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1.  Einleitung und Fragestellungen

Im Rahmen des Hauptseminars „Ausgewählte Themen des Informationsmanagements“ des Win-
tersemester 2004 / 2005 bildete das elektronische Lernen ein Schwerpunktthema. Der Grund hier-
für liegt in dem zu dieser Zeit bearbeiteten ICID-Projekt, einem campusweiten Daten-Manage-
ment-System, das vor allem auf die Initiative von Prof. Dr. Philipp Slusallek, dem Leiter des
Kompetenzzentrums Informatik, hin entwickelt wurde. Das Akronym ICID steht dabei für „In-
tegriertes Campus-übergreifendes Informations- und Datenmanagement“, worunter in erster Linie sieben Kern-
funktionen als Schwerpunkte des Projekts definiert wurden, u. a. ein Service Desk, ein For-
schungsarchiv und eben eine E-Learning-Umgebung, die in ihrer Skalierung bis hin zur Virtuellen
SaarUni (VISU) reicht. Besonderen Wert wurde auf das Integrationspotential des Systems gelegt,
da sowohl Forschung und Lehre als auch Verwaltungsprozesse von dem ICID-Konzept profitieren
sollen, um letztlich durch die dabei entstehenden Synergieeffekte auch finanzielle Einsparmaß-
nahmen zu ermöglichen. 

Da das ICID-Projekt jedoch nicht nur vom Fachbereich Informatik vorangetrieben wurde, son-
dern interdisziplinär angelegt war, fand auch an Lehrstuhl für Informationswissenschaft eine Be-
schäftigung mit diesem Thema statt. Dabei wurde hier der Fokus auf den Bereich des elektroni-
schen Lernens gelegt und während des WS 04/05 im Hauptseminar behandelt. 

In dieser Arbeit soll nun das Themenfeld E-Learning speziell im Hinblick auf didaktische Überle-
gungen bearbeitet werden. Da innerhalb des Bereichs E-Learning dem Learning Management Sys-
tem eine große Bedeutung zukommt, soll auch auf diesen Softwaretyp im Speziellen eingegangen
werden. 

Ziel der Ausführungen ist es nun, einen Überblick über die Einsatzmöglichkeiten von E-Learning-
Systemen an Hochschulen zu geben und dabei den dort anzutreffenden spezifischen Rahmenbe-
dingungen Rechnung zu tragen. In diesem Zusammenhang wird auf folgende Fragestellungen im
Besonderen eingegangen werden:

• Welche didaktischen und organisatorischen Gesichtspunkte spielen bei einer E-Learning-Strate-
gie eine Rolle?

• Wie sieht die technische Infrastruktur einer E-Learning-Umgebung aus?

• Wie sind Learning Management Systeme aufgebaut und welche Funktionen sollen sie bieten?

• Mittels welcher Evaluationsmethoden lässt sich ein Learning Management System auswählen?

• Welches Nutzungspotential, welche Nachteile finden sich bei Learning Management Systemen?

1. Einleitung und Fragestellungen
_____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
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2.  Abgrenzung und Begriffsbestimmungen

An dieser Stelle wird zunächst eine Abgrenzung des Themas vorgenommen und zu den zentralen
Begriffen dieser Arbeit eine Begriffsbestimmung gegeben. Bei diesen zentralen Begriffen handelt es
sich um die Lernarten „E-Learning“ und „Blended Learning“ sowie um die beiden Softwaretypen
„Learning Management Systeme“ und „Web Based Trainings“.

2. 1.  Abgrenzung

Betrachtungsgegenstand dieser Arbeit bildet der Themenkomplex E-Learning im Zusammenhang
mit seinem Einsatz an Hochschulen. Hierbei soll vor allem auf didaktische und organisatorische
Aspekte eingegangen werden. Weiterhin wird als zentrales Instrument einer E-Learning-Umge-
bung das Learning Management System (LMS) begriffen, weswegen dieser Softwaretyp in dieser
Seminararbeit ebenfalls näher untersucht wird. Auch dies geschieht mit dem Fokus auf seinen
Einsatz an Hochschulen. 

Der Einsatz von Learning Management Systemen in Unternehmen, Institutionen oder sonstigen
Bildungseinrichtungen wird nicht tiefergehend betrachtet; da die meisten Learning Management
Systeme jedoch zunächst für den Einsatz in Unternehmen entwickelt wurden, finden sich hier
zwangsläufig gelegentlich thematische Überschneidungen. 

Bei den für die Arbeit verwendeten Studien und Untersuchungen wird zudem der E-Learning-
Einsatz vor allem auf Deutschland bzw. auf den deutschsprachigen Raum begrenzt, da die kultu-
rellen, technischen und sozialen Voraussetzungen anderer Kulturräumen z. T. merklich von den
hiesigen abweichen. 

Im Anhang der Arbeit findet sich zudem noch (neben einer Kriterienliste zur Evaluation von
Learning Management Systemen und einer Softwaretypologie von Lernprogrammen) eine detail-
lierte Beschreibung des LMS CLIX Campus, da in dieser Arbeit immer wieder CLIX Campus er-
wähnt wird und an der Hochschule des Saarlandes mittlerweile auch eingeführt wurde. Die in Ka-
pitel 4 („Learning Management Systeme“) ausgeführten Betrachtungen beziehen sich jedoch
nicht dezidiert auf CLIX Campus, sondern allgemein auf den Softwaretyp des Learning Manage-
ment Systems.

2. Abgrenzung und Begriffsbestimmungen
_____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
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2. 2.  Begriffsbestimmung: E-Learning

Der Begriff E-Learning lässt sich ins Deutsche mit „elektronisch unterstütztes Lernen“ übersetzen.
Andere gelegentlich in der Literatur auftauchende Interpretationen des vorangestellten „E“, wie
z. B. „entertaining“, „easy“ oder „effective“ haben eher eine werbliche Konnotation und sollen da-
her unberücksichtigt bleiben. Aufgrund der Vielfalt von elektronischen Hilfsmitteln ist eine präzi-
se, kontextunabhängige Abgrenzung des Begriffs „E-Learning“ jedoch kaum möglich. 

Generell kann man den Begriff E-Learning sehr weit fassen und dadurch bereits digital vorliegen-
de, autonome und monomediale Lernobjekte (z. B. ein Word-Dokument) einschließen. Dies er-
scheint allerdings nicht als sinnvoll, da diese Objekte nicht den Lernprozess bzw. die Lernaktivität
ausmachen, sondern lediglich eine bestimmte – in diesem Fall digitale – Repräsentation des Lern-
stoffs darstellen.

Einen Schritt enger fasst die Definition von BAUMGARNTER et al. (2002) E-Learning als „softwareunter-
stütztes Lernen“, wobei auch dieser Begriff immer noch eine eher allgemeine Reichweite besitzt. Um
den Lernprozess bzw. die Lernaktivität zu betonen, ist eine merkmalsbezogene Definition wie die
von HETTINGER (2008) hinzuzuziehen: 

„Von E-Learning ist in diesem Sinne dann zu sprechen, wenn die folgenden Merkmale erfüllt sind:

• Es handelt sich um Inhalte, Verfahren und Technologien, die für das Lehren und Lernen eingesetzt wer-
den. Dabei werden Internettechnologien als Übertragungs- und Kommunikationsmedium genutzt.

• E-Learning schließt die Möglichkeit zur elektronischen Kommunikation ein […].

• In den meisten Fällen erfolgt auch die Verwaltung der Inhalte, der Unterrichtseinheiten, der Kurse und
der Nutzer elektronisch (bzw. ‚online‘) in der Regel mit Hilfe so genannter ‚Learning Management Sys-
teme‘ […].

• E-Learning bezeichnet eine Art des Lehrens und Lernens, bei der Medien eine wesentliche Rolle spie-
len.“ (HETTINGER 2008, S. 10)

Als E-Learning soll also in dieser Arbeit die Organisation oder das Durchführen von Lernaktivitä-
ten und -prozessen sowie die Verwaltung, Präsentation und Distribution von Lerninhalten unter
Zuhilfenahme elektronischer Systeme, d.h. Systeme der Informations- und Kommunikations-
technologie, verstanden werden. 

Dabei gilt es zu berücksichtigen, dass nicht die Inhalte des Lernens selbst verändert werden (wohl
aber im Bedarfsfalle deren Form – so würde z. B. ein Blatt Papier im Falle eines E-Learning Szenari-
os in ein PDF oder Word-Dokument umgewandelt werden, um die Datei dann in die E-Learning-
Umgebung integrieren zu können), sondern nur die im Lernprozess verwendeten Mittel bzw. Me-
dien. Zu diesen Mitteln zählen Lernplattformen (Learning Management Systeme), Web Based
Trainings, Computer Based Trainings und Learning Communities, zu den Medien autonome, di-
gital vorliegende monomediale oder multimediale Lernobjekte z. B. eine PowerPoint-Präsentation
oder ein PDF-Text.1

1. Zu deren genauerer Typisierung, vgl. Anhang C.

2. Abgrenzung und Begriffsbestimmungen
_____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
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2. 3.  Begiffsbestimmung: Blended Learning

Blended Learning bezeichnet eine Lernumgebung, die sowohl auf digitale und medial aufbereitete
Lerninhalte als auch auf Präsenzveranstaltungen zurückgreift. Ein Learning Management System
soll dabei eine möglichst vorteilhafte Verzahnung von elektronisch unterstützten Lernprozessen
und Präsenzveranstaltungen gewährleisten. Ziel einer Blended Learning Umgebung ist, die Nach-
teile der E-Learning Komponenten (z. B. Verringerung sozialer Kontakte) und die der Präsenzver-
anstaltungen (z. B. mangelnde Individualisierungsmöglichkeit der Lerngeschwindigkeit) jeweils
zu kompensieren. Vor allem bei komplexeren, handlungsorientierten Lernzielen ist die Entwick-
lung einer Blended Learning Umgebung sinnvoll, da hier je nach Art des einzelnen Teillernstoffes
die geeignete Vermittlungs- bzw. Präsentationsform gewählt werden kann.

Eine typischer Blended Learning Kurs könnte beispielsweise aus einem Seminar als Präsenzveran-
staltung, einem die Inhalte des Seminars vertiefenden WBT, online abrufbaren weiterführenden
Textdokumenten und einem Online-Forum zur Kommunikation zwischen den Lernenden un-
tereinander bzw. mit dem Kursleiter bestehen.2

KUHLMANN & SAUTER (2008) geben für Blended Learning folgende Begriffsbestimmung, die in dieser
Arbeit Verwendung finden soll: 

„Blended Learning (engl. Blender = Mixer) ist ein internet- bzw. intranetgestütztes Lernsystem, das pro-
blemorientierte Workshops mit meist mehrwöchigen Phasen des selbstgesteuerten Lernens auf der Basis
von Web-Based Trainings und der Kommunikation über ein Learning Management System bedarfsgerecht
miteinander verknüpft.“

(KUHLMANN & SAUTER 2008, S. 101)

Es sei allerdings noch angemerkt, dass man im Falle eines Einsatzes von PowerPoint-Folien o.ä. in-
nerhalb einer Präsenzveranstaltung noch nicht bereits von Blended Learning sprechen kann. Ent-
scheidend ist, dass die Vermittlung des Lernstoffes sowohl per Präsenzveranstaltung als auch per E-
Learning-Komponenten vorgenommen wird, nicht nur seine bloße Präsentation.

2. 4.  Begriffsbestimmung: Learning Management System

Unter Learning Management Systemen (LMS) bzw. „Lernplattformen“ versteht man webbasierte,
computergestützte Systeme, mit deren Hilfe man eine asynchrone und ortsunabhängige Lage-
rung und Distribution von Lerninhalten verwalten kann.3 Es berücksichtigt dabei sowohl digital

2. Vgl. auch KUHLMANN & SAUTER 2008, S. 103.

3. Die in ALBRECHT 2003, S. 266 f vorgenommene Unterscheidung zwischen LMS (dort: reine Verwaltung von
Nutzerdaten und Lerninhalten) und Lernplattform (dort: Verwaltung von Nutzerdaten und Lerninhalten plus
Integration der Lerninhalte) soll hier nicht berücksichtigt werden, da sie als zu speziell und zudem als willkürlich
angesehen wird. Folgt man ALBRECHT, so könnte man Learning Management Systeme und Lernplattformen ebenso gut
nach anderen beliebigen Detailkriterien unterscheiden (z. B. Vorhandensein einer Autorenumgebung). Dies erscheint
nicht als sinnvoll, zumal in allen anderen in dieser Arbeit verwendeten Quellen diese Unterscheidung nicht
durchgeführt wird. In der vorliegenden Hauptseminararbeit werden daher also die Begriffe Learning Management System,
LMS, Lernplattform und Plattform synonym verwendet.

2. Abgrenzung und Begriffsbestimmungen
_____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
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vorliegende Lerninhalte als auch Präsenzveranstaltungen. Viele Learning Management Systeme
verfügen darüber hinaus auch über zusätzliche, den Lernprozess unterstützende Funktionen wie
z. B. eine Nutzerverwaltung, Lernfortschrittskontrolle, Autoren- oder Testingtools sowie in-
tegrierte Kommunikations -und Kooperationsmöglichkeiten.

Eine präzise, allgemeingültige Definition zu formulieren, ist jedoch eher schwierig, da sowohl die
Einsatzgebiete als auch der Funktionsumfang und die Schwerpunkte der einzelnen Plattformen4

stark divergieren. Für diese Arbeit soll daher eine entsprechend weit gefasste Begriffsbestim-
mung – von BAUMGARTNER et al. (2002) – gelten:

„Ein Learning Management System, auch Lernplattform genannt, ist eine serverseitig installierte Software,
welche die Übertragung von Lerninhalten über das Internet und die Organisation der benötigten Lernpro-
zesse unterstützt. Gleichzeitig werden in der Regel Werkzeuge zur Komposition, Distribution und Admini-
stration von Lerninhalten sowie der Lernumgebung angeboten.“ (BAUMGARTNER et al. 2002, S. 2)

Aufgrund ihrer Funktionsvielfalt und ihrer Rolle als verwaltendes Instrument bilden Learning
Management Systeme zudem oft den Kern einer E-Learning-Strategie.

2. 5.  Begriffsbestimmung: Web Based Training

Ein Web Based Training (WBT) ist eine Software, die dem Lernenden Lerninhalte in digitaler Form
präsentiert und nach die Möglichkeiten und Limitationen der IuK-Technologie berücksichtigen-
den didaktischen Konzepten entsprechend aufbereitete Inhalte distribuiert. Dabei unterscheidet
sich ein WBT von einem Computer Based Training (CBT) darin, dass das WBT webbasiert ope-
riert, dass heißt, es wird online über ein Intranet oder das Internet gestartet und benutzt, wohin-
gegen ein CBT offline bearbeitet wird, nachdem es entweder aus dem Inter- bzw. Intranet herun-
tergeladen wurde oder über einen externen Datenträger (z. B. eine CD-ROM) distribuiert wurde.
Da ansonsten Web Based Trainings und Computer Based Trainings identisch sind, kann für diese
Arbeit die Definition von ALBRECHT (2003) – mit dem Zusatz, dass ein WBT internet- oder intranet-
gestützt ist – gelten:

„[…] Bezeichnung eines bestimmten Typus von computergestützten Lernprogrammen. Die Lernenden be-
arbeiten bei dieser Lernform selbstständig (d.h. in der Regel ohne personale Betreuung) in Interaktion mit
der Lernsoftware Lernmaterialien. Die Lernenden können gemäß ihres Kenntnisstandes Material in didak-
tisch aufbereiteter Form abrufen und werden dabei durch verschiedene Interaktionsmöglichkeiten unter-
stützt. Der Computer übernimmt dabei einen Part der Lerndialoge, die Wissensüberprüfung und eventuell
die Steuerung des Lernprozesses.“ (ALBRECHT 2003, S. 266)

Ein WBT unterscheidet sich außerdem von einer digital vorliegenden Präsentation (z. B. einer Po-
werPoint- oder einer Keynote-Präsentation) durch das Maß an Interaktionsmöglichkeiten seitens
des Nutzers. Während eine Präsentation die Lerninhalte nur linear bereitstellt und lediglich die
Möglichkeit bietet, zwischen einzelnen Kapiteln zu springen, ist es dem Benutzer eines WBTs

4. Deren Zahl zudem beträchtlich ist: In SCHULMEISTER (2005) findet sich bereits eine – zumal nur stichprobenartige
und daher nicht vollständige – Auflistung von 171 Lernplattformen. Hier wird auch darauf verwiesen, dass BAUMGARTNER
et al. (2002) aus einer Liste von 133 Plattformen nach Anwendung verschiedener K.O.-Kriterien die Zahl der
Lernplattformen auf 16 Systeme mit umfassendem Funktionsspektrum reduzieren konnten. Zu diesen 16 Systemen
zählt u.a. auch die in dieser Arbeit besprochene Lernplattform CLIX. Vgl. SCHULMEISTER 2005, S. 16-28.

2. Abgrenzung und Begriffsbestimmungen
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möglich, seinen Lernweg in einem dynamischen, von dem jeweiligen WBT vorgegebenen Rah-
men selbst zu wählen. Ferner können WBTs über eine integrierte Testumgebung verfügen und
im Rahmen dieser über eine Lernfortschrittsanzeige. Die Resultate der Tests sowie die Lernfort-
schrittskontrolle können außerdem in einer Lernplattform erfasst werden, wenn das WBT ent-
sprechende, standardisierte Schnittstellen besitzt.

Verfügt eine Lernumgebung zudem über eine Visualisierung von Ursache- und Wirkungszusam-
menhängen und weitreichende Interaktionsmöglichkeiten innerhalb des Modellszenarios, so
spricht man statt von einem WBT von einer Simulation.5

3.  E-Learning im universitären Kontext

Die Entwicklung einer E-Learning-Strategie im Einsatz an Hochschulen erfordert neben Planun-
gen bezüglich der technischen Infrastruktur auch einige Überlegungen didaktischer Natur. Viele
E-Learning-Werkzeuge (WBTs, Lernplattformen, Authoring-Systeme etc.) wurden originär für
die Mitarbeiterschulung in Unternehmen entwickelt. Da sich der universitäre Kontext allerdings
von gewerblichen Lernumwelten unterscheidet, gilt es zu prüfen, welche Werkzeuge angeschafft
und wie diese eingesetzt bzw. in welche Lernstrategie sie eingebettet werden sollen, um der hoch-
schultypischen Situation gerecht zu werden. Hierzu sei zunächst eine exemplarische Studie zur
Nutzung von E-Learning-Komponenten zu Rate gezogen, um im zweiten Teil des Kapitels detail-
liert auf didaktische Aspekte einzugehen. Im dritten Unterkapitel folgen schließlich einige Gedan-
ken bezüglich der zur Implementierung einer E-Learning-Umgebung notwendigen technischen
Infrastruktur.

3. 1.  Exemplarische Studie zur Nutzung von E-Learning im Hochschulbereich

Am Lehrstuhl für Wirtschaftsinformatik an der Universität zu Köln wurde im Wintersemester
2002/2003 eine Studie6 durchgeführt, um die Akzeptanz und die Art der Nutzung von E-Learning-
Angeboten seitens der Studierenden festzustellen. Sie wurde nach Einführung einer Lernplatt-
form (CLIX Campus) und eines Video-Servers, mit dem Vorlesungen und Übungen gestreamt
werden können, erstellt. Die Studie eignet sich für diese Arbeit vor allem deswegen, da in Köln wie
auch in Saarbrücken das LMS CLIX Campus eingeführt wurde und sich beide Universitäten in
demselben Kulturraum (i.e. Deutschland) befinden. Daher liegt es nahe, dass die Ergebnisse der

5. Siehe hierzu auch Anhang C.

6. Vgl. SEIBT 2004 b, Kap. 4.

3. E-Learning im universitären Kontext
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Evaluation auch auf die Hochschule des Saarlandes übertragen werden können. Studien, die sich
beispielsweise auf die Situation an amerikanischen Hochschulen beziehen, kommen z. T. zu ande-
ren Ergebnissen bezüglich der Akzeptanz und den Perspektiven von E-Learning seitens der Studie-
renden7 – es muss aber berücksichtigt werden, dass dort statt CLIX Campus andere Lernplattfor-
men zum Einsatz kamen und sowohl die bildungspolitischen Rahmenbedingungen (Arten der
Studiengänge, Dauer des Studiums, finanzielle Ausstattung der Universitäten, Anzahl der Studen-
ten pro Lehrkraft, etc.) als auch die generellen kulturellen Faktoren (z. B. ethnische Struktur der
Studierenden, finanzielle Situation der Familien oder die schulische Vorbildung) von den hiesigen
teilweise erheblich abweichen.8

Die durch die Umfrage erhaltenen Daten sollen helfen, einen generellen Überblick über die typi-
schen Anforderungen und Vorlieben bezüglich der Nutzung des E-Learnings unter den Studie-
renden einer Hochschule zu erhalten.

Zunächst wurde in der Studie nach Nutzen und Nutzungshemmnissen der E-Learning-Kompo-
nenten gefragt. Hierbei antworteten mit „stimme ich zu“ oder „stimme ich vollständig zu“ bei
den Aspekten, die den Nutzen des E-Learning-Angebotes betrafen, im Schnitt 65,5 % der Befrag-
ten. Am nützlichsten (zwischen 90% und 93% positive Antworten) empfanden die befragten Stu-
dierenden die erhöhte zeitliche und räumliche Flexibilität durch elektronisches Lernen sowie die
Möglichkeit, Lerninhalte jederzeit wiederholen zu können. Ebenfalls deutlich positiv (zwischen
71% und 78%) wurden die Tatsachen beurteilt, dass man sein Lerntempo selbst bestimmen kann
und durch E-Learning Fahrtzeit und -kosten spart und geringere Rüstzeiten bzw. weniger Um-
stände hat („Lernen im Bademantel möglich“). 51,1% der Befragten gaben zudem an, durch E-Learning
mehr Spaß am Lernen zu haben. Unter 50% positive Antworten erzielten die den Lerninhalt be-
treffenden Items „Schnelleres Verstehen des Stoffes“ (47,8%) und „Tieferes Auseinandersetzen mit dem Stoff“
(40,4%) sowie der auf den allgemeinen technischen Erfahrungsgewinn verweisende Punkt „Steige-
rung der Internet-/Computerkenntnisse“ (16,1%).

Fragen nach Problemen und Hemmnissen bei der Nutzung von E-Learning-Angeboten wurden
im Schnitt deutlich geringer (mit 14,1%) mit „stimme ich zu“ oder „stimme ich vollständig zu“ be-
antwortet. Am ehesten fielen den Studenten negative Auswirkungen bezüglich der sozialen Kom-
ponenten ihres Studiums auf: „Weniger soziale Interaktion mit Kommilitonen“ (35,8%) und „bevorzuge persön-
lichen Kontakt“ (29,5%) wurden hierbei am häufigsten kritisiert.9 Auch die Items „zu hohe Telefonkosten“
(16,8%) und „Lernerfolg unsicher“ (9,5%) wurden noch relativ oft negativ beurteilt, wobei mittlerweile
wegen der auch unter Studenten immer häufiger genutzten Internet-Flatrate-Tarife der erste

7. Vgl. SCHULMEISTER 2006, S. 15-61

8. Bzgl. verschiedener Studien über E-Learning an amerikanischen Hochschulen, vgl. Onlinepublikation „Effective
Practices | The Sloan Consortium“. Sowie beispielsweise zu den sozialen und ethnischen Disparitäten unter
amerikanischen Studierenden und die Auswirkungen auf den Themenbereich E-Learning in SCHULMEISTER 2006, S. 45-48.
Dort wird außerdem ausdrücklich darauf hingewiesen, dass derartige Probleme auch in anderen angelsächsischen
Ländern existieren, im deutschsprachigen Kulturraum jedoch grundsätzlich anders geartet sind.

9. Der Aspekt der sozialen Vereinsamung durch den gesteigerten Einsatz von Produkten der IuK-Technologie betrifft
dabei aber nicht nur den Bereich E-Learning und ist bereits seit den 1990er Jahren ein in den Medien oft thematisierter
Topos – z. T. auch als bloßes Gegengewicht des ebenso klischeehaft verwendeten Begriffs der „Informationsgesellschaft“.
Vgl. hierzu auch FABER 2008, S.10 f. Daher ist es zumindest denkbar, dass bei manchen der Befragten bezüglich dieser
Punkte eine tendenziell negative Disposition vorlag.
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Punkt eine deutlich geringere Rolle spielen dürfte. Andere Probleme bzw. Nutzungshemmnisse
(z. B. Zweifel an der technischen Zuverlässigkeit oder generell kein Interesse an E-Learning) wur-
den nur von weniger als 7% der Befragten eingeräumt. 

Zur Frage nach der regelmäßigen bzw. häufigen Teilnahme an bestimmten Lernkanälen gaben im
Schnitt 35,7% der Befragten an, an klassischen Lernangeboten (also die Präsenzveranstaltungsfor-
men Vorlesung, Übung und Tutorium) und 21,3% an selbstorganisierten Lerngruppen teilzuneh-
men, wohingegen die E-Learning-Kanäle (Online-Vorlesungen bzw. -Tutorien, Video-on-De-
mand, CLIX und interaktive CDs) bereits auf durchschnittlich 42,5% regelmäßige Teilnahme
kamen. Die Spitzenposition erreichte mit 76,3% die Nutzung der Lernplattform CLIX, was damit
zusammenhängen dürfte, dass dieses System der grundlegenden Organisation des eigenen Studi-
ums und dem Download unterrichtsrelevanter Dokumente dient, sowie fachbezogene Diskussi-
onsforen zu den Vorlesungen und Übungen bereitstellt. Auch die Nutzung interaktiver CDs
(45,7%) und von Video-on-Demand-Angeboten (36,7%) lag höher als die Nutzung traditioneller
Präsenzveranstaltungen (s.o.). Lediglich die Online-Veranstaltungen (Vorlesung und Übung) la-
gen in der Nutzung um 13 Prozentpunkte hinter ihren klassischen Präsenzvarianten zurück.

Bei den von Studierenden mittels CLIX heruntergeladenen Dokumenten bildeten vor allem Foli-
en der Vorlesungen (499 Aufrufe) den am häufigsten genutzten Dokumententyp, dahinter folg-
ten Folien der Übungen (313 Downloads) und Übungsaufgaben (278 Downloads). Folien von Tu-
torien (168 Aufrufe) und zusätzliche Literatur (136 Aufrufe) rangierten schließlich vor alten
Klausuraufgaben (74 Downloads). Insgesamt luden 350 Befragte 1468 Dokumente herunter, was
durchschnittlich ca. 4 Dokumente pro Nutzer bedeutet. Bezüglich der Korrelation zwischen der
Art der heruntergeladeten Dokumente und dem Lernerfolg erzielten jedoch besonders die beiden
letzten Dokumenttypen einen hohen Wert, ebenso wie die Korrelation zwischen der Nutzung des
in CLIX integrierten, lernstoffbezogenen Diskussionsforums und dem Klausurergebnis.

Detailliert untersucht wurde auch die Frage nach der Nutzung des Video-Servers, mit dem entwe-
der Live-Übertragungen oder Video-on-Demand-Streamings möglich waren. Insgesamt nutzten
die 350 Befragten während des Wintersemesters 94.400 Minuten Video-Material – also im Schnitt
280 Minuten pro Befragten. Am meisten wurde das Video-on-Demand-Angebot genutzt: ca.
52.000 Minuten für die angebotene Vorlesung (bzw. ungefähr 13.400 Minuten für die angebotene
Übung). Live-Übertragungen hingegen kamen auf nur ca. 22.000 Streaming-Minuten (für die Vor-
lesung), bzw. ca. 7.200 Minuten (für die Übung). Interessant ist auch hier der Verweis auf den da-
mit erzielten Lernerfolg: über 93% der Studenten, die den Video-Server mindestens 15 Minuten
lang benutzt haben (d.h. Videomaterial für mindestens 15 Minuten gestreamt haben) konnten ih-
re Klausur bestehen, wohingegen nur 2/3 der Studierenden, die den Video-Server nicht oder
kaum benutzt haben, ihre Klausur erfolgreich abschließen konnten. Dabei muss allerdings be-
rücksichtigt werden, dass die Nutzung des Video-Servers (Video-on-Demand und Live-Übertra-
gungen) unter sehr motivierten Studierenden – von denen ohnehin ein besseres Klausurergebnis
zu erwarten ist – entsprechend hoch ist: Studenten mit „überdurchschnittlicher Leistungsmotivation“ nutz-
ten den Server auf das ganze Semester bezogen im Schnitt um 162,5 Minuten länger als ihre weni-
ger motivierten Kommilitonen. Die Übersicht über die Nutzung des Servers nach Wochentagen
offenbart zudem, dass vor allem Samstags und Sonntags – also an Tagen, an denen der Universi-
tätsbetrieb weitgehend ruht – hohe Streamingergebnisse erzielt wurden, was wiederum einen
Vorteil des E-Learnings bestätigt: seine hohe zeitliche und räumliche Flexibilität. Auf die Nutzung
nach Kalenderwochen bezogen konnte festgestellt werden, dass der Video-Server vor allem am
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Anfang des Semesters und (wahrscheinlich klausurvorbereitend) in den letzten vier Wochen des
Semesters genutzt wurde. Gleiches gilt auch für die Nutzung der Lernplattform CLIX (bzw. für
deren Inhalte: Technikforum, lernstoffbezogene Diskussionsforen und Bibliothek, also herunter-
ladbare Dokumente).

