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1 Projekte und Initiativen

In den letzten Jahren sind erhebliche Mittel in die Entwicklung und Erprobung netzgestütz-
ter, multimedialer Lehr- und Lernangebote geflossen. Jedes Bundesland hat ein eigenes
Programm aufgelegt, um die Nutzung netzgestützter neuer Medien in der Hochschulleh-
re zu fördern. Die virtuelle Hochschule Bayern, der Virtuelle Campus Rheinland Pfalz,
die Virtuelle Universität Berlin, die Virtuelle Hochschule BW sind nur einige Beispiele
in Deutschland. Hinzu kommen analoge Programme im Ausland, wie der Swiss Virtual
Campus, und Programme des Bundes, wie die im Rahmen des Programms Neue Medi-
en in der Hochschullehre geförderten Projekte oder auch die Notebook-University Mittel
des BMBF. Neben der Verbesserung der Präsenzlehre haben einige Förderprogramme ex-
plizit das Ziel, Studierenden das selbstgesteuerte Lernen überall, an jedem Ort und zu
jeder Zeit (anytime anywhere self-paced learning) zu ermöglichen. Die Vision einer vir-
tuellen Universität, die diesen Namen verdient, ist aber bisher nicht realisiert worden. Nur
in ganz wenigen Fällen ist es überhaupt möglich, studiengangs-relevante Leistungen, al-
so für einen Abschluss zählende Kreditpunkte, über das Netz zu erwerben. Die virtuelle
Fachhochschule VHF und einige Angebote im Bereich Informatik, wie ULI, und Wirt-
schaftsinformatik, wie WinfoLine, VGU sind bemerkenswerte Ausnahmen.

Ein wesentlicher Grund ist sicher, dass der weit überwiegende Teil der Mittel bisher in die
Inhaltsentwicklung und den Aufbau von fachspezifischen Content Repositories geflossen
ist, die nicht nur in der netzgestützten Fernlehre sondern vorwiegend zur multimedialen
Unterstützung der Präsenzlehre genutzt werden. Es gibt inzwischen zahlreiche Beispiele
gelungener Mediennutzung in der Hochschullehre. Dennoch sind die Hochschulen von ei-
nem breiten, routinemäßigen Einsatz der Neuen Medien weit entfernt. Insbesondere fehlen
dauerhafte Strukturen, die auch nach Auslaufen der Projektförderung die Weiternutzung
und Pflege des Materials und den Betrieb von Diensten gewährleisten, die notwendig sind,
um netzgestütztes multimediales Lehren und Lernen auf breiter Front zu sichern. Eine ge-
naue Analyse der aktuellen Situation und der Gründe enthält die lesenswerte Untersuchung
von Volker Uhl [Uhl].
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2 Was ist e-Learning und wie misst man den Erfolg?

Unter dem Begriff e-Learning lassen sich ganz verschiedene Aktivitäten und Inhalte ver-
stehen. Eine sehr umfassende Sicht subsummiert darunter jede Form der Nutzung von
Rechnern im Prozess des Lehrens und Lernens, angefangen von der Zusammenstellung,
Beschaffung oder Herstellung des Unterrichtsmaterials, über die Verwendung von Rech-
nern im Unterricht, inklusive der Erstellung von Texten, der Auswertung von Daten, der
Simulation und Interaktion mit virtuellen oder realen Welten, der Kommunikation mit Leh-
rern und Lernern, der Leistungsmessung, der Ergebnisverwaltung u.v.a. Eine Beschrän-
kung auf Präsenz- oder Distanzlehre ebenso wie die Nutzung des Internets, insbesondere
des WWW kann, muss aber nicht gemeint sein. Ist e-Learning dasselbe wie WBT? Fällt
computergestützte Gruppenarbeit (CSCW) ebenfalls darunter? Ist synchrones oder asyn-
chrones Teleteaching kein e-Learning? Ist e-Learning ein Teil oder das Gegenteil des Blen-
ded Learning? Offenbar ist die Bedeutung des Begriffs e-Learning keineswegs eindeutig,
sodass es notwendig ist, sich auf ein Verständnis zu einigen, bevor man über Erfolg oder
Misserfolg von e-Learning sinnvoll sprechen kann. Wir wollen für unsere Beobachtungen
und Überlegungen unter e-Learning die orts- und zeit-unabhängige Teilnahme an studien-
gangs-relevanten Kursen über das Internet verstehen.

