkennung von
Lehrleistung versus Forschungsleistung, bis hin zu der Forderung: Macht uns
fit, daß wir als Global Players in der Konkurrenz auf den weltweiten Märkten
mithalten können! Das ist offensichtlich eine wesentlich größere Spannweite,
als ich sie hier ursprünglich angedacht hatte.
Frau Kramme hat zum Schluß doch ein paar konkretere Hinweise gegeben,
wie aus dem Ist-Stand - den hatten wir in dieser Tagung öfter präsentiert
bekommen, also: der vereinzelte Pionier - und dem Ist-Stand, wie er in den
Universitäten heute vorherrscht, in eine neue Struktur übergegangen werden
kann. Auch dieses ist noch kaum so, daß der Einzelne oder die einzelne
Hochschulleitung Handlungskonzepte hätte.
Auf der anderen Seite doch weiterführende Ideen wie Ihre Frage, Herr Schla
geter: Wie werden wir zu globalen Mitspielern? Sie haben Anschubinvesti
tionen gefordert, damit - Nachfrage von mir - die einzelne Hochschule, die
deutsche Wissenschaft insgesamt oder welche neue Kooperationsform bei uns
im Lande zum Global Player werden kann? Darf ich das noch mal Nachfra
gen? Ich vermute, daß auch Herr Kerres noch einiges aus der Wissenschaft
beitragen kann.

Schlageter:
Ich denke, daß auf Bundesebene einfach der Mut fehlt - das Land NRW ist
sehr engagiert in dieser Geschichte und fördert sehr vehement einen Einstieg
in dieses Global-Player-Geschäft über die Virtuelle Universität. Aber insge
samt in Deutschland ist das natürlich viel zu dünn und viel zu wenig. Was ich
schlicht meine ist, es fehlt der Mut, einige Speerspitzen jetzt in diesen Stand
zu versetzen. Und umgekehrt fehlt in den Hochschulen der Mut zu diesem
Denken. Wenn ich sehe, wieviel Widerstand an den verschiedenen Ecken
herrscht, dann ist es auch gar nicht einfach festzustellen: Wer soll denn jetzt
erst mal diese Speerspitze sein, um die herum wir dann ein Kooperationsnetz
ranken?
Ich habe nur eine Anekdote hier auf Lager: Es war neulich bei BMW. BMW
ist ja sehr engagiert im Medienbereich. Eine größere Gruppe von Professoren
und BMW wollte über den Einsatz der Medien für die Weiterbildung reden.
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Was die lieben Herren Professoren gemeint haben ist, daß die beste Aus- und
Weiterbildung - auch für die Zukunft - eben der Hörsaal sein wird. Damit war
das Gespräch natürlich ziemlich schnell zu Ende bei BMW. Das meine ich
damit. Klar, Investitionen; aber für mich ist das nur ein kleiner Teil in dem
Ganzen: Die gesamten Möglichkeiten, die wir brauchen, die Gestaltungsspiel
räume, das ist ein anderer, ganz wesentlicher Teil in dem Spiel.
Ich weiß nicht ganz genau, was Sie von mir hören wollen - ich kann noch
keine Beträge sagen. Aber ich denke, man muß sich jetzt zusammenraufen
und sagen, wir bauen an einigen Ecken diese Global Player wirklich mit auf.
Und dann muß man sehen, welche Hochschulen passen denn überhaupt von
ihrem Denken, von ihrer bisherigen Erfahrung her in diese Landschaft. Wel
che können das machen? Ich weiß nicht, ob das Ihre Frage war?

Kerres:
Ich denke auch, wir müssen uns wirklich orientieren an diesen internationa
len, globalen Überlegungen, aber wir müssen natürlich regional oder lokal
denken. Wir müssen uns fragen: Welche Probleme sind wirklich vor Ort,
wenn wir diese Richtung einschlagen? Mir wird deutlich in meiner Arbeit bei
der Teleakademie, daß das Ganze schon einen gewaltigen Eingriff in unsere
Hochschulstrukturen darstellt. Dieser Eingriff und diese Veränderung, die da
notwendig sind im Denken, in den Strukturen, sind doch größer, als wir sie
hier bislang auf dieser Tagung diskutiert haben. Wir müssen uns klarmachen:
Es ist natürlich ein Eingriff in Freiheit von Forschung und Lehre - speziell
Lehre - insofern, als die Freiheit des einzelnen Lehrenden natürlich im Hin
blick auf systematische Planung, im Hinblick auf arbeitsteilige Produktion
von Unterricht hier nicht mehr in dieser Form gewährleistet werden kann.
Wenn hier Kurse distribuiert werden sollen, wenn sie gemeinsam an ver
schiedenen Hochschulen eingesetzt werden sollen, dann müssen wir Stan
dardisierungen haben. Wir müssen überhaupt erst einmal Lernziele von Ver
anstaltungen benennen. Welche Hochschule, welche Fakultät hat Lernzielka
taloge für ihre Veranstaltungen, die dann vielleicht auch über Semester bei
behalten werden, von Fakultäten beschlossen werden? Das ist doch in
Deutschland noch völlig weit weg! Und andere Länder tun sich vielleicht
gerade deswegen leichter - ich denke z.B. an England. Weil England in diesen
Hochschulstrukturen schon adäquatere Bedingungen hat. Ob man das will,
weiß ich gar nicht. Dazu kann ich gar nicht Stellung nehmen. Nur, man muß
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sich klarmachen, daß das schon die Veränderungen sind, die damit einher
gehen.

Rudoph:
Herr Tauss - globale Player, globale Netze. Andererseits die Region. Sie als
Bundestagsabgeordneter gucken den Föderalismus sicher mit Wohlgefallen
an, aber vielleicht auch mit Sorgenfalten, wie Sie sie gerade auf der Stirn
haben. Was sehen Sie als bundespolitische Möglichkeiten und Aufgaben?
Aufgaben sehe ich nach dem, was Herr Kerres und Herr Schlageter eben
gesagt haben, doch sehr viel. Aber was sehen Sie an Möglichkeiten?

