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Zusammenfassung Hinter allen computerunterstützten Lernszenarien verbirgt sich
die Hypertextmethodologie. Als zentrales Konzept von Hypertext gelten die Ver-
knüpfungen oder Links. Die Betrachtung der Verknüpfungen ist im Zuge der ra-
santen Entwicklung der Internettechnologie aus dem Fokus des Interesses geraten.
Gerade die Konzepte zur typisierten Kommunikation bieten Möglichkeiten der Ori-
entierung und sicheren kognitiven Strukturierung für das computerunterstützte Ler-
nen, insbesondere wenn es um Kommunikationsszenarien konstruktivistischer Pro-
venienz geht. In diesem Aufsatz möchte ich der speziellen Frage nachgehen, welche
Verknüpfungen in der Hypertextmethodologie in der Theorie besprochen werden
und wie sie heute in Lernplattformen eingesetzt bzw. genutzt werden. Dabei werde
ich die theoretische hypertext-linguistische Debatte skizzenhaft darstellen.

E-learning ist Studien zufolge ein umsatzträchtiger Markt in den kommenden Jahren und
wird als Allheilmittel für das lebenslange Lernen gepriesen. Tatsächlich schwächelt die
Branche und die Gartner Group lässt schon provokant nachfragen: „ Who survives?“ 1.
Genauso wird bereits die Qualität von e-learning hinterfragt. Wie wird sie praktisch um-
gesetzt und wie lässt sie sich messen? Steht dem Konzept des Verwaltens von Wissen
nicht dem Konzept des selbstständigen Lernens entgegen? Ist die Einbindung des Lerners
aktiv in eine Hypertextumgebung umgesetzt? Gehen Lernplattformen über ein behavioris-
tisches Lernparadigma bzw. Angebot hinaus? Was tun bei mangelnder Selbstdisziplin und
Motivation des e-learning Schülers?

In diesem Aufsatz möchte ich eine Möglichkeit darstellen, die zur qualitativen Steigerung
eines e-learning Konzepts führen kann, indem ich die Hypertextmethodologie in Kom-
munikationsszenarien näher erläutere. In der mediendidaktischen Nutzung von Verknüp-
fungen liegt ein großes Potential für qualitative e-learning Konzepte und Strategien. Das
Problem ist, dass typisierte Verknüpfungen im Internet keine große Rolle spielen. Referen-
tielle Verbindungen, d. h. Anmerkungen nach dem Fußnotenprinzip liegen zu etwa 90%
im verteilten Hypertext www. vor.

Unter anderem ist eine Ursache dafür, dass Hypertextkonzepte, die Anfang der 90iger
Jahre gemacht wurden, von der Entwicklung des Internetdienstes www. quasi überrollt

1 Lundy, J. (2002). The 2002 E-Learning LMS Magic Quadrant: Who Survives- Research Note of
8th Feb. 2002. In: www.gartner.com/reprints/pathlore/104389.html.
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wurden. Sie kamen gar nicht aus ihrem Laborstatus heraus. Zum anderen spielen sie eine
kleine Rolle bei aktuellen Implementierungen von verschiedenen e-learning Konzeptio-
nen. Lernplattformen sind nicht immer gleichzeitig komplette Autorensysteme. Es ist also
höchste Zeit, sich wieder um die Grundlagen des Hypertextes zu kümmern, und die relativ
alten Modelle von vor zehn Jahren zu reanimieren. Mit den typisierten Links, insbesondere
in Kommunikationsszenarien können neue konstruktivistische Lernparadigma entwickelt
werden, die einen aktiven Lerner in den Mittelpunkt stellen.