So verstanden kann man den Erfolg von e-Learning einfach und präzise dadurch messen,
dass man die Teilnehmerzahlen in Kursen ermittelt. Die bereits erwähnte Untersuchung
von V. Uhl belegt, dass die bisher erreichten Zahlen eher ernüchternd sind. Als einzi-
ges prominentes Beispiel einer gescheiterten e-Learning Initiative erwähnen wir nur die
kürzlich verkündete Schließung des Online Learning Angebots von Fathom, nachdem das
Consortium bestehend aus so angesehenen Institutionen wie der Columbia University, der
London School of Economics, der University of Chicago, dem American Film Institute,
der British Library u.v.a. bereits mehr als 100 Mio US $ in die Entwicklung gesteckt hatte.
Natürlich kann es auch bereits ein Erfolg sein, wenn es gelingt, durch e-Learning zwar nur
kleine, aber bisher nicht erreichbare Zielgruppen, wie durch Kinder an das Haus gebun-
dene Studierende, Erasmus Studenten an anderen Hochschulen, Soldaten, Gefangene o.ä.
erreichen zu können. Es könnte durchaus Teil der Strategie einer Hochschule sein, durch e-
Learning die Reichweite ihres Lehrangebotes zu vergrößern und sich damit insbesondere
den (angeblich) lukrativen Markt der wissenschaftlichen Weiterbildung zu erschließen.

Schon schwieriger zu messen sind Zufriedenheit von Studierenden (und Dozenten) und
des durch e-Learning erreichten inhaltlichen oder didaktischen Mehrwerts. Allerdings gibt
es durchaus eindrucksvolle „best practise“ Beispiele, wie das fallbasierte Lernen in der
Medizin (Docs & Drugs u.ä. Projekte), die die Vorteile dieser Lehrform klar belegen.

Messbar sind auch Abbruchraten sowie das Abschneiden von Studenten in Prüfungen, die
an e-Learning Kursen teilgenommen haben. Dazu gibt es bereits einige publizierte Ergeb-
nisse und auch eigene Erfahrungen aus laufenden Projekten. Die allgemeine Beobachtung
scheint zu sein, dass die Prüfungs-Ergebnisse nicht schlechter sind als die von „norma-
len“ Studenten. Allerdings ist ebenfalls durch zahlreiche Untersuchungen belegt, dass das
Studium im e-Learning Verfahren wie beim traditionellen Fernstudium auch hohe Anfor-
derungen an Selbstdisziplin, Zeitmanagement und Durchhaltevermögen der Studierenden
stellt.
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3 Was hat Einfluss auf den Erfolg?
Weil Studierende erfahrungsgemäß höchstens in Ausnahmefällen Zeit und Mühe in Lehr-
veranstaltungen investieren, die für den angestrebten Abschluss nicht zählen, ist die wohl
wichtigste Voraussetzung für die Akzeptanz von e-Learning Angeboten an Hochschulen
die Frage der curricularen Einbettung. Die über das Netz von einer anderen Hochschule
oder im Selbststudium erbrachte Leistung muss für den eigenen Studiengang anerkannt
werden. Trotz allgemeiner Regelungen in Prüfungsordnungen und langsam fortschreiten-
der Umstellung der Curricula auf studienbegleitende Prüfungen ist das in aller Regel nicht
automatisch gewährleistet. Vielmehr muss ein interessierter Student die Anerkennungsfra-
ge durch Fachvertreter vor Ort oder durch den jeweiligen Prüfungsausschuss verbindlich
klären lassen. Hochschulverbünde und persönliche Absprachen zwischen Kollegen, die
gemeinsam das Unterrichtsmaterial entwickelt haben, können die Lösung der Anerken-
nungsfrage vereinfachen aber nicht völlig beseitigen. Die Erfahrung aus zahlreichen Pro-
jekten zeigt, dass ein externes Angebot um so leichter akzeptiert wird, wenn es eine echte
Ergänzung zum Angebot vor Ort darstellt, also keine Überschneidungen mit ähnlichen
oder ähnlich scheinenden Angeboten vor Ort vorliegen.

