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Abstract: Neben organisatorischen und pädagogischen Rahmenbedingungen ist
eine leistungsfähige IT-Infrastruktur eine zentrale Voraussetzung für erfolgreiches
eLearning. Eine Reihe von Forschungsaktivitäten und Strukturmaßnahmen hat in
den vergangenen Jahren zur Weiterentwicklung und Verstetigung der an den
Hochschulen verfügbaren Infrastrukturen beigetragen. Inwiefern damit die für ak-
tuelle eLearning-Szenarien – insbesondere über die Grenzen einer Hochschule
hinweg – benötigte Funktionalität gegeben ist, wird in diesem Beitrag untersucht.
Basis der Aussagen ist eine Bestandsaufnahme der aktuellen IT-Infrastrukturen,
die aus dem Verbund „Virtuelle Hochschullandschaft Norddeutschland“ (VHN)
entstanden ist. Es werden der erzielte Entwicklungsstand wie auch bestehende De-
fizite aufgezeigt und Empfehlungen für die richtungsweisende Gestaltung von e-
Learning-Infrastrukturen an unseren Hochschulen angegeben.

1 Motivation

Im Rahmen unterschiedlicher Förderprogramme vor allem des Bundes sowie auf Initia-
tive einzelner Hochschulen wurden in den vergangenen Jahren vielfache Anstrengungen
unternommen, um eLearning dauerhaft als integralen Bestandteil der Hochschulbildung
zu etablieren. Einzelziele waren zum Beispiel, eLearning-Inhalte zu entwickeln [Bu00],
Konzeptionen für das mobile Lernen zu entwerfen und im Studienbetrieb zu verankern
[Bu01] oder nachhaltige Strukturveränderungen für eLearning an den Hochschulen her-
beizuführen [Bu04]. Begleitet wird dies bereits seit langem durch Maßnahmen zum
Ausbau der grundlegenden Infrastruktur [Bu69].

Führten diese Aktivitäten zu substanziellen Veränderungen im Studium an deutschen
Hochschulen? eLearning hält nur langsam, nur in ausgewählten Bereichen und vorwie-
gend in Ergänzung zur traditionellen Präsenzlehre Einzug. Noch 2002 wurde dem e-
Learning in Deutschland ein vergleichsweise schlechter Entwicklungsstand im internati-
onalen Vergleich bescheinigt: „On many variables for which substantial differences
between countries could be determined, Germany demonstrates the lowest score, or is
among the lowest. This refers first of all to the current use of ICT options and tools, the
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extent to which ICT influences the general teaching practice and the support that is
available for instructors in doing so. Second, this applies to the flexibility that is cur-
rently offered to students” [CW02].

Hat sich dieser Zustand in den vergangenen fünf Jahren verbessert? Bedingt sowohl
durch Ergebnisse der o. g. Forschungsprogramme, aber auch generell durch den techno-
logischen Fortschritt existiert heute eine Vielzahl von Geräten, Systemen, Prozessen und
Anwendungsszenarien rund um das eLearning. Sie lassen sich oft nur schwer in ein
gemeinsames Ganzes fügen. Die Infrastrukturen an den Hochschulen nehmen rasch an
Umfang, Heterogenität und damit auch an Komplexität zu. Neben einer hochschulweiten
Integration der Informations- und Kommunikationstechnologien [Te07] [Un07] oder
Portalen zur Sammlung von eLearning-Diensten [De07][Hi07] werden aber auch hoch-
schulübergreifende Mechanismen [Fa07] sowie völlig neue organisatorische Rahmenbe-
dingungen und pädagogische Konzepte benötigt. In diesem Zusammenhang sind bei-
spielsweise Kooperationsstudiengänge zwischen mehreren Hochschulen (mit Präsenz-
und virtuellen Anteilen in einem durchgängigen Szenario) oder die flexible Anerken-
nung einzelner Prüfungsleistungen von fremden Einrichtungen (auch ohne die Einbet-
tung der Lehrveranstaltungen in ein gemeinsam geplantes Curriculum) zu nennen. Hin-
tergrund derartiger Arrangements sind nicht allein eine organisatorische
Umstrukturierung zur Kostensenkung oder der Wunsch bzw. der Bedarf nach einer Ein-
beziehung von Fachexperten aus einem größeren Einzugsgebiet. Angesichts der demo-
graphischen Veränderungen, der zunehmenden Mobilität von Wissenschaftlern und
Studierenden ist dies auch eine ernsthafte Herausforderung aus bildungspolitischer Sicht.
Wie wird die vorhandene Infrastruktur an unseren Hochschulen diesen, auf sie zu kom-
menden Anforderungen gerecht?