1 Eergebnisse aus Studien

Einer aktuellen Studie zufolge über das Online-Nutzungsverhalten in Deutschland (Rid-
der, Christa-Maria, 2002)2 ist jeder dritte bereits am Netz. Die Akzeptanz des Internets hat
sich seit 1996 versechsfacht. Zur Zeit verringert sich jedoch die Zuwachsrate der Online-
Nutzer etwas. Prognostiziert wird für die kommenden 3-5 Jahre, dass der Online-Anteil
von 60% auf 70% steigen wird (Oehmichen, Ekkehardt, 2002). Dem e-learning Markt soll
in den nächsten Jahren eine besondere Wachstumssteigerung zukommen 3. Die KPMG Stu-
die4 (2001) zeigt erste differenzierte Betrachtungen beim Lernen am Arbeitsplatz. Nicht
unbedingt die Technologie ist entscheidend, sondern auch die Lernumgebung innerhalb
des Betriebs, d. h. die Einbindung des Lerners in Lernaktivitäten während der Arbeit ge-
hört zu einem effizienten e-learning Strategiekonzept. Eine empirische Studie zur Nutzung
der Internetangebote von Rundfunkanstalten und Zeitungen 5 (1998) lässt spezieller erken-
nen, welche Probleme im Netz vorherrschen. Die Rezeptionsstudie über Onlineangebote
öffentlich-rechtlicher Rundfunkanstalten und Zeitungen zeigt, dass zu viele Inhalte und
eine schlechte Struktur auf der 1. Seite einer Homepage den User überfordern können.
Ferner hängen Onlinenutzung nicht allein vom Informations- und Unterhaltungswert ab,
sondern vom Aufwand der Erschließung der Site. Insbesondere müssen die onlinespe-
zifischen Gestaltungsformen vom Nutzer zunächst erst erlernt werden, nach der Formel
„Online-Nutzer müssen zuerst lernen zu kommunizieren, bevor sie kommunizieren, um zu
lernen“.

Zur Qualität der Lernmedien in e-learning Angeboten gibt es mittlerweile Kriterien, doch
ob sie mediendidaktisch sinnvoll sind, bleibt größtenteils offen. „Vorherrschende Baum-
strukturen in der Organisation der Dokumente verweisen eher auf die Informationsver-
mittlung klassischer Medien“. (Bertelsmann Stiftung/Heinz Nixdorf Stiftung, 1998). Ein
klassisches Buch im Modus 1:1 ins Internet bzw. in eine Lernplattform zu übertragen,
gehört nicht zu einer erfolgsversprechenden mediendidaktischen Aufbereitung. Auch die
Qualität der Lernmethoden sind in diesem Zusammenhang zu berücksichtigen und ein

2 Redaktionsleiterin Media Perspektiven. Vortrag der Studie auf dem 4. KEF-Symposium „Rund-
funk Online“ beim ZDF am 7.3.2002.

3 Berlecon & IDC 2001/ UnicMind-Studie „E-Learning und Wissensmanagement in deutschen
Großunternehmen“ 2001

4 KPMG (2001). E-Learning zwischen Euphorie und Ernüchterung.
5 Bucher, H.J. und Christof Barth (1998). Empirische Studie zur Nutzung der Internetangebote

von Rundfunkanstalten und Zeitungen. In: Arbeitsgemeinschaft der ARD-Werbegesellschaften
(Hrg.), Media Perspektiven 10/1998.
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wichtiger Indikator für erfolgreiches Lernen via Computer. „Solche Testformen (Multiple
Choice-Format) sind einfache Rückgriffe auf Methoden des programmierten Unterrichts.
[...] Diese Formen der reinen Wissensüberprüfung in den untersten Niveaus der kogni-
tiven Taxonomie sind Didaktikern aus der Zeit des programmierten Unterrichts wohlbe-
kannt“ (Schulmeister, Rolf, 2000). Der Kommunikationskomponente kommt in teleme-
dialen Lernszenarien eine im Sinne der Betreuung von Lernenden ein weiterer wichtiger
Qualitätsaspekt zu. „Much of the commercial hype and hope about distance learning is
based on a very unidirectional conception of instruction, where teaching is merely pre-
sentation and learning is merely absorption. The Open University‘s experience with two
million students over 25 years suggests that such an impoverished notion of distance edu-
cation will fail - or at least have massive drop-out problems.“ (Daniel, Sir John 1998).
Kimbal (1998) stellt im mediendidaktischen Sinne die richtige Frage nach dem ausbalan-
cierten Verhältnis zwischen Präsentation der Inhalte und der Einbindung des Lerners am
selbstgesteuerten Lernszenarium teilzunehmen. „How do you achieve the right balance
between presentation and experiental activity: Between individual and collaborative lear-
ning? Between teacher-driven and learner-driven assignments? [...] How do we engage
learners in more meaningful learning activities?“