Die einzelnen Fragen nach der Bewertung des Online-Tutoriums beantworteten die 27 Teilneh-
mer dieser Veranstaltung ebenfalls überwiegend positiv: vor allem die Atmosphäre („angenehm, lo-
cker“ im Gegensatz zu „angespannt“) und die Verständlichkeit der Lerninhalte wurden gelobt. Die
Dauer des Tutoriums und der Umfang an vermittelten Informationen wurde als genau richtig be-
urteilt, lediglich die Art, Fragen zu stellen empfanden die meisten der Umfrageteilnehmer als im
Vergleich zur Übung etwas schwerer (was mit den Schwierigkeiten im Umgang mit der IuK-Tech-
nologie im Gegensatz zur Face-to-Face-Kommunikation liegen dürfte). Das zusammenfassende
Urteil über das Online-Tutorium fiel allerdings dennoch eher durchschnittlich aus: hier wurde
nur ein Mittelwert zwischen den beiden Extremen „Zeitvergeudung“ und „Eine sinnvolle Zeitinvestition“
erreicht. Bringt man dies in Bezug zu den von einer Ausnahme (der als etwas schwerer empfun-
denen Art, Fragen stellen zu können) abgesehen eindeutig positiven Urteilen muss man schluss-
folgern, dass gerade diese eine Ausnahme das Urteil der Teilnehmer an der Online-Veranstaltung
merklich getrübt zu haben scheint, was für die Bedeutung dieses Aspektes spricht.

Generell aber zeigt die angeführte Studie, dass die E-Learning-Angebote von den Studenten in ho-
hem Maße genutzt werden und hierbei vor allem der Umgang mit dem LMS CLIX eine herausra-
gende Rolle spielt. Die Akzeptanz der elektronischen Lehre ist vor allem unter hochmotivierten
Studierenden hoch.10 Die Argumente, die für den Nutzen der E-Learning-Kanäle sprechen, über-
wiegend deutlich die Kritikpunkte. Außerdem besteht ein nachgewiesener Zusammenhang zwi-
schen der Nutzung des E-Learning-Angebotes und dem erfolgreichen Abschluss der entsprechen-
den Klausuren. Als Einschränkung sei an dieser Stelle noch darauf hingewiesen, dass an der
Umfrage ausschließlich Studierende der Wirtschaftsinformatik teilnahmen, also eine eher als
technikinteressiert zu bezeichnende Gruppe von Studenten. Ob die Akzeptanz bei Studierenden
z. B. geisteswissenschaftlicher Fachbereiche ähnlich hoch wäre, darf zumindest angezweifelt wer-
den. Dennoch gilt hier wie auch bei vielen anderen technischen Systemen vorher (z. B. Mobiltele-
fone, Digitalkameras oder Laptops) die Annahme, dass nach dem Interesse seitens der „Early Ado-
pters“ auch weniger technikbegeisterte Nutzer den Umgang mit solchen Systemen lernen und
schließlich als ganz selbstverständlich empfinden.

Man kann also zusammenfassend sagen, dass sich laut dieser Studie eine in die klassische Lehre
eingebettete E-Learning-Strategie positiv auf den Lernerfolg auswirkt und insgesamt auch von den
Studierenden angenommen wird.

10. Auch die in FABER 2008, S. 99 angeführten Studien, die an verschiedenen Hochschulen zwischen 1995 und 2007
durchgeführt und bei denen unterschiedliche E-Learning-Komponenten untersucht wurden – z. B. die Plattformen
„Blackboard“ oder „Everlearn“ sowie Online-Seminare oder Internetvorlesungen – kamen ausschließlich zu positiven
Ergebnissen. Sie decken sich auch in der Art der hervorgehobenen Vorteile des E-Learning (Erhöhung der zeitlichen
und räumlichen Flexibilität, Verbesserung der Klausurergebnisse, Wunsch nach stärkerer Integration von E-Learning,
Erhöhung der Lernmotivation, etc.) mit der Studie der Universität zu Köln.
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3. 2.  Betrachtungen zum didaktischen und organisatorischen Konzept

Die didaktischen Konzeption, in die eine E-Learning- bzw. Blended-Learning-Strategie eingebettet
werden soll, wird nun entlang einiger Fragen, mit denen auf unterschiedliche Aspekte dieser The-
matik eingegangen werden soll, erörtert. Zunächst sollen jedoch einige grundlegende Überlegun-
gen hinsichtlich des E-Learning-Einsatzes an Hochschulen angestellt werden.

3. 2. 1.  Grundlegende Gedanken

Nach SEIBT (2004 b) bilden Universitäten eine wichtige Komponente im Konzept des „Lebenslangen
Lernens“. Gemäß seines dreidimensionalen LLL-Würfel11 begnügen sich Hochschulen derzeit mit
klassischen Präsenzveranstaltungsformen im Vollzeitstudium als Erst-Ausbildung der Studieren-
den. Seiner Argumentation nach ist es jedoch die zukünftige Aufgabe der Universitäten, sowohl
ein Vollzeit- als auch ein Teilzeitstudium anbieten zu können und dabei neben der Erstausbildung
auch in den Bereichen des Zweitstudiums und der kontinuierlichen Weiterbildung Lerninhalte
anzubieten und Unterricht durchzuführen. Erreicht werden kann dies z. T. durch Beibehaltung
klassischer Präsenzlehre, vor allem aber durch eine Erweiterung dieser traditionellen Lehrformen
um E-Learning-Komponenten zu einer Blended-Learning-Strategie. Eine ausschließlich auf E-
Learning basierende Lehre empfiehlt sich hingegen nicht, da hierdurch die im vorherigen Kapitel
beschriebenen Nachteile und Limitationen des elektronischen Lernens nicht durch entsprechende
Vorteile seitens der klassischen Präsenzlehre und selbstorganisierter Arbeitsgruppen ausgeglichen
werden können.12

Eine der zentralen Voraussetzungen für eine erfolgreiche Blended-Learning-Konzeption ist die
Trennung von Lerninhalten, didaktischen Methoden und technischen Aspekten. Die Technik
dient dabei allein der Stoffvermittlung – der Lernstoff selbst bleibt von ihr unabhängig. Das didak-
tische Konzept, welches sowohl E-Learning-Komponenten als auch klassische Lehrformen bein-
halten kann, berücksichtigt dabei entsprechende Möglichkeiten der IuK-Technologie, falls dies di-
daktisch ratsam erscheint. Es bildet damit quasi die Schnittstelle zwischen dem technisch
Machbaren und dem (lern-)inhaltlich sinnvollen.13 Denn gerade an Universitäten sind je nach
Fachbereich unter Umständen völlig unterschiedliche didaktische Methoden angezeigt (siehe
hierzu auch S. 27). 

11. Das Modell des „Lebenslangen Lernens“ (der LLL-Würfel) verfügt über drei Dimensionen: die Art des Lernens
(klassisch, E-Learning oder Blended Learning), die Art des Studiums (Vollzeit oder Teilzeit) und die Phase, in der das
Studium stattfindet (Erstausbildung, Zweitstudium oder kontinuierliche Weiterbildung). Vgl hierzu auch SEIBT (2004 a).
Zur tieferen Betrachtung des Aufbaus von „Learning Networks“ zur Unterstützung des Lebenslangen Lernens, vgl.
KOPER 2005, S. 240-247. Zur Veränderung der Rolle der Hochschulen im Themenbereich des Lebenslangen Lernens, vgl.
WOLTER 2007, S. 384-388 und a.a.O., S. 394-396.

12. Vgl. SEIBT 2004 b, Kap. 2, sowie ALBRECHT 2003, S. 8-11 und ZENTEL et al. 2002, S. 223-229.

13. Vgl. zur Trennung von Informationsobjekten von Didaktischen Szenarien bzw. deren Synthese zu Didaktischen
Szenen, die per Learning Content Management System (LCMS) distribuiert werden, BAUMGARTNER 2006, S. 241. Ferner
bzgl. des didaktischen Schichtenmodells, a.a.O., S. 246 f.
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Ein zwar nicht speziell auf Hochschulen zielendes aber detailliert ausgearbeitetes Modell zur Ent-
wicklung modularer E-Learning-Angebote stellt ROME14 dar: hier wird die Konzeption, Ein- und
Durchführung von E-Learning-Komponenten entlang von sechs Schritten (Analyse, Gesamtkon-
zept, Detailkonzepte, Umsetzung, Einführung und Durchführung), die jeweils in vier bis fünf
Teilschritte untergliedert sind, entwickelt.15 Vor allem die Unterteilung in verschiedene Rollen-
perspektiven16 (z. B. Bildungsanbieter, Didaktiker, IT-Entwickler, Lehrender, Lernender oder Me-
diendesigner) und deren Anforderungs- und Aufgabenprofile bedeuten eine praxisnahe Modellie-
rung, die entsprechend modifiziert auch im Hochschulkontext Verwendung finden könnte.

Auch die Berücksichtigung verschiedener lerntheoretischer Ansätze gehört zur didaktischen
Konzeption einer E-Learning-Umgebung.17 Viele Lernprogramme konzentrieren sich dabei auf be-
haviouristische Methoden. Vor allem Drill & Practice Aufgaben oder Skilltraining, bei dem eng
definierte Fertigkeiten vermittelt werden sollen, greifen auf den Behaviourismus zurück. Da diese
Art der Wissensvermittlung ohne größeren technischen Aufwand zu betreiben ist (z. B. als simpler
Multiple Choice Online-Test), macht sie immer noch einen großen Teil der E-Learning-Program-
me aus. Beinhaltet eine solche Drill & Practice Umgebung auch noch einige tiefergehende Übun-
gen so kann man sie auch dem Instruktionalismus, der eng mit dem Behaviourismus verwandt
ist, zuordnen. Steht bei behaviouristischen Methoden das reine Konditionieren und Wissen-Tes-
ten im Vordergrund, so schließen instruktionalistische Lernmethoden auch einen gewissen Grad
an Erklärung und Lernzielorientierung mit ein. Elektronische Lernumgebungen, die kognitivisti-
sche Ansätze aufweisen, setzen darauf, dass der Lernende den Prozess des Wissenserwerbs relativ
eigenständig steuert. Hier kommt es darauf an, bei ihm Interesse und Neugier am Lernstoff zu we-
cken und ihm den Stoff problemorientiert zu vermitteln, was ein höheres Maß an Programmier-
aufwand verursacht: Es reicht nicht, simple, linear sequenzierte Frage-und-Antwort-Umgebun-
gen zu kreieren, sondern zusätzlich Flexibilität im Lernprozess zu gewährleisten. Diese Art des
entdeckenden Lernens bieten vor allem komplexe, mit Datenbanken und Glossaren verknüpfte
WBTs, CBTs oder Hypermedia-Anwendungen. Den höchsten Grad an Selbständigkeit im Wissens-
erwerb findet sich im Konstruktivismus. Hier spielt das forschende Lernen die zentrale Rolle, der
Lernende soll in der Lage sein, Situationen zu analysieren und zu bewältigen. Dabei muss sowohl
der Lernstoff als auch der Lernprozess möglichst flexibel und interaktionsreich angelegt sein. Dies
ist innerhalb des elektronischen Lernens in erster Linie bei hochkomplexen Simulationen mög-
lich, die aber aufgrund ihres beträchtlichen Programmier- und Konzeptionsaufwandes nur selten
Verwendung finden. Insbesondere im universitären Kontext fehlen oft die finanziellen Mittel, um
derartige Programme zu erstellen bzw. anzuschaffen. Außerdem lässt sich noch eine vergleichs-
weise junge Lerntheorie mittels E-Learning bzw. Blended Learning bedienen: der Konnektivismus.
Bei ihm nimmt das vernetzte Lernen eine zentrale Rolle ein. Dies bezieht sich sowohl auf den

14. ROME („Rostocker Modell zur systematischen Entwicklung modularer E-Learning-Angebote“) basiert auf dem DIN-Modell nach
DIN PAS 1032-1:2004 („Aus- und Weiterbildung unter besonderer Berücksichtigung von E-Learning – Teil 1:
Referenzmodell für Qualitätsmanagement und Qualitätssicherung – Planung, Entwicklung, Durchführung und
Evaluation von Bildungsprozessen und Bildungsangeboten“) bzw. ISO/IEC 19796-1:2005. Siehe hierzu HAMBACH 2008, S.
51-55, sowie eine Bewertung des Modells a.a.O., S. 155-157. Zum genauen Aufbau von ROME, vgl. a.a.O., Anhang B.

15. Vgl. HAMBACH 2008, S. 171-207.

16. Vgl. HAMBACH 2008, S. 208-216.

17. In MEIER 2006, S. 81-85 werden behaviouristische, kognitivistische und konstruktivistische Lerntheorien im
Zusammenhang mit dem elektronischen Lernen behandelt. Vgl. außerdem FABER 2008, S. 23-31 mit besonderer
Berücksichtigung der Konsequenzen für Lehrende bei der Erstellung und Umsetzung der Lehrmaterialien.
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Austausch mit Kommilitonen oder Kollegen als auch auf die Vernetzung des Lernstoffes bzw. des
Wissenserwerbs.18 Vor allem durch die in Lernplattformen zu integrierenden Kommunikations-
und Kollaborationswerkzeuge (Chats, Diskussionsforen, Learning Communities etc.) können in-
terpersonelle konnektivistische Lernwege per E-Learning-Umgebung genutzt werden. Die Samm-
lung von Wissen in interdisziplinären Datenbanken und Glossaren sowie auf Hypertexttechnolo-
gie basierende Lernmodule sorgen auf der anderen Seite für eine Vernetzung des Lernstoffes und
-prozesses, also für die Nutzung nicht interpersoneller konnektivistischer Lernwege. Vereinfacht
lässt sich daher sagen, dass Lernprogramme und E-Learning-Komponenten, die auf behaviouristi-
schen und instruktionalistischen Ansätzen fußen, vergleichsweise häufig, diejenigen, die auf
kognitivistischen und konstruktivistischen Methoden basieren, wegen ihres Aufwandes und ihrer
Kosten entsprechend selten an Hochschulen zum Einsatz kommen werden. Im Falle konnektivis-
tischer Ansätze bietet elektronisch gestütztes Lernen sogar überhaupt erst die technischen Vo-
raussetzungen, um diesen Lernweg effektiv nutzen zu können.

Da für die Hochschule des Saarlandes das System CLIX Campus eingeführt wird, lohnt nun auch
der Blick auf Universitäten und Fachhochschulen, die das gleiche LMS angeschafft haben, so bei-
spielsweise die Hochschule Furtwangen (dort läuft CLIX unter der Bezeichnung FELIX: Furtwan-
gen E-Learning and Information eXchange).19 Zudem findet auch dort wie bei der Universität des
Saarlandes ein auf mehrere Standorte (Furtwangen und Villingen-Schwennigen, ab WS 2009/2010
zusätzlich noch Tuttlingen) verteilter Lehrbetrieb statt. Die Hochschule Furtwangen ist aber
deutlich kleiner als die des Saarlandes – insgesamt sind dort nur ca. 3.800 Studierende immatriku-
liert und nur rund 300 Dozenten (Professoren und Lehrbeauftragte) tätig – und konzentriert sich
als entsprechend ausgerichtete Fachhochschule auf technische Fachbereiche. Wie auch an der
UdS suchte man hier nach einer Lösung, um per E-Learning-Technologie sowohl Online-Lehre
anzubieten als auch den Präsenzunterricht zu unterstützen. Die seitens der Hochschule formu-
lierten Entwicklungsperspektiven beinhalten u.a. eine Unterstützung zielorientierten Studiums,
hochschulweite Implementierung einer Lernplattform, eine Umsetzung von gestuften Konzep-
ten für die Nutzung von E-Learning und eine Verbesserung der Lehre in methodischer und didak-
tischer Hinsicht.20 Auch das Vorhaben, durch den Einsatz von E-Learning-Technologie diesen Be-
reich selbst praktisch zu erforschen und mitzuentwickeln, findet sich in Furtwangen ebenso wie
an der Universität des Saarlandes. All diese Gemeinsamkeiten könnten einen Erfahrungsaus-
tausch mit den Verantwortlichen in Furtwangen interessant machen.

An der Hochschule Furtwangen wurden vor der Einführung der Plattform und nach der Formu-
lierung der Entwicklungsperspektiven zwei Organisationseinheiten mit der Schaffung der E-Lear-
ning- bzw. Blended-Learning-Umwelt beauftragt: das „MedienServiceCentrum“ (MSC) und die
„tele-akademie“, wobei erstere die Lernplattform betreut und letztere für den Learning Content
verantwortlich zeichnet. Zu den Aufgaben des MSC gehören neben der hochschulweiten Ad-
ministration des LMS und dem Durchführen von Schulungen zur Nutzung desselben auch die

18. Vgl. KUHLMANN & SAUTER 2008, S. 47-50, sowie a.a.O., S. 131 f. Ein Beispiel für eine Software, die vernetztes Lernen im
Stile einer Mind-Map visualisiert und archiviert, ist „Pathway“ (Freeware, nur für Mac OS X ab 10.4 erhältlich); vgl.
hierzu Onlinepublikation „Pathway“.

19. Das komplette Fallbeispiel in KLEIMANN & WANNEMACHER 2006, S. 55-66. Darin auch das Fallbeispiel der FHTW Berlin
(a.a.O., S. 31-44), an der ebenfalls CLIX Campus eingesetzt wird.

20. Vgl. KLEIMANN & WANNEMACHER 2006, S. 57.
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Begleitforschung zur „Wirksamkeit von Maßnahmen im Bereich der Kompetenzentwicklung von Lehrenden und Stu-
dierenden“ (KLEIMANN & WANNEMACHER 2006, S. 58). Daneben berät das MSC auch die Dozenten bezüg-
lich der Durchführung mediengestützten Unterrichts. Die tele-akademie sieht als ihre Aufgaben
vor allem die Bereitstellung von E-Learning-Content, die Durchführung tutoriell Betreuter On-
line-Kurse und die Kommunikation mit externen Bildungsdienstleistern an. Durch die Bera-
tungs- und Coachingleistungen soll sich die E-Learning-Initiative zum Teil auch finanzieren. Hier
wird deutlich, dass neben einer detailliert ausgearbeiteten Strategie, in welcher Form E-Learning
und Blended-Learning eingesetzt werden sollen, auch Möglichkeiten erwogen werden können,
wie man das durch die Beschäftigung mit und den Einsatz von E-Learning-Technologie erworbe-
ne Know-how Institutionen der freien Wirtschaft anbieten bzw. verkaufen kann, um damit die
Anschaffung der mitunter kostspieligen E-Learning-Komponenten für eine Hochschule attrakti-
ver zu machen.

Des Weiteren ist es im Zuge von Kooperationsinitiativen – beispielsweise die „Universität der
Großregion“, ein grenzüberschreitendes Hochschulprojekt der Universitäten Lüttich, Luxemburg
Metz, Nancy und der Universität des Saarlandes – unter Hochschulen anzuraten, dass alle betei-
ligten Universitäten, Fachhochschulen und Forschungseinrichtungen die gleiche Plattform ein-
setzen und sich über eine gemeinsame Blended-Learning-Strategie verständigen, um im Falle ei-
ner zukünftigen Intensivierung der Zusammenarbeit nicht auf die Hürde inkompatibler
Lernplattformen bzw. unvereinbarer Blended-Learning-Strategien zu stoßen.

3. 2. 2.  Welche Lernformen lassen sich unterscheiden?

Um sich einen Lernstoff anzueignen, stehen dem Lerner innerhalb einer E-Learning-Umgebung
unterschiedliche Lernwege bzw. Lernformen zur Auswahl. Je nach Art des zu vermittelnden Wis-
sens sind manche anderen vorzuziehen. 21 An dieser Stelle sollen nun die verschiedenen Lernfor-
men anhand von fünf Begriffspaaren veranschaulicht werden.

Zunächst sind gesteuerte Lernprozesse von ungesteuerten zu unterscheiden. Zu den gesteuerten Lern-
prozessen zählen beispielsweise Online-Tutorien, bei denen ein Tutor den Lernfortschritt seiner
Studenten lenken und den Lernweg entsprechend ihrer Leistungen modifizieren kann. Ungesteu-
erte Lernprozesse überlassen dem Lernenden die Entscheidung über Lernweg, Lerngeschwindig-
keit und Materialienauswahl. So ist die Internetrecherche zu einem bestimmten Thema ein un-
gesteuerter Lernprozess. Häufig findet man auch Mischformen vor: ein WBT zum Beispiel kann
dem Lernenden viele Aspekte des ungesteuerten Lernens bieten – individuelle Kapitel- oder Mo-
dulauswahl, individuelle Lerngeschwindigkeit mit der Möglichkeit, Lerninhalte so oft man möch-
te zu wiederholen etc. – aufgrund seiner Konzeption und der Art und Weise, wie es den Lernstoff
medial oder strukturell anbietet, verfügt es gleichzeitig aber auch oft über Aspekte des gesteuerten
Lernens.

Daneben lässt sich vermittlungsorientierter Wissenserwerb von lernorientiertem Wissenserwerb trennen.
Gemeint ist dabei die Frage, ob Wissen von einem Lehrer vermittelt oder sich vom Lerner selbst er-
schlossen wird. Dieses Begriffspaar ähnelt dem vorangehenden, wobei es jedoch mehr auf die or-

21. Vgl. MEIER 2006, S. 34-36.
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ganisatorischen Rahmenbedingungen zielt: beim vermittlungsorientierten Wissenserwerb spielt
der Lernprozess selbst eine zentrale Rolle – dieser wird von einem „Vermittler“, also dem Lehrer,
organisiert; beim lernorientierten Wissenserwerb wird dem Lernenden ein bestimmter Lernstoff
an die Hand gegeben, den dieser sich dann eigenständig zu erschließen hat. Im Anschluss steht
dann wieder eine vom Lehrenden definierte Lernkontrolle, z. B. ein Online-Test. Zu den vermitt-
lungsorientierten Formen des Wissenserwerbs gehören beispielsweise Seminare oder Online-Tuto-
rien, zu den lernorientierten vom Dozenten zusammengestellte Literaturlisten oder Seminarap-
parate. Generell kann man feststellen, dass der Einsatz von E-Learning-Komponenten zwar beide
Lernwege verbessern kann, dabei allerdings besonders dem lernorientierten Wissenserwerb zu Gu-
te kommt (siehe auch S. 40 bzgl. der Verschiebung des Fokus weg von lehrerzentrierten hin zu
lernerzentrierten Methoden des Wissenserwerbs). 

Das dritte Begriffspaar behandelt die Frage, ob gemeinschaftlich oder individuell gelernt werden soll. Ge-
meinschaftliches Lernen bietet sich vor allem bei allgemeinen, breit angelegten Lernstoffen (z. B.
in Form einer Vorlesung) oder bei Stoffen, die einen unmittelbaren Austausch zwischen den Ler-
nenden als vorteilhaft erscheinen lassen (z. B. in einem Seminar oder der Konversationsklasse ei-
nes Sprachenunterrichts), an. Individuelles Lernen ist hingegen für die intensive Bearbeitung eines
Lernstoffes, der in erster Linie memoriert werden soll, geeignet. Darüber hinaus ermöglicht indivi-
duelles Lernen auch eine höhere zeitliche und räumliche Flexibilität. Im Falle einer funktionsstar-
ken Blended-Learning-Umgebung kann auch dieses Begriffspaar miteinander kombiniert werden:
So kann der Studierende an einem Seminar entweder „präsent“ oder per Live-Übertragung im In-
ternet – bei entsprechend mächtigen Systemen ist dabei auch mittels Chatfunktion eine direkte
Kommunikation mit dem Referenten oder einem Moderator möglich – teilnehmen und dabei al-
so gemeinschaftlich lernen. Wird dieses Seminar zusätzlich aufgezeichnet (z. B. mit einer Software
wie „Lecturnity“) und danach über die Plattform als Video-on-Demand angeboten, so können die
Studenten dasselbe Seminar dann auch zum individuellen Lernen nutzen.

Ferner lässt sich Präsenzlernen von Distanzlernen differenzieren. Hierbei gilt, dass Präsenzlernen im uni-
versitären Kontext fast immer mit gemeinschaftlichem Lernen (s.o.) gleichzusetzen ist – nur in
seltenen Fällen gibt es an Hochschulen auch One-on-One Präsenzunterricht (z. B. individuelle
Nachhilfe durch studentische Tutoren) oder „individuellen Gruppenunterricht“ (z. B. in einem
Sprachlabor, wo jeder Studierende selbst per Kopfhörer und Mikrofon Unterrichtseinheiten bear-
beitet, dabei aber einer Gruppe, beispielsweise einem Phonetikseminar, angehört). Unter Distanz-
lernen versteht man das Lernen von einem beliebigen Ort aus, i.d.R. per Internet. Somit gehören
WBTs zu den Lernmitteln des Distanzlernens. Für das Distanzlernen spricht eine höhere räumli-
che Flexibilität und ein geringerer Aufwand (Fahrtzeit bzw. -kosten), für das Präsenzlernen eine
einfachere direkte Kommunikation mit dem Lehrenden und den Kommilitonen. 

Als fünftes Begriffspaar sind schließlich synchrone und asynchrone Lernformen zu nennen. So wie die
Unterscheidung zwischen Präsenzlernen und Distanzlernen den räumlichen Aspekt betrifft, so ist
hier der zeitliche gemeint. Synchrones Lernen beschreibt Unterricht zur selben Zeit (also eine Prä-
senzvorlesung oder aber auch ein Online-Tutorium), asynchrones Lernen bezeichnet zeitlich fle-
xiblen Unterricht (z. B. Quellenstudium in der Bibliothek oder Selbstlernen mit einem CBT).
Dabei gilt aber beim asynchronen Lernen, dass der direkte Austausch mit Dozenten oder Kommi-
litonen nur durch Benutzung entsprechender IuK-Technologie möglich ist und daher eher als
umständlich empfunden wird.
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Betrachtet man sich diese Begriffspaare, so wird deutlich, dass mittels E-Learning-Komponenten
als Teil einer Blended-Learning-Strategie unterschiedliche Lernwege miteinander kombiniert wer-
den können. Durch WBTs oder CBTs kann man gesteuerte und ungesteuerte Lernwege verknüp-
fen, durch per Lernplattform als Video-on-Demand distribuierte Seminaraufzeichnungen verbin-
det man gemeinschaftliches mit individuellem und synchrones mit asynchronem Lernen, durch
die ins LMS integrierten Kommunikations- und Kollaborationskanäle lässt sich vermittlungsori-
entierter und lernorientierter Wissenserwerb kombinieren. Voraussetzung hierfür ist allerdings
eine entsprechend mächtige Lernplattform (siehe Kap. 4.3), sowie eine E-Learning-taugliche Auf-
bereitung des Lernstoff (Kap. 3.2.4) und der Willen bzw. die Kompetenz seitens der Lehrkräfte, die
Möglichkeiten des elektronischen Lernens und Lehrens tatsächlich einzusetzen (Kap. 3.2.8).

3. 2. 3.  Welche Ziele sollen durch den Einsatz von E-Learning erreicht werden?

Vor der Implementierung konkreter E-Learning-Komponenten gilt es zu klären, welche Ziele
durch die Integration von E-Learning-Bausteinen erreicht werden sollen und mittels welcher
Werkzeuge diese Ziele erreicht werden können. Dabei sind sowohl die systemimmanenten Vortei-
le der E-Learning-Werkzeuge wie auch deren Limitationen im Auge zu behalten, um im Mix mit
klassischen Unterrichtsmethoden zu einer ganzheitlichen Blended-Learning-Strategie zu gelan-
gen. Sinnvollerweise sind vor allem die auch in der oben angeführten Studie festgestellten, Nut-
zen bringenden Faktoren des elektronischen Lernens zu berücksichtigen: die im Vergleich zur tra-
ditionellen Lehre erhöhte zeitliche und räumliche Flexibilität und die Möglichkeit, Lerninhalte
jederzeit wiederholen zu können, sein Lerntempo individuell wählen zu können, eine Kosten-
und Zeitersparnis zu gewährleisten und das Lernen interessanter und abwechslungsreicher zu ge-
stalten. Analog dazu sollten Wege erdacht werden, mit denen man die als Kritikpunkte genann-
ten Negativaspekte vermeiden bzw. mildern kann: die Verringerung sozialer Kontakte sowohl zu
den Kommilitonen als auch zu den Dozenten, Ungewissheit bzw. Zweifel am Lernerfolg der E-
Learning-Maßnahmen sowie an der technischen Zuverlässigkeit des Systems, schließlich das von
manchen Studenten in der Studie angesprochene mangelnde Interesse am E-Learning generell.
Ferner gilt es auch, die Lehrenden wann immer sinnvoll zum Einsatz von E-Learning-Komponen-
ten zu animieren.

Um nun den Kern der Blended-Learning-Strategie gestalten zu können, sollten konkrete Ziele de-
finiert werden. Beispielhaft sei hier ein aus der oben behandelten Studie abgeleiteter Anforde-
rungskatalog für den Lehrstuhl der Wirtschaftsinformatik an der Universität zu Köln22 aufgeführt:

1. Der Student soll nach wie vor Präsenzveranstaltungen nutzen können.

2. Der Student soll ortsunabhängig Live-Übertragungen von Veranstaltungen online abru-
fen können.

3. Der Student soll orts- und zeitunabhängig per Video-on-Demand auf online verfügbare
Veranstaltungen zugreifen können.

22. Vgl. SEIBT 2004 b, Kap. 3.
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4. Der Student soll die Inhalte der Veranstaltungen auf eine Speichermedium kopieren und
dann auch offline auf sie zugreifen können.

5. Der Student soll während Präsenzveranstaltungen im Rahmen der Live-Übertragung on-
line Fragen stellen können und diese sofort beantwortet bekommen (➛ synchrone
One-to-One-Kommunikation).

6. Der Student soll orts- und zeitunabhängig asynchrone Kontakte zu den Dozenten und
Kommilitonen realisieren können (➛ asynchrone One-to-One-Kommunikation).

7. Der Student soll an vorher angekündigten Diskussions-Chats online teilnehmen kön-
nen. Der Verlauf dieser Chats soll dabei orts- und zeitunabhängig online verfügbar sein
(➛ One-to-Many-Kommunikation sowohl synchron als auch asynchron).

8. Der Student soll auf Glossare, Suchmaschinen und sonstige lehrveranstaltungsbezogene
Navigationswerkzeuge online zugreifen können.

9. Der Student soll jederzeit eine auf einer Lernplattform angelegten Bibliothek mit Auf-
gabensammlungen, Klausurthemen und Musterlösungen nutzen können.