Entscheidenden Einfluss auf den Erfolg hat zweifellos auch die Qualität des Unterrichts-
materials, also Inhalt und Struktur des über das Netz mit Hilfe des Rechners im Selbststu-
dium zu absolvierenden Kurses. Wir gehen auf die Frage, wie man qualitativ hochwertiges
Material erstellen kann, im Abschnitt 4 noch genauer ein. Obwohl die Unterhaltungsindus-
trie die Standards im Bereich der Neuen Medien setzt, scheint es doch möglich zu sein,
auch mit bescheideneren Mitteln aktuelles, formal und inhaltlich hochwertiges und damit
akzeptiertes Unterrichtsmaterial an den Hochschulen entwickeln zu können.

Mindestens ebenso wichtig wie die inhaltliche und formale Qualität des Materials ist die
Unterstützung der Teilnehmer an e-Learning Kursen. Es genügt ja nicht, ein Skript oder
ein paar Folien über das WWW verfügbar zu machen. Will ein Student im Distanzmodus
an einer Lehrveranstaltung teilnehmen, muss er nicht nur auf den Kursinhalt zugreifen
können. Vielmehr müssen alle üblicherweise mit dem Lehren und Lernen verbundenen
Prozesse über das Netz abwickeln können. Das fängt bei der Einschreibung, Registrierung
und Buchung von Kursen an, schließt die tutorielle inhaltliche Betreuung ebenso ein wie
die Hilfe beim Auftreten von technischen Schwierigkeiten und reicht bis zum Zugriff auf
reichhaltige Möglichkeiten zum Üben, für Selbsttests und Prüfungen. Wie australische
Erfahrungen zeigen, vgl. z.B. Cashion and Palmieri [CP], scheint sich auch für das e-
Learning eine für den traditionellen Unterricht offensichtliche Erfahrung zu bestätigen:
The secret is the teacher!

Studenten schätzen zwar die mit dem e-Learning verbundene Flexibilität, also die Mög-
lichkeit des orts- und zeitunabhängigen Lernens hoch. Zahlreiche Untersuchungen zeigen
aber auch, dass die Interaktion mit Tutoren, Dozenten und anderen Kursteilnehmern es-
sentiell ist. Im e-Learning Modus Studierende erwarten sofortige Reaktion, insbesondere
beim Auftreten technischer Schwierigkeiten, und nutzen in der Regel mehrere Kommu-
nikationskanäle (Email, Diskussionsforen, Chat). Da es immer wieder vorkommt, dass
Kursteilnehmer wegen technischer Probleme keinerlei Möglichkeit mehr bleibt, mit dem
Kursbetreuer über das Netz zu kommunizieren, muss unbedingt auch eine Kontaktaufnah-
me per Telefon möglich sein.
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Wenn die Technik (Server, LMS, Netz) nicht zuverlässig rund um die Uhr funktioniert
oder die Interoperabilität verschiedener Dienste (WWW, Browser, Email, . . . ) mit den für
den Kurs benutzten schlecht ist, leidet die Akzeptanz von e-Learning drastisch.

