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Zusammenfassung Das Trendthema eLearning generiert einen enorm gesteiger-
ten Bedarf an digitalen Lernmaterialien, deren Erstellung auf konventionellem We-
ge kaum mehr zu bewältigen ist. Ähnlich wie in der Softwareentwicklung wird
nach nachhaltigen Konzepten für die Verwertung gesucht. Dabei steht ebenfalls
die Wiederverwertung von Artefakten im Zentrum des Interesses. Die zum Teil
hohen Investitionen in multimedial aufwendig aufbereitete Lernmaterialien sollten
geschützt sein; in Analogie zum Investitionsschutz in Bezug auf Softwarekompo-
nenten. Grundlegende Konzepte zur Erstellung, Modularisierung und Organisation
wieder verwendbarer Lehreinheiten sind im Rahmen des Projektes Teachware On
Demand entstanden. Eine Softwareinfrastruktur zur Unterstützung eines kompletten
Workflows zum Recycling von existierenden Lernmaterialien hin zur Publikation
von didaktisch aufbereiteten digitalen Kursen ist das Ziel. Tragende Rollen spielen
dabei metadatengetriebene Repositories zur Aufnahme der Inhalte und die Technolo-
gien des WWW, die den software-architektonischen Rahmen bilden. Die Adaption
von Ideen zu Peer-To-Peer-organisierten Netzwerken ist vor dem Hintergrund von
Wiederverwendung und Publikation von Lernmaterialien nahe liegend. Der vorlie-
gende Beitrag wird den Stand der Arbeiten an diesem Projekt vorstellen. Dabei wer-
den schwerpunktmäßig die Überlegungen zum Peer-To-Peer-Anwendungsfall zur
Diskussion gestellt.

1 Einleitung und Motivation

Die konventionelle Erstellung von Lernmaterialien und insbesondere multimedialer Lern-
software ist in der Regel mit einem hohen (finanziellen) Aufwand verbunden und charak-
terisiert durch geringe Flexibilität bezüglich des Einsatzkontextes, eine geringe Wieder-
verwendbarkeit ’des Ganzen’ oder auch Teilen davon und folglich eines hohen Wartungs-
aufwands insbesondere bei einem umfangreichen Pool von Lernmaterialien.

Auf der Suche nach einem neuen Paradigma zur Erstellung von Lernsoftware etablier-
ten sich in den vergangenen Jahren zahlreiche Projekte. Die wichtigste gemeinsame Ei-
genschaft ist der Ansatz, die Lerninhalte in Form zahlreicher, möglichst voneinander
unabhängiger, in sich abgeschlossener Module anzubieten. Die Lerneinheiten werden
dann ad-hoc aus einem Pool von Modulen zusammengesetzt. Beispielhaft seien hier ei-
nige wichtige Projekte erwähnt, die dieses neue Paradigma umsetzen und deren Projek-
tergebnisse in Teachware on Demand eingeflossen sind bzw. es beeinflusst haben: Lo-
kando [Lokando99], Ariadne [Ariadne00], Microsoft LRN [LRN00], i4 [Caumanns00],
Mix’n’Match [Rutledge99+], Multibook [Seeberg+99].
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Ziel des Projekts Teachware on Demand1 ist die Ausarbeitung, Umsetzung und Evalu-
ierung eines neuen Vorgehensmodells, in dessen Rahmen adäquate Werkzeuge für alle
beteiligten Nutzergruppen entwickelt werden [Caumanns00]. Um eine Wiederverwend-
barkeit sowohl der Lernmaterialien wie auch der Werkzeuge zu gewährleisten, wird bei
Teachware die Verwendung proprietärer Lösungen vermieden und stattdessen auf jewei-
lige (Quasi)Standards gesetzt. Beispielsweise wird als Metadatenmodell IMS-Metadata
[IMS] verwendet, das die umfangreiche Beschreibung von Lernmaterialien nach u. a. in-
haltlichen, didaktischen und technischen Kriterien ermöglicht.