Tauss:
Ich sehe da keinen Widerspruch, auch was die Globalisierung und die Re
gionalisierung anlangt! Ich habe mich draußen im „Internet Cafe" mal ein
bißchen mit Ihrer Homepage beschäftigt, was in Furtwangen gemacht wird.
Ich halte es für einen hoch interessanten Ansatz, daß man sagt, lokal versu
chen wir uns mal zu vernetzen mit Industrie- und Handelskammern, mit lo
kalen Betrieben - da ist ja einiges in der Gegend. Wir beteiligen Verbände,
bis hin zu Gewerkschaften offensichtlich - das verstehe ich unter Berufsver
bände. Wir versuchen es rein zu bringen in die Debatte um Weiterbildung.
Und ich glaube, das ist ein sehr wichtiger strategischer Ansatz, um ein Stück
weit Verständnis zu verbreiten über die Hochschule hinaus, bis hin zum
Drittmittelbereich. Da können wir noch drüber diskutieren: Ist es eine Ge
fährdung oder ist es eine Chance? Ich sehe hier eine gewisse Chance. Denn
hier kann man auch Zugänge zu Hochschulen schaffen, hier kann man diesen
berühmten Transfer - der sonst unterbleibt und das wird allerorten beklagt!
organisieren. Ich glaube, das ist schon eine wichtige strategische Zielsetzung.
Was die Bundesebene anlangt: Ich denke, die Bundesebene hat die Aufgabe das halte ich für die zentrale Aufgabe, der sie im Moment noch nicht nach
kommt - ich sage das gar nicht parteipolitisch vorwurfsvoll, da gibt es einen
ganz unterschiedlichen Stand der Information! - gemeinsam mit den Ländern,
mit den Hochschulen, mit der Wirtschaft, mit gesellschaftlichen Gruppen,
ohne da jetzt so einen riesigen runden Tisch überstrapazieren zu wollen, nun
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wirklich zu definieren, in welche Richtung geht es! Ich sage das auch auf
allen Veranstaltungen, auch wenn es zur Zeit gar kein Thema ist: Da will ich
auch die Dritte-Welt-Komponente oder überhaupt die Auslandskomponente
mit drin haben.
Auf der einen Seite klagen wir, daß die Zahl der ausländischen Studenten in
Deutschland zurückgeht, aber sehen nicht - und das verstehe ich als Globali
sierung und das paßt mit dieser Regionalisierung zusammen -, daß wir uns in
eine internationale Konkurrenz begeben. Wir werden uns wirklich damit
auseinandersetzen müssen, daß die Studenten vom virtuellen Hörsaal in
Karlsruhe sich zum MIT weiterklicken oder sonstwohin. Oder: Bei mir war
der Rektor der Universität von Ruanda - das ist der Dritte-Welt-Bezug - dem
bei diesem fürchterlichen Gemetzel die gesamte Infrastruktur bis hin zu den
Bibliotheken verloren gegangen ist. Für diese Leute ist es natürlich eine ab
solut faszinierende Überlegung, mit relativ geringem technischen Aufwand zu
sagen - und da suchen die nach Kooperationspartnern: ,,Können wir denn
nicht unseren Studenten Zugang verschaffen. Wir haben das Geld für die Unis
nicht, solange noch Millonen Flüchtlinge im Land sind, da werden wir keine
Bibliothek einrichten! Aber können wir nicht Zugang haben zu dem, was sich
bei Euch in Deutschland, was sich in den USA tut?" Das sind faszinierende
Perspektiven! Daraus ergeben sich aber auch neue Konkurrenzen von gut
ausgebildeten jungen Menschen. Diesen Aspekt will ich in der Form noch
einmal betonen, weil ich das für wichtig halte. Da stecken meines Erachtens
die Chancen drin. Regional im Verbinden von ganz neuen Formen von Ko
operationen auch für eine Region und auch im internationalen Wettbewerb nicht im Sinne von plumpen Standortüberlegungen, die ich natürlich auch für
wichtig halte; sondern um zu neuen Kooperationen zu kommen.