2 Hypertext und textlinduistische Aspekte

Grundlage für das Lernen in Lernplattformen ist der Hypertext. Mit der Hypertextmetho-
dologie entstehen Verknüpfungen, mit denen der jeweilige Lerninhalt mediendidaktisch
aufbereitet werden kann. Gleichzeitig stellen die Verknüpfungen Werkzeuge dar, mit de-
nen der Lerner selbstständig lernen kann. Ob die Hypertextstrukturen letztendlich für ein
effektiveres Lernen verantwortlich sind, kann pauschal nicht gesagt werden. Studienergeb-
nisse weisen daraufhin, dass ein Hypertext von erfahrenen Hypertextbenutzern wesentlich
besser genutzt wird als von Hypertextnovizen (Gerdes, 1997). Entscheidend sei das Vor-
wissen, das ein Benutzer bei der Nutzung von Hypertext mitbringt. „Die Unterscheidung
von Benutzern in Hypertext-Produzent und Konsument scheint mir bei der Beurteilung
der Möglichkeiten und Grenzen von Hypertext wesentlich zu sein. Es macht einen großen
Unterschied, ob der Benutzer die Möglichkeit hat, den Hypertext aktiv zu verändern und
zu erweitern oder ob er auf das Navigieren in einem vorgegebenen Hypertext beschränkt“.
(Honegger, Beat Döbeli, 2000). Eine der ersten Hypertextdefinitionen von Theodor Nelson
lautet: „By hypertext I mean non-sequentiel writing-text that branches and allows choices
to the reader, best read at an interactive screen. As popularly conceived this is a serious
of text chunks connected by links which offer for the reader different pathways.“ Nelson,
Ted (1987). Das Hyper-Präfix steht für die organisatorische Struktur und die verschiede-
nen Lesarten ergeben sich aus der Netzstruktur des Hypertextes. Ein offener Hypertext lebt
von der Öffnung zu anderen Texten und ist somit durch eine Intertextualität geprägt. Er hat
kein Zentrum, Peripherie, Struktur, der man folgen muss als Leser. Ohne Verknüpfungen
kann der Hypertext nicht alleine bestehen. Bei offenen Texten verschiebt sich der Schwer-
punkt vom Autor auf den Leser. Dadurch kann es zu Spannungen zwischen der internen
Kohärenz eines Textes und der Freiheit des Lesers in der Zusammenstellung seines Lese-
pfades kommen. So kann es sein, dass zu viele Lesarten von Hypertext den eigentlichen
Sinn undurchschaubar machen. Z. B. bei einer Netzstruktur (Abb. 1). Vorteil für Autoren
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ist hierbei die größtmögliche Freiheit verschiedene sachlogische Strukturen abzubilden.
Die Benutzerinnen und Benutzer haben unterschiedliche Möglichkeiten bzw. Lesarten,
ihren Weg durch die Inhalte zu finden. Als Nachteil sind die Orientierungsprobleme zu
nennen, die durch die Verwendung von Navigationshilfen abgefangen werden sollen. Bei
einer linearen Struktur (Abb. 2) ist die Reihenfolge der Knoten vorgegeben und kommt
einer Guided Tour gleich. Der Vorteil ist die eindeutige Reihenfolge und die nichtvorhan-
denen Navigationsprobleme, weil es keine Alternativen gibt. Das ist von Vorteil, wenn
sichergestellt werden soll, dass bestimmte Knoten auch tatsächlich besucht werden müs-
sen. Nachteil ist, dass die Reihenfolge festgelegt ist und der Lerner nicht selbst entscheiden
kann, welche Knoten für ihn relevant sind. Eine dritte Hypertextarchitektur bietet die ring-
förmige Struktur (Abb. 3). Dabei ist jeder Knoten mit zwei weiteren Knoten verbunden.
Der Vorteil ist, Inhalte werden in ihrer sachlogischen Struktur ringförmig abgebildet, z. B.
verschiedene Regelkreise. Der Nachteil ist, dass sie keinen Anfang und kein Ende hat. Um
etwa Arbeitsabläufe abzubilden, ist meist eine lineare Struktur besser geeignet.