10. Der Student soll über eine Lernplattform aktuelle lernstoffbezogene und organisatori-
sche Informationen (z. B. Terminänderungen) erhalten.

11. Der Student soll mittels eines Forums auf der Lernplattform eigene Inhalte veröffentli-
chen sowie die Veröffentlichungen anderer einsehen können.

12. Der Student soll die Lernplattform zum Aufbau und zur Organisation eigener Lern-
und Arbeitsgruppen nutzen können.

Diese Liste bezieht sich dezidiert auf die Perspektive des Studierenden und beschreibt bereits einen
großen Teil des zu erwartenden Möglichkeitenspektrums, das sich durch den Einsatz von E-Lear-
ning-Komponenten ergeben soll – sinnvollerweise sind auch für die Rollenperspektiven der Do-
zenten und Verwaltungsmitarbeiter derartige Detail-Ziele zu formulieren, z. B. bezüglich der Aut-
horing-Kapazitäten des LMS bzw. externer Authoring-Tools oder der Möglichkeiten zur
Verwaltung von Fakultäten, Fachbereichen und Lehrmitteln per Lernplattform.23 

In den Punkten eins bis vier der oben aufgeführten Liste wird die Art festgelegt, wie an Unterricht
teilgenommen werden kann (Präsenzunterricht, Video-Streams, Offline-Betrieb), die Punkte fünf
bis sieben beziehen sich auf die verschiedenen Kommunikationskanäle (synchron, asynchron und
beide kombiniert). Der achte und neunte Punkt behandeln die Möglichkeiten, lernstoffrelevante
Dokumente finden und auf sie zugreifen zu können (Suchfunktionen, Glossare, Mediathek). In
den Punkten zehn bis zwölf werden das Studium betreffende Organisations- und Administrations-
werkzeuge angesprochen (individuelle Portalseiten, Foren und Tools zur Lerngruppenverwal-
tung). Die Liste legt dabei zwar noch nicht fest, welche Arten von E-Learning-Komponenten die
einzelnen Anforderungen gewährleisten sollen. Ohne die Anschaffung eines Learning Manage-
ment Systems aber könnten nur wenige dieser Punkte tatsächlich umgesetzt werden. 

23. Zu den zentralen Anforderungen der unterschiedlichen Rollenperspektiven an eine E-Learning-Umgebung sowie
den Umsetzungsebenen (Vorbereitungsebene, Durchführungsebene, Evaluationsebene), vgl. BETT & RINN 2003, S. 205 f.
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Hier wird also bereits ersichtlich, welch zentrale Rolle in einer E-Learning-Strategie das Learning
Management System einnimmt. An der Universität zu Köln wurde – wie auch an der Universität
des Saarlandes – in Anbetracht der oben aufgelisteten Detail-Ziele das LMS CLIX Campus24 einge-
führt und zusätzlich um selbstentwickelte Anwendungssoftware ergänzt. Besonderes Gewicht
legt SEIBT zudem auf die Aufzeichnung von Veranstaltungen sowie deren Veröffentlichung per In-
ternet oder per Datenträger (zur Offline-Nutzung). Dabei werden durch den Einsatz von geeigne-
ter Software (z. B. „Lecturnity“) Audio- und Videodaten mit den zeitgleich gezeigten Folien ver-
knüpft und als Filmdatei distribuiert, entweder per Live-Übertragung oder als Video-on-Demand.

3. 2. 4.  Wie soll der Lernstoff E-Learning-gerecht aufbereitet werden?

Neben dieser Form digital aufgezeichneter und in die E-Learning-Umgebung eingebetteter Prä-
senzlehre gilt es ebenso, die Lehrpläne entsprechend an die Möglichkeiten bzw. Einschränkungen
des elektronischen Lernens anzupassen und Lernstoffeinheiten so aufzubereiten, dass sie die Vor-
teile des E-Learnings zur Geltung bringen können (ohne sie dabei inhaltlich zu verändern). Auch
sollte berücksichtigt werden, dass nicht jede Art von Lernstoff für den E-Learning-Einsatz geeignet
ist, wohingegen andere gerade per elektronischem Lernen nachhaltig und effektiv vermittelt wer-
den können.25 Der Lernstoff, der für den Einsatz im E-Learning-Szenario vorgesehen wird, muss
danach u.U. strukturell sowie technisch an die E-Learning-Umgebung angepasst werden. Abgese-
hen vom notwendigen Transferieren vormals nicht digital vorliegender Daten (oder Daten, die in
inkompatiblen Datenformaten gespeichert wurden) in bestimmte Dateiformate, erweist es sich
zudem als nutzbringend, die Inhalte modular zu strukturieren, da somit der Lernende übersicht-
liche Lernstoffeinheiten nach eigenen Präferenzen auswählen, wiederholen oder auslassen kann.
Diese Lernstoffmodule werden per Lernplattform von den Dozenten bestimmten Lernzielen –
z. B. Seminaren oder Übungen – zugeordnet und danach ebenfalls über die Plattform vom Studie-
renden angesteuert. Eine modulare Aufbereitung des Lernstoffes26 ist zudem von Nutzen, wenn
man ihn in Form eines WBTs oder CBTs präsentieren möchte. Dabei sind die Lernstoffmodule
hinsichtlich des Grades ihrer Granularität (siehe Abb. 1) zu unterscheiden in: 27

1. Module geringer Granularität: monomediale Elemente (z. B. Textdateien oder Video-Clips)

2. Module mittlerer Granularität: multimediale, nicht teilbare Elemente (z. B. eine Bild-
schirmseite eines CBTs oder eine Animation innerhalb einer Präsentation)

3. Module höherer Granularität: Lernmaterialien, die aus mehreren multimedialen Elemen-
ten zusammengesetzt sind (z. B. ein WBT oder ein Lernspiel)

4. Module höchster Granularität: E-Learning-Angebote, die aus mehreren Lernmaterialien
zusammengesetzt und durch einen didaktischen Ansatz miteinander verbunden sind (z. B.
ein Kurs oder ein Online-Tutorium)

24. Eine detaillierte Betrachtung des Funktionsumfangs von CLIX Campus in Anhang A, 2.

25. Vgl. SCHULMEISTER 2005, S. 160 f.

26. Eine Analyse des Begriffsnetzes „Modularität“ im E-Learning-Kontext findet sich in HAMBACH 2008, S. 29-38.

27. Vgl. HAMBACH 2008, S. 36.
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Die Module selbst sollten so konzeptioniert sein, dass sie sowohl didaktische wie auch technische
Gesichtspunkte berücksichtigen. In ARNOLD et al. (2004) wird ein entsprechend aufgebautes Pha-
senmodell entwickelt. Den vier übergeordneten Phasen Konzept, Didaktische Struktur, Formale Struktur
und Operationale Struktur werden dabei verschiedene Arbeitsschritte zugewiesen, nach denen die Mo-
dule konzipiert und angelegt werden können.

Zusammensetzung des Lernstoffes

Module geringer Granularität
(z.B. Textdatei oder Grafik)

Module mittlerer Granularität
(z.B. Animation)

Module höherer 
Granularität
(z.B. WBT oder Lernspiel)

Modul höchster 
Granularität
(z.B. Kurs oder 
Online-Tutorium)

– setzt sich zusammen aus –

– setzt sich zusammen aus –

– setzt sich zusammen aus –

Abb. 1: Zusammensetzung des Lernstoffes hinsichtlich seiner Granularität.

Durch eine modulare Struktur des Lernstoffes kann der Studierende die Lerninhalte mit Hilfe der
z. B. in das WBT oder CBT integrierten Navigationsstruktur aufrufen und seinen Lernprozess
selbst organisieren bzw. (falls es das WBT oder CBT erlaubt) seinen Lernfortschritt kontrollieren.
Eine dadurch ebenfalls erhöhte Aktivierung des im Präsenzunterricht zumeist passiven Studenten
dient zudem der Verbesserung und der Nachhaltigkeit des Lernerfolgs. Ferner erhöht eine modu-
lare Aufbereitung des Lernstoffes seine Aktualisierbarkeit, da Module mittlerer, höherer und
höchster Granularität aus Modulen der jeweils geringeren Stufe zusammengesetzt sind und eben
nur diese im Bedarfsfalle individuell aktualisiert werden müssen. Auch die Wiederverwendbarkeit
wird so gesteigert, weil die Lernstoffmodule geringerer Granularität je nach Thema in unter-
schiedlichen Modulen höherer Granularität verwendet werden können, ohne sie neu generieren
zu müssen. Allerdings muss bei einer modularisierten Aufbereitung der Lernstoffeinheiten darauf
geachtet werden, dass man sie bei einer Verwendung z. B. in WBTs didaktisch sinnvoll sequenzie-
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ren kann.28 Hierzu sollten den einzelnen Modulen auch entsprechende Metadaten zugewiesen
werden können – beispielsweise nach dem Sequenzierungsmodell von Wilhelm Rein: Vorbereitung,
Darbietung, Verknüpfung, Zusammenfassung, Anwendung.

Um den Lernstoff so aufzubereiten, dass ihn sich der Lernende effektiv und nachhaltig aneignen
kann, scheint es außerdem angebracht, unterschiedliche Lernstile zu beachten. Hier lassen sich
drei Gegensatzpaare nennen: kommunikativ – individuell (also gemeinschaftlich oder allein),
analytisch – ganzheitlich (also in die Tiefe gehend oder in einen breiteren Kontext eingebettet)
und rational – emotional (also sachlich oder affektiv).29 Natürlich kann ein und derselbe Lernstoff
nicht für jeden Lernertyp individuell konfiguriert werden. Aber bestimmte Lernstoffe legen einen
entsprechenden Lernstil nahe. So gilt beispielsweise, dass eine Fremdsprache am ehesten kommu-
nikativ, ganzheitlich, emotional vermittelt wird, wohingegen z. B. juristischer Lernstoff individu-
ell, analytisch, rational aufbereitet werden sollte. 

3. 2. 5.  Welche Einsatzmöglichkeiten ergeben sich für elektronische Testing-Systeme?

Die oben erwähnten online durchführbaren Tests sollten im Falle eines Einsatzes im Hochschul-
kontext einerseits ein hohes Maß an Sicherheit bieten, so dass es Studenten nicht möglich ist, Er-
gebnisse zu manipulieren, andererseits sollte eine möglichst große Zahl unterschiedlicher Testfor-
men implementierbar sein.30 Dazu zählen einfache Tests wie z. B. Lückentexte oder Multiple-
Choice-Aufgaben ebenso wie komplexere Testformen wie etwa Freitextaufgaben oder multimedi-
ale Testumgebungen. Diese Testarten sollten dabei möglichst unmittelbar mit den Lerninhalten
verknüpft – so z. B. als Abschluss eines WBTs – und ihre Ergebnisse im LMS festgehalten und mit
einer Lernfortschrittskontrolle kombiniert werden können.31 Im Zusammenhang mit E-Learning-
basierten Assessment-Möglichkeiten ergeben sich zudem neue, den Lernprozess besser unterstüt-
zende Testing-Methoden:

„Traditional instructional models are based on (teacher-centred) knowledge transfer. Biggs (1999) describes
the new learning as a system in which all activities, i.e. teaching, learning and assessment (formative as
well as summative), interact. There must be an alignment between curriculum objectives, teaching and
learning activities and assessment tasks.

This new mode of teaching also necessitates another way of testing. Segers et al. (2003) give a summary of
the most important shifts in assessment:

• from atomic, objective tests towards more authentic, contextualized performace tests

• from simple marking to making a profile based on multiple measures

28. Vgl. SCHULMEISTER 2006, S. 287-292. Vgl. außerdem KUHLMANN & SAUTER 2008, S. 73-77 zur didaktisch-methodischen
Struktur von WBTs.

29. Vgl. MEIER 2006, S. 98 f.

30. So stellt, vor allem um den Aspekt der Sicherheit zu gewährleisten, beispielsweise das LMS CLIX Campus (im
optionalen Modul „Advanced Testing“) ein Testing-Center zur Verfügung. Dieses ist in der Lernplattform verankert
und ermöglicht es, die Tests innerhalb einer geschützten Umgebung durchzuführen sowie außerdem ihre Ergebnisse
mit anderen Funktionen des LMS zu verbinden, z. B. der Lernfortschrittskontrolle (die von dem Studenten und
optional auch von dem jeweiligen Tutor eingesehen werden kann) oder der Verwendung innerhalb vordefinierter
adaptiver Lernpfade. 

31. Vgl. auch die vier Testszenarien von JOOSTEN-TEN BRINKE et al. 2005, S. 199-202.
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• from lower to higher levles of competence testing

• from testing only cognition to testing meta-cognition, affective and social dimensions

• from isolated assessment to assessment integrated into the learning process

• from teacher responsibility towards student responsibility in the learning and assessment process

• from assessment of learning towards assessment for learning“

(JOOSTEN-TEN BRINKE et al. 2005, S. 186 f)

Weiterhin können in die E-Learning-Umgebung sowohl Einzellerner-Tests, als auch kooperative
Multilerner-Tests integriert werden und diese optional mit adaptiven Lernpfaden verknüpft wer-
den:

„Examples of the former [Anm.: Einzellerner-Tests] include:

• checking learners‘ level of understanding before sending them down to a particular learning path […]

• checking whether a concept has been learned before allowing the learner to progress

• providing modules with a high level of feedback to keep motivation high

• ending courses with examinations

Examples of multi-learner scenarios include:

• revealing individuals‘ answers to a group in order to promote discussion and learning

• arranging for peer assessment

• dividing a set of students into several groups of more or less equally able students

• dividing a group of students into sub-groups having people of differing levels of ability

• giving the best/worst performer in a group a particular role in a learning design“

(JOOSTEN-TEN BRINKE et al. 2005, S. 187 f)

Um diese Testarten nutzen zu können, müssen sie entweder in das digitale Lernobjekt integriert
sein oder als Funktionalität der Lernplattform zur Verfügung stehen. Zur Nutzung der Tests bzw.
ihrer Ergebnisse in einem adaptiven Lernpfad müssen die Testergebnisse in jedem Fall von dem
LMS erfasst werden können, d.h. in einem vom LMS zu verstehenden Format vorliegen.

3. 2. 6.  Was gilt es hinsichtlich der Kommunikation & Kollaboration zu berücksichtigen?

Wie aus der auf S. 18 f. angeführten Liste der Universität zu Köln hervorgeht, spielen auch um-
fangreiche Kommunikations- und Kooperationskanäle im didaktischen Konzept einer Blended-
Learning-Strategie eine große Rolle. Hier sind neben der Unterteilung in synchrone und asyn-
chrone Kommunikationsformen auch interpersonelle und nicht interpersonelle Interaktions-
möglichkeiten zu unterscheiden: zu der ersten Gruppe zählen die Möglichkeit, Fragen zu stellen,
die Betreuung der Studierenden durch Tutoren sowie die Kommunikation der Studierenden un-
tereinander; die zweite Gruppe bezeichnet die Interaktion mit dem System. Hierzu zählen das Ab-
geben von Evaluationen, das Durchführen von Tests sowie die Möglichkeit, sich selbst (z. B. per
WBT) Lerninhalte erschließen und den Lernprozess individuell festlegen zu können. Beide Grup-
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pen von Interaktionsmöglichkeiten sind idealerweise im LMS implementiert.32 Vor allem die in-
terpersonellen Interaktionskanäle mildern dabei das Negativargument, dass sich der E-Learning-
Prozess aufgrund reduzierter Face-to-Face-Kontakte zu den Kommilitonen oder Dozenten nach-
teilig auf die sozialen Aspekte des Studiums auswirken kann.

Ebenso zu unterscheiden sind synchrone und asynchrone Kommunikationskanäle, also Kommu-
nikationsformen mit unmittelbarer Rückkanal (synchron) oder mit zeitlich auch versetzt nutzba-
rem Rückkanal (asynchron). Diese werden per LMS den Studierenden und Dozenten zur Verfü-
gung gestellt. Je nach Leistungsumfang der Plattform lassen sich als synchrone Kanäle
beispielsweise Chatfunktionen nutzen, wobei die Chats jeweils nur bestimmten Usern zugänglich
gemacht werden - z. B. den Teilnehmern eines Seminars oder allen Dozenten eines Fachbereichs.
Als asynchrone Kommunikationsformen gelten Diskussionsforen oder Schwarze Bretter. Wäh-
rend Schwarze Bretter generell Verlautbarungen dienen, die nicht beantwortet werden sollen
(wie Terminänderungen oder Ankündigungen von Sonderveranstaltungen), ermöglichen Dis-
kussionsforen einen Austausch zwischen den Studenten bzw. zwischen Studenten und Dozenten,
ohne dass wie im Falle eines Chats alle Teilnehmer gleichzeitig ins System eingeloggt sein müssen.
Auch wenn eine Thematik erörtert werden soll, die eine kurze, unmittelbare Antwort unmöglich
macht, etwa weil eine gewisse Recherche notwendig ist, oder wenn die Antwort sehr umfangreich
ausfallen würde, ist es sinnvoller, auf das Forum zurückzugreifen statt auf den Chat. 

Daneben gilt es allerdings auch zu berücksichtigen, dass diese Kommunikationskanäle gleichsam
über gewisse Unzulänglichkeiten verfügen. Das gilt vor allem für unmoderierte Chats mit einer
großen Zahl an Teilnehmern:

„Die Beobachtungen, die ich bei der Analyse der Chats in meinen Online-Seminaren gemacht habe, sind
et al:

• Der Anteil institutioneller Sprechakte, in denen man sich des Eintreffens versichert, begrüßt, sich meldet
und Meldungen aufruft, ist sehr hoch und nimmt einen größeren Raum ein als das Sachthema.

• Es kommt aufgrund des zeitlichen Versatzes der Beiträge ständig zur Konfusion von Diskussionsfäden,
d.h. während einige Teilnehmer noch zu vorherigen Diskussionspunkten argumentieren, nutzen andere
Teilnehmer die durch Schreibpausen verursachte zeitliche Lücke und diskutieren bereits zu anderen
Themen.

• In der Regel fehlen Referenzen auf die Beiträge oder Inhalte, auf die sich der eigene Beitrag bezieht, und
wenn Referenzen hergestellt werden, dann meistens aus Zeitgründen nur auf die Namen der Teilneh-
mer, nicht auf ihre Aussagen.

• Der Diskussionsanteil in den Chats ist verschwindend gering, und selbst, wenn inhaltliche Argumente
vorkommen, fehlen Ihnen formale Charakteristika, um einwandfrei Aussagen, Behauptungen, Definitio-
nen, Gesetze etc. identifizieren zu können.

• Es kommen einige wenige Propositionen vor, aber diese sind meist von einem deutlichen Defizit an Arg-
umenten und Begründungen begleitet.“

(SCHULMEISTER 2006, S. 158)

Neben dem didaktischen Nutzen, der trotz dieser Unzulänglichkeiten im Idealfalle aus diesen
Kommunikationsformen zu ziehen ist, so dienen sie ebenso als Gegenmaßnahme zu einem in der
Studie (siehe Kapitel 3.1) angeführten Negativargumenten gegen E-Learning – der Verödung sozi-

32. Vgl. BETT & RINN 2003, S. 200.
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aler Kontakte vor allem zu den Kommilitonen: denn mittels der im LMS implementierten Kom-
munikationskanäle können sich Studierende abseits von Sachthemen auch über private Angele-
genheiten austauschen und sie sogar – nachdem dazu ein Forum angelegt wurde – zum Aufbau
von bestimmten Interessengruppen und Planung gemeinsamer Freizeitaktivitäten nutzen. Und
auch die Chatfunktion des LMS kann zur privaten Kontaktpflege der Studenten genutzt werden.
Hier fallen die oben von SCHULMEISTER (2006) aufgelisteten Probleme der Chatkommunikation zu-
dem weniger ins Gewicht als bei einem fachbezogenen, auf Vertiefung des Lernstoffes zielenden
Chat. Eine Schnittmenge von fachgebundener und privater Nutzung der Kommunikationskanäle
stellt die Organisation von individuellen Lerngruppen dar. Ist eine solche Funktionalität seitens
der Lernplattform vorhanden, können über das System von den Studierenden selbst Lerngruppen
angelegt und betreut werden, die sich sowohl über eigene Chats, Schwarze Bretter und Foren ver-
ständigen können als auch regelmäßig „in real life“ zu Treffen verabreden, um gemeinsam für ei-
ne Klausur zu lernen, an einem Seminarvortrag zu arbeiten etc. oder eben einem gemeinsamen
Hobby nachzugehen.

Darüber hinaus bietet eine E-Learning-Umgebung auch die Möglichkeit, seitens der Fachrichtun-
gen Wissensdatenbanken und Glossare anzulegen bzw. zu pflegen und diese dann über die Lern-
plattform den Studierenden wie auch den Dozenten zugänglich zu machen. Vereinheitlicht man
diese Wissensdatenbanken hochschulweit, so wird hierdurch vor allem Studenten, die mehrere
Fächer studieren, sowie interdisziplinär ausgerichteten Fachbereichen die Informationssuche ver-
einfacht und effektiver gestaltet: statt wie bisher auf den Webseiten der Hochschule jeden Fachbe-
reich einzeln ansteuern und dort nach einer entsprechenden Datenbank suchen zu müssen (falls
überhaupt vorhanden), ließen sich nun alle Wissensdatenbanken zentral durch das LMS aufrufen
und recherchieren. 

Ein technisch vergleichsweise komplexes Kollaborationswerkzeug stellt das Application Sharing
dar. Diese Funktionalität, die mittlerweile in manchen Plattformen (so auch in CLIX Campus –
falls das entsprechende Zusatzmodul implementiert wurde) integriert ist, ermöglicht es einem
Nutzer, direkt auf ein Programm eines anderen Nutzers zuzugreifen. Somit könnte etwa ein Tu-
tor einem Studenten bei Problemen mit einer Software oder einem WBT helfen, indem er für die
dafür benötigte Zeit die Kontrolle über den Rechner des Studenten übernimmt und ihm dann
demonstirert, wie beispielsweise eine bestimmte Frage zu beantworten ist oder wie man bei einem
Programm eine bestimmte Funktion ausführt. Ob ein solches Tool didaktisch sinnvoll ist bzw.
von den Dozenten (in der Rolle des Tutors) wirklich genutzt werden wird, sollte von Seiten der
Hochschule allerdings genau abgewägt werden, da es nur für sehr mächtige Lernplattformen
überhaupt erhältlich ist (und auch dort meistens nur im Rahmen eines kostspieligen Add-ons)
und ansonsten extern eingekauft oder selbst programmiert werden müsste.
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3. 2. 7.  Welcher Grad der Technisierung soll erreicht werden?

Diskutiert man über die Einführung einer E-Learning- bzw. Blended-Learning-Strategie an einer
Hochschule, so muss zudem festgelegt werden, in welchem Umfang IuK-Technologie die klassi-
sche Lehre ergänzen, bzw. wann sie sie ersetzen soll.33 Wie oben bereits erwähnt ist eine rein auf E-
Learning ausgerichtete Lehre in den meisten Fällen nicht die zu empfehlende Strategie. Zwischen
dem lediglich den Präsenzunterricht unterstützenden Einsatz von IuK-Technologie (z. B. im
Form von PowerPoint-Präsentationen) und der komplett digital abgebildeten „Virtuellen Hoch-
schule“ liegen verschiedene Grade der Technisierung der Lehre: fachbereichsspezifische Websei-
ten, unterrichtsbegleitende Dokumente zum Download, Live-Übertragungen von Präsenzveran-
staltungen per Internet, Studiengänge mittels LMS organisieren, Integration kollaborativer
Instrumente (Foren, Chatkanäle, Whiteboards), webbasiertes Tutoring, sämtliche Veranstaltun-
gen und Informationen eines Fachbereichs sind online zugänglich und nutzbar, umfassende Ab-
bildung der Hochschule inklusive aller Fakultäten, Fachbereiche und Studiengänge sowie weitrei-
chende organisatorische Bedienfunktionen per Internet. 

Sinnvollerweise sollte man davon absehen, zu viele Inhalte bzw. Funktionen in kurzer Zeit auf
den reinen Online-Betrieb umzustellen, da es der Akzeptanz bezüglich der E-Learning-Kompo-
nenten seitens der Studierenden und der Dozenten entgegenkommt, wenn diese schrittweise im-
plementiert werden und eine Erweiterung der Funktionen erst dann vorgenommen wird, wenn
die bereits vorhandenen angenommen worden sind und – im Idealfalle – intuitiv genutzt wer-
den.34 Doch selbst dann ist es zur Umgehung der Nachteile des E-Learning ratsam, als Kerngerüst
der Lehre nach wie vor den Präsenzunterricht einzusetzen.

Der Grad der Technisierung führt neben den didaktischen Aspekten auch zu Überlegungen hin-
sichtlich personeller Umstrukturierungen und Kapazitätseffekte. KLEIMANN (2008) unterscheidet
verschiedene E-Learning-Szenarien nach „Substitution von Präsenzlehre“, „Steigerung der Gruppengröße“ und
„Verlagerung von Kapazität“ (KLEIMANN 2008, S. 15). Vor allem im Falle der Substitution von Präsenz-
lehre nimmt er eine zusätzliche Untergliederung nach dem Grad der damit einhergehenden
Technisierung vor: Terminsubstitution (mit / ohne Betreuung), Lehrveranstaltungssubstitution
(mit / ohne Betreuung) und Online-Studiengang. Generell gilt, dass ab einer gewissen Maßnah-
menintensität die mögliche Anzahl von Studienplätzen merklich gesteigert werden kann: um bis
zu 25% im Bachelorbereich und bis zu 45% im Masterstudium. Allerdings ergab die Studie, dass all-
gemeingültige Aussagen darüber, welches Szenario in jedem Falle zu empfehlen ist, nicht möglich
sind, da „die Kapazitätseffekte in hohem Maße von der spezifischen Merkmalskonfiguration abhängig sind. Daher lassen
sich aus den Darstellungen auch keine Faustregeln für den Personal- und Medieneinsatz ableiten“ (KLEIMANN 2008, S.
89).

33. Vgl. ZENTEL et al. 2001, S. 420-423 zu den unterschiedlichen Kommunikationsszenarien: Anreicherungsszenario,
Workshopszenario und rein netzbasiertes Szenario.

34. Siehe hierzu auch das Prinzip des „niedrigschwelligen Einstiegs“ von SCHULMEISTER (2006).
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3. 2. 8.  Wie kann die Akzeptanz des E-Learning bei den Nutzern erhöht werden?

Hat man hochschulweit die Blended-Learning-Strategie formuliert, die technische Infrastruktur
eingerichtet und die Daten entsprechend aufbereitet, so gilt es nun, zum Einen die Benutzung der
E-Learning-Umgebung auf Seiten der Studierenden, der Dozenten sowie der Verwaltungskräfte
anzuregen, zum Anderen eine für alle Fakultäten, Fachbereiche und Studiengänge konsistente
Funktionalität und inhaltliche Struktur des Lernstoffes herzustellen35. Um ersteres zu erreichen,
ist es von großer Bedeutung, eine einheitlichen Strukturierung, Nutzerführung und Darstellung
des Lernstoffes zu gewährleisten. Inkompatible, nicht in das LMS integrierbare Insellösungen ein-
zelner Lehrstühle wären als kontraproduktiv anzusehen und daher zu vermeiden – das Learning
Management System muss dementsprechend hochschulweit zentral betreiben werden. Dazu soll-
te die Lernplattform sowohl hoch interaktive Lehrformen – z. B. interaktive Animationen oder Si-
mulationen – abbilden bzw. per Schnittstellen integrieren können (was vor allem mathematisch-
naturwissenschaftlichen Fachbereichen zu Gute kommen würde), über umfangreiche Doku-
mentdatenbanken verfügen (die insbesondere für die Rechtswissenschaften wichtig wären), als
auch eher kommunikativ-kooperative Lernräume – z. B. Diskussionsforen oder seminarbezogene
Chatkanäle – bieten (die besonders der Art der Lernstoffvermittlung in geistes- und sprachwissen-
schaftlichen Fachrichtungen entgegenkommen würden).36 Diese Vielfalt didaktischer Werkzeuge
und Möglichkeiten bei gleichzeitiger inhaltlicher Neutralität spielt aufgrund des heterogenen An-
forderungsprofils unterschiedlicher Fachgebiete eine wichtige Rolle in LMS-Einsatz an Hochschu-
len37 und schafft die Voraussetzung, dass E-Learning-Komponenten hochschulweit von Dozenten
und Studierenden aller Fakultäten genutzt werden können.

Die Möglichkeit, so auf die individuellen Bedürfnisse unterschiedlicher Fachbereiche eingehen zu
können, ohne die hochschulweite E-Learning-Umgebung verlassen zu müssen, führt nicht nur
zu einer höheren Akzeptanz der elektronische Lehre, sondern trägt auch zu einer fächerübergrei-
fend konsistenten Darstellung der Inhalte bei, was wiederum die Benutzung der E-Learning-Tools
simplifiziert. Eine Maßnahme, die unter den Usern ebenfalls die Akzeptanz der E-Learning-Kom-
ponenten fördert, stellt die Verfügbarkeit von Supportkanälen dar. Da berücksichtigt werden
muss, dass manche Studierende sowie manche Dozenten oder Verwaltungsmitarbeiter im Um-
gang mit Systemen der IuK-Technologie wenig Erfahrung oder Begabung besitzen, sollten Wege
erdacht werden, diesen Nutzern Hilfestellungen zu geben, beispielsweise in Form eines hoch-
schulweiten telefonischen Supports oder eines Mitglieds einer jeden Fachschaft, das als Ansprech-
partner für Probleme im Umfeld der E-Learning-Werkzeuge dient. Außerdem gilt es, Anreizsyste-
me für die Dozenten zu ersinnen, damit diese motiviert werden, ihre Skripte, Referate,
unterrichtsbegleitende Dokumente oder Seminarergebnisse in das LMS einzupflegen, um so die
inhaltliche Qualität der E-Learning-Umgebung zu verbessern. Besonders an diesem Punkt schei-

35. Wozu auch ein einheitliches Corporate Design der Hochschule zählt. Auch dieser Punkt ist bei vielen
Hochschulen bisher vernachlässigt worden und sollte vor der Einführung einer Blended-Learning-Strategie geklärt
werden.