Kramme:
Ich möchte noch ein paar Sätze dazu sagen, wie kommt man von Punkt A
nach Punkt B? Punkt A ist jetzt und Punkt B ist das, was mit relativ breitem
Konsens hier gesagt worden ist - und ich konnte leider die letzten Tage nicht
teilnehmen, was ich speziell gestern gerne getan hätte. Also wie kommt man
von Punkt A nach Punkt B? Da ist es sicher wichtig, daß man eine Idee davon
hat, wie das aussehen soll.
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Ich glaube aber, daß wir das, was wir über gescheitertes Handeln und ge
scheiterte Innovationsprozesse wissen, hier auch mit einbeziehen müssen. Ich
nenne mal ein Beispiel: Mir hat vor Monaten ein Kollege so einen dicken
Vorgang gegeben. Das war seine damalige Handakte. Das stammt von 1980.
Wir haben das inzwischen sicherlich auch irgendwo im Hauptstaatsarchiv des
Landes NRW liegen. Das ist ein dickes, dickes Ding! Das ist ein Hochschul
reformpapier, wie man sich das vorstellt! Da steht alles drin, was wichtig war.
Also in unserem Kontext würde das runtergebrochen sein, bis zu der Frage,
wie geht man mit der Deputatsfrage um? Und das Papier hat eine andere
Qualität. Ich war wirklich begeistert. Ich hatte so etwas noch nie gelesen und
hatte immer gedacht, so etwas hat es damals nicht gegeben und hat alles nicht
geklappt, weil es das nicht gegeben hat. Da ist runtergebrochen: Was muß
getan werden? Muß ein Gesetz geändert werden? Wenn ja, welches? Wer
muß befaßt werden und wer muß die Initiative ergreifen? Also richtig schön
die Instrumente, die Zuständigkeiten, und was muß getan werden - alles toll!
Ich habe mich gefragt, warum hat es nicht geklappt? Und ich kann Ihnen
sagen, ich bin mir sicher: Das Ding ist an sich selbst erstickt. Wenn Sie so
viele Dinge auf einmal in Angriff nehmen wollen und so viel regeln wollen,
das klappt nicht! Systemanalytiker und Systemtheoretiker könnten das sicher
auch noch theoretisch fundieren. Aber ich bin dazu nicht in der Lage, mir
reicht die Lebenserfahrung.
Zu dem Stichwort „von Punkt A nach Punkt B" kommend: Wir brauchen
keine neue Hochschulrahmengesetzgebung, die wieder 1000 Regeln schafft.
Wir brauchen - und da gibt es ja eine Länderinitiative in die Richtung - Expe
rimentierklauseln; so daß das, was vielfältig in Hochschulen schon geschieht,
nämlich im Wege des Modellhaften, mal etwas ausprobieren, was nicht alle
gleich genauso machen; sondern wo irgend jemand mal vorangeht und sagt:
,,Wir wollen das und wir probieren das mal aus!". Daß dafür größere Spiel
räume vorhanden sind, daß solche Instrumente, wie wir sie jetzt in NRW bei
allen Hochschulen haben, weiter ausgebaut werden müssen, nämlich die
Finanzautonomie, noch stärkere Befreiung von traditionellen Fesseln des
Haushaltsrechtes. Das ist alles klar. Also, wir müssen Spielräume schaffen.
Und die Spielräume dürfen wir nicht gleich wieder füllen wollen damit, daß
wir wieder Spielregeln ausgeben, wie es dann doch im einzelnen geschehen
muß. Das muß dann wirklich vor Ort ausprobiert werden können. Und inso
fern sagte ich auch zu Herrn Kerres: Die Sache mit der Deputatsgeschichte
und der Anrechnung ist schon wahr. Nur wenn wir die aufgreifen, kommen
wir in diesem Jahrtausend - was ja nur noch kurz ist - nicht zurecht, und wir
sind wahrscheinlich tot, bis das geregelt ist. Mir ist viel lieber, wir nehmen
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die Spielräume, die wir haben. Wir haben nämlich im Rahmen von Aus
nahmeregelungen die Möglichkeiten, alle möglichen Befreiungstatbestände
zu konstituieren. Und dann machen wir eben im Wege der Ausnahme da eine
Verlagerung für jemand, der eine sehr intensive Entwicklungsphase begleitet,
da hat er dann im Grunde mehr erbracht für die Lehre, als sein Deputat, und
dann kriegt er dafür später eine Entlastung. Ich nehme das nur als ein Bei
spiel, daß auch nach bestehender Rechtslage es für alle möglichen Sachen
schon Regelungsmöglichkeiten gibt und daß es sich im Grunde besser anbie
tet im Moment, in Modellen zu denken, vor Ort zu sagen, das und das wollen
wir, das ist unsere Vereinbarung im Fach oder so und jetzt versuchen wir,
dazu die Wege zu finden. Das sollen wir dann im Ministerium machen, dafür
werden wir bezahlt, daß wir diese Wege finden - und wir reformieren nur
soviel, wie wirklich nötig ist!
Sonst sind wir - im Ruhrgebietsdeutsch! - ,,am Reformieren dran" und zum
eigentlichen Ziel kommen wir garnicht! Das ist so, wie wenn ich mit dem
Auto von A nach B fahren will, und ich baue jetzt immer das Auto um und
komme dadurch nicht zum Fahren.

Rudolph: Dankeschön, mir liegt eigentlich die Frage nach dem eigentlichen
Ziel auf der Zunge. Aber ich habe unterdessen gemerkt, daß ein erheblicher
Äußerungsdruck im Auditorium vorhanden ist.