Ein Schwerpunkt des Projekts ist die Entwicklung eines Werkzeugrahmens. Für den Fach-
autor wurden Werkzeuge entwickelt, die sowohl die Erstellung der Lernfragmente durch
Fragmentierung existierender Lernmaterialien, wie auch eine semiautomatische Annota-
tion mit Metadaten ermöglichen. Die Aufgabe des Kurs-Designers, aus einem Pool von
Fragmenten die adäquaten auszuwählen und zu einer neuen Lerneinheit zu rekombinie-
ren, wird durch ein graphisch orientiertes Werkzeug unterstützt (s. Bild 4). Aufgrund der
für jedes Fragment existierenden Metadaten kann dieser Prozess effektiv unterstützt wer-
den durch Graphalgorithmen, Heuristiken und vordefinierten Regeln, die beispielsweise
die Umsetzung eines gewünschten didaktischen Modells zulassen.

Ferner wird Teachware On Demand über das Internet an ein Peer-To-Peer-Netz angebun-
den, um Lernmaterialien beliebiger Anbieter recherchieren und nutzen zu können. Die
Peer-To-Peer-Infrastruktur edutella [edutella] versucht Systeme mit demselben Anliegen,
wie es Teachware On Demand verfolgt, in einem logisch geschlossenen Netzwerk gleich-
berechtigter Anbieter von Lerninhalten zu integrieren. Das Projekt edutella sowie die tech-
nologische Grundlage dafür, das JXTA-Framework , befinden sich jeweils in frühen Pha-
sen der Entwicklung. Die Projekte Teachware On Demand und verschiedene “Tochterpro-
jekte” werden daher die Möglichkeit wahrnehmen, sich durch eine Anbindung aktiv an der
inhaltlichen Ausgestaltung dieses ehrgeizigen Vorhabens zu beteiligen.

Teachware wird zur Zeit im IT-Bereich angewendet, wobei Lernmaterialien für die Ar-
beitsplatzorientierte Weiterbildung in der IT-Branche [APO00] erstellt werden. Ein weite-
res Anwendungsgebiet wird die Bereitstellung von Unterrichtsmaterialien für Lehrer und
Schüler im Projekt LeMOLernen [LeMO] sein. Grundsätzlich ist die Infrastruktur von
Teachware On Demand unabhängig von der Lerndomäne.

2 Grundlagen und Konzepte

Die folgenden Abschnitte tragen die grundlegenden Ideen und Konzepte zusammen, die
die Basis für das Software-Rahmenwerk bilden, welches Teachware On Demand letztlich

1 Das Projekt Teachware on Demand [teachware] entstand im Rahmen des Förderprogramms
„Neue Medien in der Bildung“ des Bundesministeriums für Bildung und Forschung (bmb+f)
und in Kooperation des Fraunhofer-Instituts für Software- und Systemtechnik [ISST], des Fraun-
hofer-Instituts für Integrierte Publikations- und Informationssysteme [IPSI] (vormals GMD) und
des Fraunhofer-Instituts für Experimentelles Software Engineering [IESE]. Als Industriepartner
beteiligt sich zurzeit die Deutsche Telekom AG und der HTTC e.V., sowie als Hochschulpart-
ner das Institut für Wirtschafts- und Erwachsenenpädagogik der Humboldt-Universität zu Berlin
[HU].



Teachware on Demand im Kontext eines Peer-To-Peer-Netzwerks 283

ist. Zentral sind dabei die Konzepte, die die Unabhängigkeit von konkreten Anwendungs-
domänen, die Wiederverwendung sowie große Skalierung gewährleisten sollen.