36. Vgl. BETT & RINN 2003, S. 206.

37. BAUMGARTNER 2006, S. 243 spricht in diesem Zusammenhang von „Granularität“, wobei hier der Begriff konkreter auf
die Ausprägung des didaktischen Szenarios zielt und nicht wie oben (S. 20 f.) auf die Medienstruktur und den Umfang
eines Lernstoffmoduls.
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tern letztlich viele ambitionierte E-Learning-Projekte38, da die Pflege einen gewissen Mehraufwand
verursacht, der von überlasteten Dozenten ebenso gescheut wird wie von nicht ausreichend qua-
lifizierten studentischen Hilfskräften. Ohne eine derartige Nutzung der E-Learning-Komponenten
und Pflege der per elektronischem Lernen erhältlichen Lerninhalte seitens der Dozenten würde
schließlich auch auf Seiten der Studierenden die Motivation, diese zu verwenden, sinken, da dann
nicht in genügendem Maße zum Studium relevante Inhalte abrufbar wären. Dabei hängt die Be-
reitschaft, E-Learning in die eigene Lehre einzubinden, stark davon ab, ob der Lehrende sich im
Umgang mit der dafür benötigten IuK-Technologie für kompetent genug hält:

„Ein zentraler ‚kritischer Erfolgsfaktor‘ für die nachhaltige Verankerung von E-Learning-Innovationen in
Hochschulen sind die Lehrenden in ihrer Rolle als ‚gate keeper‘ für E-Learning-Innovationen. Nur wenn
die einzelne Lehrperson überzeugt ist von der Sinnhaftigkeit und den Vorteilen eines E-Learning-gestützten
Lernangebotes, wird sie bereit sein, sich diesem zuzuwenden. Die Kompetenz der Lehrenden zur Nutzung
von E-Learning spielt deswegen bei der Verankerung von E-Learning-Innovationen eine wesentliche Rolle.“
(EULER et al. 2006, S. 3)

Die Vorbehalte der Dozenten gegenüber E-Learning-Werkzeugen sind vor allem bei hierin nicht
ausreichend kompetenten oder qualifizierten Lehrkräften erheblich:39 Manche Lehrende fürch-
ten, dass der Aufwand, sich in die Materie einzuarbeiten, gegenüber dem Nutzen des E-Learnings
zu groß ist oder dass es ihnen nicht möglich ist, sich die entsprechenden Kompetenzen zeitnah
aneignen zu können. Auch die vermutete negative Reaktion im Umfeld des Dozenten (Kollegen,
Mitarbeiter, Studierende) auf eine „Zurschaustellung“ mangelnder technischer Kompetenz wirkt
auf sie abschreckend. Außerdem sind sich manche Dozenten nicht sicher, in wie weit ihnen im Be-
darfsfalle benötigter Support zugänglich sein wird. EULER et al. (2006) teilen hinsichtlich der Bereit-
schaft, E-Learning-Komponenten in die Lehre einzubauen, die Lehrpersonen in vier Gruppen
ein:40 Neben den ohnehin technikaffinen Early Adopters, den „Entrepreneuren“, welche bereits aus In-
teresse an neuer Technik generell diese einzusetzen streben, existieren die erst überzeugt werden
wollenden „Risk-Aversives“ (Sicherheitsorientierte, die erst dann zum Einsatz von technischen
Werkzeugen bereit sind, wenn unterstützende Rahmenbedingungen wie z. B. technische Stabilität
und Supportmöglichkeiten gesichert sind) und „Award-Seekers“ (Karriereorientierte, die mit exter-
nen Anreizen zum Einsatz von technischen Werkzeugen bewegt werden können), sowie die dem
Einsatz von E-Learning-Technologie grundsätzlich eher skeptisch gegenüberstehenden „Zurückhal-
tenden“. Um vor allem der zweiten und dritten Gruppe, schließlich aber auch der vierten, die Vor-
teile und das Potential des E-Learning näher zu bringen, schlagen EULER et al. (2006) einen achtstu-
figen Maßnahmen-Katalog41 vor: 

38. Der Verfasser musste selbst erfahren, wie wenig nutzbringend eine von ihm erstellte, aufwendig gestaltete und
umfangreich strukturierte Website – in diesem Falle die des Japanlektorats der Universität des Saarlandes – schließlich
dadurch wurde, dass sich niemand zuständig bzw. qualifiziert genug fühlte, die Website mit entsprechenden Inhalten zu
füllen und regelmäßig zu aktualisieren. In diesem konkreten Fall wäre dazu ca. eine halbe bis eine volle Stunde
Mehrarbeit pro Woche nötig gewesen.

39. Vgl. EULER et al. 2006, S. 6.

40. Vgl. EULER et al. 2006, S. 7.

41. Vgl. EULER et al. 2006, S. 25.
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1. Bereitstellen von Informationen über E-Learning. Dies betrifft sowohl allgemeine E-Learning-Thema-
tiken als auch Informationen bezüglich dessen fachspezifischer Einsatzmöglichkeiten von
elektronischem Lernen.42

2. Vermittlung einer positiven Einstellung gegenüber E-Learning. Hier kann durchaus von Werbemaßnah-
men zum Thema E-Learning gesprochen werden. Es gilt dabei primär, Interesse zu wecken
und die Vorteile sowie das Potential des elektronischen Lernens herauszustellen.43

3. Erhöhung der Handlungsbereitschaft bezüglich des E-Learning-Einsatzes. Dies wird je nach Einordnung
des noch zögernden Lehrers (s.o.) durch entsprechende Anreize bzw. Argumente erzielt.44

4. Einrichtung umfassender Support-Möglichkeiten. Obwohl dieser Punkt einen wesentlichen Baustein
der Maßnahmenliste darstellt, wird er oft aus Kostengründen vernachlässigt. Zudem ist
Support-Anbietern (sowohl extern, also beim LMS-Produzent, wie auch intern z. B. bei den
Angestellten des Rechenzentrums einer Hochschule) der Gedanke, gleichsam Kompetenz-
vermittler für manchmal nur peripher interessierte Dozenten zu sein, zumeist fremd.45

5. Steigerung der mittels IuK-Technologie durchzuführenden Austausch-Möglichkeiten. Gemeint ist hier die
Nutzung netzbasierter Kommunikationskanäle, um mit Studierenden oder Kollegen in
Kontakt zu treten. Dazu sind nicht nur entsprechende Communities einzurichten, sondern
vielmehr eine den aktiven, netzgestützten Austausch fördernde Atmosphäre zu erzeugen –
beispielsweise per inhaltlich reichhaltigen Live-Chats oder Diskussionsforen.46

6. Verbesserung der durch E-Learning-Kanäle verfügbaren Bildungsangebote. Diese Maßnahme bezieht sich
auf Qualität und Quantität der Lerninhalte. Diese sollten eine der wissenschaftlichen Um-
gebung angemessene Tiefe und Reichhaltigkeit aufweisen und außerdemmedienadäquat
aufbereitet sein.47

7. Systematische Qualitätsentwicklung der E-Learning-Umgebung. Dies soll erreicht werden, indem vor al-
lem die Punkte drei bis sechs regelmäßig auf ihre Qualität hin kontrolliert und falls notwen-
dig entsprechend modifiziert werden. Dabei empfiehlt sich die Anwendung von Bench-
marks oder eine Selbstevaluation mit Peer Review.48

8. Maßnahmen zur Entwicklung von Verantwortlichkeiten. Ziel hierbei ist es, die Umsetzung von E-Lear-
ning-Maßnahmen als verbindlich in der Lehre zu verankern. Durch das Eingebundensein in
einen Prozess und das Empfinden von Verantwortlichkeit erhöht sich automatisch die
Kompetenz im Umgang mit dieser Technologie und damit auch deren Akzeptanz.49

42. Vgl. EULER et al. 2006, S. 41 f.

43. Vgl. EULER et al. 2006, S. 60 f.

44. Vgl. EULER et al. 2006, S. 75 f.

45. Vgl. EULER et al. 2006, S. 87 f. Außerdem in KLEIMANN & WANNEMACHER 2006, S. 66 über das „Lotsen-Konzept“ zur
Einführung fakultätsweiter Ansprechpartner.

46. Vgl. EULER et al. 2006, S. 100 f.

47. Vgl. EULER et al. 2006, S. 118 f.

48. Vgl. EULER et al. 2006, S. 128 f. Außerdem bzgl. der Maßnahmen zur Qualitätssicherung in HAMBACH (2008) und in
ARNOLD et al. 2004, Kap. 8.

49. Vgl. EULER et al. 2006, S. 130-136.
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Diese acht Punkte sollen dazu führen, bei den Dozenten Kompetenz hinsichtlich der für sie oft
neuartigen E-Learning-Werkzeuge zu entwickeln und damit schließlich zu deren Nutzung ani-
mieren.

Eine andere Möglichkeit, Hemmungen hinsichtlich des Einsatzes von elektronischer Lehre so-
wohl seitens der Dozenten als auch seitens der Studenten abzubauen, liegt darin, den Einstieg ins
E-Learning schrittweise zu vollziehen und dabei zunächst einfach zu bedienende und für viele
mittlerweile alltäglich gewordene Tools (z. B. PowerPoint-Präsentationen oder Mailinglisten) zu
verwenden. Nach und nach steigert man dann die Anzahl und Komplexität der Werkzeuge und
die Häufigkeit ihres Einsatzes, bis am Ende die umfassende Verwendung einer Lernplattform (zur
Organisation der Universitätsverwaltung seitens der Verwaltungsmitarbeiter, der Lehre seitens der
Dozenten und des eigenen Studiums seitens der Studierenden) sowie von multimedialen Ler-
numgebungen im Präsenzunterricht wie auch in Online-Seminaren und WBTs steht.50 Diese Vor-
gehensweise des „niedrigschwelligen Einstiegs ins E-Learning“ wird teilweise auch in den Schritten
fünf und sechs des achtstufigen Maßnahmenkatalogs von EULER et al. (2006) berücksichtigt. 

3. 2. 9.  Welcher didaktische Nutzen soll sich aus dem Einsatz von E-Learning ergeben?

Neben den organisatorischen Vorteilen (so wie die Steigerung zeitlicher und räumlicher Flexibili-
tät des Lernens oder potentielle Einsparungen im Bereich der Hochschulverwaltung), die für den
Einsatz von E-Learning-Komponenten wie z. B. Learning Management Systemen sprechen, sollen
auch didaktische Benefits ihren Einsatz rechtfertigen. Bezüglich des durch E-Learning-Werkzeuge
zu erreichenden didaktischen Mehrwertes schreibt SCHULMEISTER (2006) – trotz seiner Vorbehalte
gegenüber des seiner Ansicht nach bereits recht abgegriffenen Begriffs:

„Didaktischer Mehrwert zeigt sich eher in solchen Fällen, in denen mit Hilfe technischer, organisatori-
scher, kommunikativer oder informationeller Vorteile Lernen gestaltet und verbessert wird. Und dies sind
beispielsweise Fälle, in denen

• durch multiple Medien eine mehrkanalige Wahrnehmung ermöglicht wird, z.B. durch die Visualisie-
rung komplexer, unsichtbarer, abstrakter oder numerischer Vorgänge,

• durch die Virtualisierung von Lernobjekten reale Objekte zugänglich gemacht oder manipulierbar ge-
macht werden, die als reale Objekte nicht oder nur mit großen Einschränkungen zugänglich bzw. mani-
pulierbar sind, was z.B. bei der Ökologie oder bei den virtuellen Patienten der Medizin der Falls ist,

• in multimedialen Lernumgebungen Lernobjekte in interaktiver Form zum aktiven Üben angeboten wer-
den […].“

(SCHULMEISTER 2006, S. 209)

Setzt man E-Learning-Maßnahmen also sinnvoll (und nicht bloß zum reinen Selbstzweck) ein
und sorgt für eine lernstoffadäquate Strukturierung und Präsentation der Inhalte, so dient ihr
Einsatz aus der Lernerperspektive betrachtet einer intensiveren und „erlebbareren“ Auseinander-
setzung mit dem Stoff (durch den Einsatz von Multimedia-Objekten und einer generell mehr ler-
nerzentrierten Lernumwelt), einer problemloseren Erreichbarkeit von Lerninhalten und Infor-
mationen (durch per Lernplattform zugängliche Glossare, Literaturlisten, Informationen über

50. Vgl. SCHULMEISTER 2006, S. 257 f.
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Präsenzveranstaltungen etc.) und einer höheren Nachhaltigkeit des Lernerfolgs (durch eine er-
höhte Interaktivität beim Sich-Erarbeiten des Lernstoffes und im Vergleich zum herkömmlichen
Präsenzunterricht höhere Aktivierung der Studierenden).51

3. 3.  Zur technischen Infrastruktur

Allgemeine Aussagen zu den technischen Aspekten im Zusammenhang mit der Einführung einer
E-Learning-Strategie zu treffen, ist sehr schwierig, da es hier in hohem Maße davon abhängt, wel-
che Ausprägung sie hinsichtlich der unter 3.2 betrachteten Thematiken erhält. Auch die Größe
der Hochschule und die zu erwartende Zahl von Usern ist von Fall zu Fall verschieden und beein-
flusst die Skalierung der technischen Infrastruktur. Zudem ist der organisatorische Teil einer E-
Learning-Strategie (vor allem verkörpert durch das Learning Management System) vom lernstoff-
bezogenen Teil (also dem Einsatz von E-Learning im bzw. statt des Präsenzunterrichts) zu tren-
nen. 

Betrachtet man aber die in 3.1 angesprochene Studie und die in 3.2.2, 3.2.4 und 3.2.5 dargelegten
Gedanken, so lässt sich zumindest feststellen, dass die Anschaffung eines LMS für den Aufbau ei-
ner E-Learning- bzw. Blended Learning-Umgebung außer Frage steht. Ohne dieses könnte man E-
Learning nur als bloße Dreingabe im Präsenzunterricht anbieten und die Vorteile, die sich aus di-
daktischer und organisatorischer Sicht ergeben, in keiner Weise nutzen. Da jedes Learning Ma-
nagement System jedoch über eine eigene Softwarearchitektur und einen z. T. sehr unterschiedli-
chen Funktionsumfang verfügt, lässt sich nur wenig über die notwendige technische
Infrastruktur sagen.52 Die meisten für den Einsatz an einer Hochschule als sinnvoll erscheinenden
Lernplattformen sind eher komplexe Systeme und trennen die Applikationsebene von der In-
haltsebene. Daher sollte hierfür jeweils eine leistungsfähige Server-Architektur vorhanden sein –
einschließlich entsprechender Redundanzsysteme als Backup im Falle eines Ausfalls der jeweiligen
Server. Darüber hinaus distribuieren Lernplattformen die Daten per Internettechnologie, was das
Vorhandensein eines Webservers erfordert. Aus diesem Grund sollte auch ein leistungsfähiges,
universitätsweites WLAN implementiert sein, da ein Zugriff auf die Lernplattform andernfalls nur
von festinstallierten Terminals (z. B. im CIP-Pool) und nicht von den Laptops der Dozenten oder
Studierenden möglich wäre. Um an dieser Stelle Mehrkosten zu vermeiden, ist es darüber hinaus
seitens des LMS notwendig, dass dieses komplett per Standardbrowser betrieben werden kann und
keine Plug-Ins oder Zusatzprogramme angeschafft werden müssen. Auf Client-Seite sollte des
Produkt außerdem auf Rechnern laufen können, die nicht mehr dem aktuellen Stand der Com-
putertechnologie entsprechen, da an vielen Fachbereichen noch ältere Modelle zum Einsatz kom-
men und auch manche Studenten nicht über den nötigen finanziellen Hintergrund verfügen,
sich regelmäßig mit aktueller Hardware zu versorgen. 

51. Zum Themenkomplex Nachhaltigkeit und Qualitätssicherung vgl. ARNOLD et al. 2004, Kap. 8. Sowie zum
kontextspezifischen Qualitätsmanagement vgl. das fünfstufige Vorgehensmodell a.a.O., S. 183.

52. Sehr allgemein z. B. bei BRUGGER & PIENDL 2001, S. 3 f.
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Neben technischen Ressourcen zum Betreiben einer Lernplattform sind auch Anschaffungen zur
Generierung und Präsentation von E-Learning-Inhalten zu berücksichtigen. Hierzu zählen digita-
le Videokameras und Mikrofone zur Aufzeichnung von Vorlesungen und Seminaren ebenso wie
Beamer zur Präsentation und gemeinschaftlicher Nutzung von E-Learning-Content innerhalb ei-
ner Präsenzveranstaltung. Darüber hinaus müssen Räume, in denen während Vorlesungen oder
Seminare auf die Lernplattform zugegriffen werden soll, mit entsprechender Hardware ausgestat-
tet sein (also neben der Internetverbindung auch mit einem Computerterminal).

4.  Learning Management Systeme

In diesem Kapitel wird zunächst untersucht, welche Charakteristika und Einsatzmöglichkeiten
ein LMS bieten soll und welche Kriterien zur Auswahl einer Lernplattform herangezogen werden
können. Außerdem soll noch auf das Nutzungspotential von Learning Management Systemen so-
wie einige Nachteile (beide Aspekte vor allem hinsichtlich des Einsatzes an Hochschulen) ein-
gegangen werden.

4. 1.  Charakteristika eines LMS

Ein Learning Management System ist wie in Kap 2.3. beschrieben ein computergestütztes System,
das zur Lagerung, Verwaltung und Distribution von Lerninhalten eingesetzt werden soll.53 Idea-
lerweise verfügt es zudem über Funktionen zur Nutzerverwaltung, zur Verwaltung des Lernpro-
zesses, eine Testingumgebung und über Authoringtools. Es stellt damit eine Konvergenzlösung
dar, die den Funktionsumfang eines Content-Management-Systems, einer Benutzer-Administra-
tion, eines Lernprozess-Managements, eines Autorentools und einer integrierten Kommunikati-
onsumgebung in sich vereint.

Ein typischer modularer Aufbau einer Lernplattform54 sieht folgendermaßen aus: Die vom LMS zu
verwaltende Datenbasis teilt sich in organisatorische Daten – also Nutzerdaten und Kursdaten –
und inhaltliche Daten – also Lernobjekte und damit verknüpfte Metadaten. Das Contentmanage-
ment des LMS übernimmt die Verwaltung der inhaltlichen Daten, administrative Werkzeuge des
LMS die Verwaltung der organisatorischen Daten. Auf diese Datenbasis greift der Nutzer (also Ler-
ner, Lehrer und Administrator) über das Interface der Lernplattform per entsprechender Schnitt-
stellen bzw. APIs zu. Die Funktionen des LMS unterteilen sich dabei in drei Gruppen: Administra-

53. Vgl. BRUGGER & PIENDL 2001, S. 3 f.

54. Vgl. SCHULMEISTER 2005, S. 11.
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tion, Lernumgebung und Authoring. Dabei ermöglichen die Funktionen zur Administration der
Lernplattform erst die Benutzung der Lernumgebung, die ihrerseits durch die Funktionen des
Authoring inhaltlich angereichert wird (siehe Abb. 2). 

Administration

Schema: Aufbau eines LMS

Datenpool

Lernumgebung Authoring
Nutzerverwaltung

Kursverwaltung

Verwaltung der 
Bildungseinrichtung

Evaluationswerkzeuge

Kommunikationstools

Personalisierungstools

Werkzeuge zur Bearbeitung
von Lerninhalten

Lernfortschrittskontrolle

Generierung und
Gestaltung von 
Lernobjekten, 

z.B. WBTs, CBTs 
oder digitale Papers

Generierung von Tests

Administration Lernumgebung Authoring

User

Datenpool

Interface des Learning Management Systems

Abb. 2: Schematischer Aufbau eines LMS (nach Schulmeister 2005, S. 11).

Zu den wichtigsten Funktionen der Administration zählen die Verwaltung der Benutzer, der
Kurse und der Bildungsinstitutionen (Trainingscenter, Hochschule, Akademie, Schule etc.) sowie
Tools zur Evaluation des LMS und der Lernumgebung. Die Lernumgebung bietet sowohl den Ler-
nenden als auch den Lehrenden Funktionen zur Kommunikation, Kooperation, Personalisierung
und zur Bearbeitung von Lerninhalten (bzw. Kurse). Innerhalb der Lernumgebung kann man
Kurse55 erstellen, sich für Kurse anmelden, Lernobjekte abrufen, an Tests und Klausuren teilneh-
men und den Lernfortschritt kontrollieren. Die Authoringfunktionen schließlich umfassen
Werkzeuge zur Generierung von Lernobjekten (z. B. WBTs, CBTs oder digitale Papers) einschließ-
lich deren Interfacegestaltung sowie von Aufgaben und Tests, die mit Kursen bzw. einzelnen Ler-

55. Ein Kurs ist ein Lernobjekt, das aus einem oder mehreren Teilobjekten bestehen kann. Ein Kurs kann ausschließlich
aus traditionellen, analogen Komponenten (z. B. Präsenzseminar, Vorlesung und als Kopien verteilte Skripte) bestehen,
in rein digitaler Weise vorliegen (z. B. als WBT, PDF-Dokumenten und einem Online-Test) oder beide Formen mischen
(also beispielsweise ein Präsenzseminar, zu dem über das LMS PDF-Dokumente verteilt werden und an dessen Ende ein
Online-Test über die Vergabe der Scheine entscheidet). Dieses Teilobjekte werden zur Erreichung eines bestimmten
Lernziels zu einem Kurs gebündelt und im LMS abgebildet.
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nobjekten verknüpft werden können. Verfügt ein LMS nicht über eigene Autorenwerkzeuge, so
sollte es zumindest mittels entsprechender Schnittstellen in der Lage sein, von externer Autho-
ringsoftware (z. B. Lecturnity von der imc AG) generierten Content zu integrieren. 

Zusätzlich sollte ein LMS über eine Schnittstellendefinition zu anderen Systemen verfügen, um
die Lernplattform z. B. an ein ERP-System56 oder ein fremdes Authoringtool anbinden zu können.

Man kann die Features einer Lernplattform auch unterschiedlichen Umgebungen zuordnen, die
sich auf Art von Benutzer, der mit dem LMS arbeitet, beziehen (siehe auch Abb. 3): In der Autore-
numgebung sollen Dozenten Lerninhalte digital erstellen und verwalten können – beispielsweise
WBTs oder Online-Tests. In der Lernerumgebung erhält der Lernende verschiedene Werkzeuge, um
seinen Lernprozess zu steuern und zu kontrollieren. Dazu gehören unter anderem eine Lernfort-
schrittskontrolle, Zugriff auf Dokumente und Unterrichtsmaterialien, ein personalisierter Kalen-
der oder eine Portalseite, über die der Lerner Informationen über sein Studium angezeigt be-
kommt. Die Tutorenumgebung soll es sowohl Dozenten als auch als Betreuer bzw. Trainer
fungierenden Studenten ermöglichen, Arbeitsgruppen zu organisieren und online Tutorien abzu-
halten. Die Testingumgebung soll Funktionen bereitstellen, mit Hilfe derer die Studierenden online in
einem gesicherten Bereich an Tests und Prüfungen teilnehmen können. Die Ergebnisse können
anschließend automatisch an die Lernumgebung des Studenten übermittelt werden, so dass dieser
dann dort über seinen Lernfortschritt informiert wird. In der Administratorenumgebung finden Dozen-
ten verschiedene Werkzeuge zur Verwaltung ihrer Kurse, außerdem Lehrstuhlmitarbeiter Werk-
zeuge zur Abbildung des Fachbereichs innerhalb des Learning Management Systems und Verwal-
tungsmitarbeiter Tools zur Abbildung der Universität im LMS sowie zur Verwaltung der
Lernplattform selbst. Daneben sollte eine Kommunikationsumgebung vorhanden sein, die sämtlichen
Nutzern (Dozenten, Tutoren, Studenten, Lehrstuhl- und Verwaltungsmitarbeiter, Forscher, ex-
terne Bildungsanbieter) je nach ihrer Zugangsberechtigung unterschiedliche Möglichkeiten zur
Verfügung stellt, miteinander in Kontakt zu treten – z. B. per Chat, Mailinglisten, Diskussionsfor-
um oder Schwarzes Brett. Diese Kommunikationsumgebung ist zugleich in die übrigen Umge-
bungen integriert.57

Zu beachten ist zudem, dass ein und derselbe Benutzer je nach dem, welche Funktionen er gerade
im LMS verwendet, unterschiedliche Rollen einnehmen kann (siehe Abb. 3). Ein Student im
Hauptstudium kann die Lernplattform beispielsweise als Lerner nutzen oder, wenn er ein Tutori-
um für Studierende des Grundstudiums anbietet, als Tutor, oder auch, wenn er Lernobjekte (et-
wa ein Handout für seinen Seminarvortrag) ins LMS einpflegt, als Autor. Eine Lehrkraft kann die
Rolle des Dozenten einnehmen (z. B. wenn er seine Kurse verwaltet), ebenso die des Tutors (bei
der direkten Betreuung der Studierenden), des Autors (indem er per Authoringwerkzeuge bei-
spielsweise ein WBT anlegt) oder die des Administrators (wenn er seinen Lehrstuhl verwaltet oder
per Analsyetool die Klausurergebnisse der Studenten seiner Seminare überprüft). 

56. Unter ERP-Systemen (Enterprise Resource Planning) versteht man computergestützte Systeme zur Verwaltung
verschiedener Daten bezüglich unternehmenseigener Ressourcen und Prozesse, also beispielsweise Finanzbuchhaltung,
Personalverwaltung, Stammdatenorganisation oder Materialwirtschaft. Im Falle eines Hochschulverwaltungssystems
wäre hier etwa HIS-POS zu nennen.

57. Vgl. MEIER 2006, S. 46-49.
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Schema: Rollentypen und deren LMS-Nutzung
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Lernfortschrittskontrolle

Bearbeiten von Lernobjekten

Anlegen von Lernobjekten Hochschulverwaltung

Analyse & Evaluation

Nutzerverwaltung

Kursverwaltung

Abb. 3: Nutzerperspektiven und Rollentypen.

ALBRECHT (2003) beschreibt als integrale Funktion einer Lernplattform zudem die Möglichkeit, eine
strukturierte Präsentation der Lerninhalte, die in Lernmodule untergliedert sein sollen (z. B. Vor-
lesung, Tutorial oder CBT) zu leisten und eine diesbezügliche Kursadministration, mit Hilfe derer
Kurse sequenziert und gemäß einer Lernlogik strukturiert werden können, zu integrieren; weiter-
hin eine individuelle Benutzeradministration, die eine Nutzerregistrierung sowie eine An-/Abmel-
defunktion als Voraussetzung hat; diese Benutzeradministration soll zur Unterscheidung in vier
Nutzergruppen führen: Lernende, Lehrende, Tutoren und Administratoren, wobei mit diesen
Nutzerperspektiven auch ein entsprechendes Rechtemanagement zu verknüpfen ist; außerdem
soll ein LMS über verschiedene Formen rechnergestützter Kommunikation verfügen (Foren,
Chatkanäle, Kalender, Whiteboards etc.); ferner soll die Plattform die Daten in einem Interface an-
zeigen, das mit einem Standardbrowser zu betreiben ist.58

Wie oben erwähnt ist ein Vorhandensein von Autorenwerkzeugen, die weitgehend ohne Pro-
grammierkenntnisse verwendet werden können, ebenfalls vorteilhaft, da somit Lerninhalte ent-
sprechend der technischen Möglichkeiten des E-Learning aufbereitet und in das LMS integriert
werden können, ohne auf den kostspieligen Service von Content-Anbietern zurückgreifen zu
müssen. Mit diesen Werkzeugen sollen Lehrende verschiedene Lernobjekte generieren können.
Im einfachsten Fall handelt es sich dabei um digitale Papers ohne Interaktionsmöglichkeit für die
Studenten. Komplexere Lernobjekte mit geringen Interaktionsmöglichkeiten wie z. B. Evaluatio-
nen, Online-Tests oder -Prüfungen sollten ebenfalls durch in das LMS integrierte Authoringtools

58. Vgl. ALBRECHT 2003, S. 119 ff.
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zu erstellen sein. Hochkomplexe Lernobjekte wie multimediale WBTs oder Simulationen sind (in-
nerhalb gewisser Grenzen) bei manchen Lernplattformen auch per Autorenwerkzeuge zu gene-
rieren, wobei hier eine extern von Content-Anbietern erstellte Software in der Regel über eine
bessere Nutzung der technischen Möglichkeiten verfügt und daher den selbst generierten WBTs
vorzuziehen sind – sofern die dadurch entstehenden Kosten noch als akzeptabel erscheinen. Diese
extern produzierten Lernobjekte müssen dann über entsprechende Schnittstellen in das LMS in-
tegriert werden können.

4. 2.  Kriterien bei der Auswahl eines LMS

Die Frage, welches Learning Management System für eine Hochschule generell am besten geeig-
net ist, lässt sich aufgrund der Vielzahl der zur Zeit vertriebenen Plattformen einerseits und der
jeweils unterschiedlichen Rahmenbedingungen der einzelnen Hochschulen andererseits nicht be-
antworten. Um unterschiedliche Learning Management Systeme zu evaluieren, stehen verschie-
dene Methoden zur Verfügung.59 Neben dem Praxistest, bei dem eine oder mehrere Plattformen
von einer Gruppe späterer Nutzer eine Zeit lang im Einsatz getestet wird, existieren noch die Peer-
Evaluation, bei der eine Evaluationskommission ein oder mehrere Systeme begutachtet, und die
kriterienorientierte Evaluation.60 Bei letzterer wird der Funktionsumfang eines LMS mit einer vor-
her definierten Kriterienliste verglichen. Diese Liste kann zusätzlich mit einer Gewichtung der
einzelnen Teilkriterien und einer punktebasierten Bewertung der Funktionen der Lernplattform
versehen werden. Systeme, die viele in der Kriterienliste spezifizierten Features bieten und dabei
jeweils hohe Punktzahlen erreichen, sind somit vor Systemen zu platzieren, auf die dies nicht zu-
trifft. Das Leistungsspektrum kann dann noch mit den zu erwartenden Kosten in Beziehung ge-
setzt werden, um schließlich zu einer Entscheidung zu kommen. Eine derartige Kriterienliste zu
generieren, ist jedoch ein aufwendiger Prozess. Daher empfiehlt es sich, auf einen Katalog zurück-
zugreifen, der bereits Verwendung fand und diesen dann entsprechend der an der eigenen Hoch-
schule vorzufindenden Rahmenbedingungen zu modifizieren oder zu erweitern. Die Auswahl ei-
nes solchen Kriterienkatalogs ist allerdings ebenfalls nicht leicht, da eine große Zahl dieser
Kataloge existiert. So listet SCHULMEISTER (2005) bereits 24 verschiedene Studien auf, die Lernplatt-
formen nach jeweils eigenen Kriterienlisten evaluierten. 