4 Welche Methoden zur Erstellung von Inhalten gibt es?

Was eine angemessene Form der Strukturierung und Aufbereitung von Inhalten für das
e-Learning ist, hängt entscheidend vom jeweiligen Fachgebiet, dem intendierten didakti-
schen Szenario, und natürlich von den zur Verfügung stehenden Ressourcen ab. Problem-
basiertes Lernen in der Medizin oder in den Rechtswissenschaften, eine Web-basierte Ein-
führung in die Kosten- und Leistungsrechnung in der BWL, ein virtuelles Labor in den
Naturwissenschaften, die Steuerung von realen Labors über das Internet, und schließlich
die Produktion und Nutzung von „e-Lectures“ in systematischen Disziplinen zur Wissens-
vermittlung belegen die große Bandbreite der Möglichkeiten. Welche Methode zur Inhalts-
erstellung gewählt wird, hängt nicht zuletzt von den Antworten auf folgende drei Fragen
ab. Gruppengröße: Wie groß ist die zu erwartende Zielgruppe? Dauer: Wie lange lässt sich
der Inhalt verwenden und wann muss er bereitstehen. Dichte: Welche Art der Experti-
se (didaktisch, technisch, inhaltlich) ist für die Erstellung erforderlich? Inhaltserstellung
mithilfe von Autorensystemen, wie Authorware, Toolbook o.ä. ist erfahrungsgemäß au-
ßerordentlich aufwendig und kostspielig. Es muss mit Kosten von 10k € bis 50k € pro
Kreditpunkt gerechnet werden und für die Inhalterstellung ist ein ganzes Team von Fach-
leuten nötig. Dafür erhält man auch hochwertiges Material, das über lange Zeit genutzt
werden kann. Ist die zu erwartende Gruppengröße jedoch zu klein oder sind die zu vermit-
telnden Inhalte eher flüchtig, d.h. ist es wichtiger, dass die Inhalte schnell verfügbar sind
und veralten sie schnell, oder steht dem Autor kein Team von Fachleuten zur Inhaltsauf-
bereitung zur Seite, kann die Erstellung mit Hilfe von Recording Systemen die Methode
der Wahl sein. Recording Systeme produzieren mehr oder weniger automatisch aus Li-
ve Präsentationen heraus für die Offline-Nutzung geeignetes Material. Dazu werden alle
während der Live Präsentation erzeugten Datenströme aufgezeichnet und zu einem Mul-
timedia Dokument integriert. Gerade Hochschulen bietet sich damit eine kostengünstige
Möglichkeit, Teile ihres Lehrangebotes orts- und zeitunabhängig verfügbar zu machen.
Man nennt diese Methode manchmal auch leichtgewichtige Methode der Inhaltserstellung.
Damit soll lediglich die Abkehr von der traditionellen Methode der Inhaltserstellung ange-
deutet werden, obwohl in vielen Fällen das Prinzip der vollautomatischen Inhalterstellung
aus Live Präsentationen heraus wenig stringent eingehalten wird. Denn leichtgewichtige
Inhaltserstellung verlangt nicht nur, dass durch das verwendete Recording System Stan-
dardformate, wie PowerPoint und PDF importiert werden, und Standardformate wie AVI,
SVG, Real exportiert werden können. Es muss vielmehr auch gesichert sein, dass der Auf-
zeichnungsprozess möglichst im Hintergrund abläuft, also den Autor nicht ablenkt, und
die Integration der verschiedenen Datenströme vollautomatisch erfolgt. Sonst hat man es
doch eher mit versteckten Autorensystemen zu tun. Für die leichtgewichtige Inhaltserstel-
lung werden meistens Video- oder Screen-Capture Systeme verwendet. Hier gibt es in-
zwischen eine breite Palette verschiedener Möglichkeiten, die alle ihre Vor- und Nachteile
haben. Die Auswahl muss verschiedene und teilweise unverträgliche Anforderungen, wie
symbolische Repräsentation der Daten, automatische Erzeugung strukturierter Übersich-
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ten, Aufzeichnung beliebiger Bildschirminhalte, Nachbearbeitungsmöglichkeiten, Retrie-
val Möglichkeiten u.v.a. berücksichtigen und angemessen gewichten. Durch Presentation
Recording wird nur das Vorlesungsereignis als Teil einer universitären Lehrveranstaltung
virtualisiert, indem daraus automatisch eine e-Lecture produziert wird. Studierende, die
an einer Lehrveranstaltung (ausschließlich) über das Netz teilnehmen wollen, erwarten
natürlich mehr als nur eine Audio- oder Video-Aufzeichnung. Zwar legen sie nach un-
serer Erfahrung Wert darauf, dass die persönliche Note der Wissensvermittlung erhalten
bleibt. (Diesem Zweck vor allem dient das Video des Dozenten.) Sie benötigen aber vie-
le Zugriffsmöglichkeiten sowie einfache und komfortable Navigations- und Such-Mög-
lichkeiten und erwarten natürlich neben der Vorlesungsaufzeichnung intensive tutorielle
Betreuung, umfangreiche Selbsttest- und Kommunikationsmöglichkeiten, Zugriff auf al-
les für eine Lehrveranstaltung relevante Material und eine komfortable Möglichkeit zur
Teilnahme an Übungen mit Einsenden und persönlicher Korrektur von Übungsaufgaben
ganz analog zum üblichen Verfahren im traditionellen Präsenzunterricht. Marktübliche
Learning Management Systeme (LMSe) können helfen, die dazu erforderlichen Prozesse
technisch zu unterstützen, lassen aber noch viele Wünsche offen.