2.1 Mit Metadaten annotierte Fragmente

Den Schlüssel zur Wiederverwendung bilden Lehrbausteine bzw. Fragmente. Ein Frag-
ment ist eine in sich abgeschlossene Einheit, die den zu vermittelnden Inhalt birgt. Es
kann sich dabei um einen kurzen Text, eine Abbildung, eine Audio- oder Videosequenz
handeln. Soweit sinnvoll, kann ein Fragment auch eine Komposition aus beispielswei-
se einer Abbildung und dem erklärenden Text sein. Die Aufgabe des Fachautors liegt in
der Erstellung und der Pflege der Fragmente. Mithilfe einer Reihe von Werkzeugen kann
er Fragmente erstellen, sie ändern oder auch löschen. Aus nahe liegenden pragmatischen
Gründen werden bisher neue Fragmente aus bereits existierenden Lernmaterialien erzeugt.
Prinzipiell können demnach auch Materialien verwendet werden, die ursprünglich zu ei-
nem anderen Zweck entwickelt wurden, wie Fachbücher und Manuals. Derzeit eignen sich
Word-, Powerpoint- und html-Dateien zur semiautomatischen Fragmentierung.

Zur automatischen Restrukturierung der Fragmente werden zu jedem Fragment Metadaten
annotiert. Diese Beschreibung ermöglicht eine gewisse Autonomie eines jeden Fragments
und stellt die Schnittstelle für den Zugang bzw. die Eingliederung in neuen Kontexten
dar (software-technisch/syntaktisch und semantisch). Es werden keine festen Verbindun-
gen zwischen den Inhalten geknüpft sondern vielmehr lose semantische Kopplungen ge-
schaffen. So können Fragmente beliebigen Ursprungs zu neuen Sequenzen zusammen-
gefügt werden einfach auf Grund ihrer inhaltlichen Folgerichtigkeit. Um eine hohe Wie-
derverwendbarkeit und Interoperabilität zu gewährleisten wurde das mittlerweile auch in
SCORM [SCORM] integrierte IMS-Metadata-Schema [IMS] gewählt, das kompatibel zu
dem ebenfalls weit verbreiteten IEEE-LOM (Learning Object Metadata) [LOM00] ist. .
Dieses Metadaten-Schema ermöglicht die umfangreiche Beschreibung eines Fragments
nach u. a. inhaltlichen, didaktischen und technischen Kriterien. Die Annotation erfolgt
- soweit möglich - automatisch und kann vom Fachautor manuell geändert und ergänzt
werden.

Diese Metadaten ermöglichen dem Lehrer/Kursdesigner bei der Erstellung einer Lernein-
heit die Auswahl und Strukturierung geeigneter Fragmente. Durch ein auf das Retrieval
ausgelegtes Werkzeug kann er die Suchanfrage detailliert spezifizieren. Hierbei können
grundsätzlich alle Metadaten zur Suche herangezogen werden. Um den Benutzer mit die-
ser hohen Granularität des Metadaten-Schemas nicht zu überfordern, können alternativ
oder zusätzlich auf einer höheren Abstraktionsstufe Suchanfragen mittels Assistenten for-
muliert werden, die beispielsweise vorgegebene didaktische Modelle umsetzen. Sowohl
bei der Formulierung der Suchanfrage wie auch bei der Annotation der Fragmente durch
den Fachautor kommt der inhaltlichen Beschreibung eine besondere Bedeutung zu. Das in
einem Fragment zu vermittelnde Wissen (Lernziel) sowie die dafür notwendigen Vorkennt-
nisse werden mit Hilfe einer Begriffshierarchie spezifiziert. Der Zugriff auf diese Hierar-
chie wird von einem webbasiertem Service (’ConceptService’), zur Verfügung gestellt, der
im Rahmen eines Projekts zur Erstellung von Webportalen entstanden ist [Billig+00]. Die
Pflege und Erweiterung der Begriffshierarchie ist ein vom Teachware-System unabhängi-
ger Service, der auch von anderen Anwendungen genutzt werden kann.
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Abbildung 1: top down vs. bottom up

Eine Suchanfrage resultiert in einer zurückgelieferten Menge geeigneter Fragmente. De-
ren Struktur ergibt sich in erster Linie aus den Voraussetzungen und den Lernzielen der
Fragmente (s. Abhängigkeitsgraph 1) und ggf. der Interpretation weiterer Metadaten. Die
Reduzierung der Komplexität des Abhängigkeitsgraphen erfolgt semiautomatisch mit Hil-
fe von Graphalgorithmen, Heuristiken und vordefinierten Regeln, die beispielsweise die
Umsetzung eines gewünschten didaktischen Modells zulassen. Das Werkzeug ermöglicht
vielfältige Einflussnahme des Kursdesigners auf die Erstellung der Lerneinheit: So kann
er die Metadaten und die Inhalte der Fragmente betrachten, er kann sie gegen Alternative
austauschen oder die Struktur und die Komposition zu übergeordneten Einheiten (Seiten,
Kapiteln) interaktiv ändern.