2 Bestehende Infrastruktur für eLearning

Angesichts der oben aufgeworfenen Fragen haben die Wissenschaftsminister der fünf
norddeutschen Bundesländer im Oktober 2005 den Verbund „Virtuelle Hochschul-
landschaft Norddeutschland“ (VHN) ins Leben gerufen. Hier sollen neue Strategien für
das eLearning erarbeitet werden, um so die Wettbewerbsfähigkeit der norddeutschen
Hochschulen national und international zu stärken – auch angesichts der aktuellen Ex-
zellenzdiskussionen. Einer der sechs eingesetzten Arbeitskreise beschäftigt sich mit
Aspekten der IT-Infrastruktur. In diesem Zusammenhang wurde durch den Arbeitskreis
eine Analyse der eLearning-Infrastruktur an den norddeutschen Hochschulen erarbeitet.
Deren Ergebnisse – die teilweise zwar nicht überraschend, doch in der Fachliteratur
vorwiegend als generelle Empfehlungen [DI05][Re05] ohne hochschulübergreifende
Datenbasis zusammengefasst sind – bilden den Gegenstand dieses Beitrags.

Es wurden im August 2006 alle damals 68 Hochschulen in den fünf norddeutschen Bun-
desländern angeschrieben. Davon sendeten 26 den Fragebogen ausgefüllt zurück, und
weitere 3 entschuldigten sich als in Auflösung oder Umwandlung begriffen. Da sich alle
großen Universitäten aktiv in die Bestandsaufnahme eingebracht haben und damit ein
Großteil der Studierenden in Norddeutschland von der Analyse erfasst ist, sind die Er-
gebnisse als repräsentativ zu bewerten. Die Verteilung der beteiligten Hochschulen auf
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öffentliche und private Einrichtungen sowie auf Universitäten und Fachhochschulen ist
in Abbildung 1 dargestellt.

Abbildung 1: Zusammensetzung der in die Bestandsaufnahme eingegangenen Hochschulen

Bei der Konzeption der Fragebögen wurden die folgenden Hypothesen zugrunde gelegt:

Die strategische Ausrichtung der Hochschulen beinhaltet eLearning als einen in-
tegralen Bestandteil.

Der Anteil elektronisch gestützter Lehr- und Lernszenarien ist derzeit noch gering,
wird jedoch künftig zunehmen.

Die Organisationsstrukturen für eLearning resultieren vermutlich aus Forschungs-
projekten und sind daher gering entwickelt, dezentral und temporär.

Die vorhandenen IT-Infrastrukturen für eLearning – als Schwerpunkt der Untersu-
chung – werden in den Bereichen Erstellung und Nutzung von eLearning-Inhalten
als gut entwickelt angenommen. Dagegen sind Mechanismen zur gezielten Wie-
derverwendung von Inhalten sowie hochschulübergreifende Szenarien vermutlich
nur gering entwickelt. Von den IT-Basisdiensten werden die Kommunikations-
strukturen als sehr gut eingestuft, aber Sicherheitsdienste (v. a. hochschulübergrei-
fend) als noch ungenügend.

Diese vier Bereiche bilden zugleich die Struktur der nachfolgenden Auswertung.

2.1 Strategische Ausrichtung hinsichtlich des eLearning

Erst sehr wenige Hochschulen (etwa 20%) verfügen über eine klar definierte Strategie
(im Sinne eines Strategiepapiers, Hochschulentwicklungsplans o. ä.) für den Umgang
mit neuen Medien, wie Abbildung 2 zeigt.