Naeve (Universität Bielefeld):
In den guten alten Zeiten, als man noch Bücher las, habe ich mich selbständig
mit Büchern in Informatik ausgebildet, und in einem der ersten Bücher stand
der Satz - ungefähr auf Seite 2 : ,,Diese Nachricht ist mir keine Information."
Und diesen Satz möchte ich mal zum Anlaß nehmen zu sagen, daß ich dies
Gerede von der Informationsgesellschaft für ziemlich merkwürdig halte, da ist
überhaupt keine richtige Begrifflichkeit. Ich empfehle, wenn Sie heute Abend
zu Hause sind, mal an Ihren Bücherschrank zu gehen, wenn Sie noch einen
haben, und sich ein Märchenbuch herauszunehmen und das Märchen von
,,Des Kaisers neuen Kleidern" durchlesen. Diese ganze Diskussion im politi
schen und im universitären Raum hat fatal viel damit zu tun. Meine Prognose
ist: Wenn wir nicht aufpassen, werden wir etwas ähnliches erleben wie die
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Niederlande mit der „Tulpenkampagne". Das war im 17. Jahrhundert, da
haben die Leute alle in Tulpenzwiebeln spekuliert. Der Gegenwert einer
Tulpenzwiebel war beispielsweise der einer vierspännigen Kalesche - heute
vergleichbar einem Mercedes der S-Klasse. Die Spekulation ist hervorragend
zusammengebrochen und dabei haben viele Leute ihr Geld verloren.
Ich denke, uns droht - wenn wir nicht aufpassen - etwas Ähnliches. Was sol
len wir also tun? Das Erste ist: Wir sollen ein Moratorium machen - jetzt rede
ich nur für Universitäten. Wir sollen uns verpflichten, zwei Jahre lang kein
Geld anzunehmen in diesem Bereich und erst dann das Geld nehmen, wenn
wir Konzepte vorlegen können. Was brauchen wir für Konzepte? Mein ge
schätzter Kollege Peter Wolf hat dieses als Werkzeug für Konzepte, er besitzt
keinen Computer, obwohl ich ihn für einen der besten Computerspezialisten
halte. Er kommt mit diesem Bleistift und einem Schmierpapier aus - im
papierlosen Büro wird ja unendlich viel Papier produziert, er nimmt immer
die Rückseiten - und wenn er dann einige Stapel Papier hat, dann kommen wir
auch gut voran. Ich würde vorschlagen, dies als Arbeitshypothese für alle mal
anzunehmen. Das ist das Erste, was wir brauchen: Zwei Jahre kein Geld, Frau
Kramme wird das gerne hören. Dazu gehört auch, daß wir jetzt eine
Reorganisation machen. Es wird unheimlich viel Geld verplempert.
Ich werde auch ein E-Mail verlesen, das ich bekommen habe, bevor ich hier
zur Tagung kam: ,,Sehr geehrter Herr Prof. Naeve, ein ehemaliger Student
Ihrer Fakultät hat Sie mir als Ansprechpartner genannt. Wir suchen einen
Studenten, der ein Projekt über einen Zeitraum von circa zwei Jahren beglei
ten kann. Er sollte betriebswirtschaftlich orientiert sein und Kenntnisse über
den PC haben." Es ist interessant, daß Unternehmen, die ja in ihren Verbän
den immer über die langen Studienzeiten klagen, von mir jetzt verlangen, daß
ich ihnen für zwei Jahre einen Studenten abstelle. Wie wird's dann mit dessen
Studienzeit aussehen? Aber das ist nicht mein Punkt.
Mein Punkt ist Datenschutz. Die Bertelsmann AG ist zusammen mit anderen
Firmen an einem EU-Projekt zum Thema Multilinguistik und Internet betei
ligt. Der Projektname MULINEX bedeutet: Multi Lingual Indexing Navi
gation and Editing Extension for the World Wide Web. Ziel des Projektes ist
es, Werkzeuge für die Internetanwendung zur Verfügung zu stellen. Hinter
grund ist das allgemeine Interesse an Internet und die Hemmnisse der Viel
sprachigkeit in Europa. Für die Einbeziehung von neuen Inhalten soll ein
Werkzeug geschaffen werden, das Dokumente auf ihren Inhalt hin analysiert nicht nur über Wortvergleiche - u.nd in eine Umgebung einordnet. Es sollen
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Vernetzungen (Hyperlinks) möglichst automatisch erzeugt werden. Für das
Angebot von Inhalten in mehreren Sprachen sollen tools entwickelt werden,
die die Übersetzung in eine andere Sprache weitgehend automatisch durch
führen usw. Wenn irgend ein Mensch diese Idioten da in Brüssel stoppen
könnte! Es sind schon Millionen ECUs ausgegeben für automatische Über
setzung. Das Ergebnis ist sowas von lächerlich. Und jetzt kommt hier jemand
und sagt, jetzt machen wir nicht nur dieses, sondern wir wenden uns automa
tisch der Semantik eines Textes zu und kriegen die richtigen Hyperlinks. Das
ist die zu beobachtende Flucht: ,,Wir können ein Problem nicht lösen, wir
koppeln es mit einem anderen Problem das wir nicht lösen können, aber dann
können wir die gemeinsame Sache zumindestens dafür benutzen, um wieder
Geld zu kriegen." Man kriegt das Geld am besten - falls irgend jemand noch
Illusionen hat - in Brüssel damit, daß man die richtigen Partner hat. (Mein
Vorurteil: Hier ist ein Franzose und ein Italiener das ist die Mindestausstat
tung!)
Sie brauchen kein Konzept zu haben. Sie müssen die richtigen Vokabeln
wissen. Ich werde mich auch erkundigen, was in diesem HSP III die Vokabel
ist für Multimedia. Wenn man die Vokabel nicht hat, versteht es kein Mensch.
[Zwischenrufe] Brüssel ist der schlimmste Fall. Die lokale Förderung ist nicht
viel besser.

Rudolph: Dankeschön, Plädoyer für ein „PIP" - Papier Investitions Pro

gramm! Herr Issing.

Issing (Freie Universität Berlin): Ich stimme einerseits zu, daß wir ein Kon

zept brauchen - aber nicht ein Moratorium, daß wir kein Geld im Augenblick
entgegennehmen wollen. In Berlin sind wir schon soweit, daß wir die Biblio
theken an den Unis an einigen Wochentagen schließen müssen, weil wir keine
Tutoriengelder mehr haben dafür. Wir haben auch auf der Tagung gesehen,
daß es sehr schöne Ansätze schon gibt bei uns, auch solche, die sogar inter
national kooperieren. Aber in diesem Spiel der Globalisierung überhaupt
mitarbeiten zu können, ist es notwendig, daß wir ein Konzept haben. Wenn
nun Geld angekündigt wird und wir dann alle von den Universitäten losren
nen, um irgendwo da ein Stückchen zu ergattern, ist das - glaube ich - nicht
gut. Wir brauchen erst ein Konzept, das kann von der FernUniversität Hagen
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oder von einer anderen Institution ausgearbeitet werden, so daß Professoren
in Fächern zusammenarbeiten - ähnlich wie das in England war vor 4 bis 5
Jahren, die Computers In Teaching Initiative, wo man Fachbereiche gebildet
hat über die Städte hinweg, über das ganze Land, die für einzelne Fächer
zuständig waren. Denn was nützt er hinterher, wenn ein Programm da ist, und
viele Professoren setzen das nicht ein, weil das der Herr XY gemacht hat, den
sie ja gar nicht mögen und nicht ausstehen können. Also ein Konzept brau
chen wir unbedingt und vielleicht dann auch die Zusammenarbeit mit Ameri
kanern oder mit Leuten in anderen Ländern, um auch die Einsetzbarkeit die
ser Programme, mit einer englischen Version möglicherweise, von vornherein
zu garantieren.