An diese Stelle sei nun exemplarisch auf vier solcher Kataloge verwiesen: SCHULMEISTER hat zur Be-
urteilung von Lernplattformen und Autorenwerkzeugen insgesamt 303 Einzelkriterien – thema-
tisch in verschiedene Gruppen unterteilt – zusammengetragen.61 Die Bewertung des LMS hat
dabei anhand der Kriterien bzw. ihrer Operationalisierung zu erfolgen. Diese Liste (erweitert um
bzw. modifiziert bezüglich mittlerweile veränderter technischer Gegebenheiten) stellt ein hilfrei-
ches Instrument dar, um eine derartige Evaluation durchzuführen, zum Einen wegen ihres Um-

59. Vgl. SCHULMEISTER 2005, S. 34 f. Außerdem in BRUGGER & PIENDL 2001, S. 5-16 zum dreistufigen Entscheidungs-
findungsprozess zur Auswahl einer Lernplattform.

60. Bezüglich der Evaluation per Befragung der Nutzer bzw. der Peer-Evaluation vgl. auch FABER 2008, S. 72-78, a.a.O.,
S. 87-102 sowie a.a.O., S. 131-135.

61. Vgl. Angang B sowie SCHULMEISTER 2000, S. 21-32.
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fanges an Einzelkriterien, zum Anderen, weil sie ein großes Gesicht auf die Intersubjektivtät der
Kriterien legt und die Kriterien nicht als von einander unabhängige Aspekte ansieht. Lediglich ei-
ne Gewichtung der Kriterien fehlt hier und sollte daher von der jeweiligen Hochschule selbst er-
stellt werden.62 Verbunden mit einem solchen Gewichtungsraster erhält man so eine brauchbare
Matrix, anhand derer der Funktionsumfang eines LMS sowie seine Integrationsmöglichkeiten in
den bestehenden Lehrbetrieb beurteilt und eine Anschaffungsentscheidung gefällt werden kann. 

Eine ebenfalls in thematische Hauptkategorien unterteilte Anforderungsliste stellt BAUMGARTNER

auf.63 Er differenziert diese zudem in „Mindestkriterien“ und „Kriterien zur qualitativen Gewichtung“. Als
Mindestkriterien eines LMS definiert er: eine komplett webbasierte Umgebung, die per Standard-
Browser zu bedienen sein muss; Funktionen zur Verwaltung von Lerninhalten und Nutzern; Un-
terstützung verschiedener elektronischer Kommunikationsformen; das Vorhandensein einer lan-
desspezifischen Rahmenlizenz (in seinem Fall die österreichische). Verfügt eine Lernplattform
über diese Mindestkriterien, so ist sie anhand der Kriterien zur qualitativen Gewichtung entspre-
chend detaillierter zu bewerten. Diese Kriterien unterteilt er in vier Hauptgruppen: Kommunika-
tion & Kollaboration, Didaktik, Administration und Technik. Diesen Hauptgruppen weist BAUM-

GARTNER schließlich konkrete Einzelkriterien zu – z. B. Vorhandensein von Autorenfunktionen
oder Testing-Tools. Die Unterscheidung nach Mindestkriterien und Kriterien zur qualitativen
Gewichtung bzw. deren Einteilung in Hauptgruppen und Einzelkriterien nimmt zwar eine Be-
wertung der Wichtigkeit einzelner Kriterien vorweg und ist daher unter Umständen nicht auf je-
de Bildungsinstitution zutreffend, da die Mindestkriterien allerdings tatsächlich die zentralen
Funktionen eines LMS beschreiben, so kann BAUMGARTNERS Einteilung durchaus als praktikabel be-
zeichnet werden.

Die Schweizer Initiative „Edutech“ – im Rahmen der „Swiss Virtual Campus“ – hat ebenfalls ei-
nen Kriterienkatalog64 zusammengestellt, der sich von den anderen beiden oben erwähnten inso-
fern unterscheidet, als dass er die einzelnen Kriterien nach Nutzerperspektiven ordnet, was einen
noch pragmatischeren Ansatz darstellt. Diese Nutzerperspektiven sind: „Student‘s Environment“, „Aut-
hor‘s Environment“, „Teacher‘s Environment and Pedagogical Tools“, „Administration“ sowie die beiden überge-
ordneten Kategorien „Technical Requirements“ und „General Properties“. Die darunter aufgelisteten Kri-
terien sind dann nach „not very important“, „important“ und „very important“ gewichtet. Auf der anderen
Seite sind die Funktionen des LMS, die die einzelnen Kriterien erfüllen sollen, nach ihrer Qualität
und dem Grad ihrer Implementierung beurteilt in „bad feature / not available“, „satisfactory feature / partly
available“, „good feature / available“ und „very good feature / very well implemented“. In den Jahren 2003 und
2005 wurden so insgesamt 12 Learning Management Systeme evaluiert – unter anderem auch die
Lernplattform CLIX. Gerade die Kategorisierung nach Nutzerperspektiven und die übersichtliche
Gewichtung erlauben es, die zur Diskussion stehenden Plattformen gemäß ihrer Leistungsfähig-
keit für Studierende, Dozenten, Autoren und Verwaltungsmitarbeiter getrennt zu beurteilen.
Dass Edutech die derart evaluierte Plattform CLIX (ein hochkomplexes System mit großem Funk-
tionsumfang – s.u. zum Kriterienkatalog von EVA:LERN) allerdings den „Easy to Use“ Systemen
zuordnet, überrascht zunächst ein wenig – doch Edutech unterscheidet hierdurch Systeme, mit

62. Siehe auch auf S. 39 bzgl. der „House of Quality Matrix“.

63. Vgl. Onlinepublikation: „Evaluation von eLearning-Plattformen“.

64. Vgl. Onlinepublikation: „eLearning Platforms“ sowie SCHULMEISTER 2005, S. 44-46.
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Hilfe derer man ohne Programmierkenntnisse eigene Kurse bzw. Lerninhalte generieren kann,
wozu CLIX eben zu rechnen ist, von Systemen, die mit Hilfe eigener Programmierung individuell
erweiterbar sind („Extensible Platforms“). Es muss jedoch noch erwähnt werden, dass CLIX auch über
einige der Features, die Edutech den Extensible Platforms zuweist erfüllt:

„Easy to use platforms are the optimal choice for course designers who need to be able to efficiently create
courses with just basic knowledge of web technology. No programming or advanced web-authoring skills
are required. We estimate that a novice course designer would be able to use the main functions of such a
platform after a four hour introductory training. They do have the drawback that it is more difficult or even
impossible to integrate ambitious interactive and dynamic learning content into the platform.

Extensible platforms, on the other hand, can be customized and adapted in terms of presentation and func-
tionality. They have a fully accessible and documented programming interface, they allow the addition of
new functionality to the server and they give full layout and navigation control to the course designers. Ho-
wever, they require highly skilled course designers with knowledge and experience in programming, web
data standards and communication protocols. A minimum of four weeks of introductory training should be
allocated for an IT-specialist to get along with such a platform.“  (Onlinepublikation: „Platforms Report“)

Als vierter Kriterienkatalog sei noch die Studie EVA:LERN (in Auftrag gegeben von der Behörde
für Wissenschaft und Forschung der Freien und Hansestadt Hamburg unter Einbezug von sechs
Hochschulen des Bundeslandes Hamburg) aufgeführt.65 Das besondere dieses Kataloges ist die Tat-
sache, dass im Gegensatz zu den anderen hier aufgeführten Kriterienlisten ausdrücklich eine Be-
nutzung von Lernplattformen an Hochschulen untersucht wurde und hierfür aus verschiedenen
anderen Studien und Listen insgesamt 876 Kriterien zusammengetragen wurden, die man an-
schließend zu 181 Items verdichtete. Diese 181 Kriterien wurden danach unterschiedlichen Ober-
und Unterkategorien zugeordnet und mit einer Gewichtung („K.O.“, „soll“, „kann“) versehen. An-
schließend wurden die nach Anwendung der K.O.-Kriterien in Frage kommenden Systeme gemäß
dieser Gewichtung beurteilt: Bei „Soll-Kriterien“ wurden aufgrund ihrer Wichtigkeit zwischen 1
und 5 Punkten vergeben, bei „Kann-Kriterien“ nur zwischen 0,1 und 0,5 Punkten. Von den 171 per
Fragebogen angeschriebenen LMS-Anbietern wurden 62 Bogen als auswertbar in die Studie aufge-
nommen (die restlichen wurden nicht oder nicht vollständig ausgefüllt, bzw. die Produkte oder
Firmen waren nicht mehr am Markt). Besonderen Wert erhält die Studie dadurch, dass laut SCHUL-

MEISTER (2005) bis auf das Produkt IMB Learning Space „auf jeden Fall von den Firmen Daten [vorliegen], die
wir als Marktführer von Learning Management-Systemen vorab angenommen hatten“ (SCHULMEISTER 2005, S. 54), dar-
unter auch das in Anhang A ausführlicher beschriebene LMS CLIX Campus – das bei dieser Studie
die vierthöchste Gesamtpunktzahl erhielt und vor allem in den Kriterienkategorien „Tools“, „Rol-
len“ und „Kommunikation“ jeweils zur Spitzengruppe zählte. Die nach Durchführung der Studie am
besten bewerteten fünf Systeme (IntraLearn, SABA, WebCT Campus Edition, CLIX Campus und
IBT Server eLearning Suite) wurden anschließend einem Praxistest unterzogen. Aus diesem gin-
gen CLIX Campus und WebCT Campus Edition als Sieger hervor. Obwohl CLIX als technisch fort-
geschrittener bezeichnet wurde, erkannte man WebCT in der noch nicht getesteten Windows Vi-
sta-Version ebenso viel Potential zu und sah hier zudem das deutlich bessere Preis-Leistungs-

65. Vgl. SCHULMEISTER 2005, S. 46-54; sowie eine genauere Beschreibung inkl. Auswertung: a.a.O., S. 58-75 und eine
detaillierte Betrachtung der K.O.-Kriterien: a.a.O., S. 77-100.
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Verhältnis. Sowohl in der Anschaffung (kalkuliert wurde für ein Eingangsniveau von 2500 Nut-
zern), als auch in der Anpassung und den laufenden Kosten lag CLIX Campus preislich über
WebCT Campus Edition.66

Die Hochschule des Saarlandes hingegen hat sich mittlerweile für den Erwerb der Lernplattform
CLIX Campus der Saarbrücker imc AG entschieden. Diese Lernplattform stellt ein vergleichsweise
komplexes und (je nach ebenfalls erworbenen Zusatzmodulen) vollständiges LMS dar. Beurteilt
man seinen Funktionsumfang anhand der Kriterienkataloge von SCHULMEISTER

67, EVA:LERN und
BAUMGARNTER

68, so erfüllt die CLIX Campus Standardinstallation plus ihre verfügbaren Zusatzmo-
dule die meisten der dort aufgelisteten Anforderungen. Und auch die Evaluation durch die Edu-
tech-Initiative beschreibt CLIX als komplexes System mit gewissen – eben dieser Komplexität ge-
schuldeten – Problemen hinsichtlich der Usability.69 

Um einen Kriterienkatalog präziser an die Anforderungen und Voraussetzungen der jeweiligen
Hochschule anpassen zu können, empfiehlt es sich zudem, ihn wie in der EVA:LERN Studie mit
einer „House of Quality Matrix“ zu verknüpfen. Dabei weist man den einzelnen Anforderungen (z. B.
„Unterstützung von Communities“ oder „Benutzerfreundlichkeit“) eine prozentuale Gewich-
tung zu. Danach listet man die Produktmerkmale des LMS (z. B. Lerngruppenverwaltung oder
Lernprozesskontrolle) auf und bewertet die Wichtigkeit des Vorhandenseins der einzelnen Anfor-
derungen bei jedem dieser Produktfeatures. Dabei vergibt man eine Punktzahl als Wertung – z. B.
0 Punkte (nicht vorhanden bzw. trifft auf das Merkmal nicht zu), 1 Punkt (nicht wichtig), 3 Punk-
te (wichtig) und 9 Punkte (sehr wichtig). Nun multipliziert man diese Punktzahl mit der prozen-
tualen Wichtigkeit der Anforderungskategorie. Diese Rechnung führt man bei jedem Produkt-
merkmal und jeder Anforderungskategorie durch. Schließlich erhält man so eine gewichtete, für
die spezifische Situation der jeweiligen Hochschule angepasste Rangfolge der Wichtigkeit der vor-
handenen Produktmerkmale und kann anhand dieser Liste die zur Diskussion stehenden Lear-
ning Management Systeme bewerten. Verfügt ein LMS beispielsweise zwar über einen individuel-
len Terminkalender, dafür aber über keine Kommunikationskanäle zwischen Tutor und
Lernenden und wird dem zweiten Feature anhand der „House of Quality Matrix“-Analyse eine deut-
lich höhere Wichtigkeit eingeräumt als dem ersten, so führt das zu einer schlechteren Bewertung
dieser Lernplattform. Nach einer in diesem Sinne durchgeführten, umfassenden Analyse der in
Frage kommenden Plattformen kann so eine objektive Entscheidung getroffen werden, welches
LMS angeschafft werden soll. 

66. Bzgl. der Vorteile von CLIX auch gegenüber dem günstigeren Open-Source System ILIAS vgl. BÄUMER & MALYS
2004, S. 196 f. In diesem Projekt (namens „eL-IT“ – im Rahmen der Förderinitiative „Neue Medien in der Bildung“ – an
der TU Cottbus, TU Berlin, TU Dresden und der Universität Kassel) wurden 14 Lernplattformen anhand eines
Kriterienkatalogs, der auf dem von SCHULMEISTER (2000) basiert, evaluiert. Als Ergebnis erreichten CLIX (bei den
kommerziellen Produkten) und ILIAS (bei den Open-Source Systemen) jeweils den ersten Platz. 

67. Vgl. Anhang B.

68. Vgl. Onlinepublikation: „Evaluation von eLearning-Plattformen“.

69. Vgl. Onlinepublikation: „Platforms Report“.
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4. 3.  Nutzungspotential und Nachteile von Learning Management Systemen

Wie in Kapitel 3 bereits angedeutet wurde, bilden Learning Management Systeme zumeist den Nu-
kleus einer E-Learning- bzw. Blended-Learning-Umgebung. Daher stimmen viele Vor- und Nach-
teile, die für E-Learning allgemein gelten und in Kapitel 3 angeführt wurden, auch mit denen der
Lernplattformen überein. Wichtige Aspekte, die für den Einsatz eines LMS an Hochschulen spre-
chen, sind neben didaktischen Erwägungen vor allem organisatorischer Natur. Mit Hilfe eines
LMS kann die Studenten- und Mitarbeiterverwaltung ebenso in ein einheitliches System integriert
werden wie das Lehrmittelcontrolling sowie die Verwaltung und Distribution der Lerninhalte.
Über entsprechende Schnittstellen lässt sich die Plattform darüber hinaus falls erwünscht auch an
bereits vorhandene Systeme anbinden, z. B. an ein System zur Finanzbuchhaltung oder der Mate-
rialwirtschaft.

Manche Plattformen erlauben es den Dozenten, über Analysetools einen umfassenden Einblick in
den Lernfortschritt ihrer Studenten zu erhalten und diese mittels Evaluationswerkzeuge umge-
kehrt den Unterricht beurteilen zu lassen, was die Qualität der Lehre verbessern kann. Ohne Pro-
grammierkenntnisse zu erfordern, lassen sich Lernobjekte unterschiedlichen Komplexitätsgrades
sowie Online-Tests oder Klausuren im LMS erstellen und verwalten. Damit hilft eine Lernplatt-
form den Dozenten, Kosten und zeitlichen Aufwand zu sparen, die bei der Anschaffung und Ein-
arbeitung in externe Autorentools anfallen würden. Die im LMS verwalteten Inhalte lassen sich
außerdem versionieren, d.h. mittels vom Dozenten festgelegten Parametern nur bestimmten Nut-
zern nur innerhalb eines bestimmten Zeitraumes zu Verfügung stellen.

Für die Studenten bietet eine Lernplattform die Möglichkeit, zeit- und ortsunabhängig auf Lern-
objekte zuzugreifen und den eigenen Lernfortschritt bei der Bearbeitung digitaler Lern- oder Test-
objekte begutachten zu können. Durch individuelle Start- bzw. Portalseiten distribuiert das Sys-
tem unmittelbar nach dem Einloggen wichtige Hinweise und Daten an den jeweiligen Nutzer – so
erhält ein Student beispielsweise Informationen über Termin- oder Raumänderungen seiner Prä-
senzveranstaltungen oder Benachrichtigungen von anderen Seminarteilnehmern. Generell ver-
schiebt sich der Fokus also von derzeit noch eher lehrerzentrierten hin zu lernerzentrierten, ler-
neraktiven Methoden.70 Die Lehre ist nicht mehr abhängig von den (zeitlichen bzw. räumlichen)
Einschränkungen des Präsenzunterrichts, sondern erlaubt es den Studierenden, Zeitpunkt, Dauer
und Ort ihres Lernens bis zu einem gewissen Grad selbst zu bestimmen. Dazu gehört auch der
Umstand, dass der Einsatz von Lernplattformen in Verbindung mit computergestützten Lernpro-
grammen (WBTs oder CBTs) die ständige Aktivität jedes einzelnen Studierenden ermöglicht bzw.
erfordert, wohingegen im Präsenzunterricht neben dem Dozenten maximal ein einzelner Student
aktiv ist (entweder als Referent oder im Dialog bzw. in einer Prüfungssituation mit dem Dozen-
ten), während seine Kommilitonen weitgehend passive Zuhörer bleiben. Diese erhöhte Aktivie-
rung der Lernenden beeinflusst in positiver Weise das Maß und die Nachhaltigkeit des Lernerfolgs.

Auch dem Dozenten bietet die Einführung einer Lernplattform bzw. E-Learning-Strategie Vortei-
le. So reduziert sich nach einem anfänglichen Mehraufwand – zur Umwandlung vormals analo-
ger oder in inkompatiblen Formaten vorliegender Lehrmaterialien in ihre digitale bzw. LMS-kom-

70. Vgl. BETT & RINN 2003, S. 196.
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patible Form und die Einbindung derselben in das LMS – sein zeitlicher Aufwand: eine Vorlesung
beispielsweise, die über die Plattform per Video-on-Demand betrachtet werden kann, muss in den
folgenden Semestern so lange nicht mehr gehalten werden, bis sich die Lerninhalte verändert ha-
ben. Die dadurch gewonnene Zeit könnte der Dozent für eine persönlichere Betreuung seiner
Studierenden (erweiterte Sprechstunden, individuelles Coaching etc.) nutzen – bisher aufgrund
mangelnder personeller Ressourcen eines der häufig angeführten Mankos hiesiger Hochschulen.
Automatisierte Testing-Umgebungen können darüber hinaus dem Dozenten helfen, Zeit zu spa-
ren zumal je nach Plattform und Testart eine automatische Bewertung der von den Studierenden
ausgefüllten Onlinetests vorgenommen werden kann.71

Für die Verwaltung der Hochschule bedeutet ein Learning Management System ebenfalls eine Re-
duzierung von Aufwand und Kosten. Durch die zentralen Verwaltungswerkzeuge kann zum Bei-
spiel eine effektive Ressourcenplanung über die Lernplattform getätigt werden. Die Zuweisung
von Unterrichtsräumen und -materialien sowie der Einsatz von Lehrkräften lassen sich dadurch
organisieren und analysieren. So erhält die Hochschulverwaltung Aufschluss darüber, welche
Lehrmaterialien oft benutzt werden und vermehrt angeschafft werden sollten, bzw. auf welche
Materialien mangels Nachfrage in Zukunft verzichtet werden kann. Manche Lernplattformen er-
möglichen zudem eine detaillierte Mandantenverwaltung, mit der sich der Hochschulbetrieb in-
nerhalb des LMS in Fakultäten, Fachbereiche und Studiengänge gliedern und ein ebenso detaillier-
tes Rechtemanagement betreiben lässt. Der durch die Verwendung einer Lernplattform
anfallende personelle Aufwand – nicht nur für ihren eigentlichen Betrieb, sondern auch für peri-
phere Tätigkeiten, z. B. die Kommunikation mit dem LMS-Anbieter oder telefonischen Support –
würde sich durch die Automatisierung und Zentralisierung vieler Verwaltungsprozesse wieder
ausgleichen, wahrscheinlich sogar reduzieren. Gelder durch entsprechend obsolet werdende Stel-
len in der Hochschul- oder Fakultätsverwaltung könnten so auf Forschung und Lehre umgelegt
werden, was der Qualität bei den eigentlichen Aufgaben einer Hochschule – Studenten auszubil-
den und Forschung zu betreiben – zu Gute kommen würde.

Neben den Vorteilen bezüglich einer Verbesserung der Lehr- und Lernorganisation bilden also zu-
dem finanzielle Erwägungen einen wichtigen Anreiz für die Anschaffung eines LMS. Nach den oft
hohen Initialkosten, die sich aus dem Kauf der Lizenzen und der Implementierung des LMS in die
technische Infrastruktur der Hochschule sowie eventueller Schulungsmaßnahmen und der Por-
tierung einer großen Zahl von digitalen Daten in das LMS ergeben, hilft die Lernplattform an-
schließend aufgrund der Wiederverwertbarkeit des Contents und des reduzierten Verwaltungs-
aufwandes, den laufenden finanziellen Aufwand zu verringern. Somit rentiert sich die
Anschaffung eines LMS bei langfristiger Nutzung zunehmend. Die Sorge mancher Lehrkräfte, der
Einsatz von E-Learning-Produkten könne zu einem merklichen Stellenabbau unter den Dozenten
führen, erscheint hingegen als nicht begründet, da personelle Einsparungen wie oben dargelegt
eher den Verwaltungsbereich tangieren würden und auch nach der Implementierung eines LMS
weiterhin Präsenzunterricht angeboten werden würde.72

71. Zu den zu erwartenden generellen Kapazitätseffekten an Hochschulen, vgl. KLEIMANN 2008, S. 23-86, bzw.
zusammenfassend a.a.O., S. 87-91.

72. Vgl. BETT & RINN 2003, S. 202.
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Im Hochschulkontext ist es daher entscheidend, dass sich die Struktur und die nach wie vor das
Grundgerüst der Lehre bildenden klassischen Präsenzveranstaltungen in dem Learning Manage-
ment System ohne Einschränkungen abbilden lassen, was nicht auf jede Lernplattform zutrifft.
Nur dann kann das LMS sinnvoll in den Lehrbetrieb einer Universität integriert werden. So wurde
an manchen Hochschulen beispielsweise die Lernplattform CLIX Campus eingeführt, weil gerade
„sie vor allem traditionelle Lehre unterstützt und so den didaktisch nicht gut ausgebildeten Lehrenden vermittelbar ist“
(BETT & RINN 2003, S. 196). Lernplattformen, die sich zu eng an das Einsatzszenario der Mitarbeiter-
schulung in Unternehmen orientieren sind also für den Hochschuleinsatz ebenso ungeeignet wie
Systeme, die aufgrund unzureichenden Funktionsumfanges nicht in der Lage sind, die Hoch-
schulstruktur komplett abzubilden.

Die oben erwähnten hohen Initialkosten stellen jedoch einen gewichtigen Nachteil dar und sind
einer der Gründe, weswegen Learning Management Systeme an öffentlichen Bildungseinrichtun-
gen bisher noch nicht flächendeckend eingesetzt werden. Darüber hinaus schrecken viele Hoch-
schulen der technische Aufwand der Implementierung in die universitätseigene Infrastruktur so-
wie mögliche technische Probleme im laufenden Betrieb der Lernplattform ab. Auch die
Befürchtung, Lerninhalte und -prozesse nicht mehr flexibel gestalten zu können, sondern in den
didaktischen Möglichkeiten zu sehr durch die technischen Rahmenbedingungen des LMS einge-
schränkt zu sein, wirkt sich nachteilig auf die Einstellung gegenüber Lernplattformen aus. Dies be-
trifft auch die einen hohen Grad von Selbstständigkeit gewohnten Lehrkräfte:

„Zu bedenken ist, dass der Ethos von Wissenschaftler/innen stark durch die Idee von Unabhängigkeit und
Selbstständigkeit geprägt ist: In der Aneignung ihrer Kompetenz haben sie ein hohes Ausmaß an Eigenstän-
digkeit entwickelt. Sie fühlen sich für Ihren Kompetenzerwerb hochgradig selbst verantwortlich und sind es
faktisch auch.“ (EULER et al. 2006, S. 7)

Die psychologische Hemmschwelle bezüglich des Umgangs mit der Lernplattform liegt für viele
ihrer potentiellen Nutzer also immer noch relativ hoch: Sowohl Dozenten und Verwaltungsmit-
arbeiter als auch Studierende mit wenig technischem Verständnis oder Interesse könnten die
Lernplattform also nur entsprechend selten verwenden und dadurch nicht das Potential des LMS
nutzen und daher schließlich seine kostspielige Anschaffung fragwürdig erscheinen lassen. Auch
eine wenig intuitive bzw. uneinheitliche Navigationsstruktur kann dieses Problem bei manchen
Lernplattformen – insbesondere bei Systemen mit einem sehr großen Funktionsumfang oder bei
Systemen, die zu viele Funktionen durch externe Lösungen ersetzen müssen – noch verschärfen.

Außerdem verführt die „technologische Aufrüstung“ mit verschiedenen E-Learning-Komponen-
ten gelegentlich dazu, Technik nur um ihrer selbst Willen einzusetzen. Hier gilt es, „auf eine gezielte,
medienadäquate Nutzung hinzuarbeiten, um einen wirklichen ‚multimedialen Mehrwert‘ zu erzielen“ (BETT & RINN

2003, S. 196 f), also genau abzuwägen, welche Lernziele mit dem Einsatz welcher technologischen
Mittel und welcher Medienformen am effektivsten bzw. nachhaltigsten erreicht werden können.73

Ein LMS hat dann die entsprechenden Medienformen integrieren und ausgeben zu können. 

Auch datenschutzrechtliche Erwägungen sollten bei der Implementierung einer Lernplattform
berücksichtigt werden, da durch die zentrale Vernetzung sämtlicher Nutzer- und Inhaltsdaten in-
nerhalb des Systems u.U. nicht autorisierte Personen bei mangelnder technischer Sicherung Zu-

73. Zur Begutachtung, welche Medien in welcher Weise eingesetzt und wie diese implementiert werden sollen, vgl.
HETTINGER 2008, S. 70 f und a.a.O., S. 81-84.
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griff z. B. auf Adressen, Chatbeiträge, Logfiles der Seitenaufrufe oder dem Lernverhalten von Stu-
denten erlangen könnten.74 Kann diesbezüglich keine ausreichende Sicherheit gewährleistet
werden, so gereicht dieser Aspekt ebenfalls zu einem Nachteil eines Learning Management Sys-
tems.

Ein weiterer nachteiliger Punkt betrifft eine rein externe (und damit von der Hochschule nicht zu
beeinflussende) Problematik: durch die Umstellung sämtlicher die Lehre verwaltender Prozesse
auf ein Learning Management System macht man sich in hohem Maße abhängig vom Fortbeste-
hen des Anbieters der Lernplattform – deren hohe Initialkosten sich zudem erst bei längerfristiger
Verwendung amortisieren. Sollte dieses Unternehmen jedoch in finanzielle Schwierigkeiten gera-
ten und vom Markt gehen oder aus sonstigen unternehmerischen Gründen die Entwicklung und
Betreuung der Plattform einstellen, so hätte die Hochschule keine Möglichkeit mehr, an kompe-
tenten Support oder an weiterführende Systemanpassungen zu gelangen. Man wäre in diesem
Fall auf eigenes Personal und eigene Entwicklungen angewiesen, was aber in Anbetracht der Kom-
plexität der Software eine sehr nachteilige Situation darstellen würde. Auch ein Wechsel der Platt-
form würde einen hohen finanziellen Aufwand bedeuten. Aus diesem Grund ist bei der Wahl des
LMS auch die (mutmaßliche) Zukunftsfähigkeit des Anbieters zu berücksichtigen. Obwohl dieser
Punkt nur schwer nach objektiven und rationalen Maßgaben zu evaluieren ist, so sollte generell
von Lösungen kleiner Nischenfirmen oder von noch nicht am Markt erfolgreicher Produkte wie
auch von Open-Source-Systemen (da für diese kein Support angeboten wird) abgesehen werden.

5.  Fazit und abschließende Gedanken

In dieser Arbeit wurde versucht, das Themenfeld E-Learning bezüglich seines Einsatzes an Hoch-
schulen zu analysieren. Gemäß der Fragestellungen zu Beginn der Arbeit konzentrierte sich die
Untersuchung auf didaktische und organisatorische Gesichtspunkte und – als Kernelement einer
E-Learning-Umgebung – auf die Betrachtung von Learning Management Systemen.