Bei der Ermittlung der strategischen Ziele für den Einsatz von eLearning wurde auf eine
geschlossene Frage verzichtet und den Teilnehmern somit hinreichend individueller
Spielraum bei der Beantwortung eingeräumt. (Das machte die nachträgliche Zusammen-
fassung zu Kategorien nötig, die jedoch ohne Informationsverlust möglich war.) Von der
überwiegenden Mehrheit der Hochschulen wurde die Ergänzung der Präsenzlehre als
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Ziel für eLearning benannt; auch die Erweiterung des Lehrangebots sowie die steigende
Qualität und Attraktivität des Studiums spielen bei etwa der Hälfte der Hochschulen eine
wichtige Rolle. Dagegen erfolgt selten eine kommerzielle Ausrichtung der eLearning-
Angebote. Eine Hochschule äußerte die Hoffnung auf eine Kostensenkung, wie in Ab-
bildung 3 dargestellt ist.
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Abbildung 3: Welche strategischen Ziele verbinden Sie mit dem Einsatz von eLearning?

Offenbar erwarten die Hochschulen vom eLearning zwar eine Verbesserung des beste-
henden Lehrangebots (qualitativ wie quantitativ), jedoch keine gravierenden Verände-
rungen in den internen Prozessen, in ihrem Profil oder ihrer Marktposition.

2.2 Eingesetzte Lehr- und Lernszenarien

Die Hochschulen nutzen nach eigener Schätzung zu etwa 30% elektronisch unterstützte
Präsenzlehre sowie bereits zu etwa 10% neue Lehr- und Lernformen (v. a. Video-
aufzeichnung, aber auch Selbstlernen oder Blended Learning – mit verschwimmenden
Abgrenzungen) und wollen diesen Anteil in den kommenden Jahren deutlich steigern.
Hochschulübergreifende Szenarien spielen mit unter 2% derzeit nur eine marginale Rol-
le, werden aber künftig an Bedeutung gewinnen. Dies ist dargestellt in Abbildung 4.

Die möglichen Antwortkategorien waren bei dieser Frage vorgegeben. Dabei ist anzu-
merken, dass einerseits die Bereiche nicht vollständig disjunkt sind (Wie viel Blended
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Abbildung 2: Gibt es eine definierte Strategie für eLearning an Ihrer Hochschule?
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Learning steckt im Selbstlernen?), andererseits die Interpretation der Begriffe variierte
(Gehören PowerPoint-Folien inzwischen zur klassischen Präsenzlehre?). Trotz dieser
Unschärfe lässt sich dennoch ein allgemeiner Trend der Antworten ableiten.

2.3 Organisationsstrukturen für eLearning

An vielen Hochschulen gibt es bereits lokale Organisationsstrukturen zur Koordination
von eLearning-Aktivitäten sowie zentrale Maßnahmen bzw. Anlaufstellen für Support
und Training der Anwender (jeweils an etwa drei Viertel der Hochschulen). Es handelt
sich nur noch teilweise um projektbezogene, temporäre Einrichtungen. Oft wird die
Funktion des Koordinators durch einen Prorektor wahrgenommen bzw. in existierende
Einrichtungen mit anderem Arbeitsschwerpunkt (Rechenzentrum, Bibliothek) integriert;
selten besteht eine eigenständige Einheit. Dagegen sind Organisationsstrukturen zur
Qualitätssicherung – wenn überhaupt vorhanden – erst im Aufbau begriffen. Teilweise
werden Evaluationen durchgeführt.

Hochschulübergreifende Strukturen für eLearning sind oft bereits vorhanden bzw. wer-
den verstärkt gefordert, wie Abbildung 5 zeigt. Die Frage war hier offen formuliert, um
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Abbildung 4: Welche Lehr-/Lernszenarien setzen Sie heute ein, und welche in etwa 5 Jahren?
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verschiedenartige Organisationsformen erfassen zu können. Teilweise handelt es sich bei
den angegebenen Strukturen um bilaterale Kooperationen, z. T. auch um regionale oder
landesweite Netzwerke. Eine Verstärkung der Kooperation wird v. a. für die überregio-
nale, koordinierte Entwicklung und den Austausch von eLearning-Inhalten sowie für die
wechselseitige Anerkennung (elektronischer) Prüfungen gewünscht. Auffallend ist, dass
sich einige Hochschulen explizit keine weiteren übergreifenden Strukturen wünschen,
selbst wenn sie bereits auf solche zugreifen können. (Die Formulierung im Fragebogen
lautete: „Welche halten Sie für wünschenswert?“ und suggerierte somit keine ablehnen-
de Antwort.) In individuellen Nachfragen haben sich die Einstellungen zu diesen Institu-
tionen als ambivalent herausgestellt, da in deren Folge Abhängigkeit oder Mittelabzug
befürchtet werden.