Rudolph: Danke. Herr Wiemer.
Wiemer (Universität Essen): Ich werde mich kurz fassen. Jeder weiß, ich
neige dazu, lange zu reden. Ich kann gleich an das anknüpfen, was die Vor
redner gesagt haben. Wenn vom Global Play die Rede ist, würde ich sagen,
ist es ganz wunderbar, wenn man sich vornimmt an der Fußballweltmeister
schaft teilzunehmen, aber zunächst einmal muß man eine spielfähige Mann
schaft haben. Die spielfähige Mannschaft haben wir an unseren Universitäten
nicht! Ich möchte noch einmal einige Punkte auflisten, die bestätigen, was
Herr Schlageter gesagt hat, und die Frau Kramme schon von unseren Gut
achten kennt. Wenn es um die politische Ebene der Umsetzung geht würde
ich sagen:
1. Man muß sich von dem Gedanken befreien, daß die Einführung dieser
neuen Medien eine Verbilligung herbeiführt. In allen Ländern weltweit
war die Ausrüstung mit neuen Medien immer nur investitionserhöhend,
nicht verbilligend. Und es wird auch bei den virtuellen Medien der Fall
sein, nicht so sehr wegen der Hardwareausstattung, sondern weil in weiten
Bereichen es die Materialien nicht gibt. Die Datenautobahn ist in Bezug
auf Lehrmaterialien leer. Und wenn es funktioniert, müssen sie produziert
werden. Und wir haben Produktionskosten und wir können überhaupt
nicht absehen, wann die Produktionskosten, die jetzt erbracht werden
müssen, wann die vielleicht irgendwann zu einer Verbilligung führen. Die
Berechtigung für neue Medien ist nur die Erhöhung der Qualität. Sie kann
nie begründet werden mit einer Verbilligung des Betriebs.
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2. Die Voraussetzung ist eine Strukturänderung der deutschen Hochschule.
Ich meine damit nicht einfach die Umverteilung von Ressourcen, etwa der
Art, daß man sagt: ,,Es werden jetzt ein paar Stellen von Rechenzentrum
zum Audiovisuellen Zentrum geschoben." oder „Die FernUniversität
übernimmt jetzt die Produktion von Programmen und da sparen wir wo
anders was ein und dann können wir die vier Stellen dorthin schieben."
Wir brauchen eine tiefgreifendere Strukturänderung. Und die hängt damit
zusammen, daß die Lehre an unseren Universitäten keine Berufschance
hat. Die ist nicht beruflich integriert. Traditionell macht man in der deut
schen Universität Karriere durch Meriten der Wissenschaft, nicht durch
Meriten der Lehre. Das ist nicht so einfach, daß man den Professoren nun
verordnet, mehr Lehre zu machen; denn das geht ja nur auf Kosten der
Forschung. Wir wollen ja aber auch die Forschung erhöhen.
Wir müssen einen beruflichen Freiraum für die Lehre schaffen analog
englischen oder amerikanischen Universitäten, wo man eine lebenslange
Berufslaufbahn auch als Lehrer, guter Lehrer sich erwerben kann.

Rudolph: Ein dritter Punkt noch?

Wiemer: Ja, ein dritter Punkt noch.
3. Das ist die Förderungspolitik. Wir brauchen Anschubförderung, damit die
gepriesene und gleichzeitig beklagte Situation, daß es so viele Pilotpro
jekte gibt, aber wir von vornherein damit rechnen müssen, daß die Pilot
projekte zu nichts führen,... das muß beendet werden. Und das muß da
durch beendet werden, daß die Übertragbarkeit dieser Projekte endlich
durch Förderungspolitik gesichert wird. D.h. es dürfen Förderungsmittel
nur ausgegeben werden, wenn diese Übertragbarkeit durch technische
Qualität, aber vor allem durch Fachinhalte gesichert ist. Dadurch, daß es
von vornherein Kooperationsprojekte sind. Sonst wird der Stand nie er
reicht. Und wir kriegen einen Wald von schönen isolierten Orchideen, die
überhaupt niemand übernimmt in seinen Garten ... und wir murksen immer
so fort.
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Rudolph: Dankeschön. Qualitätserhöhung - Strukturveränderung - Übertrag
barkeit von Modellen.

Große (IWF, Göttingen): ,,Informationsgesellschaft" war das Schlagwort. Am
Anfang dieser Tagung hat irgend jemand auf die Inhalte aufmerksam gemacht
und er hat von einem Vortragenden die Antwort bekommen: ,,Die Datenauto
bahn ist voll." Es ist das vorhin schon zitierte Mißverständnis des Begriffs
,,Information" hier vorhanden. Ich höre von Herrn Lömker, daß die verfüg
bare, d.h. die vorhandene Information aufbereitet und verbreitet werden soll.
Ich höre von Herrn Tauss, es fehlt die Richtung und ich höre von Herrn
Schlageter, wir werden ein Importland. Da frage ich mich natürlich: Wann
reden wir über die Inhalte, die die Richtung geben? Die Inhalte, die wir ex
portieren könnten und die Inhalte der Informationen, zu denen wir die vielen
tools im Moment erfinden. Ich bin überzeugt davon, wenn wir die Inhalte
haben, sind wir technisch raffiniert genug, die tools und die Techniken, die ja
da sind, sofort zu benutzen. Deswegen zurück an den Tisch unten: Wo sind
die Inhalte? Wo können Hochschulen und wo kann die Politik hier richtungs
weisende Orientierungen an uns alle geben, so daß diese Bundesrepublik ein
Exportland für Inhalte wird?
Schänzel (Student, Universität Karlsruhe): Ich möchte aus der Situation der
Studierenden sprechen: Am letzten Tag hat man oft gesehen, daß die an den
Projekten beteiligten Studierenden die Ergebnisse sehr gut fanden, die Be
treuung sehr gut fanden und mit diesen Projekten sehr zufrieden waren. Teil
weise liegt das meiner Meinung nach auch daran, daß dadurch, daß an diesen
Pilotprojekten dort relativ wenige Studierende überhaupt beteiligt sind, die
Betreuung deshalb sehr gut ist. Und diese Betreuung fehlt eben an der nor
malen Universität und an den normalen Hochschulen, im Moment, in
Deutschland. Deshalb möchte ich dafür plädieren, da möchte ich mich teil
weise meinen Vorrednern anschließen: Es ist wirklich Zeit für eine Reform
der Hochschul- und der Studienstrukturen. Da geht es auch darum, daß in
anderen Ländern die Ergebnisse einfach besser sind. Wenn man nach
Amerika schaut, wieviel output dann auch teilweise aus den Universitäten
herauskommt und kommerziell verwertet wird, ohne daß die Universitäten
gleich riesig kommerziell sind. Dann frage ich mich: Wie lange können wir in
Deutschland noch so vorangehen? Herr Schlageter hat gesagt, die Lehre muß
gestärkt werden und braucht mehr Gewicht. Aber Tatsache ist, daß in den
letzten 25 Jahren Grabenkämpfe stattfinden zwischen den Ministerien, zwi-
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sehen den Professoren und zwischen den Studierendenvertretern und sich
sehr, sehr wenig tut in den Studienstrukturen. Auch in den Experimentierklau
seln, die da hervorgehoben werden, da läuft es darauf hinaus, daß der Senat
ausgeschaltet werden kann und er Rektor jetzt vielleicht ein bißchen machen
kann, was er will. Die Beteiligung der Studierenden findet sowieso sehr we
nig statt. Die Strukturen wirklich zu ändern, mal ins Ausland zu schauen, wie
sie dort sind und auch doch mal einen großen Schritt zu machen - ich denke,
daß wäre wirklich nötig!