5 Welche technischen Voraussetzungen müssen gegeben sein?

Weil alle mit dem traditionellen Lehren und Lernen verbundenen Prozesse beim e-Lear-
ning über Computer und das Netz abgewickelt werden müssen, wird eine entsprechende
Systemunterstützung gebraucht. Viele Hochschulen sind noch dabei, die möglichen Al-
ternativen für ein Learning Management System (LMS) zu prüfen, einige haben bereits
solche Systeme im Betrieb, andere haben sich für Eigenentwicklungen oder Open-Source
Produkte entschieden. Unter den kommerziellen Systemen scheinen in Deutschland Black-
board, Clix/CampusOnline, Hyperwave-eLearning-Suite und WebCT die größte Verbrei-
tung zu haben. In Freiburg fiel die Wahl auf Clix/CampusOnline, das vom Universitätsre-
chenzentrum betrieben wird. Die technischen Hürden sind beim LMS Clix/CampusOnline
sehr niedrig gehalten, um auch die Interessierten anzusprechen, die keine oder sehr we-
nig Erfahrungen im Umgang mit Computern haben. Um an einem Kurs über das LMS
teilzunehmen, benötigt man nur einen Internetzugang und einen gebräuchlichen Browser
(z.B. Internet Explorer, Netscape, Mozilla). Enthalten Kurse allerdings durch Presentation
Recording entstandene e-Lectures, wird für das Abspielen der Vorlesungsaufzeichnungen
u.U. ein Player benötigt, den man auf dem Computer installieren muss. Sonstiges vorle-
sungsbegleitendes Material (z.B. Folien) werden durch vorinstallierte Software (Windows)
unterstützt.

Es ist von Vorteil einen schnellen Internetanschluss (mind. ISDN) zu besitzen, da Dow-
nloads von 40 MB (z.B. Vorlesungsaufzeichnungen) ein nicht unerheblichen Anteil an
der Arbeit mit dem System einnehmen. Weiter unterbricht eine langsame Verbindung den
Lernprozess erheblich, da der Lernende warten muss um an weitere Informationen zu ge-
langen. Das führt am Ende zur Frustration und damit zum Ausstieg aus dem Kurs.