Abb. 1: Hypertextnetzarchitektur Abb. 2: Lineare Hypertextarchitektur

Abb. 3: Ringförmige Hypertextarchitektur Abb. 4: Hierarchische Hypertextarchitektur

Die bekannteste Hypertextarchitektur ist die hierarchische Struktur (Abb. 4) oder auch
Baumstruktur genannt. Als Vorteil gilt, dass in einer hierarchischen Struktur auf höheren
Ebenen der Abstraktionsgrad steigt. Details tieferer Ebenen müssen nicht berücksichtigt
werden. Die hierarchischen Strukturen ermöglichen eine gute Orientierung. Der Nachteil
besteht darin, dass Klassifikationen für bestimmte Fachgebiete von Fachleuten oft unter-
schiedlich vorgenommen werden. Daher kann es schwierig sein, die vom Autor gewählte
Struktur nachzuvollziehen. Wenn es keine Querverweise gibt, kann der Weg von einem
tiefen Knoten zu einem daneben liegenden Knoten sehr weit sein, weil erst alle Stufen bis
zum ersten gemeinsamen Oberbegriff zurückverfolgt werden müssen. Vollständigkeitshal-
ber möchte ich hier noch den Hypercube oder Hyperwürfel nennen und die Gruppierungen
von Knoten. Der Hypercube liegt vor, wenn die Knoten in einer tabellenähnlichen Struktur
verbunden werden. Jeder Knoten weist Verbindungen zu allen umliegenden Knoten auf.
Als Vorteil gilt, dass verschiedene Themen, die die gleiche sachlogische Struktur aufwei-
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sen übersichtlich dargestellt werden können. Des weiteren kommen noch Gruppierungen
von Knoten vor, wobei einzelne Knoten eines Hypertextes zu Gruppen oder Clustern zu-
sammengefasst werden.

Die informationswissenschaftliche Relevanz von Hypertext bezieht sich auf die Formel,
Information ist Wissen in Aktion, was das Grundprinzip der Informationswissenschaft
(pragmatischer Primat ) ist. Auch für den Hypertext gilt, dass ein Benutzer sich Wissen
in Aktion aneignen kann. Aber erst, wenn das eingespeicherte Wissen im Hypertext indi-
viduell verfügbar ist, d. h. von unterschiedlichen Benutzergruppen und unterschiedlichen
Fragestellungen angewendet werden kann, gilt es als flexibel. Deshalb ist der Hypertext
mit Mehrwert immer ein individuelles Medium mit individuellem Mehrwert.

Informationelle Einheiten und informationelle Funktionen bilden nach Kuhlen (1991) ei-
ne Hypertextbasis. Zu den informationellen Funktionen zählen die Verknüpfungen und
die Navigation/Orientierung. Informationelle Funktionen sind wichtig für die individuelle
kohärente Erschließung von Hypertextbasen. Zu der Informationsfunktion I gehören die
Verknüpfungen. Zu der Informationsfunktion II zählt das Browsing, die Orientierung und
die Navigation. Das Browsing lässt sich differenzieren in gerichtet (serendipity), ungerich-
tet (systematisches Stöbern) und assoziativ (lost in Hyperspace). Informationelle Formen
für die Kohärenz sind z. B.