Die hohe Akzeptanz, mit der E-Learning-Kanäle generell von Studierenden aufgenommen wer-
den (dargelegt in der Studie der Universität zu Köln, ähnlich positive Ergebnisse auch in den Stu-
dien in FABER 2008, S.99) sowie der finanzielle Benefit, den eine E-Learning-Strategie bieten kann,
machen es für Universitäten und Fachhochschulen interessant, sich mit diesem Thema auseinan-
derzusetzen. Dabei muss aber wie in Kap. 3.2.1 dargelegt der Einführung von E-Learning-Software
eine auf die jeweilige Hochschule angepasste Blended-Learning-Strategie vorausgehen. Nur so
können die Vorteile sowohl der klassischen Präsenzunterrichtsformen als auch der neuartigen E-
Learning-Kanäle genutzt werden, um die Nachteile der jeweiligen Lehrmethode zu kompensie-
ren. Auch die per E-Learning ermöglichte Kombination unterschiedlicher Lernformen (gesteu-
ert – ungesteuert, synchron – asynchron, gemeinschaftlich – individuell, etc.) in einer Blended-

74. Vgl. HETTINGER 2008, S. 106-108.
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Learning-Umgebung ermöglicht für jeden Lernertyp und jede Art von Lehrmaterial eine geeigne-
te Vermittlungsmethode. Dabei gilt aber darauf zu achten, dass der Lernstoff flexibel und wieder-
verwertbar aufbereitet wird und im Falle von adaptiven Lernpfaden entsprechend sequenziert
vorliegt: dies gelingt vor allem durch eine modulare Strukturierung des Stoffes und der Lernob-
jekte. In gleichem Maße ist zu prüfen, in wie weit eine LMS-interne Testing-Umgebung (mögli-
cherweise mit automatischer Auswertung) in die Lehre eingebunden werden kann. Darüber hi-
naus ist es sinnvoll, während der Planung einer Blended-Learning-Strategie für verschiedene
Rollenperspektiven (Lerner, Administrator usw.) Ziellisten zu erstellen, in denen formuliert wird,
was die E-Learning-Umgebung an Funktionsmöglichkeiten und Leistungen bieten muss.  

Bezüglich der Kommunikations- und Kollaborationskanäle wurde festgestellt, dass sich unter-
schiedliche Kommunikationsformen für unterschiedliche Zwecke nutzen lassen: Chats eignen
sich für informelle, kurz zu beantwortende Fragen und die Planung der Freizeitgestaltung mit
den Kommilitonen, Diskussionsforen für die tiefere Erörterung fachlicher Themen und Shared-
Application-Werkzeuge für die unmittelbare tutorielle Betreuung innerhalb der E-Learning-Um-
welt (z.B. innerhalb eines WBTs). Ein LMS sollte daher verschiedene Kanäle zur Auswahl stellen.

Eines der Ziele, die mit einer E-Learning-Strategie erreicht werden sollen, ist die Erhöhung der Ka-
pazitäten an den Hochschulen. Die Lehre soll gestrafft und dadurch Studienzeiten verringert wer-
den, den Lehrkräften soll mehr Zeit sowohl für den individuellen Kontakt mit den Studierenden
als auch für die Forschung freigeräumt werden. Bei der Umsetzung der E-Learning-Strategie ist
zudem besonderes Gewicht auf die Erhöhung der Akzeptanz seitens der Dozenten zu legen: grei-
fen diese in ihrem Bereich nicht ausreichend auf das E-Learning-Angebot zurück, würde auch sei-
tens der Studierenden die Akzeptanz sinken. Gerade die Lehrkräfte stehen jedoch aufgrund ihrer
manchmal jahrzehntelangen Routine Neuerungen (zumal solchen, die aufgrund ihrer Komplexi-
tät einen gewisse Einarbeitungsaufwand erfordern) nicht immer aufgeschlossen gegenüber. Hier
erscheint es als sinnvoll, einen niedrigschwelligen Einstieg ins E-Learning zu wählen und den von
EULER (2006) verfassten Maßnahmenkatalog zur Akzeptanzsicherung zu berücksichtigen.

Der didaktische Mehrwert75 und der organisatorische Nutzen einer E-Learning- bzw. Blended-
Learning-Strategie sprechen also eindeutig für deren Umsetzung. Die Art und Weise, wie die tech-
nische Infrastruktur dabei auszusehen hat, ist in hohem Maße von der zum Einsatz kommenden
Lernplattform und den im Unterricht verwendeten E-Learning-Komponeten abhängig. Unab-
dingbar ist jedoch eine flächendeckende Versorgung mit dem hochschuleigenen WLAN und eine
leistungsfähige Server-Ausstattung (inklusive Backup-System), um eine von vielen Lernplattfor-
men geforderte verteilte Datenhaltung (Contentserver für organisatorische Daten und Lernda-
ten, Applicationserver für das LMS-Framework, Webserver für die Kommunikation mit den Cli-
ent-Rechnern) zu ermöglichen.

Zentrales Werkzeug einer derartigen Blended-Learning-Umgebung ist das Learning Management
System. Ohne ein LMS wäre eine umfassende Blended-Learning-Strategie an einer komplexen In-
stitution wie der einer Universität oder Fachhochschule nicht nutzbringend umzusetzen. Dessen

75. In erster Linie: effektivere Vermittlung des Lernstoffes durch mehrkanalige Wahrnehmung beim Einsatz von
multimedialen Lernelementen sowie Erhöhung der Nachhaltigkeit des Lernerfolgs durch größere Aktivierung der
Studierenden bei der Verwendung von WBTs, CBTs und Online-Tutorien – siehe auch Kap. 3.2.9.
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Funktionsumfang muss sich an den Anforderungen der Hochschule orientieren. Generell lassen
sich die verschiedenen Bedienelemente einer Lernplattform in drei Hauptgruppen unterteilen:
Lernumgebung, Funktionen zur Verwaltung und Autorenumgebung. 

Mittels der Verwaltungstools sollen zum Einen sämtliche im Hochschulbetrieb anfallende Daten
erfasst und organisiert werden können: Nutzerdaten, Lernobjektdaten, Verwaltungsdaten in un-
terschiedlichen Hierarchieebenen (hochschulbezogene, fakultätsbezogene, fachbereichsbezogene,
studiengangbezogene Daten). Zum Anderen sollen auch Lerninhalte und Veranstaltungen (E-
Learning und Präsenzunterricht) entsprechend verwaltet werden können. Dazu gehört auch das
Anlegen von Kursen, die aus mehreren Lernobjekten und Veranstaltungen bestehen können.
Diesen soll zudem eine Lernlogik, in Form von adaptiven Lernpfaden, zugewiesen werden kön-
nen, d. h. beispielsweise die Freischaltung bestimmter Kurse oder Veranstaltungen erst nach vor-
heriger Qualifikation des Studierenden, etwa per Online-Test oder per Teilnahme an einem ande-
ren Kurs. Hierfür wird zudem eine systeminterne Erfassung des Lernfortschritts der Studierenden
benötigt. Dieses Lernprozessmanagement spielt in einer Blended-Learning-Umgebung an Hoch-
schulen eine elementare Rolle, da nur so komplette Studiengänge im LMS abgebildet und genutzt
werden können. Die Lernumgebung ermöglicht den Studierenden das Bearbeiten von WBTs, die
Anmeldung an Präsenzveranstaltungen sowie die Nutzung systeminterner Kommunikationska-
näle (Chats, Foren etc.) und die Teilnahme an Online-Tests. Diese sowie die WBTs sollen schließ-
lich in der Autorenumgebung von den Lehrkräften generiert werden können. Eine der Vorausset-
zungen für all diese Funktionen ist darüber hinaus ein detailliertes Rechtemanagement und die
Personalisierungsfähigkeit des Systems (vor allem an Hochschulen mit vielen internationalen Stu-
dierenden: diese können durch die Personalisierungsmöglichkeiten z. B. eine andere Systemspra-
che wählen), die ein An- bzw. Abmelden der Nutzer erfordert. Nach dem Anmelden wird dem
User dann ein persönlicher Portalscreen mit individualisiertem Lernkalender, Informationen zu
seinen Kursen oder Nachrichten von Kommilitonen bzw. Kollegen präsentiert.

Neben dem Funktionsumfang einer Lernplattform spielen auch noch technische Erwägungen
und Usabilityfragen eine Rolle. Generell soll das System möglichst unkompliziert über den Stan-
dardbrowser zu bedienen sein und sich optisch an eine übersichtliche und damit intuitiv zu bedie-
nende Layoutgestaltung halten. Daneben sollte es plattformunabhängig zu betreiben sein und in
seinem Content Management die gängigen Metadatenstandards erfassen können. Auch der Mög-
lichkeit, das LMS per entsprechender Schnittstellen an bereits vorhandene ERP- oder HR-Systeme
anbinden zu können, kommt beim Einsatz an Universitäten und Fachhochschulen eine gewisse
Bedeutung zu, da dort vielfach solche Systeme bereits verwendet werden.

Um nun ein passendes LMS aus der großen Masse an Produkten auszuwählen, empfiehlt sich eine
kriterienbasierte Evaluation z.B. nach der Liste von Schulmeister oder EVA:LERN in Kombination
mit einer House of Quality Matrix (siehe S. 39). Danach sollte man die in die engere Wahl kom-
menden Systeme einem Praxistest unterziehen und schließlich unter Berücksichtigung der finan-
ziellen Aspekte (Anschaffung, Lizenzierungspolitik, Implementierung, Schulungs- und Support-
kosten) das geeignetste auswählen. Hierbei gilt es noch zu beachten, dass manche – vor allem
kleinere – Hersteller im ungünstigen Falle die Entwicklung der Plattform einstellen (müssen) und
dann auch keinen langfristigen Support anbieten können. Aus diesem Grund empfiehlt es sich,
Lernplattformen von renommierten Herstellern mit einer gesicherten Marktposition den Pro-
dukten von Nischenanbietern oder Marktneulingen vorzuziehen, auch wenn dies u. U. mit höhe-
ren Kosten verbunden ist.

5. Fazit und abschließende Gedanken
_____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

- 45 -



6.  Quellenverzeichnis

Alphabetisch geordnet und nummeriert. Onlinepublikationen am Ende.

[1] ALBRECHT, R. (2003): „E-Learning in Hochschulen. Die Implementierung von E-Learning an
Präsenzhochschulen aus hochschuldidaktischer Perspektive“; Dissertation; Berlin: Verlag im
Internet.

[2] ARNOLD, P. et al. (2004): „E-Learning – Handbuch für Hochschulen und Bildungszentren“;
Nürnberg: Verlag BW Bildung und Wissen.

[3] BÄUMER, M. & MALYS, B. (2004): „Die Lernplattform CLIX 4 Campus im universitären Einsatz:
Methodisch-didaktische Ansätze und praktische Umsetzung an der BTU“; in K. REBENSBURG:
„Grundfragen multimedialen Lehrens und Lernens“ (S. 193-203); Berlin: Technische Uni-
versität.

[4] BAUMGARTNER, P. et. al. (2002): „Evaluation von Learning Management Systemen: Theorie –
Durchführung – Ergebnisse. Handbuch E-Learning“; Köln: Fachverlag Deutscher Wirtschafts-
dienst.

[5] BAUMGRATNER, P. (2006): „E-Learning Szenarien – Vorarbeiten zu einer didaktischen Taxono-
mie“; in E. SEILER SCHIEDT et al. (Hrsg.): „E-Learning – alltagstaugliche Innovation?“ (S. 238-247);
Münster: Waxmann.

[6] BETT, K. & RINN, U (2003).: „Lernplattformen zwischen Technik und Didaktik“; in K. BETT & J.
WEDEKIND (Hrsg.): „Lernplattformen in der Praxis“; aus der Reihe: „Medien in der
Wissenschaft“, Bd. 20 (S. 193-209); Münster: Waxmann.

[7] BRUGGER, R. & PIENDL. T. (2001): „Zur Auswahl einer Web-basierten Lernplattform: Eine kleine
Warenkunde“; in „Handbuch Hochschullehre. Informationen und Handreichungen aus der
Praxis für die Hochschullehre“, Bd. 1.19 (S. 1-27); Bonn: Raabe.

[8] EULER, D. et al. (2006): „Handbuch der Kompetenzentwicklung für E-Learning Innovationen.
Eine Handlungsorientierung für innovative Bildungsarbeit in der Hochschule“; Bern: Verlag
Hans Huber.

[9] FABER, N. (2008): „Zur Evaluierbarkeit der Effektivität von E-Learning-Komponenten in der
Wissensvermittlung“; Dissertation; Aachen: Mainz Verlag.

[10] HAMBACH, S. (2008): „Systematische Entwicklung von E-Learning-Angeboten. Vorgehens-
modell und Entwicklungsumgebung“; Stuttgart: Fraunhofer IRB Verlag.

[11] HETTINGER, J. (2008): „E-Learning in der Schule. Grundlagen, Modelle, Perspektiven“;
München: kopead.

6. Quellenverzeichnis
_____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

- 46 -



[12] JOOSTEN-TEN BRINKE, D. et al. (2005): „Integrating Assessment into E-Learning Courses“; in
R. KOPER & C. TATTERSALL (Hrsg.): „Learning Design. A Handbook on Modelling and Delivering
Networked Education and Training“ (S. 185-202); Berlin, Heidelberg: Springer.

[13] KLEIMANN, B. (2008): „Kapazitätseffekte von E-Learning an deutschen Hochschulen. Konzept-
ionelle Überlegungen – Szenarien – Modellrechnungen“; Hannover: Hochschul-Infor-
mations-System.

[14] KLEIMANN, B. & WANNEMACHER, K. (2006): „E-Learning an deutsch Fachhochschulen. Fallbei-
spiele aus der Hochschulpraxis“; Hannover: Hochschul-Informations-System.

[15] KOPER, R. (2005): „Designing Learning Networks for Lifelong Learners“; in R. KOPER &
C. TATTERSALL (Hrsg.): „Learning Design. A Handbook on Modelling and Delivering Net-
worked Education and Training“ (S. 239-252); Berlin, Heidelberg: Springer.

[16] KUHLMANN, A. & SAUTER, W. (2008): „Innovative Lernsysteme. Kompetenzentwicklung mit
Blended Learning und Social Software“; Berlin, Heidelberg: Springer.

[17] MEIER, R. (2006): „Praxis E-Learning. Grundlagen, Didaktik, Rahmenanalyse, Medienauswahl,
Qualifizierungskonzept, Betreuungskonzept, Einführungsstrategie, Erfolgssicherung“; Offen-
bach: Gabal Verlag.

[18] SCHULMEISTER, R. (2000): „Selektions- und Entscheidungskriterien für die Auswahl von
Lernplattformen und Autorenwerkzeugen“; Hamburg: Gutachten für das BM:BWK.

[19] SCHULMEISTER, R. (2001): „Virtuelle Universität – Virtuelles Lernen“; München: Oldenbourg
Wissenschaftsverlag.

[20] SCHULMEISTER, R. (2005): „Lernplattformen für das virtuelle Lernen. Evaluation und Didaktik“;
München: Oldenbourg Wissenschaftsverlag.

[21] SCHULMEISTER, R. (2006): „eLearning: Einsichten und Aussichten“; München: Oldenbourg
Wissenschaftsverlag.

[22] SEIBT, D. (2004 a).: „LLL – Lebenslanges Lernen. Die Rolle von E-Learning und Blended
Learning im LLL“. Köln: Arbeitsbericht 1 der Forschungsgruppe ISLP an der Universität
zu Köln.

[23] SEIBT, D. (2004 b): „Erfahrungen aus Entwicklung und Einsatz von E-Learning-Systemen“;
anlässlich: Vortrag zur Fachtagung „E-Learning in der öffentlichen Verwaltung. Chancen
und Grenzen“; Herne: Akademie Mont-Cenis.

[24] WOLTER, A. (2007): „Von der Universitätsausdehnung zum lebenslangen Lernen. Die Uni-
versität als Akteur in der Weiterbildung“; in U. HEUER & R. SIEBERS (Hrsg.): „Weiterbildung am
Beginn des 21. Jahrhunderts“ (S. 384-398); Münster: Waxmann.

[25] ZENTEL, P. et al. (2001): „Kommunikation in traditioneller und virtueller Universität“; in E.
WAGNER & M. KINDT (Hrsg.): „Virtueller Campus. Szenarien, Strategien, Studium“ (S. 420-428);
Münster: Waxmann.

6. Quellenverzeichnis
_____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

- 47 -



[26] ZENTEL, P. et al. (2002): „Trends und Perspektiven virtueller Hochschule und Deutschland.
Untersuchungen auf Grundlage des BMBF-Förderprogramms Neue Medien in der Bildung“;
in „IT + TI Informationstechnik und Technische Informatik“, Bd. 44, S. 223-229; München:
Oldenbourg Wissenschaftsverlag.

[27] O.V. (2003 a): „CLIX Version 4.0 inklusive ‚Add-ons‘. Bedienungsanleitung Backoffice 1.1“;
Saarbrücken: information multimedia communication AG.

[28] O.V. (2003 b): „CLIX Version 4.0 inklusive ‚Add-ons‘. Bedienungsanleitung Frontoffice 1.1“;
Saarbrücken: information multimedia communication AG.

[29] Onlinepublikation: „Advanced Distributed Learning - SCORM®“
URL: http://www.adlnet.gov/scorm/index.aspx
Stand: 17.10.2008.

[30] Onlinepublikation: „AICC. Guidelines and Recommendations“
URL: http://www.aicc.org/pages/aicc3.htm#PUB1
Stand: 14.11.2008.

[31] Onlinepublikation: „Dublin Core. DCMI Encoding Guidelines“
URL: http://dublincore.org/resources/expressions/
Stand: 22.11.2008.

[32] Onlinepublikation: „eLearning Platforms“
URL: http://www.edutech.ch/lms/index.php
Stand: 07.10.2008.

[33] Onlinepublikation: „Effective Practices | The Sloan Consortium“
URL: http://www.sloanconsortium.org/effective/index.asp
Stand: 03.11.2008.

[34] Onlinepublikation: „Evaluation von eLearning-Plattformen“
URL: http://virtuallearning.weblogger.com
Stand: 16.02.2004.

[35] Onlinepublikation: „Homepage der imc AG. Produktübersicht“; 
URL: http://www.im-c.de/de/produkte/clix/produktuebersicht/uebersicht/
Stand: 28.11.2008.

[36] Onlinepublikation: „IEEE. Identity Guidelines“
URL: http://www.ieee.org/web/publications/rights/idstandards.html
Stand: 15.11.2008.

[37] Onlinepublikation: „Pathway“
URL: http://imgriff.com/2008/01/24/
Stand: 26.11.2008.

[38] Onlinepublikation: „Platforms Report“
URL: http://www.edutech.ch/lms/Platforms-report-03-03.pdf
Stand: 07.10.2008.

6. Quellenverzeichnis
_____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

- 48 -



7.  Anhang

A)  Die Lernplattform CLIX Campus

Das Learning Managementsystem CLIX wird von der Firma imc AG entwickelt und vertrieben.
Der Name CLIX steht für Corporate Learning and Information eXchange. Obwohl die Plattform ursprüng-
lich – wie bereits der Name impliziert – für die Organisation der Mitarbeiterschulung von Unter-
nehmen konzipiert wurde, liegt sie mittlerweile in verschiedenen Distributionen vor, die jeweils
an eine bestimmte Lernumgebung angepasst wurden: CLIX Enterprise (die Standarddistribution
für den Einsatz in Unternehmen), CLIX Corporate University (basierend auf CLIX Enterprise, er-
weitert um Funktionalitäten, die eine Einbindung sowohl firmeninterner Bildungseinrichtun-
gen – z. B. Führungsakademien – als auch externer Bildungspartner – z. B. Coaches oder Content-
lieferanten – ermöglichen), CLIX Campus (für den Einsatz an Hochschulen) und CLIX School
(für den Einsatz an Schulen). Da in dieser Arbeit immer wieder CLIX Campus als funktionsrei-
ches, exemplarisches LMS angeführt wurde und dieses System wird auch an der Hochschule des
Saarlandes Verwendung findet, erscheint es als sinnvoll, vor allem denjenigen, die das System
noch nicht in seinem vollen Umfang kennen, eine Übersicht über diese Lernplattform zu geben.76

A)  1.  Grundlegende Beschreibung der technischen Aspekte

Zunächst soll kurz auf einige technische Faktoren – die Systemkonfiguration, der generelle Auf-
bau der Softwarearchitektur von CLIX sowie die Einteilung in Frontoffice und Backoffice – ein-
gegangen werden.77 

A)  1. 1.  Systemkonfiguration

CLIX Campus ist ein browserbasiertes, plattformunabhängiges Learning Management System. Es
lässt sich daher sowohl unter Microsoft Windows als auch unter verschiedenen Unix-Distributio-
nen (einschließlich Mac OS X und Linux) betreiben. Als Datenbankserver lassen sich ein MS SQL-
Server 2000, ein IBM DB2 (ab Version 8.2) oder ein Oracle DB Server (ab Version 9.2) einsetzen. Die
dem System zugrunde liegende Softwarearchitektur verlangt außerdem einen Webserver, eine
Servlet Engine78 und eine Java Virtual Machine (SUN JDK ab Version 1.42). Als Webserver kann ein

76. Außerdem zählt es laut KLEIMANN & WANNEMACHER 2006, S. 14 zusammen mit WebCT zu den an Hochschulen am
häufigsten eingesetzten kommerziellen Learning Management Systemen.

77. Vgl. Onlinepublikation: „Homepage des imc AG. Produktübersicht“.

78. Eine Servlet Engine verwaltet unterschiedliche Transaktionen zwischen den Servern und den Client-Rechnern. Sie
ist javabasiert und kann von Java Server Pages (JSPs) automatisch generiert werden.
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MS Internet Information Server (ab 5.0), ein Netscape Fast Track and Enterprise Server (ab 3.6), ein
IBM HTTP Server (ab 1.3) oder ein Apache Webserver (ab 2.052), als Servlet Engine eine IBM Web-
space (ab 5.1), Macromedia JRun (ab Version 4) oder Tomcat (ab 5.0.28) verwendet werden.

Da CLIX vollständig über den Webbrowser betrieben wird, muss auf Clientseite eine solche Appli-
kation installiert sein. Hier unterstützt das LMS sowohl den Internet Explorer ab Version 5.5, als
auch den Netscape Navigator ab Version 7.1 und Mozilla Firebird ab Version 1.0.7. Weitere Plug-Ins
oder zusätzliche Software werden darüber hinaus nicht benötigt, wodurch sich vor allem Kompa-
tibilität und Usability verbessern sollen.

Der Ressourcenbedarf bezüglich des von den Servern verfügbaren Arbeitsspeichers beträgt 3 MB
pro parallelen Zugriff bei dem Datenbankserver und 2 MB pro parallelen Zugriff seitens der Serv-
let Engine, sowie (unabhängig der Zahl der parallelen Zugriffe) 128 MB bei dem Webserver. Auf
den Client-Rechnern (ab Pentium mit 166 MHz oder vergleichbaren Workstations) müssen min-
destens 64 MB RAM vorhanden sein. 

A)  1. 2.  Zur Softwarearchitektur

CLIX Campus verfügt über eine skalierbare, mehrstufige Client-Server-Architektur: Die Daten-
haltung findet auf einem Contentserver statt, die eigentliche Applikation (also das CLIX Fra-
mework) befindet sich auf einem Applicationserver und mittels eines Webservers werden die Da-
ten an den Browser auf den Client-Workstations übermittelt. Das CLIX Framework selbst basiert
auf Java-Komponenten und ist daher plattformneutral einsetzbar. Es bewerkstelligt mit Hilfe der
Java-APIs79 und der JDBC80 die Kommunikation zwischen dem Webserver und dem Contentserver,
auf dem die Datenhaltung stattfindet.

Auf Applikationsebene ist CLIX modular aufgebaut. Neben den obligatorischen, zum Verwenden
des LMS notwendigen Modulen (z. B. dem Contentmanagement) lassen sich je nach Anforderung
und Budget weitere Module hinzufügen (z. B. das Modul Virtual Classroom). Dadurch kann CLIX so-
wohl seitens der Komplexität als auch seitens der Kosten entsprechend den Anforderungen des
Kunden skaliert werden. Funktionen, die beispielsweise im universitären Einsatzbereich nicht
benötigt werden oder die die zur Verfügung stehenden Mittel überschreiten würden, können so
ausgelassen werden. CLIX Campus besteht im Kern aus dem Individualisation & Customising Framework
(mit Hilfe dessen Designanpassungen an die Kunden-CI, Definition von Systemsprachen und Inte-
gration in die technische Umgebung des Kunden bewerkstelligt werden) sowie drei obligatori-
schen Modulen: dem Lernprozessmanagement, dem Contentmanagement und dem Learning Or-
ganisation Management (auch: Domainmanagement). Als weitere optionale Zusatzmodule stehen die
Folgenden zur Verfügung: 

79. Der Begriff API („Application Programming Interface“) bezeichnet eine Schnittstelle, mit der Applikationen auf
Quelltextebene an ein System angebunden werden können.

80. „Java Database Connectivity“ – hierunter versteht man eine einheitliche, javabasierte Schnittstelle, mit Hilfe derer auf
relationale Datenbanken zugegriffen werden kann. Mittels JDBC werden z. B. SQL-Anfragen an die Datenbank geleitet
und die Daten in eine für Java verständliche Form umgewandelt.
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◦ Resource Management (Verwaltung der Lehrressourcen)

◦ Team Learning (hochschulgerechte Übungs- bzw. Seminarumgebung)

◦ Virtual Classroom (virtuelle, synchrone Lernumgebung)

◦ Skill- und Kompetenzmanagement (Bildungsbedarfsanalysen und Entwicklungsplanung)

◦ Testing & Assessement (Online-Tests und automatische Zertifizierungen)

◦ Evaluation (zur Beurteilung von Lehrmaßnahmen)

◦ Financial Controlling (Kostenanalyse)

◦ Analytics (Controllingwerkzeuge gemäß Business Intelligence)

◦ Report Designer (Erstellung und Export individueller Statistiken)

Durch die modulare Struktur und die ausschließliche Verwendung von Java-Components ist
auch die Verwendung von unterschiedlichen Medientypen und Dateiformaten gewährleistet. In
Anhang A, 2 wird auf die einzelnen Module genauer eingegangen werden.

A)  1. 3.  Medientypen und Metadatenmodelle

Die Lerninhalte, die von CLIX verwaltet und dem User zur Verfügung gestellt werden, unter-
scheidet das LMS nach verschiedenen Hauptmedientypen. Insgesamt kennt es 13 solcher Typen
(die je nach Typ in unterschiedlichen Dateiformaten vorliegen können): Dokument (z. B. .txt),
Audiodaten (z. B. .wav), Bilddaten (z. B. .jpg), Videodaten (z. B. .avi), Linkliste, Glossar, Animation,
FAQ, Präsentation (z. B. .ppt), CBT, WBT, WBT nach AICC und WBT nach SCORM.

Diesen Medientypen wiederum lassen sich Metadaten zuweisen, die durch Tags beschrieben wer-
den und die gängigsten Metadatenmodellen unterstützen (AICC, SCORM, Dublin Core, IEEE
LOM)81. Durch eine solche einheitliche Verschlagwortung können einzelne Inhalte leichter ver-
waltet und gefunden werden. Die Metadaten werden im CLIX-eigenen Metatag Repository gespei-
chert, verwaltet und bereitgestellt. Welche Mediendateien mit welchen Metadatentags versehen
werden sollen, kann innerhalb des Contentmanagements mit Hilfe des Metadaten-Manager fest-
gelegt werden.

Weiterhin enthält CLIX Campus einen Content Converter, mit dem es möglich ist, aus .rtf-Dateien
(Rich Text Files) Mediendaten unterschiedlichen Typs zu generieren. Der Content Converter wird
auch dazu verwendet, Daten in Formate zu wandeln, die von CLIX Campus verstanden werden
können.

81. Vgl. Onlinepublikation: „Advanced Distributed Learning - SCORM®“, Onlinepublikation: „AICC. Guidelines and
Recommendations“, Onlinepublikation: „Dublin Core. DCMI Encoding Guidelines“ und Onlinepublikation: „“IEEE.
Identity Guidelines. Außerdem generell zur Verwendung offener Standards in BRUGGER & PIENDL 2001, S. 16 f.
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A)  1. 4.  Die Einteilung in Frontoffice und Backoffice

CLIX verfügt als Learning Management System über eine Trennung des Frontoffice vom Backof-
fice.82 Das bedeutet, dass der Lerner (also derjenige, der mit CLIX sein Studium organisiert) und
der Administrator bzw. Lehrende (der die Lerninhalte sowie das Learning Management System
selbst verwaltet) auf unterschiedliche Funktionen zurückgreifen können. Hierdurch versucht die
Plattform, den unterschiedlichen Anforderungen der entsprechenden Nutzerperspektiven ge-
recht zu werden. Technisch trennt CLIX – im Gegensatz zu einigen anderen Lernplattformen –
dabei nicht zwischen Administrator und Lehrendem, allerdings kann mit Hilfe des vergleichsweise
detaillierten Rechtemanagements eine derartige Trennung durch den Administrator de facto her-
beigeführt werden.

Im Frontoffice kann sich der User registrieren und an- bzw. abmelden; er kann nach Kursen und
Kursinhalten suchen, sich für Kurse anmelden und (wenn es sich um WBTs handelt) an diesen
teilnehmen; verschiedene Funktionen der Learning Communities nutzen (z. B. Kurskalender,
Chat oder Forum); Übungen bearbeiten und sein Profil anlegen bzw. bearbeiten.

Das Backoffice bietet den Administratoren zusätzlich die Möglichkeit, verschiedene Parameter in-
nerhalb des LMS zu definieren und zu bearbeiten. Hierzu zählen die Vergabe von Zugriffsberechti-
gungen, die Versionierung von Inhalten, die Mandanten-Verwaltung83, die Verwaltung von CLIX-
Benutzerprofilen und Gruppen, die Medienverwaltung, die Kursverwaltung, die Verwaltung der
Learning Communities und der Kurskataloge. Weiterhin können die Administratoren Übungs-
workflows definieren und entsprechend Übungsblätter anlegen, Evaluationen zu einzelnen Kur-
sen erstellen (die dann von den Lernenden im Frontoffice ausgefüllt werden können), Tests gene-
rieren und verschiedene Statistiken anlegen, Metatag-Attribute definieren, das Skillmanagement
nutzen, die Portalseiten gestalten und einzelnen Mandanten zuordnen und schließlich Statistik-
Reports generieren und ausgeben lassen.