Der Zugang zum LMS verlangt keine spezielle Software, lediglich eine Internetverbin-
dung und einen Browser. Dabei sind keine besonderen Anforderungen an den Browser ge-
stellt. Ein Browser mit Standardeinstellungen sollte reichen, um an einem Kurs teilnehmen
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zu können. Leider gibt es dennoch immer wieder Probleme mit einzelnen Versionen von
Browsern. Man kann nicht mit Sicherheit davon ausgehen, dass alle Versionen funktionie-
ren, bevor man sie nicht wirklich getestet hat, – eine langwierige, wenn nicht unmögliche
Angelegenheit, wenn man bedenkt, wie viele verschiedene Versionen und Einstellungen
es gibt. Die Folge ist, dass Kursbetreuer mit zahlreichen Emails von frustrierten Studenten
konfrontiert werden. Hier zwei typische Beispiele:

„Warum muss das alles mit JavaScript gemacht werden, wenn es sowieso nicht
vernünftig funktioniert? Ich komme bis zum Dialog im neuen Fenster (die Pop
Ups nerven übrigens auch) und dann drücke ich auf Download. Leeres Fenster
bei allen Mozilla Varianten (Mozilla, Firebird, Camino). Der IE macht das neue
Fenster einfach wieder zu. Also für mich keine Korrekturen :-( “
„Die Uploadseite für die Übungsblätter funktioniert bei mir nicht. Ich schicke sie
Dir im Anhang der Mail.“

Weitere Einschränkungen müssen bei Firewalls gemacht werden. Firewalls die bestimmte
Ports sperren, können die Nutzung von LMS unmöglich machen. Die Ports müssen wieder
geöffnet werden. Das kann für Lernende, die im Büro einen Kurs absolvieren wollen, ein
Problem sein.

Ein Vorteil für den Lernenden ist, dass er an keine System-Plattform gebunden ist. Er kann
das LMS auf einen Linux- oder einem Windows-Rechner erreichen. Das ist ein wichtiger
Aspekt, da (Universitäts-)Studenten oft zu Hause einen Windows-System laufen haben,
in den Universitäts-Pools aber überwiegend Linux-Systeme stehen. Man muss daher als
Anbieter eines Online-Kurses beide Bereiche abdecken.

Auf Anbieterseite (z.B. Universitäten) muss gewährleistet sein, dass das LMS auf einem
hinreichend leistungsfähigen Server läuft. Die Lernenden müssen sicher sein, dass das
LMS zu jeder Zeit (7 Tage in der Woche, rund um die Uhr) erreichbar ist. Die Anbieter
müssen sich nach den Lernenden richten und nicht umgekehrt. Sonst kann es zu folgender
Reaktionen kommen:

„Am schlimmsten ist das dieses Clix so langsam ist. Das liegt aber nicht am Brow-
ser oder meiner Internetverbindung. Im Pool oder mit diesem Internet-Explorer
für den das (angeblich) optimiert ist läuft das auch nicht spürbar schneller.“

Das heißt auch, dass Personal vorhanden sein muss, das schnell auftretende Probleme
beseitigen kann. Sonst kann es zu folgendem Kommentar kommen:

„Der Server war WIEDER nicht erreichbar und wenn er erreichbar ist, dann stürzt
er gleich wieder ab. Die letzten 3x konnte ich mich nicht in Clix einloggen“.

Wie sollen Studierende sich bei solchen und ähnlichen Problemen auf die Lösung inhalt-
licher Probleme konzentrieren können und ihre wöchentlichen Aufgaben termingerecht,
allerdings meistens in letzter Minute in das System hochladen können?

Dennoch hat die Nutzung eines LMS für Dozenten ebenso wie für Studierende klare Vor-
teile, die nicht nur darin bestehen, dass die Teilnahme an einer Lehrveranstaltung „anytime
– anywhere“ möglich ist. Die Bündelung allen für eine Lehrveranstaltung relevanten Mate-
rials, die kursbezogene Kommunikation zwischen Lernenden untereinander und zwischen
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Dozenten, Tutoren und Studenten, sowie die individuelle und gruppenbezogene Leistungs-
kontrolle und Überwachung wird sehr erleichtert.