– Hypertextformen (Verknüpfungen: referentiell, typisiert, Intra-, Inter-, Extra-Verknüp-
fungen)

– Medienformen (Film, MovieStreaming, Schnittstellen DVD/CD-ROMs, Standards :
AVI, Quicktime, interaktives Video, Audio, Animation, Standards: Shockwave, Java,
Flash)

– Information-Retrieval Formen (Navigationsformen : Orientierung, Site Map)

– Interaktivitätsformen (Kommunikation: Synchrone/asynchrone, 1:1, 1:n, n:m, Ser-
vice: Newsletter, Weitersendung, Download, Chats und Chatarchiv, Foren, Umfrage
/ Voting, Hilfe).

Und die informationellen Funktionen für die Kohärenz können entsprechend beispielhaft
beschrieben werden:

– Hypertextformen

• Präsentationsfunktion, Contentverwaltung, Wissensverwaltung durch Verknüp-
fungen

– Medienformen

• Infotainment, Entertainment, Nutzung PC

– Information-Retrieval Formen

• Dokumentation, Archiv, Datenbank, individuelles Suchen nach Content

– Navigationsformen

• Orientierung, Site Map, Metaphern, Räume

– Interaktivitätsformen

• Kommunikation, individuelle Ansprache (CRM), Service, Kundenbindung
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Die aufgekommenen relevanten Begriffe Kohärenz, Kohäsion und Interaktionswissen
stammen aus Textbeschreibungsmodellen der Textlinguistik. Genauer gesagt, sind es hand-
lungstheoretisch orientierte Modelle (Text als Tätigkeit) und Texte als Resultate von men-
talen Prozessen mit einem prozeduralen Ansatz. Der Trend zur Betrachtung von kogniti-
ven Prozessen, also eine Hinwendung mehr zu psychologisch-linguistischen Erklärungs-
mustern ist seit den 80iger Jahren zu beobachten. Gerade in der Hypertextdebatte über
Verknüpfungen bzw. typisierte Verknüpfungen tauchen vermehrt die Begriffe aus proze-
duralen Textbeschreibungsmodellen auf.

Es gibt nach Baugrande/Dressler (1981) im Rahmen ihres Textbeschreibungsmodells sie-
ben Kriterien, die einen Text als kommunikativ darstellen. Fehlt eines der Kriterien, so
ist der Text nicht mehr als kommunikativ anzusehen. Folgende Kriterien sind dabei ge-
meint: Intentionalität, Akzeptabilität, Informativität, Situationalität, Intertextualität, Kohä-
renz und Kohäsion. Insbesondere die letzten beiden Kriterien Kohäsion und Kohärenz sind
von großer Bedeutung in der Hypertextdebatte. Mit Kohärenz ist die Kontinuität des In-
halts gemeint (Sinnkonfiguration), entsprechend einer Text-Außenbetrachtung. Kohärenz
entsteht durch die Verknüpfung des aufbereiteten Wissens im Text mit dem Vorwissen.

Unter Kohäsion wird allgemein die Text-Innenbetrachtung durch kohäsive Mittel verstan-
den. Kohäsive Mittel können z. B. die Deixis sein (weiter vorne, siehe oben, im nächs-
ten Kapitel, usw.). Die Kohäsion beschreibt die Oberflächeneinheit eines Textes mit ihren
grammatischen Regeln. Im Zusammenhang mit Hypertext wird von der kohäsiven Ge-
schlossenheit gesprochen. Kohäsiv geschlossen heißt, dass implizite referentielle Bezüge
wie sie in natürlichsprachlichen Texten vorkommen (Anaphern, Deixis, etc.) nicht ange-
wendet werden sollen. Angestrebt sind informationelle Einheiten, die autonom rezipiert
werden können.