Ergebnis dieses interaktiven, semiautomatischen Prozesses ist die Lerneinheit beispiels-
weise in Form von Webseiten, die der Lernende on- oder offline mit einem beliebigen
Browser nutzen kann. Als Exportformat zur Beschreibung der inhaltlichen Struktur der
Lerneinheit wird IMS Content Packaging [IMS] verwendet.

Die Vorteile eines solchen Bottom-Up-orientierten Entwicklungszyklus (siehe Abb. 2)
liegen vor allem in dem größeren Potenzial für eine Automatisierung der Auswahl und
(Re)Strukturierung von Lernmaterialien sowie in niedrigeren Entwicklungskosten durch
die Mehrfachverwendung von Medien. Darüber hinaus ist dieser Ansatz ideal für die Un-
terstützung informeller Lernprozesse, da er auch eine Integration von Instruktionsinhalten
mit nicht originär für Lernzwecke entwickelten Materialien (z. B. Handbücher, Tutorials,
Verfahrensanweisungen, etc.) erlaubt.
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2.2 Das Edutella Netz

Edutella [edutella] ist ein Opensource-Projekt, was sich das Ziel gesetzt hat eine Aus-
tauschplattform für Lernmaterialien im oben beschriebenen Sinne zu etablieren. Durch
die Kompatibilität der respektierten Standards (XML auf technischer Ebene, IMS Meta-
data bzw. SCORM auf der Anwendungsebene) ist es einfach Teachware On Demand für
dieses Peer-To-Peer Netzwerk zu öffnen. Damit wird es möglich Inhalte in dieses Netz zu
publizieren sowie Dienste und Inhalte dieses Verbundes in Anspruch zu nehmen.

Man erschließt sich durch die Peer-To-Peer-Organisation bei der jeder Rechner-Knoten
logisch direkt mit jedem anderen kommunizieren kann, ohne die Dienste einer Zentrale
(eines Servers) in Anspruch nehmen zu müssen, die Möglichkeit

– des Zugriffs auf eine tendenziell unbegrenzt große Community von Anbietern von
Lerninhalten (OpenSource),

– ohne sich jedoch von zentralistischen (Server-)Strukturen abhängig zu machen. Die
Verantwortlichkeit für die Qualität der Inhalte sowie für juristische (z. B. urheber-
rechtliche) Fragen kann auf die einzelnen Anbieter von Inhalten verlagert werden.

– Durch die vereinheitlichte, offene aber dennoch “leichtgewichtige” Schnittstelle zur
Anfrage, Veröffentlichung und Integration von Lerninhalten (viele weitere Services,
wie Annotation etc. sind für die Zukunft denkbar) ist die Hemmschwelle zur Entschei-
dung für die Anbindung niedrig und eine rasche Verbreitung wahrscheinlich.

Technisch bleibt man dabei vollkommen unabhängig von Plattformen. Aus der zu Grunde
liegenden Internet-Technologie und durch das Einbringen von (allerdings geringfügigen)
Ressourcen durch jeden einzelnen Knoten, resultiert eine quasi unbegrenzte Skalierbar-
keit. Das Prinzip entspricht grundsätzlich dem von Musiktauschbörsen wie Napster. Jeder
Beteiligte kann sowohl als Client (Consumer) oder Server (Provider) agieren.

Das edutella Framework bietet ferner eine Reihe von Diensten an, die es erlauben die im-
plizierte Datenflut, sowie ein vermeintliches organisatorisches (etwa Sicherheits-) Chaos
zu vermeiden.