6 Beispiele für Kursentwicklung und Durchführung
In Freiburg wurden vor allem im Bereich der Informatik aber auch in einigen anderen Fä-
chern (z.B. Forstwissenschaften) Erfahrungen mit studiengangsrelevanten e-Learning An-
geboten gesammelt. Inzwischen liegen fast alle regelmäßig angebotenen Vorlesungen in
der Informatik auch als e-Lectures vor. In einigen Fällen wurden daraus über das LMS ab-
gewickelte Kurse, an denen Studierende auch im reinen Distanzmodus teilnehmen können.
Wird eine Präsenzveranstaltung mit Hilfe eines Recording Systems einmal aufgezeichnet,
so kann bei der nächsten turnusmäßigen Wiederholung derselben Lehrveranstaltung u.U.
darauf verzichtet werden, sämtliche Teile noch einmal neu live zu präsentieren und aufzu-
zeichnen. Vielmehr können weniger gelungene Teile leicht durch bessere Varianten ersetzt
werden und das Material schrittweise um neue Teile ergänzt werden. So lassen sich von
Zeit zu Zeit „best – of. . . “ Sammlungen zu einem Thema zusammenstellen, die sich dann
auch als Basis für eine neue Unterrichtsform nutzen lassen: Der Dozent verzichtet (na-
hezu) ganz darauf, den Unterrichtsstoff in „ex cathedra“ Vorlesungen im Hörsaal zu prä-
sentieren, sondern bietet stattdessen eine wöchentliche Frage- und Übungsstunde für die
Kursteilnehmer an. Erfahrungen zeigen, dass das durchaus akzeptiert wird und die Prü-
fungsergebnisse am Ende einer solchen „Hybrid-Veranstaltung“ nicht schlechter sind als
bei einer traditionellen Vorlesung. Weil von den Kursteilnehmern aber nicht nur erwartet
wird, dass sie sich die Vorlesungsaufzeichnung kritische ansehen, sondern in aller Regel
das Studium von ergänzendem Material sowie das selbständige Lösen von Aufgaben er-
wartet wird, muss man aber darauf achten, das für eine Lehrveranstaltung zur Verfügung
stehende Zeitbudget der Studierenden nicht zu stark zu belasten.

7 Zusammenfassung der Erfahrungen
Die Nutzung computergestützter neuer Medien an den Hochschulen und des Internets zur
Unterstützung der Präsenz- und Distanzlehre ist in den letzten Jahren durch zahlreiche Pro-
jekte auf breiter Front erprobt worden. Nur in wenigen Fällen hat das auch dazu geführt,
dass dauerhafte Strukturen an den Hochschulen geschaffen wurden, die nach Auslaufen
der Projektförderung die „Nachhaltigkeit“ garantieren. Medienzentren, bei denen Dozen-
ten technische und mediendidaktische Dienste und Hilfe bei der Inhaltsaufbereitung und
Kursdurchführung mieten können, zentrale Portale für e-Learning Angebote, bei denen
sich Studierende einschreiben und studiengangsrelevante Kurse orts- und zeitunabhängig
belegen können, und eine stabile technische Infrastruktur, die die Nutzung neuer Medien
nicht nur in den technischen Fächern kinderleicht macht, sind keineswegs eine Selbstver-
ständlichkeit.

Daher sind weiter erhebliche Anstrengungen erforderlich, um die neuen Medien in alle
Fächer sinnvoll zu integrieren. Nicht nur die erstmalige Erstellung multimedialer Lehr-
angebote ist ein kostenintensiver Prozess. Die nachhaltige Nutzung netzgestützter mul-
timedialer Lehrangebote benötigt eine intensive Planung und Betreuung in didaktischer,
organisatorischer und technischer Hinsicht.
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