Eine derartige Unterteilung in Frontoffice und Backoffice ist den meisten Content Management
Systemen und Learning Management Systemen gemein. Durch sie ist gewährleistet, dass nur ent-
sprechend ausgebildete und berechtigte Personen Zugriff auf systemkritische Funktionen und In-
halte erhalten. Darüber hinaus erleichtert der verringerte Funktionsumfang des Frontoffice für
dessen User die Benutzung des LMS, was schließlich zu einer höheren Akzeptanz und Effizienz des
LMS führt.

82. Vgl. O.V. 2003 a, S. 3.

83. Unter „Mandanten“ versteht CLIX eine eigenständige Organisationseinheit innerhalb des Gesamt-LMS. An einer
Hochschule könnte ein Mandant beispielsweise eine Fakultät oder ein Fachbereich – Informationswissenschaft,
Germanistik, Romanistik etc. – bzw. ein angegliedertes Institut – Sprachenzentrum, Europainstitut, DFKI etc. – sein.
Diese Mandanten wiederum lassen sich weiter unterteilen, so dass schließlich eine hierarchische Struktur aus Über- und
Untermandanten entstehen kann. Im Falle einer Hochschule könnte also ein Übermandant eine Fakultät sein, deren
Untermandant dann ein Fachbereich, dessen Untermandanten dann schließlich Studenten im Grundstudium,
Studenten im Hauptstudium und Doktoranden. Entsprechend des jeweiligen Mandanten lassen sich dann bestimmte
Inhalte zuordnen. So könnte also ein Student im Grundstudium eines bestimmten Fachbereichs nur Veranstaltungen
angezeigt bekommen, an denen er gemäß seiner Berechtigung teilnehmen darf. 
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A)  2.  Die Module von CLIX Campus

Ein wichtiger Vorzug von CLIX ist dessen modularer Aufbau, der eine weitgehende Skalierbarkeit
ermöglicht. Dabei unterscheidet man obligatorische Module, ohne die CLIX nicht betrieben wer-
den könnte und optionale Module, die je nach Anforderung des Kunden entsprechend mit in-
tegriert oder weggelassen werden können. Die Module sind über die Hauptnavigation in der lin-
ken Spalte der CLIX-Oberfläche anzusteuern. In diesem Unterkapitel soll nun auf die
Kernmodule von CLIX Campus sowie auf seine Zusatzmodule und deren Funktionen eingegan-
gen werden.84

A)  2. 1.  Lernprozessmanagement

Das Lernprozessmanagement ist eines der Kernmodule von CLIX Campus. Es dient der Generie-
rung und Verwaltung von lerndidaktischen Prozessen (Lernpfade). So ermöglicht es dem Admini-
strator, Kurse zusammenzustellen, die aus verschiedenen Komponenten bestehen können.
Hierdurch lassen sich beispielsweise WBTs einbinden, Präsenzveranstaltungen zuweisen und lern-
unterstützende Dateien mit ihnen verknüpfen. Mittels des Lernprozessmanagements können an
einen Kurs auch Aufgaben und Tests gekoppelt werden, deren Teilnahme entweder als verpflich-
tend oder als freiwillig definiert werden kann. 

Durch die Planung einer individuellen Lernlogik lassen sich adaptive Lernpfade gestalten, d.h. der
Administrator kann bestimmte Inhalte und Kurse erst dann dem Nutzer zugänglich machen,
wenn er vorher entsprechende Voraussetzungen erfüllt hat (z. B. das Absolvieren eines vorberei-
tenden Kurses oder ein bestimmtes Ergebnis bei einem Test). Die einzelnen Kurse und Lernpfade
lassen sich so durch das Curriculum Management zu einem vollständigen Studiengang bündeln.

Einen wichtigen Bereich des Lernprozessmanagements stellt das Teilmodul Kommunikation und Kol-
laboration dar: Innerhalb des LMS CLIX kann ein Administrator für jeden Kurs eine Learning Communi-
ty anlegen. Diese umfasst die für den Kurs angemeldeten Teilnehmer und den Kursleiter. Jeder
Learning Community können danach ein oder mehrere Kommunikationskanäle zur Verfügung
gestellt werden. Dies soll den Studierenden einerseits einen direkten Kontakt zu den Dozenten er-
möglichen und ihnen andererseits eine Austauschplattform bieten, um bestimmte, kursrelevante
Themen zu erörtern. Außerdem begegnet CLIX damit einem der Hauptnachteile des E-Learning,
nämlich der Reduzierung bzw. Erschwerung sozialer Kontakte: Mit Hilfe der in CLIX integrierten
Kommunikationskanäle lassen sich abseits der reinen kursbezogenen Sachthemen auch private
Kontakte zu den Kommilitonen aufnehmen und pflegen.

CLIX verfügt über mehrere Möglichkeiten, eine Kommunikation zwischen Dozenten und Ler-
nern einerseits wie auch zwischen Lernenden untereinander (bzw. auch Lehrenden untereinan-
der) herzustellen. Generell lassen sich per IuK-Technologie zweierlei Arten von Kommunikation
einrichten: synchrone Kommunikation und asynchrone Kommunikation. Unter ersterer versteht

84. Alle Angaben zu den einzelnen Modulen aus O.V. 2003 a & b, sowie Onlinepublikation: „Homepage des imc AG.
Produktübersicht“.
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man eine Kommunikation, an der beide (oder mehrere) Kommunikationspartner gleichzeitig teil-
nehmen (z. B. Chat-Kanäle oder Instant-Messaging-Systeme), letztere bezeichnet eine Kommuni-
kationsform, bei der ein Kommunikationspartner an einen (oder mehrere) andere eine Nachricht
schickt, die zeitlich versetzt gelesen (bzw. gehört oder gesehen) und beantwortet werden kann
(z. B. eine E-Mail-Nachricht oder ein Gästebuch). Zudem unterscheidet man One-to-One-Kom-
munikation und One-to-Many-Kommunikation: Die erste Form bezeichnet eine Kommunikation
zwischen zwei Individuen – z. B. eine individuelle Mail oder ein privater Chat-Kanal – die zweite
Form eine Kommunikation von einem Individuum an eine Gruppe – z. B. eine Mail an einen
Mailverteiler, ein (halb-)öffentlicher Chat-Kanal oder ein Diskussionsforum.

Das LMS CLIX stellt dem Nutzer drei Arten der Kommunikation zur Verfügung: Chats, Foren
und Schwarze Bretter. Dabei zählt der LMS-interne Chat zu den synchronen Kommunikations-
formen (je nach Anzahl der Teilnehmer als One-to-One- oder One-to-Many-Kommunikation),
das Forum und das Schwarze Brett zu den asynchronen One-to-Many-Kommunikationskanälen.
Die Foren wiederum unterscheiden sich von den Schwarzen Brettern in der Art ihrer Nutzung:
während die Schwarzen Bretter allein der Ankündigung oder Darreichung von Informationen
dienen, werden die Foren zur fach- oder technikbezogenen Diskussion genutzt.

Der Administrator bzw. Kursleiter kann für jede Learning Community wählen, ob er einen Chat,
ein Forum und/oder ein Schwarzes Brett anbietet und Laufzeiten für diese Kommunikationskanä-
le festlegen. Der Chat dient dabei der synchronen, also zeitgleichen, Kommunikation zwischen
den Teilnehmern (bzw. dem Dozenten) und eignet sich daher vor allem für das zügige Erörtern
bestimmter Probleme. Sollte der Dozent an einem Chat teilnehmen, so empfiehlt es sich zudem,
im Vorfeld eine Ankündigung an die Studenten senden, um ihnen mitzuteilen, wann er im Chat
erreichbar ist. Diese Ankündigung könnte entweder per Mailverteiler an die Studierenden ge-
schickt oder ihnen auf ihrer individuellen Portalseite präsentiert werden. Komplexere Fragestel-
lungen, deren Beantwortung u.U. eine gewisse Recherchezeit in Anspruch nehmen könnte, las-
sen sich idealerweise per Forum diskutieren. Es bietet zudem die Möglichkeit, Daten per Anhang
zu verschicken und kann außerdem von einem dazu berechtigten Teilnehmer moderiert werden.
Das Schwarze Brett schließlich dient generellen, kursbezogenen Informationen und Verlautba-
rungen, denen keine Diskussion folgen soll (z. B. Raum- oder Terminänderungen). 

Darüber hinaus bieten die Learning Communities den Teilnehmern (falls erwünscht bzw. mit
entsprechenden Rechten versehen) die Möglichkeit, Kontaktdaten der Kommilitonen einzuse-
hen, um dann per E-Mail oder telefonisch mit ihnen in Kontakt treten zu können.

Außerdem verfügt jeder Nutzer (falls der Administrator entsprechende Rechte erteilt hat) über
ein persönliches Gästebuch. Dieses kann ebenfalls zur (asynchronen) Kommunikation mit einem
CLIX-Teilnehmer genutzt werden.

A)  2. 2.  Contentmanagement

Ebenfalls zu den zentralen Modulen des LMS CLIX Campus gehört das Contentmanagement, also
die Verwaltung der medialen (Lern-)Inhalte. Sämtliche Inhaltsdaten – monomediale wie z. B.
Textdokumente oder Soundfiles ebenso wie multimediale und interaktive wie WBTs – werden
hier gesammelt und den einzelnen Kursen zugeordnet, wobei die Kategorisierung der Daten nach
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den in Anhang A, 1.3 beschriebenen Hauptmedientypen erfolgt. Durch eine weitgehende, an
Standards ausgelegte Metatag-Zuweisung können diese Inhalte im Contentmanagement geord-
net, gesichtet und an den User ausgegeben werden. Dazu müssen sie vorab im Versions-Manager
veröffentlicht und den Daten Zugriffsberechtigungen zugewiesen werden. Die Daten selbst müs-
sen außerdem einem bestimmten Hauptmedientyp85 zugeordnet worden sein.

Darüber hinaus gehören Autorentools, mit denen der Lehrende einfache WBTs anlegen kann, zu
den Funktionen des Contentmanagements. Zu den Autorentools zählen sowohl standardisierte
Templates, die das Anlegen von WBTs vereinfachen und vereinheitlichen, wie auch die Möglich-
keit des kollaborativen Authorings zur gemeinsamen Arbeit mehrerer Autoren an einem WBT.
Extern generierte WBTs (oft von der Komplexität den mit Hilfe der integrierten Autorentools er-
zeugten überlegen) können hier ebenfalls eingebunden werden. 

Innerhalb der Mediathek (dem Learning Content Repository) werden den einzelnen Daten unter
anderem Namen, Beschreibungen, Dateitypen, Sprache und weiterführende Informationen zuge-
ordnet. Datenlisten können durch die einfache Suche zunächst entsprechend dieser Kriterien auf-
oder absteigend geordnet werden. Weitere Suchkriterien (entsprechend der mit den Daten ver-
knüpften Metatags) lassen sich in der „Erweiterten Suche“ nutzen.

Außerdem werden durch das Contentmanagement die einzelnen Portale verwaltet. Unter einem
Portal versteht man bei CLIX die Startseite, die einem Lerner oder Dozenten angezeigt wird, nach-
dem er sich in das System eingeloggt hat. Dabei lässt sich jedem Benutzer bzw. jeder Benutzer-
gruppe ein individueller Portalscreen zuweisen. Hier erhält der User Informationen über seine ge-
buchten Veranstaltungen, Nachrichten seiner Dozenten oder einen individuellen Kalender mit
wichtigen, ihn betreffenden universitären Terminen.

A)  2. 3.  Learning Organisation Management

Um Nutzergruppen oder Mandanten verwalten zu können, steht bei CLIX das Learning Organisa-
tion Management (auch Domainmanagement bezeichnet) zur Verfügung. Hier kann der Administra-
tor Mandanten und Gruppen anlegen und diese hierarchisch strukturiert in Untergruppen bzw.
Untermandanten weiter aufteilen. Dabei hat der Administrator die Möglichkeit, der Gruppe einen
Namen zu geben, eine Beschreibung hinzuzufügen und zu sehen, wie viele Individuen der Grup-
pe angehören bzw. für eine Gruppe eine maximale Benutzerzahl (also Mitgliederzahl) festzulegen.

Außerdem kann der Administrator im Domainmanagement einzelnen Nutzergruppen und Man-
danten bestimmte Zugriffsrechte einräumen und jeder Nutzergruppe bzw. jedem Mandanten
einzeln eine Systemsprache zuweisen. Dadurch könnte man z. B. französischen Studierenden (als
Nutzergruppe zusammengefasst) nach dem Login eine französischsprachige CLIX-Oberfläche an-
zeigen, was in manchen Fällen helfen kann, die Hemmnisse hinsichtlich der Benutzung eines
komplexen LMS zu reduzieren. Die Rechtevergabe umfasst – je nach Navigationseintrag (also z. B.
„Gästebuch“ oder „Lernkonto“) – folgende Aktionen: Ansehen, Ausführen, Erstellen, Kopieren,
Bearbeiten, Löschen, Speichern, Freigeben und Versionieren. 

85. Vgl. Anhang A, 1.3.
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AKTION BESCHREIBUNG

Ansehen Gruppe darf den ausgewählten Navigationspunkt sehen

Ausführen
Gruppe darf in dem ausgewählten Navigationspunkt Objekte
ausführen, also eine Seite öffnen.

Erstellen
Gruppe darf auf einer Seite, die dem ausgewählten Navigations-
punkt zugeordnet ist, Objekte erzeugen, z. B. einen Katalog
durch Unterkataloge erweitern.

Kopieren
Gruppe darf auf einer Seite, die dem ausgewählten Navigations-
punkt zugeordnet ist, Objekte als Referenz kopieren und später
an anderer Stelle einfügen.

Bearbeiten
Gruppe darf auf einer Seite, die dem ausgewählten Navigations-
punkt zugeordnet ist, Objekte inhaltlich bearbeiten.

Löschen
Gruppe darf auf einer Seite, die dem ausgewählten Navigations-
punkt zugeordnet ist, Objekte löschen.

Speichern
Gruppe darf auf einer Seite, die dem ausgewählten Navigations-
punkt zugeordnet ist, Einstellungen speichern.

Freigeben
Gruppe darf auf einer Seite, die dem ausgewählten Navigations-
punkt zugeordnet ist, Zugriffsberechtigungen festlegen.

Versionieren
Gruppe darf auf einer Seite, die dem ausgewählten Navigations-
punkt zugeordnet ist, Versionen von Objekten erstellen und
veröffentlichen.

Tabelle 1: Beschreibung der einzelnen Aktionsarten (nach O.V. 2003 a).

Daneben lassen sich im Domainmanagement auch einzelne Personendaten bzw. Benutzerprofile
(mit Daten wie z. B. Name, Anschrift, Kontaktdaten etc. aber auch Portraitbild, Authentifizie-
rungsstatus oder Onlinestatus) importieren, verwalten und exportieren.
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A)  2. 4.  Resource Management

So wie im Contentmanagement die medialen Inhalte verwaltet werden, organisiert das Zusatz-
modul Ressourcenmanagement die Lehrressourcen. Hierzu zählen die zur Verfügung stehenden
Lehrer bzw. Dozenten, die Unterrichtsräume (für Präsenzveranstaltungen) und Sachmittel (bei-
spielsweise Beamer, Videoanlage, Sprachlabor oder Whiteboard). Diese Ressourcen bezeichnet
CLIX als „Stammdaten“. Diese Stammdaten wiederum können einzelnen Kursen bzw. Veranstal-
tungen zugewiesen werden. Dadurch unterstützt des LMS den Lehrenden (bzw. die Verwaltung)
bei deren Einsatzplanung. Hier lassen sich generelle Einsatzpläne erstellen (womit dafür gesorgt
wird, dass ein Seminar, das beispielsweise einen Beamer benötigt, in einem entsprechend ausge-
statteten Unterrichtsraum stattfinden kann), aber auch eine individuelle, detaillierte Ressourcen-
planung vornehmen – z. B. im Falle einer Krankheit eines Dozenten oder bei nur einmaliger Be-
nutzung des Sprachlabors usw.

Derartige ressourcenbezogene Daten können in CLIX erfasst und gespeichert werden, wodurch
sich im Anschluss entsprechende Profile bzw. Statistiken erstellen und ausgeben lassen (z. B. be-
züglich der Auslastung von Räumen oder der Medienausstattung). Dieses Ressourcencontrolling
hilft einer Hochschule zu evaluieren, welche Ressourcen eingespart werden können, und welche
vermehrt angeschafft werden sollten. 

A)  2. 5.  Team Learning

Das CLIX Team Learning versucht, vor allem der spezifischen Lernsituation an Hochschulen
Rechnung zu tragen, da hier in der Regel nicht individuell gelernt wird, sondern im Rahmen von
Vorlesungen, Seminaren und Übungen in mehr oder weniger kleinen Gruppen. Vor allem die Se-
minar- und Übungsumgebung wird mit dem Team Learning Modul unterstützt. Hier lassen sich
Übungsblätter an die Teilnehmer eines Seminars bzw. einer Übung distribuieren und nach der Be-
arbeitung durch die Lernenden wieder in System hochladen. Dem Dozenten gibt das System für
diese Übungsblätter (auf Wunsch) eine Korrekturfrist, wonach die annotierte Fassung den Studie-
renden wiederum zum Download angeboten werden kann.

Die Benotung der Blätter kann optional in CLIX erfasst und mit der Lernerfolgskontrolle des Stu-
dierenden verknüpft werden. Weiterhin lassen sich über das Team Learning auch Musterlösungen
der Übungsblätter oder zusätzliche die Übungen bzw. Seminare vertiefenden Dateien an die Ler-
nenden verteilen.

A)  2. 6.  Virtual Classroom

Der Virtual Classroom ist eine virtuelle, synchrone Lernumgebung, mit Hilfe derer eine Art Prä-
senzunterricht innerhalb der Lernplattform abgehalten wird. Die Studierenden und der Dozent
beteiligen sich über Intra- oder Internet an einer Konferenzschaltung. Die Sprachdaten werden
dabei per VoIP übertragen. Dem Dozenten stehen darüber hinaus verschiedene Werkzeuge zur
Verfügung, um z. B. durch Umfragen kurze Tests durchzuführen oder Feedback von den Studie-
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renden zu erhalten. Mittels Application Sharing ist es dem Dozenten darüber hinaus möglich, un-
mittelbar aktiv auf den Bildschirm eines Lerners zuzugreifen, um dort beispielsweise Lösungswege
zu demonstrieren. Durch die Möglichkeit, seine Moderator-Rechte an andere Teilnehmer abzu-
geben, kann der Dozent einen seiner Studierenden auch aktiv in den Unterricht einbinden, so
dass Studenten hier ähnlich der Präsenzseminare Referate halten und Diskussionsrunden leiten
können. Die Studenten untereinander können außerdem per VoIP miteinander kommunizieren,
um gemeinsam und gleichzeitig an Aufgaben zu arbeiten oder sich gegenseitig zu unterstützen.

Dadurch, dass man die Sitzungen des Virtual Classroom Unterrichts aufzuzeichnen und später als
digitalen Content in CLIX veröffentlichen kann, ermöglicht es diese Form des E-Learnings, auch
Studenten, die an einer Veranstaltung bzw. einem Termin einer Veranstaltung nicht teilnehmen
konnten, sich mit den Lernstoff auseinander zu setzen. In diesem Falle lässt sich also die eigentlich
als synchrone Lernumgebung konzipierte Technologie um eine asynchron zu nutzende Funktio-
nalität erweitern.

Der Virtual Classroom kann ebenso wie alle anderen Module von CLIX ohne Plug-Ins oder die In-
stallation zusätzlicher Software betrieben werden, was sich vorteilhaft sowohl auf die verursach-
ten Kosten als auch auf die Akzeptanz seitens der Nutzer auswirkt.

A)  2. 7.  Skill- & Competency Management

Die Kompetenz- und Skillverwaltung ist ein weiteres optionales Zusatzmodul von CLIX Campus.
Sie verfügt über mehrere Tools, die eine detaillierte Aufschlüsselung von Fähigkeiten, die einer be-
stimmten Tätigkeit oder Position zugewiesen werden, erlauben. Hier kann mit Hilfe der Rollen-
verwaltung ein Soll-Profil erstellt werden, das durch entsprechende Qualifikationen bzw. die Teil-
nahme an entsprechenden Kursen definiert wird. Übertragen auf den universitären Kontext
würde man hiermit z. B. festlegen können, welche fachbereichsspezifischen Kompetenzen ein Stu-
dent erwerben soll und mittels welcher Vorlesungen, Seminare etc. er sich diese Kompetenzen
aneignen kann.

Durch eine Skill-Gap-Analyse erhält der Administrator ebenso wie der Lernende Informationen
darüber, welche Voraussetzungen er zum Erreichen eines bestimmen Lernziels (bzw. Abschlusses)
bereits erfüllt hat und welche noch nicht.

Eine weitere Funktion des Skill- und Kompetenzmanagements stellt das Kompetenzcontrolling
dar. Damit kann ein Vorgesetzter überprüfen, welcher seiner Mitarbeiter gemäß seines Kompe-
tenzprofils am besten für eine bestimmte Tätigkeit geeignet ist. An einer Hochschule ließe sich da-
durch beispielsweise von einem Lehrstuhlinhaber entscheiden, welcher seiner wissenschaftlichen
Mitarbeiter an welchem Forschungsprojekt idealerweise einzusetzen ist. 

A)  2. 8.  Testing & Assessment

Das LMS CLIX lässt den Administratoren bzw. Dozenten für jede seiner Veranstaltungen mit Hilfe
des Testing Moduls Test generieren. Es wird dabei zwischen zwei Varianten des Testings unter-
schieden:
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Das Basic Testing ist ein wizardbasiertes Autorentool zur Erstellung einfacher Tests. Dazu zählen
Multiple Choice Tests, Lückentexte und Zuordnungsaufgaben. Der Dozent muss dabei selbst eine
Auswertung vornehmen. Diese Form des Testings ist Bestandteil der Standarddistribution von
CLIS Campus.

Das ebenfalls wizardbasierte Advanced Testing (das als Zusatzmodul erworben werden muss) verfügt
zudem über die Möglichkeit, Freitextaufgaben und multimediale Aufgaben zu integrieren. Darü-
ber hinaus gestattet es dem Administrator, die Tests per XML zu importieren bzw. zu exportieren.
Die Aufgaben werden dabei innerhalb der Umgebung des CLIX Testplayers durchgeführt, was ei-
ne höhere Sicherheit gewährleisten soll. Es lässt den Administrator Aufgaben inhaltlich verwal-
ten, Zeitlimits definieren, Fragen für einen Test durch einen Zufallsgenerator zusammenstellen
oder den Aufgaben verschiedene Schwierigkeitsgrade zuordnen. Darüber hinaus führt das Advan-
ced Testing eine automatische Auswertung der Tests durch und generiert auf Wunsch anschlie-
ßend selbsttätig die entsprechenden Scheine für die Studierenden sowie einen finalen Report für
den Dozenten.

CLIX Testing kennt generell folgende Aufgabentypen:

◦ Assoziation (Felder einer Tabelle mit Hilfe von Antwortlisten ausfüllen)

◦ Lückentext (Textlücken mit Formulierungen ausfüllen)

◦ Ja/Nein Aufgaben (Fragen, die nur zwei Antwortmöglichkeiten kennen)

◦ Multiple Choice (Mehrere Antwortmöglichkeiten zum Ankreuzen)

◦ Zuordnung (Antworten den dazugehörigen Fragen zuordnen)

◦ Umordnung (Reihenfolge der Antworten richtig festlegen)

◦ Bildbereich (Beantwortung der Frage mittels Wahl eines Bildausschnittes)

Nachdem der Dozent die Aufgaben formuliert hat, weist er sie einem oder mehreren Tests zu.
Dies lässt sich (auch nachträglich) im Aufgaben-Manager überprüfen und modifizieren. Analog
weist er die Test einem oder mehreren Kursen zu, was im Test-Manager überprüft und modifi-
ziert werden kann

A)  2. 9.  Evaluation

Nicht nur der Wissensstand des Lernenden kann durch Tests überprüft werden, sondern mit Hilfe
des optionalen Moduls „Evaluation“ auch die Qualität der Lehre. Hier kann der Lehrer bzw. Ad-
ministrator digitale Umfragebögen erstellen und diese bestimmten Objekten (einem Studiengang,
einer Lehrveranstaltung, einem Kurs, einem Teilmedium eines Kurses, etc.) zuordnen. 

Die Fragen der Feedbackbögen werden in einem Untermodul, dem Fragen-Manager, organisiert
und im Fragebogen-Manager zu kompletten Umfragen zusammengestellt. Dabei kann der Do-
zent zunächst die Frage selbst formulieren, dann die Art der Frage festlegen (z. B. Ja/Nein Frage,
Freitextfrage oder Matrixfrage) und entscheiden, ob sie als auswertbar bestimmt werden soll oder
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nicht. Darüber hinaus verfügt CLIX über einen Vorlagen-Manager, mit dem Standardumfragen
generiert und bearbeitet werden können. Die Ergebnisse der Feedbackbögen können schließlich
automatisch ausgewertet und Microsoft Excel kompatibel exportiert werden.

A)  2. 10.  Financial Controlling

Das Zusatzmodul Financial Controlling organisiert verschiedene Aspekte, die mit der LMS-bezo-
genen Finanzbuchhaltung zusammenhängen. Dabei lassen sich Budgetnutzungen optimieren,
Abweichungen vom Budgetplan erkennen und der Kostenverlauf von einzelnen Posten veran-
schaulichen.

Neben der Kostenanalyse und Finanzplanung erweist sich das Financial Controlling Modul auch
wegen seiner Belegerfassung als nützlich, da im universitären Rahmen außer den Studiengebüh-
ren auch gelegentlich für einzelne Lehrveranstaltungen Gebühren erhoben werden – z. B. für In-
tensivsprachkurse oder Exkursionen. Diese Belege können einzelnen Kostenstellen zugeordnet
und nach Kostenart unterteilt werden. So ließe sich auch eine Sammelbestellung eines Lehrbu-
ches über die Belegerfassung verwalten.

A)  2. 11.  Analytics

Das Analysemodul erlaubt es den Lehrenden bzw. den Administratoren, weitgehende Einsicht in
den Lernprozess ihrer Studierenden zu erhalten. Es lehnt sich an sogenannte Business Intelligence
(BI) Systeme an, die verschiedene Firmen- und Marktdaten bündeln und grafisch aufbereitet aus-
geben, um Geschäftsprozesse besser beurteilen und optimieren zu können.

Im Analyse-Modul kann der User zunächst festlegen, für welche Ebene er Daten angezeigt be-
kommen möchte – für das LMS insgesamt, für einen Mandaten, für Gruppen, Untergruppen oder
Individuen, für Studiengänge, Kurse oder einzelne Lehrveranstaltungen. CLIX Analytics zeigt ihm
danach anhand von Graphen und Diagrammen Daten wie z. B. Erfolgsquoten bei Tests, den Lern-
fortschritt der Studenten oder den Buchungsstatus bzw. die Auslastung von einzelnen Kursen an.

Dabei kann auf vorkonfigurierte Analysetools wie beispielsweise OLAP Reports86 oder Data-Mi-
ning-Reports zurückgegriffen werden, die im Bedarfsfalle dann individualisiert werden können.

86. OLAP steht für Online Analytical Processing und ist ein analytisches Informationssystem nach dem Daten entweder
mittels Fast Analysis of Shared Multidimensional Information oder anhand von 18 Rules (nach Edgar F. Codd) geprüft werden. Es
ist im Gegensatz zum statistisch-mathematisch angelegten Data-Mining hypothesenbasiert. 
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A)  2. 12.  Report Designer

Das optionale Report Designer Modul dient der Erfassung und Ausgabe der Daten von den inner-
halb des LMS getätigten Prozessaktivitäten. Mit diesen Daten können dann ca. 50 verschiedene Re-
ports erstellt werden, z. B. bezüglich der Ressourcenauslastung, des Lernerfolgs der Studierenden,
der Anzahl der angemeldeten Nutzer zu bestimmten Zeiten und Wochentagen oder der personel-
len Entwicklung einzelner Fachbereiche. 

Der Administrator kann dabei die Kriterien (Welche Art von Daten sollen analysiert werden? Wel-
cher Zeitraum soll betrachtet werden? Welche Mandanten oder Gruppen sollen in dem Report
berücksichtigt werden? etc.) eines derartigen Reports mit Hilfe eines Editors selbst definieren. Die
Ausgabe dieser Report-Sheets erfolgt schließlich in dem Microsoft Office-kompatiblen CSV-Da-
teiformat, das z. B. in Microsoft Excel als grafisches Diagramm aufbereitet werden kann.

A)  3.  Die Benutzeroberfläche

CLIX Campus wird wie in Anhang A, 1.1 erwähnt vollständig über den Webbrowser betrieben und
gewartet. Entsprechend gleicht die Nutzeroberfläche stark dem Layout von Internetseiten. Die
grafische Erscheinung (Farben, Logo, Schriftart etc.) kann per Individualisation & Customising Framework
an die Vorgaben des Kunden jeweils angepasst werden, um dessen Corporate Design zu berück-
sichtigen, die Navigationsstruktur und die Positionierung der Layoutelemente (Navigationsleiste,
Infoboxen, Buttons etc.) ist hingegen nicht veränderbar und richtet sich nach dem durch die im-
plementierten Module verfügbaren Funktionsumfang.