– Zum einen ist das gesamte Netz (wie Teachware On Demand) metadaten-getrieben, d.
h. die Nutzinformationen sind in gleicher Weise referenzier- und durchsuchbar. Wobei
eine Anfragesprache hohe Mächtigkeit (analog SQL ohne Sub-Queries) verspricht, um
selektive Anfragen formulieren zu können.

– Mechanismen zur Etablierung von Gruppen und Einrichtung von Sicherheitsmecha-
nismen zur Nutzerverwaltung und zur Verschlüsselung ermöglichen die Bildung von
logischen Subnetzen und damit die Abbildung gängiger Online-Geschäftsmodelle
(von Abonnements bis zu Micropayment-Methoden).

– Dienste beispielsweise zur Unterstützung der Annotation und Replikation von Daten
werden ebenfalls verfügbar sein.

– Eine weitere Einrichtung, die etwa die Navigation durch das Netz erleichtert oder die-
sem Client tendenziell ganz abnimmt sind sogenannte edutella-Hubs (siehe Bild 5).
Diese bilden eine zentrale Ansprechstelle für Consumer, deren Anfragen hier entge-
gengenommen und an die potentiell zuständigen Provider-Knoten weitergeleitet wer-
den. Diese Knoten übernehmen jedoch lediglich die Rolle des Vermittlers – ohne den
Peer-To-Peer-Gedanken zu unterlaufen.
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Die technischen Aspekte zur Eingliederung in das Netzwerk sind im Abschnitt 4 detail-
lierter erläutert.

3 Die Anwendungsarchitektur

3.1 Der Workflow

Es sind grundsätzlich sehr vielfältige Einsatzszenarien für Teachware On Demand denk-
bar. Die wichtigsten Rollen, Aktivitäten und Informationsflüsse sind jedoch in einem ge-
nerischen Workflow zusammenzufassen. Am Anfang des Prozesses steht in der Regel der
Fachautor, der sein Fachwissen bzw. seine didaktischen und methodischen Kenntnisse in
die Erstellung von Lehrfragmenten fließen lässt. Er kann sich dabei wie beschrieben ggf.
auf einen vorhanden Pool von Inhalten stützen. Die Fragmente werden in Repositories
(tendenziell verteilt installiert auch redundant) verfügbar gemacht.

Aus diesen Repositories schöpfend können sich Kurs-Designer, angepasst an die Bedürf-
nisse der Lernenden aber auch entsprechend seiner didaktischen Intention, individualisiert
Kurse zusammengestellen. Die Suche und die Gestaltung wird durch die Metadaten-Aus-
richtung ausschließlich auf inhaltlicher Ebene unterstützt. Physische Belange des Systems
bleiben dem Nutzer verborgen. Das Systems trifft dabei keine Festlegungen bezüglich der
Konfiguration. Die Repositories können sowohl lokal angelegt sein, als auch über eine
Netzverbindung angesprochen werden. Ferner können die Rollen des Kurs-Designers und
des Fachautoren jederzeit in Personalunion ausgefüllt werden. So bietet sich etwa einem
Universitätsprofessor die Möglichkeit, seine umfangreiche Sammlung an selbst erstellten
Materialien zu organisieren und letztlich in neuer Form zu Kursen zu gliedern.

Die dritte Rolle spielt der Lernende (Nutzer), der den Kurs als standardisiertes Paket zur
Verfügung gestellt bekommt. Um tatsächlich damit lernen zu können bedarf es einer Prä-
sentationseinheit, die in der Lage ist das Paket zu visualisieren. Dieses Softwaremodul ist
stark vom Einsatzkontext abhängig und deshalb nicht Gegenstand des Systems. So muss
diese Präsentation etwa in der schulischen Anwendung völlig anderen Robustheits- bzw.
Ergonomieanforderungen genügen als in der beruflichen Weiterbildung. Auch hier besteht
wieder die Möglichkeit die Rollen des Kurs-Designers und des Nutzers “kollabieren” zu
lassen. Studenten an Hochschulen könnten beispielsweise eigenverantwortlich Kurse zu-
sammenstellen und die dann selbständig studieren.