2.4 IT-Infrastrukturen für eLearning

Auch bei der Ermittlung der bestehenden IT-Infrastruktur für eLearning wurden alle
Fragen offen formuliert. Teilweise wurden stichpunkthafte Beispiele ergänzt, um die
Fragestellung zu verdeutlichen. Das Antwortspektrum zeigt bei vielen Fragen eine große
Varianz. So waren etwa an einigen großen Universitäten viele Ausstattungsmerkmale
offenbar selbstverständlich (und daher nur auf Nachfrage feststellbar), die von anderen
Hochschulen im Detail dargelegt wurden.

Die Multimedia-Ausstattung der Hochschulen kann insbesondere an den Universitäten
als gut bis sehr gut charakterisiert werden. Für die Erstellung von eLearning-Inhalten
sind durchgängig Multimedia-Arbeitsplätze mit Internet-Anbindung vorhanden, die
sowohl dezentral in den Einrichtungen als auch hochschulweit zentral durch spezielle
Labore oder Arbeitsplätze ergänzt werden. Auch für die Nutzung von eLearning sind
eine fast durchgängige Multimedia-Ausstattung (vor allem in Hörsälen, oft auch in Se-
minarräumen) sowie zahlreiche Speziallabore oder Pools verfügbar. Zugangs-
einrichtungen für die Nutzer sind zahlreich und vielfältig vorhanden. Neben einer (ab-
hängig von der Größe und Art der Hochschule) breiten Zahl von Plätzen in PC- oder
Workstation-Pools steht insbesondere an den großen Universitäten eine Reihe von Note-
book-Arbeitsplätzen zur Verfügung.

Es gibt bislang kaum dedizierte Mechanismen zur hochschulweiten Wiederverwendung
von Lehr- und Lerninhalten. Teilweise wird dies in lokaler Eigenregie durch die Lehren-
den ersatzhalber mit Hilfe von Authoring-Werkzeugen oder Lernplattformen realisiert;
es gibt kaum zentrale Repositorien. Im hochschulübergreifenden Bereich bestehen einige
gemeinsame Nutzungen von Lernplattformen; erste gemeinsame Portale befinden sich
im Aufbau – beides lässt sich jedoch nicht als wirkliche Wiederverwendung von Inhalten
bezeichnen. Dabei existiert eine Vielzahl von unterschiedlichen Lernplattformen, wie in
den Abbildungen 5 und 6 dargestellt ist.

Die Integration der Lernplattformen mit anderen universitären Diensten (Hochschul-
informationssystem oder Bibliothek) ist erst vereinzelt realisiert, und zwar vorwiegend
für Stud.IP. Die Schnittstellen der eingesetzten Systemen werden mit schwankender
Aussagekraft benannt; positiv fallen hier v. a. Stud.IP und Ilias durch ihre APIs sowie
den Import/Export etwa über SCORM auf.
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Als hochschulübergreifende Infrastrukturen für das eLearning werden nur einzelne Initi-
ativen (Virtuelle Fachhochschule [Fa07], Telekolloquium [EL07]) aufgeführt. Grund-
sätzlich sind die Hochschulen aber zumindest im öffentlichen Bereich für die Fernko-
operation gut bis sehr gut mit Videokonferenz-Systemen (zentral und/oder dezentral)
ausgestattet. Lediglich kleinere private Hochschulen verfügen noch nicht über eine sol-
che Ausrüstung.

Zentrale Infrastrukturen zum Identity Management sind, wenn überhaupt, erst innerhalb
einer Hochschule vorhanden. Hier wird vorwiegend LDAP eingesetzt, teilweise existie-
ren auch proprietäre Lösungen. Hochschulübergreifende Mechanismen befinden sich
erst in Planung, wie Bild 7 zeigt.