Rudolph: Ich habe einige Stichworte hier herausgehört: Konzepte werden
gefordert, Inhalte werden gefordert, Strukturveränderungen werden gefordert.
Die Lehre wird hochgehalten.Wer auf dem Podium möchte sich zu diesen
Stichworten äußern?

Tauss: Vielen Dank für die kleine Provokation aus Bielefeld! Aber dazu, was
hier gesagt worden ist: Wie lange wollen wir noch vorangehen? Besser wäre
gefragt: Wie lange noch wollen wir noch hinterherhinken in viele Bereichen?
Ich denke, mit dem zweijährigen Moratorium werden wir es - weiß Gott schaffen.
Die Frage: Informationsgesellschaft, was ist das alles? Da stimme ich Ihnen
zu. Was da durch die Gegend geistert, ist phantastisch. Aber die Definition ist
relativ alt, schon seit den 60ziger Jahren. Der Begriff kommt aus Japan. Man
hat gesagt, wenn mehr als 50% der Wertschöpfung in einem Land aus Infor
mations- und Kommunikationstechnologien, aus diesem gesamten Bereich,
herauskommen, dann haben wir die Informationsgesellschaft. Dann haben wir
sie ökonomisch erreicht. Da steckt eigentlich eine Weisheit dahinter, wenn
ich sehe, daß Hollywood beispielsweise in den USA eine größere ökonomi
sche Bedeutung hat, als die amerikanische Automobilindustrie,... dann zeigt
das schon ein Stück weit, wo - auch im Sinne von neuer Wertschöpfung - die
Geschichte hingeht. Ich will das an dieser Stelle nicht vertiefen.
Was mein Problem zu sein scheint, ist in der Tat, daß es uns an Inhalten man
gelt, daß wir uns unterhalten müssen darüber wie wir das, was wir an Inhalten
schon haben, transferieren, wie wir schnell zu neuen Inhalten kommen. Es
gibt phantastische Einzelentwicklungen. Ich habe mir kürzlich das „Elektroni-
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sehe Lehrbuch" betrachtet im medizinischen Bereich. Also ich bin kein Medi
ziner - aber mir leuchtet nur ein, daß dann, wenn ich nicht nur das Photo eines
Herzens vor mir habe, sondern in visualisierter Form sofort dessen Funkti
onsweise und Schnitte machen kann und Dinge im Grunde genommen sehe,
die auch ein Studierender häufig nicht sieht, bevor er zum ersten Mal an ei
nem Menschen rumschnippelt,... dann glaube ich schon: Da stecken Chancen
drin. Und da stecken auch ökonomische Chancen drin. Also, meine Sorge ist,
daß wir sehr zufrieden sind,... das erlebe ich in der politischen Diskussion:
Wir haben wunderbare Netze und wir haben ein Telekommunikationsgesetz
geschaffen, an dem ich viele kritische Abstriche mache, aber daß wir uns zu
wenig um Inhalte kümmern. Da bin ich für die Stichworte sehr dankbar: Wir
müssen uns um die Inhalte kümmern!
Der zweite für mich sehr wichtige Punkt - aus Sicht der Studierenden - ist für
mich die Frage der Verfügbarkeit. Diese Woche war ein junger Mann bei mir,
der sich als studentischer Mitarbeiter im meinem Büro beworben hat. Wirk
lich mit einem phantastischen Angebot: Im Grunde genommen war das Ange
bot, Leibsklave zu werden; kostenlos und Tag und Nacht und er kopiert auch
und er kann auch Kaffee kochen .... Was er eigentlich wollte, war nichts
anderes als einen Mitarbeiterausweis vom Deutschen Bundestag, um - er
steckt gerade im Examen als Jurist, ich habe mich gewundert, warum er dann
Kaffee kochen will in meinem Büro - Zugang zu haben zu unserer Bibliothek
im Deutschen Bundestag, weil er sagt: Ich komme im Moment an die
juristische Literatur - in der Geschwindigkeit, wie ich sie brauche - nicht ran!"
Das kann der Stand nicht sein. Die ganze Frage der Verfügbarkeit von Lite
ratur, die ganze Frage Verfügbarkeit auch von Datenbanken, und dies über
eine normale Uni hinaus... Ich denke, da stecken Chancen drin, die wir sehr
schnell nützen sollten, auch nützen können und die - wie gesagt - kein
Moratorium zulassen.

Schlageter: Ich glaube, wenn Sie an ihren Bücherschrank gehen, sollten Sie
vielleicht mal das Märchen von der Ameise und der Grille lesen. Die eine hat
was getan und die andere hat sich gefreut über ihr Leben, aber als der Winter
einbrach....
Ich stimme aber fast allem zu, was gesagt wurde. Also dieses Thema Qualität
und Kosten unterschreibe ich sofort. Dieser Punkt Strukturveränderung Lehre,
den habe ich selbst schon angeschnitten, den unterschreibe ich auch sofort.
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Anschubförderung in dem Sinne, daß übertragbare Dinge produziert werden
sollen, das war auch klar. Wo ich ganz unglücklich drüber bin, das ist - ich
sage es mal sehr provokativ: ist eine sehr deutsche Denkweise - nämlich ein
Konzept zu machen, das sozusagen quer über die Bundesrepublik von sehr
vielen getragen wird. Daran glaube ich nicht. Wenn Sie mal gucken, daß
selbst einzelne Hochschulen in sich ersticken, weil sie sich nicht einigen kön
nen auf ein Konzept in diesem Bereich. Ich glaube viel mehr daran, daß wir
hier immer noch mehr Mut haben müssen und Experimente zulassen müssen,
ohne das ein umgebendes, ein umfassendes Konzept da ist. Wenn wir dahin
kommen, gut. Wir sollten dahinarbeiten. Aber wir sollten nicht umgekehrt
vorgehen und sagen, erstmal ein Konzept und dann arbeiten wir, sonst glaube
ich - wie Frau Kramme gesagt hat - ist dieses Jahrtausend zu Ende.