Grundsätzlich ist der Bildschirm in 3 Hauptbereiche unterteilt (siehe Abb. 4): der Hauptlayoutbe-
reich, in dem Inhalte angezeigt werden und der Nutzer über Iconbuttons auf spezielle Funktionen
der einzelnen Module zugreifen kann; die Navigationsspalte links neben dem Hauptlayoutbe-
reich – hier steuert der Nutzer die jeweiligen Module und Oberbereiche an; der Kopfbereich ober-
halb des Hauptlayoutbereichs – dort erscheinen das Kundenlogo und übergeordnete Links (z. B.
„Home“, „Sitemap“, „Feedback“ und „An- / Abmelden“).

Der Hauptlayoutbereich füllt dabei die größte Fläche des Screens. Seine Aufteilung richtet sich da-
nach, welches Modul bzw. welche Funktionalität gerade aufgerufen wird. In den meisten Fällen
ist der Hauptlayoutbereich in vier vertikal angeordnete Zonen unterteilt. Oben erscheint der Titel
des Moduls bzw. der Seite, auf der man sich gerade befindet (z. B. „Tutorencenter“ oder „Kurs:
Einführung in das Projektmanagement“). Darunter steht – falls eine entsprechende Funktionali-
tät für die jeweilige Seite vorhanden ist – eine Leiste mit Buttons, die aus einem Icon und seiner
Beschriftung bestehen. Darunter folgt eine i.d.R. auf maximal 2-3 Zeilen beschränkte Beschrei-
bung der Seite bzw. des Moduls, das gerade aufgerufen ist (z. B. „Hier erhalten Sie eine Übersicht
des von Ihnen gewählten Kurs.“). Unter diesem Beschreibungsbereich befindet sich der eigentli-
che Inhalt der Seite, ebenfalls wiederum mit möglichen Funktionalitäten, wie beispielsweise Such-
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masken, Listen oder Infoboxen, versehen. Dieser Bereich nimmt dabei die größte Fläche des Bild-
schirms ein. Etwaige Systemmeldungen (wie beispielsweise Bestätigungsaufforderungen oder
Warnhinweise) erscheinen als integrierte Pop-Up-Kästchen ebenfalls über diesem Inhaltsbereich. 

Die Navigationsspalte auf der linken Seite des Screens ist ebenfalls vertikal ausgerichtet, d.h. die
einzelnen Buttons, die nur aus farblich hinterlegtem Text und Trennlinien bestehen, sind unter-
einander angeordnet. Dabei sind zunächst nur die Oberbereiche bzw. Module sichtbar. Falls für
den angeklickten Oberbereich bzw. das angeklickte Modul eine weitere Unterteilung existiert (was
meistens der Fall ist), so fahren die Buttons zu diesen Unterbereichen nach entsprechendem Klick
unter dem jeweiligen Button für den Oberbereich herunter; die darunter befindlichen Buttons zu
Oberbereichen rücken entsprechend weit nach unten. Diese Unterbereiche können dann, falls er-
forderlich, nach dem gleichen Funktionsprinzip ein weiteres Mal unterteilt werden. 

Abb. 4: Exemplarische Ansicht der CLIX-Oberfläche.

Der Kopfbereich des Bildschirms ist horizontal unterteilt in Links mit einer übergeordneten Funk-
tionalität: Der „Home“-Button führt den Nutzer auf seine Portalseite (diese ist seine individuelle
Startseite nachdem er sich im LMS angemeldet hat) zurück. Der „Sitemap“-Button verweist auf
eine hierarchische Liste der Einzelseiten, die dem Nutzer zugänglich sind. der „Feedback“-Button
erlaubt dem Nutzer, ein Feedbackformular auszufüllen und abzuschicken. Mit dem Button „An-
melden“ bzw. „Abmelden“ kann sich der User im System ein- bzw. ausloggen. Weitere Buttons,
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die eine übergeordnete Funktionalität aufweisen, können hier bei Bedarf ebenfalls integriert wer-
den. Neben dieser Buttonleiste steht im Kopfbereich außerdem das Logo des Kunden – also im
Falle eines Einsatzes an einer Hochschule das entsprechende Universitätslogo.

Diese geradezu als standardmäßig zu bezeichnende Seitenaufteilung, die ein Großteil der User be-
reits von vielen Websites her kennen dürfte, soll dazu beitragen, dass das LMS als intuitiv navigier-
bar empfunden wird und die Inhalte und Funktionalitäten übersichtlich präsentiert werden. Dies
soll dazu beitragen, vor allem bei Nutzern, die eine weniger ausgeprägte Affinität zum Umgang
mit solchen Systemen besitzen, Hemmungen abzubauen und zu einer problemloseren Benut-
zung des LMS führen.
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B)  Exemplarische Auflistung von Auswahlkriterien für Lernplattformen

An dieser Stelle folgt nun eine Auflistung von 303 Auswahlkriterien87, nach denen ein LMS beur-
teilt werden kann und die im Falle einer Anschaffung eines LMS berücksichtigt werden können. 

I. ADMINISTRATION

      a)   Technik

1. Unterstützende Werkzeuge für den Administrator

2. Browserfähig

3. CGI-enabled Web Server

4. Client/Web Interface

5. Crash recovery tools

6. Installationsprozedur

7. Remote Access Funktion

8. Resume Session Funktion

9. Zugangssicherheit

10. Weitere Sicherungsfunktionen

11. Mehrere Berechtigungsebenen und differenzierte Administrationsrechte

12. Server läuft unter: MacOS, Windows 95/98/NT/2000, Unix, Solaris, Linux

13. Unterstützte Plattformen: MacOS, Windows 95/98/NT/2000, Unix, Solaris, Linux

      b)   Sicherheit

14. Browser Security

15. Datensicherheit

16. Formen des Backups (nur komplett, inkrementell, nur bei runtergefahrenem Server)

17. Zugriffskontrolle

87. Nach SCHULMEISTER 2000, S. 21-32. Auch die anderen beiden in der Hauptseminararbeit angesprochenen Kriterien-
kataloge (von BAUMGARTNER und von der Schweizer Edutech-Initiative) unterteilen verschiedene Einzelkriterien in
Obergruppen. Aufgrund des Umfanges der hier zusammengetragenen Kriterien, die größtenteils auch bei BAUMGARTNER
und der Edutech-Initiative zu finden sind, soll hier der Katalog von SCHULMEISTER als Beispiel dienen.
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      c)   Verwaltung

18. Administrator-Rolle definiert

19. Autorisierungsprozedur vorhanden

20. Vergabe differenzierter Benutzerrechte (auch für Gruppe)

21. Automatische Registrierung

22. Lehrende eintragen als Batch Job möglich

23. Studierende eintragen als Batch Job möglich

24. Accounts vergeben als Batch Job möglich

25. Gastrolle oder Besucherrolle möglich

26. Logout-Funktion vorhanden

27. Gebührenabrechnung online möglich (eCommerce-Komponente)

28. Online-Registrierung möglich

29. Ressourcenverwaltung integriert

II. KURSMANAGEMENT

      a)   Curriculum

30. Information zum Lehrplan

31. Ankündigungen, Schwarzes Brett

32. Kursplanung

33. Kursgliederung

34. Kalender, Terminplaner

35. Distribution von Aufgaben

36. Terminüberwachung, bezüglich Aufgaben

37. Differenzierte Rechtevergabe

38. Gruppenbildung möglich

39. Speichern von Lernerdaten

40. Online-Tests

41. Mehrere Lehrende für eine Kurs möglich
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      b)   Dateiverwaltung

42. Adding Resources

43. Batch delete

44. Batch upload

45. Built-In file management tools

46. Course Archive / Backup

47. Instructor file storage

48. Managing records

      c)   Fortschrittsüberwachung

49. Statistiken für die Aktivitäten aller und einzelner Studenten (Tracing und Tracking)

50. Automatische Übermittlung der Testergebnisse

51. Anwesenheit und Beteiligung

52. Rückmeldung an Lernende (Fortschrittsüberwachung)

53. Individuelle Lernerbücher (records), Zeugnisse automatisch erstellen

54. Kommentare und Annotationen an Dokumente online möglich

      d)   Aufgaben

55. Design von Aufgaben über Templates

56. Aufgabenüberwachung und -erledigung

      e)   Studentenverwaltung

57. Registrierung von Teilnehmern

58. Automatische Übernahme aus anderen Verzeichnissen

      f)   Ressourcenverwaltung

59. Ressourcen sind multimediafähig

60. Batch Jobs bei Ressourcenverwaltung (Laden, Löschen)

61. Auszeichnung mit Metadaten möglich

62. Integrierte Managementwerkzeuge

63. Ressourcen sind in Bibliotheken organisiert (Libraries)
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      g)   Autorenfunktionen

64. Kursinformationen

65. Bibliotheken (Libraries)

66. Anpassbarkeit möglich

67. Templates nutzbar

68. Lehrplankonstruktion

69. Bequeme Autorensoftware vorhanden

70. Autorensoftware bietet Übungsformen an

71. Tests können generiert werden

72. Umfangreiche Testformen

73. Verknüpfungen von Lektüre zu Übungen möglich

74. Import aus mehreren Quellen möglich

75. IMS compliant

76. Datenbankbasiert

77. Multiple Präsentationsformate (PPT, Tabellen, Audio)

78. Tutorielle Rückmeldungen möglich

79. Öffnung für Eigenarbeit der Studierenden (Notizen, Annotationen, Essays)

III. DIDAKTIK

      a)   Lernmodell

80. Behaviourismus (Programmierter Unterricht, CBT 1, Skill-Training, Drill & Practice).
Instruktionalismus (Lernzielorientierung, Aufgaben, Übung, CBT 2)

81. Kognitivismus (Entdeckendes Lernen, Problemorientiertes Lernen, kognitive Werk-
zeuge)

82. Konstruktivismus (Forschendes Lernen, Projektorientiertes Lernen, Apprenticeship
Learning, Knowledge Communities)

      b)   Metaphern

83. Räume

84. Desktop (Dateistruktur, Persönlicher Schreibtisch)

85. Listen und Foren (Message-Struktur)

86. Werkzeuge (kognitive)
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      c)   Methoden

87. Lesen; Lesen und Testen; Vorlesung oder Präsentation

88. Veranstaltungsbegleitende Lernmaterialien

89. Teleteaching möglich

90. Für Gruppenarbeit geeignet

91. Tutorien möglich

92. Erklärungen, Illustrationen und Visualisierungen durch nicht interaktive Audio-Da-
teien, Animationen, Filme, Applets

93. Motorisches Lernen, Skill-Training

94. Geringfügig interaktive Übungen (analog PU oder CBT)

95. Hochinteraktive Übungen mit kognitiven Werkzeugen

96. Fallstudienmethode, Simulationsmethode, Scheinfirmen

97. Projektorientierte Aktivitäten

98. Diskurslernen durch Datei- oder Messageaustausch

99. Online-Seminare, Moderiertes Lernen

100. Tutoring & Mentoring

101. Projekte möglich

102. Für fallbasiertes oder problemorientiertes Lernen geeignet

103. Scheinfirmen integrierbar

104. Telematische Labore integrierbar

105. Virtuelle Labore integrierbar

106. Persönliche Notizen

      d)   Methoden & Werkzeuge für Studenten

             Synchrone Methoden

107. Application Sharing

108. Message Boards, Diskussionsbretter

109. Chat

110. Mind Maps oder Concept Maps

111. Teleconferencing

112. Videoconferencing
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             Asynchrone Methoden

113. Message Boards, Diskussionsbretter, Threaded Discussion Lists

114. Individuelle Homepages, persönliche Bereiche

115. Eigene Lernplanverwaltung

116. Gruppeneigene Räume oder Homepages

117. Datenbanken

118. Kalender, Meeting Roster

119. Foren

120. Information über erledigte Lerneinheiten

121. Information über noch nicht erledigte Lerneinheiten

             Navigation, Interaktion

122. Gelenkt-sequenzielle, hierarchische oder freie Navigation

123. Auf Navigation beschränkte Interaktion oder frei die Objekte und Inhalte konstruie-
rende Interaktion

             Design

124. Frame-basierter Aufbau der Wissensvermittlung

125. Modularer Baukasten mit kognitiven Werkzeugen

126. Konzept von Hypermedia-Lernumwelten

IV. KOMMUNIKATION & KOOPERATION

a)   Methoden Dozent – Student, Student – Dozent

             Synchron

127. Audio

128. Chat

129. Telekonferenz

130. Videokonferenz

131. Whiteboard
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             Asynchron

132. Archivierung (Sichern) für Message Boards und E-Mail-Listen auf eigenem Rechner
möglich

133. Drucken von Message Boards und E-Mail-Listen möglich

134. BBS Dateiaustausch

135. Bulletin Board (one to many)

136. Concept Maps

137. E-Mail und E-Mail mit Attachements

138. File Sharing

139. Gemeinsame Datenbanken

140. Messaging Boards

141. List Server Funktion (many to many)

142. Nachrichten, Bestätigungen

143. Newsgroups, Diskussionsgruppen

      b)   Methoden Student – Student

             Synchron

144. Chat

145. Flüsterfunktion

146. Broadcasting

147. Audiokonferenz

148. Telekonferenz

149. Videokonferenz

             Asynchron

150. Archivierung (Sichern) für Message Boards und E-Mail-Listen auf eigenem Rechner
möglich

151. Drucken von Message Boards und E-Mail-Listen möglich

152. BBS Dateiaustausch

153. Bulletin Board (one to many)

154. Concept Maps

155. E-Mail und E-Mail mit Attachement
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156. File Sharing

157. Gemeinsame Datenbanken

158. Message Boards

159. List Server Funktion (many to many)

160. Nachrichten, Bestätigungen

161. Newsgroups, Diskussionsgruppen

162. Leichte Identifikation nicht gelesener Mitteilungen oder Dokumente

163. Mehrere Sortierfunktionen für Mitteilungen

164. Öffnen mehrerer Mitteilungen oder Dokumente möglich (mehrere Fenster)

165. Leichtes Kopieren vorbereiteter Messages oder Concept Maps

166. oder anderer Dokumente vom Offline-Client auf den Online Server möglich

      c)   Dokumentenaustausch

167. Upload und Download von Dateien (auch während anderer Aktivitäten)

168. Upload und Download von Multimedia-Dateien

169. Archivierungsfunktion für Dateien

170. Direktes Öffnen fremder Formate während Sitzung

      d)   Aufgaben & Übungen

171. Mehrere Formate für Aufgaben und Tests

172. Vorbereitete Rückmeldungen für Aufgabenerledigung

173. Geringfügig interaktive Übungen

174. Hochinteraktive Übungen

175. Benachrichtigungen an Dozenten bei Aufgabenerledigung

      e)   Materialverwaltung

176. Notizen hinzufügen

177. Metadaten hinzufügen

178. Annotationen möglich

179. Bookmarks werden verwaltet

180. Internet-Adressen mit verwalten
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      f)   Selbstverwaltung

181. Persönlicher Record einsehbar

182. Vergleich mit Klassendurchschnitt

V. MEDIEN

      a)   Film

183. Filme einfügen und abspielen

184. Movie Streaming möglich

185. Schnittstellen zu CD-ROMs und DVDs

186. Standards (Quicktime, AVI, etc.)

187. QTVR, dreidimensionales Video

188. Interaktives Video, zwei- und dreidimensional

      b)   Audio

189. Audio-Chat, Telefonie möglich

190. Audio kann abgespielt werden

191. Audio kann kontrolliert gesteuert werden

192. Standards (wav, Real, etc.)

      c)   Animation

193. Standards (Java, Shockwave, Flash)

      d)   Videophone

194. Betreuung durch Bildtelefonie

195. Chat über Bildtelefon

196. Teleteaching-Übertragung
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VI. DESIGN

      a)   Technik

197. Alle Funktionen können von Clients aus bedient werden

198. Automatisches Inhaltsverzeichnis für Kurse

199. Automatische Indexverzeichnisse für Lehrmaterial

200. Schnittstellen zu anderen Plattformen

201. Automatische vollständige Indizierung

202. Versionskontrolle

203. Suchmaschine oder Suchfunktionen vorhanden

204. Drag & Drop Technik unterstützt

205. Monitoring-Funktionen (Tracing oder Tracking) vorhanden

206. Libraries vorhanden

207. Entwicklungswerkzeuge integriert

208. Basiert auf HTML

209. Import- und Exportfunktion zu Standardsoftware vorhanden

210. Multimedia-fähig (Filme, Audio, Animationen)

211. Video-Streming wird unterstützt

212. Chat, Flüsterfunktion und Broadcasting werden unterstützt

213. Frames werden unterstützt

214. Multiple Fenstertechnik wird unterstützt

215. Tabellen werden unterstützt

216. Wissen über HTML nötig / nicht nötig

217. Wissen über Java und Java-Script nötig / nicht nötig

218. Plug-Ins oder ActiveX benötigt / nicht benötigt

      b)   GUI

219. Kurse haben konsistentes Interface

220. Farben könne modifiziert werden

221. Rahmen können modifiziert werden

222. Test kann formatiert werden

223. Anpassbarkeit von grafischen Objekten
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224. Anpassbarkeit von System- oder Programmmeldungen

225. Bilder und Ton können leicht integriert werden

226. Plattform kann an Corporate Identity angepasst werden

227. Differenzierte Zugriffsrechte für Design

228. Integrierte Werkzeuge für Design

229. Templates vorhanden

230. Templates können zentral für Autoren entwickelt werden

VII. EVALUATION

      a)   Prüfungen

231. Aufsätze

232. Lückentexte

233. Multiple-Choice-Fragen

234. Zeitvorgaben

235. Zuordnungsaufgaben

236. Klassifikationsaufgaben, Zufallszuteilungen aus Fragen-Set

237. Automatische Auswertung

238. Puzzle-Formen

      b)   Ablauf

239. Log zu allen Aktivitäten wird automatisch geführt

240. Statistik kann exportiert werden

241. Chat kann gesichert werden

      c)   Studenten

242. Studenten können Bewertungen eingeben

243. Anwesenheit wird registriert

244. Fortschrittsverfolgung

245. Reports werden automatisch erstellt

246. Gruppen werden gesondert evaluiert
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      d)   Usability

247. Zugang für Behinderte vorgesehen

248. Einfaches, verständliches Interface

249. Kurse können offline entwickelt werden

      e)   Offline Entwicklung

250. Vorhandenes Material lässt sich einfach in Kurse integrieren

VIII. KOMPETENZANFORDERUNGEN

      a)   Administrator

251. Netzwerkkenntnisse erforderlich

252. Plattform ist ohne Vorkenntnisse zu administrieren

      b)   Lehrer

253. Interneterfahrung erforderlich

254. Kenntnisse in speziellen Programmen erforderlich

      c)   Kursgestalter

255. Kenntnisse in speziellen Programmen erforderlich

256. Lerntheoretische Kenntnisse erforderlich

      d) Lerner

257. Interneterfahrung

258. Kenntnisse in speziellen Programmen erforderlich

IX. SUPPORT

      a)   Technik

259. Provider bietet technischen Support für Universität und Lehrkörper

260. Provider bietet technischen Support auch für Studenten
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      b)   Anleitung

261. Kontextsensitive Online-Hilfe für Studierende vorhanden

262. Demo, Guided Tour, Handbücher oder Online-Hilfetexte für Studierende vorhanden

263. Hilfen oder Handbücher für Lehrende vorhanden

264. Trainingskurse für Lehrende und Autoren werden angeboten

265. Q&A für Lehrende und Studierende

      c)   Material

266. Provider bietet freien Zugang zu weiteren Ressourcen

267. Provider bietet kostenpflichtigen Zugang zu weiteren Ressourcen

      d)   Kursentwicklung

268. Provider bietet Beratungs- und Entwicklungsservice an Templates für Kursleiter

269. Kursbeispiele werden angeboten

270. Werkzeuge für Kursleiter sind vorhanden

      e)   Handhabung

271. Aufbau einer Wissensbasis möglich

272. Schwierigkeitsgrad für die Lehrenden hoch /  niedrig

273. Schwierigkeitsgrad für die Lernenden hoch /  niedrig

X. TECHNIK

      a)   Basis

274. Datenbank, SQL; Kurse basieren auf Internettechnologien (Java, HTML); es genügt ein
Browser

275. Systemvoraussetzungen für den Server: MacOS, Windows 98/NT/2000, Linux 

276. Systemvoraussetzungen für den Client: MacOS, Windows 98/NT/2000, Linux 

277. Systemvoraussetzungen für den Autorenstationen: MacOS, Windows 98/NT/2000,
Linux 

278. Editoren erleichtern die Kursentwicklung

279. Fremde Dateiformate werden erkannt
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      b)   Erweiterbarkeit

280. Direkter Internet-Zugriff

281. Authorware

282. Flash

283. Java Applets

284. Shockwave

285. Quicktime

286. Offen für eigene Programme

287. Skalierbarkeit (viele Lerner)

288. Umgebung ist programmierbar (Java-Script, Perl)

      c)   Proprietäre Lösung

289. Erweiterbarkeit (ja / nein)

XI. WIRTSCHAFTLICHE GESICHTSPUNKTE

      a)   Preisstruktur

290. Hohe / niedrige Startkosten

291. Preis ist abhängig von der Dauer der Nutzung

292. Preis ist abhängig von der Zahl der Nutzer

      b)   Einschränkungen

293. Zahl der Log-Ins limitiert

294. Zahl der Kurse limitiert

295. Zahl der Studenten begrenzt

      c)   Lizenzbedingungen

296. Copyright für Lehrmaterialien/Kurse verbleibt bei Kursleitern

297. Copyright geht über auf Universität

298. Copyright geht über auf Provider (virtuelle Universität)
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      d)   Anbieter

299. Firma

300. Universität

      e)   Sonstige Leistungen

301. Dokumentation

302. Plattform-Provider annonciert Kursangebote

303. Plattform-Provider bietet Server an
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C)  Softwaretypologie von digitalen Lernobjekten

Um eine feinere Unterscheidung von verschiedenen Formen digitaler Lernobjekte vornehmen zu
können, sei an dieser Stelle eine diesbezügliche Softwaretypologie angeführt.88 Die hier aufgeliste-
ten Softwarearten beziehen sich sowohl auf einfache Präsentationen bzw. Testsysteme, als auch
auf komplexere, multimedial aufbereitete Web Based Tranings (WBTs) bzw. Computer Based
Trainings (CBTs) sowie hochkomplexe bzw. hochinteraktive Lernobjekte wie z. B. Simulationen.

Hierbei gilt, dass eine Lernsoftware über folgende vier Merkmale verfügen muss:

1. Ziel: Vermittlung konkreter Lerninhalte

2. Vorhandensein eines didaktischen Konzepts oder Eingebundensein in ein solches

3. Lerninhalte beziehen sich auf eine spezifische Zielgruppe von Lernern

4. Lernaktivität vollzieht sich durch medienspezifische Interaktionsformen 

Außerdem finden sich folgende nicht konstitutiven Merkmale bei vielen Lernsoftware-Typen:

1. multimediale Aufbereitung der Inhalte

2. Vorhandensein von Übungen und Tests

3. Vorhandensein elektronischer Kommunikationskanäle zwischen Lerner und Lehrer

Generell lassen sich die unten angeführten fünf Arten von Lernsoftware unterteilen in Software,
die dem Nutzer keine oder kaum Interaktionsmöglichkeiten mit dem Lernstoff bietet, wie z. B. Po-
werPoint-Präsentationen oder Vokabeltrainer, und Software, bei denen die Interaktion mit dem
Lernstoff einen hohen Stellenwert einnimmt, wie z. B. bei WBTs oder Simulationen. Klassische
WBTs oder CBTs gehören dabei zu den „Tutoriellen Lernprogrammen“ und sind bezüglich der Komple-
xität ihrer Interaktionsmöglichkeiten oberhalb von reinen „Hypertext-Systemen“, „Präsentationsprogram-
men“ und „Übungsprogrammen“ sowie unterhalb von „Simulationen“ einzuordnen (s.u.). Sie erfordern
ebenso wie Simulationen zumeist eine im Vergleich zu den anderen drei Softwaretypen aufwendi-
ge (und damit kostspielige) Programmierung und sind daher im Hochschulkontext relativ selten
zu finden. Hierzu anzumerken ist noch, dass der Begriff „Programm“ eher weit gefasst wurde: Im
gängigen Sprachgebrauch würde man z. B. im Falle einer PowerPoint-Präsentation eher von einer
Datei als von einem „Programm“ sprechen. 

Der grafischen Darstellung folgt eine kurze Beschreibung sowie eine von ALBRECHT vorgenomme-
ne Wertung der innerhalb der jeweiligen Applikation zur Verfügung stehenden Interaktionsfor-
men: Programmfunktionen (z. B. Suchmasken oder Drucken-Funktion), Zugriff auf Informatio-
nen (je nach Medium verschieden, z. B. per interaktiver Animation), Navigation im Lernstoff (z. B.
Kapitelwahl, Vor-Zurück-Navigation, Bookmarks), didaktische Interaktivität (sogenannte Lern-
dialoge: Handlungsaufforderung, Dateneingabe, Antwortanalyse, Rückmeldung) und Werkzeuge
zur Kommunikation und Kollaboration (z. B. Mail-Buttons oder integrierte Chat-Umgebungen).

88. Vgl. ALBRECHT 2003, S. 65–79. 
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I. ÜBUNGSPROGRAMME  

Start

Ende

Fragestellung

Antwortanalyse

Feedback

Schema: Übungsprogramm (Drill-and-Practive)

 Abb. 5: Schema eines idealtypischen Übungsprogramms (Drill & Practice).

Merkmale: - starrer Lernweg entlang Lerndialogen

- oft keine Darstellung von Inhalten, stattdessen Multiple-Choice-Tests

- Feedback: „richtig“ bzw. „falsch“ und/oder Punktezahl

Kognitives Niveau: - Fakten erinnern und wiedergeben können

Lenkender Charakter: - sehr stark

Interaktionsformen: - Programmfunktionen: zahlreich

- Informationszugriff: sehr begrenzt / nicht vorhanden

- Navigation im Lernstoff: sehr begrenzt / nicht vorhanden

- Lerndialoge: zahlreich

- Kommunikation/Kollaboration: sehr begrenzt / nicht vorhanden

Beispiele: - Vokabeltrainer, prüfungsvorbereitendes Training
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II. PRÄSENTATIONSPROGRAMME  

Start

Ende

Kapitelauswahl

Präsentation

Schema: Präsentationsprogramm (Kiosksystem)

 Abb. 6: Schema eines idealtypischen Präsentationsprogramms (Kiosksystem).

Merkmale: - mediengerechte Darbietung von Inhalten aber kein Lerndialog

- Lernstoff in Kapiteln geordnet und linear präsentiert

- keine Abfrage von Wissen, sondern nur Präsentation

Kognitives Niveau: - Verstehen / Informationen in größeren Kontext einordnen

Lenkender Charakter: - stark

Interaktionsformen: - Programmfunktionen: durchschnittlich

- Informationszugriff: zahlreich

- Navigation im Lernstoff: zahlreich

- Lerndialoge: sehr begrenzt / nicht vorhanden

- Kommunikation/Kollaboration: sehr begrenzt / nicht vorhanden

Beispiele: - PowerPoint-Präsentationen, Multimedia-Präsentationen
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III. HYPERTEXT / HYPERMEDIA-SYSTEME  

Start Übersicht
Sitemap

Schema: Hypermediasystem

Hypertext-
dokumente

Suchwerkzeuge, Lesezeichen,
Navigationshilfen

Hypertext-
dokument

Hypertext-
dokument

Hypertext-
dokument

n

Glossar

Archiv,
Datenbank

elektronische
Kommunik.

 Abb. 7: Schema eines idealtypisches Hypermediasystems.

Merkmale: - vernetztes, nichtlineares Informationsangebot 

- semantische Vernetzung des Stoffes / mediengerechte Aufbereitung

- dynamische Erschließung komplexer Wissensgebiete möglich

Kognitives Niveau: - Verstehen / Informationen in größeren Kontext einordnen

Lenkender Charakter: - sehr gering

Interaktionsformen: - Programmfunktionen: sehr zahlreich

- Informationszugriff: sehr zahlreich

- Navigation im Lernstoff: sehr zahlreich

- Lerndialoge: begrenzt

- Kommunikation/Kollaboration: durchschnittlich

Beispiele: - multimediale Lehrbücher oder Lexika mit Glossaren und Übungen
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IV. TUTORIELLE LERNPROGRAMME  

Start

Schema: Tutorielles Lernprogramm

Lernstoff-
präsentation

Einführung

Ende

Hilfen und 
Optionen

Fragestellung

Antwortanalyse

Feedback

 Abb. 8: Schema eines idealtypischen tutoriellen Lernprogramms.

Merkmale: - Präsentation des Stoffes; Üben durch Anwenden

- Computer übernimmt die Rolle des Tutors

- Gliederung in Lerneinheiten, die aus versch. Komponenten bestehen

Kognitives Niveau: - Verstehen und Anwenden (in definierten Situationen)

Lenkender Charakter: - stark

Interaktionsformen: - Programmfunktionen: zahlreich

- Informationszugriff: zahlreich

- Navigation im Lernstoff: zahlreich

- Lerndialoge: sehr zahlreich

- Kommunikation/Kollaboration: durchschnittlich

Beispiele: - WBTs oder CBTs 
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V. SIMULATIONEN  

Start

Ende

Anfordern
einer Aktion

Reaktion 
des Modells

Schema: Simulation

Modellszenario
Aktion(en)
des Nutzers

 Abb. 9: Schema einer idealtypischen Simulation.

Merkmale: - Modelle komplexer Sachverhalte oder Situationen

- Nutzer kann Zustand des Modell manipulieren / dynamischer Ablauf

- hoher Interaktionsgrad; Interaktion durch verändern von Parametern

Kognitives Niveau: - Analyse und Problemlösen (Alternativen begründet wählen können)

Lenkender Charakter: - gering

Interaktionsformen: - Programmfunktionen: sehr zahlreich

- Informationszugriff: sehr begrenzt / nicht vorhanden

- Navigation im Lernstoff: begrenzt

- Lerndialoge: sehr begrenzt / nicht vorhanden

- Kommunikation/Kollaboration: begrenzt

Beispiele: - Cockpit-Simulator, Simulation von Wirtschaftsmodellen 
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