Die Vernetzung an den norddeutschen Hochschulen kann inzwischen als fast vollständig
angesehen werden. Bis auf einzelne kleinere, private Hochschulen haben alle Einrich-
tungen Netz am Arbeitsplatz und im Wohnheim sowie flächendeckend WLAN, zum
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großen Teil auch in Verkehrsflächen. Die öffentlichen Hochschulen bieten einen gesi-
cherten VPN-Zugang von außen an und sind mit Bandbreiten von deutlich über 10
MBit/s an das Wissenschaftsnetz angebunden. Dagegen haben die privaten Hochschulen
i. Allg. nur einen schmalbandigen Anschluss und selten einen VPN-Zugang. Dies ist in
den Bildern 8 und 9 dargestellt.

2.5 Fazit

Mit Bezug auf die eingangs formulierten Thesen der Untersuchung lassen sich folgende
Kernergebnisse der Analyse ableiten:

1. Die strategische Ausrichtung der Hochschulen hinsichtlich des eLearning umfasst
v. a. die Ergänzung und Verbesserung der bestehenden Präsenzlehre und kann da-
her als konservativ bezeichnet werden. Eine klare Strategie ist leider noch kaum
definiert.

2. Lehren und Lernen ohne Rechnerunterstützung nehmen derzeit noch knapp zwei
Drittel der Szenarien im Alltag der Hochschulen ein, werden jedoch in den kom-
menden fünf Jahren auf etwa ein Drittel zurückgehen. Besonders steigen wird nach
Selbsteinschätzung der Hochschulen der Anteil von elektronisch gestützter Prä-
senzlehre und Blended Learning.

3. Die vorhandenen Organisationsstrukturen für eLearning sind dauerhafter als ver-
mutet, jedoch kaum eigenständig realisiert. Während Verantwortliche zur Koordi-
nation von und zum Support für eLearning bereits häufig definiert sind, befinden
sich Strukturen zur eLearning-Qualitätssicherung erst im Aufbau. Hochschulüber-
greifende Strukturen sind regional teilweise verfügbar, werden jedoch vermehrt
auch überregional gefordert.

4. Die technische Infrastruktur für eLearning ist an den untersuchten Hochschulen in
großen Teilen vorhanden, vor allem in den Bereichen Erstellung und Nutzung von
eLearning-Inhalten. Sie ist jedoch hochgradig heterogen und nicht einheitlich or-
ganisiert. Die Komplexität und Dynamik der Systeme lassen in vielen Fällen keine

Abbildung 7: Über welche Mechanismen zum Identity Management verfügen Sie?
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statische Konfiguration und manuelle Steuerung zu. Dies verhindert die nötige In-
teroperabilität der Systeme. Zudem fehlen grundlegende Infrastruktur-Dienste (wie
ein zentrales Identity Management) und dedizierte eLearning-Infrastrukturen (z. B.
Plattformen zur gezielten Wiederverwendung von Inhalten – lokal ebenso wie
hochschulübergreifend).

Die anhand der Bestandsaufnahme in Norddeutschland gewonnenen Aussagen lassen
sich unter Beachtung lokaler Spitzen, wie sie im Zuge der Exzellenzinitiative diskutiert
wurden [Wi07], mit großer Wahrscheinlichkeit auch auf den Rest des Bundesgebiets
ausdehnen.

3 Entwicklungsperspektiven und Empfehlungen

Besonders stark wirkt sich die bestehende Diversität der eLearning-Infrastrukturen und
Organisationsstrukturen in institutionsübergreifenden Szenarien aus, die aufgrund der
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demographischen und bildungspolitischen Entwicklungen zunehmend an Bedeutung
gewinnen werden. Bei der Kooperation über die Grenzen einer Hochschule bzw. sogar
eines Bundeslandes hinweg sind Interoperabilität, Standards und Schnittstellen sowie
lokale Autonomie für den reibungslosen Betrieb unverzichtbar.

Als grundlegende organisatorische Maßnahme erscheint daher die durchgängige Reali-
sierung von eigenständigen eLearning-Einrichtungen mit klaren Kompetenzen und Be-
fugnissen für Koordination, Support&Training sowie Qualitätssicherung – auf Basis
einer klar definierten eLearning-Strategie – sowohl hochschulintern als auch hochschul-
übergreifend als wichtig. Solche Strukturen sind wichtige Instrumente für Kontinuität
und Kompetenzbildung. Überregionale Netzwerke und Ansprechpartner haben hier be-
reits vielfach positive Entwicklungen hervorgerufen.