Tauss: Eine Zwischenfrage. Heißt das: Ein Abschied von meiner wunderba
ren Idee, ein Leitbild auf Bundesebene zu organisieren, würde viel Arbeit
sparen?
Schlageter: Was heißt eine ,,Leitbildidee"? Eine Leitbildidee ist ja etwas
Gutes. Aber ein Konzept über alles drüber zu legen, und erst dann fangen wir
an zu arbeiten ....
Tauss: D'accord.
Issing: Mich erstaunt, daß Sie sagen: ,,Wir brauchen kein Konzept".

Schlageter: Ich sage nicht, daß wir kein Konzept brauchen! Aber ich sage,
die Landschaft ist so unklar, daß ich nicht sehe, wer für die Bundesrepublik,
sozusagen umfassend über alle Hochschulen ein Konzept machen könnte. Ich
sehe nicht, wie das gehen soll.

Kerres: Herr Schlageter, da möchte ich aber doch nochmal nachhaken: Die
Frage ist doch einfach, wie wir für die dringend benötigten Pilotprojekte, die
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zeigen und demonstrieren, wie man Inhalte aufbereitet, wie man von diesen
Pilotprojekten dann zu einer dauerhaften Implementation kommt. Und diese
Frage muß schon diskutiert werden. Bitte natürlich nicht flächendeckend,
keine Verordnungen usw.! Das ist auch eine Aufgabe für die Mediendidaktik,
das ist auch eine Forschungsfragestellung, ... auch für die Gesellschaft hier im
Raum. Das ist eine Frage, die wir weiter diskutieren müssen. Aber beides
sollten wir wirklich nicht gegeneinander ausspielen.

Schlageter: Offensichtlich habe ich mich sehr schlecht ausgedrückt. Mein
Punkt war nur, daß es im Moment keinen Sinn hat zu sagen, wir warten bis
wir ein Konzept haben und dann fangen wir an zu arbeiten. Das ist mein
Thema. Ich denke, daß es sehr wohl Sinn macht, daß wir an den Stellen, an
denen das schon geschieht, voranmarschieren und versuchen, das in Koope
rationen hereinzubringen; daß die Förderpolitik entsprechend schaut, daß
dieses passiert und solche Dinge, ... das sehe ich schon. Ich habe nur immer
Angst, wenn ich das so sehe an einzelnen Hochschulen: Bis der Senat sich zu
einem Konzept geeinigt hat, dann ist das Rektorat schon wieder dagegen.
Schon auf dieser primitiven, kleinen, lokalen Ebene klappt das nicht. Das
heißt nicht, daß ich nicht auch meine, wir brauchen hier eine Gesamtvorstel
lung und gesamtgesellschaftliche Vorstellung, wie wir das haben wollen, ...
das ist mir auch klar.
Was mich überrascht hat, war die Diskussion „Inhalte". Wir sind ja nicht in
der dümmlichen Situation in Deutschland, daß unsere Hochschulen und Pro
fessoren keine Inhalte hätten, die sie zu vermitteln hätten. Das ist, glaube ich,
gar nicht ein Thema. Sondern wir glauben, wir bilden uns sogar ein, wir
wüßten, was wir den Studenten beibringen sollen. Ich unterstreiche das: Wir
glauben das aber nur. Aber was doch diese Medien Neues bringen, in vielerlei
Hinsicht, das muß man doch mal sehen. Da gibt es ja genügend Beispiele, wie
das besser, attraktiver, verständlicher gemacht werden kann. Wie das besser
zusammengebunden werden kann. Da müssen wir uns nicht in der deutschen
Provinz bewegen. Das können wir international sehen.