Eine Variante, die denkbar ist, aber derzeit nicht direkt durch das System unterstützt wird,
könnte aktiv auf Requests des Kurs-Designers reagieren. Ein nicht unmittelbar verfügbares
Fragment könnt von einem Autoren maßgeschneidert werden. Die Gestaltung und Imple-
mentierung eines entsprechenden Geschäftsmodells obliegt jedoch der Ausprägungsphase
und ist kein “Liefergegenstand” des Framework.

Das edutella-Netz ist aus Nutzersicht ein (oder Teil eines) Repository und je nach organisa-
torischer Anforderung transparent als globaler Datenpool nutzbar oder entsprechend dem
jeweiligen Geschäftsmodell etwa als geschützter kostenpflichtiger Bereich etc. nutzbar.
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Abbildung 2: Anwendungsarchitektur

3.2 Eine exemplarische Ausprägung

Das zentrale Modul des Systems aus der Sicht des Anwenders ist das zur Suche nach
Fragmenten und zur Zusammenstellung zu Kursen. Bild 3 zeigt eine Suchmaske, die den
Kurs-Designer dabei unterstützt, einfache attributive Informationen (Registerkarten auf
der linken Seite) zur Eingrenzung seiner Interessen sowie inhaltliche Angaben zum Vor-
wissen bzw. zum Lernziel des Lernenden für die Suche nach relevanten Fragmenten zu
spezifizieren. Um einen Leitfaden für die Angabe der inhaltsbezogenen Suchbegriffe zu
haben, navigiert der Nutzer durch die Begriffshierarchie (Ontologie). Das Beispiel zeigt
auf der rechten Seite eine Ausprägung einer solchen Ontologie für den Bereich Computer-
Netzwerke.

Diese Ontologie ist von Experten der Anwendungsdomäne zum Ausprägungszeitpunkt
eines konkreten Systems zu erstellen.

Das Suchergebnis präsentiert sich wie in Bild 4 dargestellt. Die einzelnen Fragmente und
ihre inhaltlichen Bezüge werden in Form eines gerichteten Netzes dargestellt, wobei jeder
Pfad von oben nach unten eine didaktisch sinnvolle Sequenz darstellt, die den Lernenden
vom Ausgangswissen zum Lernziel führt. In dieser Ausprägung stellen diese Pfade ledig-
lich Vorschläge dar. Der Kurs kann frei zusammengestellt und gegliedert werden (Mittel-
teil der Grafik).
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Abbildung 3: Suchespezifikation

4 Die Infrastruktur

Teachware On Demand war ursprünglich selbst als verteiltes, client-server-orientiertes
System angelegt, unabhängig von neuesten Entwicklungen auf dem Peer-To-Peer-Sek-
tor; allerdings schon mit dem Anspruch weitestgehend Standards für Datenformate und
Quasistandards bez. des Technologieeinsatzes anzuwenden. So entstand die flexible Kern-
plattform, die durch relativ kleine Modifikationen an die beschriebene “edutella-Welt” an-
geschlossen werden wird.

4.1 Die Kernplattform

Die Teachware-Architektur verfolgt das Ziel eines offenen, komponentenbasierten und
dezentralen Systems. Alle verwendeten Schnittstellen werden veröffentlicht, sodass für
Dritte die Möglichkeit besteht, eigene Werkzeuge zu entwickeln. Durch die Verwendung
von Standards, sowohl bei den Schnittstellen wie auch bei den verwendeten Protokol-
len, können bereits jetzt schon existierende Werkzeuge in den unterschiedlichen Phasen
des Autorenzyklus verwendet werden. Die Werkzeuge greifen dabei über eine Zwischen-
schicht (’Mediator’, s. Bild 5) auf die ggf. mehreren dezentralen Repositories zu. Diese
können von unterschiedlichen Anbietern gepflegt und deren Inhalte kostenfrei bzw. kos-
tenpflichtig zur Verfügung gestellt werden. Der Mediator fungiert somit auf einer Metae-
bene und verteilt die Suchanfragen auf die unterschiedlichen Repositories und bündelt die
zurückgelieferten Fragmente.
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Abbildung 4: Suchergebnis