Auf technischer Ebene kann eine signifikante Verbesserung der IT-Infrastruktur an den
Hochschulen (nicht nur für das eLearning) durch den Paradigmenwechsel zu einer
dienstbasierten Architektur erzielt werden. Dadurch könnten bestehende Werkzeuge,
Plattformen und Prozesse in aller nötigen Heterogenität und Dezentralität aufrecht-
erhalten und dennoch zu einem durchgängigen System zusammengefasst werden [Kr06].
Durch das Nebeneinander und Miteinander verschiedener Angebote, die einander erset-
zen oder ergänzen, wird der Übergang zwischen individuellen Prozessen und Dienstvari-
anten an verschiedenen Hochschulen nahtlos ermöglicht. In einer hochgradig heteroge-
nen und verteilten Universitätslandschaft können dafür keine streng hierarchischen,
zentralisierten Strukturen mehr zum Einsatz kommen. Im Hochschulalltag werden durch
eine Service-Orientierte Architektur (SOA) Transparenz und Komfort für den Nutzer
erhöht sowie der administrative Aufwand verringert. Somit ergeben sich Verbesserungen
in alltäglichen Anwendungsszenarien, wie z. B.:

Kopplung von Studenten- & Personalverwaltung mit dem Nutzermanagement, di-
rekte Übernahme von Stammdaten beim Hochschulwechsel

institutionsübergreifendes Identity Management mit Single-SignOn

automatische Erfassung von Prüfungsergebnissen (auch von anderen Hochschulen
bei Auslandssemestern oder Kooperationsstudiengängen) als Basis für Prüfungszu-
lassungen oder individuelle Studienpläne

Weiterleitung von Netzwerkverbindungen, persönlichen Einstellungen und Daten
des Nutzers auf Basis seines aktuellen Umfelds

personalisierte Bibliothekssuche in Abhängigkeit vom Studienfortschritt sowie
Rechnerunterstützung beim Ausleihvorgang

proaktive Distribution von Lehr- und Lerninhalten auf der Basis von aktueller Po-
sition und Zeit sowie dem geltenden Veranstaltungsplan

automatische Lokalisierung geeigneter Drucker und Authentifizierung des An-
wenders beim Drucken in einer unbekannten Umgebung
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automatische Erfassung von Raumauslastungen u. ä. zur Optimierung von Bele-
gungsplänen oder anderen logistischen Parametern

Vergleichbare Anwendungen existieren bereits in Form von mobilen Informationssyste-
men, wie z. B. an Flughäfen oder für das Sight Seeing. Die Herausforderung besteht in
der Übertragung dieser Technologien und Konzepte auf das komplexe Geflecht aus
Infrastrukturen und Diensten an einer Hochschule, ohne deren laufenden Betrieb zu
beeinträchtigen. Hier sind umfangreiche Forschungs- und Entwicklungsprojekte nötig.

Langfristig wird es eine weiterführende Entwicklung hinsichtlich der Kopplung von
dienstorientierten Architekturen (als infrastrukturelle Grundlage) und der aktuellen For-
schung zu selbstorganisierenden Systemen, zu Peer-to-Peer-Architekturen und zum
Pervasive Computing geben. Die bereitgestellten Dienste einer solchen Pervasive Uni-
versity werden ergänzt durch kaum wahrnehmbare Sensoren, Prozessoren und Aktoren,
die den Anwender vorausschauend und allgegenwärtig bei seinen täglichen Aktivitäten
unterstützen und dabei physische Umgebung und Informationstechnik nahtlos ineinander
verweben. Hier ist eine Reihe von kontextsensitiven, proaktiven Diensten in Lehre, For-
schung und Verwaltung der Hochschulen denkbar [TL06].

Grundlegendes Ziel sollte es dabei sein, die mit moderner IT-Technologie verfügbaren
Optionen gezielt und umfassend einzusetzen, um das eLearning (in Ergänzung und Er-
weiterung der bestehenden Präsenzlehre) zur Steigerung von Qualität und Flexibilität im
Studium einzusetzen. Dies würde zu einer nachhaltigen Stärkung der Position unserer
Hochschulen im internationalen Wettbewerb führen.
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