Rudolph: Ich denke, da ist nachher noch Klärungsbedarf, aber - wie gesagt nachher.
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Kramme: Ich könnte jetzt - in Bezug auf einige Fragen - nochmal vorstellen,
was in NRW geschieht. Das mache ich aber nicht, mit Rücksicht auf den
überregionalen Charakter der Zusammensetzung der Teilnehmerschaft. Ich
sage vielleicht stattdessen, was gemeinsam und überregional im Moment
ansteht und geklärt wird und versuche damit, auf die Frage nach Konzepten „Ja oder Nein" - auch eine eher prozeßorientierte Antwort zu geben: Geld
gibt es. Es gibt einerseits Geld bei den Ländern, nicht zuletzt jetzt auch bei
den Ländern, die wenig Geld haben - ich meine Berlin ist in der Hochschul
landschaft in einer besonderen Situation, das muß man feststellen, ohne daß
man das mit irgendeinem Unterton versieht. Es gibt sozusagen zuviel Hoch
schule im Gesamt-Berlin. Auch bei Ländern, die in schwieriger Situation
sind, gibt es durch die Verstetigung der Hochschulsonderprogramme und
durch diesen Schwerpunkt Multimedia im Prinzip Projektfördermittel. Wie
die einzelnen Länder darüber befinden werden, wie sie die Förderstruktur für
sich auskleiden, ist Landessache und wird jedes Land für sich beschließen.
Die zweite Geschichte ist: Was wird es überregional und gemeinsam geben?
Und da sind die Gespräche mit dem Bund sehr zäh und sehr schwierig. Das
ist nicht nur in diesem Bereich der Multimediaförderung, sondern das durch
zieht alle gemeinsamen Förderinstrumente über die letzten Jahre. Und die
Frage der Hochschulbaufinanzierung,... wer von Ihnen jemals damit zu tun
gehabt hat weiß, in welchen katastrophischen Stand das geraten ist. Es ist also
nicht polemisch, wenn von Länderseite festgestellt wird, daß die Neigung der
Länder, mit dem Bund zusammen eine Finanzierung neu aufzulegen - also
etwa ein gemeinsames Multimedia-Förderprogramm - bei Null ist! Ich habe
mich nochmal bei den Kollegen kundig gemacht: Das von von Herrn Rudolph
eingangs zitierte KMK-Papier über - kurz zusammengefaßt - computerge
stützte Lehre ist letzthin in der Amtchefkonferenz, das ist die Runde der
Staatssekretäre der KMK, verabschiedet worden. Also es geht als nächstes in
die Runde der Minister. Es hat wirklich niemanden gegeben, der der Meinung
war, daß es ein gemeinsames Programm geben sollte,... und das liegt an der
Frage: Wie vollzieht man tatsächlich solche Programme? Das ist mit dem
Bund nicht mehr möglich! Der Bund macht die Presseerklärungen zu Lasten
der Länder. Er verkauft die Ideen, die die Länder zurecht ausgearbeitet haben
- denn sie sind die Träger des Hochschulsystems, so ist das von Verfassung
wegen vorgesehen. Die Länder machen ihre Politik und der Bund versucht
anschließend, diese Politik, da wo sie erfolgreich ist, dann zu vermarkten.
Und das ist, da es sich nun mal um politisches Handeln handelt, für die Län
der nichts, worauf man neue Projekte gründet.
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Jetzt komme ich zu einem anderen Punkt: Bedeutet dieses, das nichts ge
schieht? Nein! Es bedeutet, daß man zu anderen Varianten von Förderpolitik
kommen muß. Und das muß sich in den nächsten Wochen und Monaten her
auskristallisieren, ob man hier so einen Weg finden kann. Herr Rudolph, der
selber in der KMK-Arbeitsgruppe beteiligt war, kennt diese Überlegungen,
sie sind ja auch Teil des Papiers geworden: Daß man, wenn diese traditionelle
Form jetzt nicht erreichbar ist, daß man dann vernetzte Formen bilden muß.
Das heißt: Wenn jedes Land ein Fördersegment hat - und ich nenne jetzt mal
die Begleitforschung noch als einen zusätzlichen Teil: das wäre bei der DFG;
ich nenne mal Stiftungen wie die Bertelsmann-Stiftung, man kann auch an
andere denken -... also wenn es verschiedene Geldgeber gibt, dann müßte
man gucken, ob man nicht Projektanträge so konzipieren kann, daß die Teil
projekte jeweils von einem bestimmten Geldgeber finanziert werden. Also: In
München, in Kiel und in Köln wird ein Projekt verabredet. Dann muß die
Länderförderung so geschnitten sein, daß jeweils diese drei Teilnehmer ihren
Projektbeitrag aus ihrer Landesförderung zusammentun können. Einer ist
Konsortialführer oder so. Und genauso könnte man dann eben den Pro
jektanteil „Wissenschaftliche Begleitforschung" bei der DFG einwerben. Also
das wäre so ein Weg, wie man dann ehrlicherweise mit dem Phänomen um
gehen würde, daß im Grunde eine gemeinsame Förderstruktur nicht absehbar
vor der Tür steht. Das wird sich in den nächsten Wochen zeigen müssen, und
ich würde mich überraschen lassen und habe selber subjektiv überhaupt nichts
gegen ein gemeinsames Programm; aber ich wäre erstaunt, wenn es dazu
käme.

Rudolph: Meine Damen und Herren, diese Diskussionsrunde nähert sich
ihrem Ende. Ich befürchte, nein ich realisiere schlicht und einfach, daß es
dieser Diskussionsrunde nicht sehr viel besser geht als vielen anderen: Wir glaube ich - gehen alle eher ratloser aus dieser Diskussion raus, als wir hin
eingekommen sind.
Es gab durchaus Ansätze, die diese große Lücke zwischen Realität und An
spruch füllen helfen können. Ein Stichwort, was eigentlich aus meiner Sicht
noch sehr viel stärker hätte vertieft werden müssen, ist das eines neuen Ge
sellschaftsentwurfs, wenn ich das mal so hochtrabend ausdrücken darf, Herr
Tauss. Mir scheint insgesamt, daß in dieser Diskussion - nicht nur bezogen
auf diese Diskussion, sondern in der gesamtgesellschaftlichen, in der politi
schen, in der hochschulpolitischen, m der wissenschaftspolitischen
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Diskussion, fast auf allen Ebenen - der Zielkonsenz fehlt. Es sind viele Akti
vitäten, viele kleine Maßnahmen und das eine oder andere Konzept, wobei wir haben es jetzt auch bei einzelnen Projekten erlebt schlicht und einfach der
Rahmen fehlt, der einem zeigt, in welches Gesamtbild dieses Projekt, diese
Strukturreform, dieser Weg in die Informationsgesellschaft hineingestellt
werden soll. Wir wissen noch gar nicht, wie die Informationsgesellschaft
aussehen soll, wir wissen noch nicht, welche Ziele zum Beispiel die ange
sprochene Hochschulstrukturreform haben soll, wir wissen noch nicht, ob sie
regional unterschiedlich sein sollen, ob sie wirklich einheitlich sein sollen. Ich
denke, hier gibt es fast unendlich viel Bedarf.
Was ich glaube, herausgehört zu haben ist, daß es ein zentralistisches, ein
heitliches, die Bundesrepublik überdeckendes Gesamtkonzept, mit allen De
tails und allen filigranen Gesetzesänderungsvorschlägen nicht geben sollte.
Ich glaube dieses wurde hier einhellig angedacht. Aber, daß es dennoch Teil
konzepte und vor allem eine Zielhierarchie geben müßte, auf die man sich angefangen von der einzelnen Hochschule, wahrscheinlich noch drunter:
angefangen beim einzelnen Institut, bei der einzelnen Fakultät, bei der einzel
nen Hochschule - bis hin in den gesellschaftlichen Raum verständigen müßte.
Dieses konnte hier nicht geleistet werden, sollte auch nicht geleistet werden.
[Einwurf Tauss: Ganz so traurig gehe ich deswegen doch nicht aus der Dis
kussion!] Vielleicht geht der eine oder andere mit einem produktiven Ärger
aus dieser Diskussion heraus. Herr Tauss, ich danke Ihnen für dieses positive
Votum! Und insofern meine ich, waren es keine verlorenen 1,5 Stunden,
sondern ich hoffe, daß die Diskussion jetzt erst in der Lobby so richtig los
geht.
Ich danke herzlich allen Diskutanten!
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