Im Repository befinden sich die Metadaten der Fragmente sowie in XMLcodierte Frag-
mente. Die eigentlichen Inhalte werden von einem beliebigen externen (Medien-)Server
bereitgestellt. Die zur Annotation der Metadaten und zur Recherche verwendeten Konzep-
te zur inhaltlichen Beschreibung der Fragmente können aus unterschiedlichen Taxonomien
stammen; eine Taxonomie wird von Teachware webbasiert als so genannter ConceptSer-
vice zur Verfügung gestellt.

4.2 Edutella-Integration

Anfragen über das edutella-Netz sowie die Ergebnisse, die Provider versenden sind in RDF
kodiert. Semantisch – bezüglich der anfragbaren Attribute und deren Bedeutung – bezie-
hen sich die ausgetauschten Informationen auf den SCORM- und damit letztlich auf den
IMS-Standard. Somit können alle Systeme, die in der Lage sind, mögliche Anfragen in-
haltlich zu befriedigen, durch die Adaption der RDF 2-Schnittstellen in das Netz integriert
werden und symmetrisch wie jeder Knoten arbeiten.

Der “native” Teachware-Client war beispielsweise in der Lage, mit Hilfe von SOAP 3-Re-
quests nach Inhalten zu suchen, die eine bestimmte semantische Dichte haben oder (bzw.
und) eine gezielte Selektion nach Autoren vornehmen, wobei diese Attribute und deren
Wertebereiche (sowie deren Bedeutung) IMS-Metadata-konform sind. So bleibt letztlich
ein rein syntaktisches Übersetzungsproblem zu lösen, wenn Teachware On Demand ein

2 Resource Description Framework (siehe: http://www.w3.org/RDF/)
3 Simple Object Access Protocol (siehe: http://www.w3.org/TR/SOAP/)

http://www.w3.org/RDF/
http://www.w3.org/TR/SOAP/)
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Abbildung 5: Softwarearchitektur

Knoten im edutella-Netz werden soll. Dazu schlägt das Entwicklerkonsortium von edutel-
la den Einsatz von Wrappern vor, die die Transformation intern verwendeter Protokoll- und
Schnittstellenmechanismen in die RDF-basierten “im Fluge” ausführen. Das gilt sowohl
für den Client (also etwa das Kurs-Designer-Werkzeug), der zu einem reinen Consumer
wird, also keine Anfragen beantworten können muss, als auch für das Repository. Dieses
wird die RDF-Anfragen auswerten (in die interne Anfragesprache XQL 4 übersetzen) und
RDF-Antworten geben. Bild 5 veranschaulicht diesen Aufbau und setzt Teachware On
Demand in Beziehung zu anderen Knoten des Netzes.

5 Resümee und Ausblick

Nachdem die meisten Probleme konzeptionell gelöst und Anwendungsszenarien skizziert
sind, muss die Umsetzung helfen Detailprobleme zu identifizieren. Dazu wird die An-
wendungsarchitektur verfeinert und in Pilot-Ausprägungen mit konkreten Geschäftsmo-
dellen getestet. Die zentrale Schwierigkeit ist die Evaluierung der Tragfähigkeit der Idee
der Community-Bildung durch (spontane) direkte Vernetzung von Interessenten und Ex-
perten. Erst eine hochgradige Verteilung von Ressourcen und Inhalten gibt dem System die
erhoffte Qualität und schafft ein attraktives Informationsvolumen, welches die Mächtigkeit
der entwickelten Suchmechanismen rechtfertigt.

Dabei ist die Dynamik solcher Netze (eher soziologisch) aber auch technische Fragestel-
lungen im Kontext der Metadaten und der nötigen Software noch immer Gegenstand der
Forschung.

4 XML Query Language (siehe: http://www.ibiblio.org/xql/)

http://www.ibiblio.org/xql/)
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