„In einem Text aktiviert ein Sprecher unterschiedliche Arten des Wissens. Das führt zu
einer vorläufigen Einordnung. Eine grundsätzliche Typologisierung steht aber noch aus.“
(Heinemann/Viehweger, 1991). Bisher werden bei der Textproduktion folgende Wissens-
systeme unterschieden. Das sprachliche Wissen, das Sachwissen, das metakommunikative
Wissen, Wissen über globale Textstrukturen und das Interaktionswissen. Das metakommu-
nikative Wissen organisiert das Textverstehen z. B. durch Wiederholungen, Ergänzungen,
Bestätigungen, Verstärkungen und Illustrationen. Die globalen Textstrukturen beziehen
sich auf drei Grundformen der Narration, Deskription und Argumentation. Von Interesse,
in Bezug auf die Hypertextdiskussion ist das Interaktionswissen, da es bei der Textproduk-
tion um die Verwirklichung einer Intention eines Sprechers geht. Anders ausgedrückt geht
es bei der Textproduktion aus linguistisch-pragmatischer Perspektive um die Realisierung
von Kommunikationsbedürfnissen. Das Interaktionswissen besteht wiederum aus Illokuti-
onswissen, d. h. um Kenntnisse über sprachliche Äußerungen, um Absichten zu verstehen
zu geben. Mehrere Illokutionen können Illokutionsstrukturen darstellen. Hauptsprechak-
te bestehen dabei aus untergeordneten Sprechakten, die wiederum Teilziele bilden. Das
Wissen über allgemeine kommunikative Normen (Grice, 1968) beinhaltet die Aspekte der
Maxime der Qualität, Quantität, Relation und Art und Weise einer Rede bzw. eines Textes.
Für die angesprochene Problemstellung der typisierten Verknüpfungen sind insbesondere
die Illokutionen von Interesse.
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3 Verknüpfungen

Kuhlen (1991, S.339) weißt in seiner Definition über Verknüpfungen auf eine erste Diffe-
renzierung hin, die die typisierten Verknüpfungen beschreibt. „Allgemein wird zwischen
Verknüpfungen als bloß assoziativer Verbindung und Verknüpfung als semantisch spezifi-
zierter Typisierung unterschieden. [...] Man unterscheidet weiterhin Intra, Inter- und Extra-
Verknüpfungen: Verknüpfungen innerhalb einer Einheit, zwischen Einheiten und aus der
Hypertextbasis herausführende Verknüpfungen.“

Abbildung 5: Kuhlens Vorschlag für die Topologosoerung von Verknüpfungen (1991, S. 106)

Als referentielle Verknüpfungsbeispiele sind Metaverknüpfungen (z.B. Inhaltsverzeich-
nis), Annotierungs-/Definitionsverknüpfungen, Frageverknüpfungen (query links), Kom-
munikationsverknüpfungen, Zulieferverknüpfungen aus externen Programmen zu nennen.
Als typisierte Verknüpfungsbeispiele gelten Etikettierungen/Relationen, die hierarchisch,
kausal, semantisch geprägt und zu bestimmten Aktionen führend oder beschriebene Links
bzw. selbstentwickelte Verknüpfungen. Die referentielle Verknüpfung ist mit dem asso-
ziativen Browsing, die typisierten Verknüpfungen eher mit dem kontrollierten Browsing
vergleichbar. Hammwöhner (1997) sieht bei den typisierten Links zwei Funktionen.

– Verknüpfungen spezifizieren durch ihre typspezifischen deklarativen Semantik eine
inhaltliche Beziehung zwischen Hypertextknoten

– Verknüpfungen legen durch ihre typspezifischen prozeduralen Semantik ein Verhalten
des Verknüpfungsobjekts zur Nutzungszeit fest.

Kuhlens Modell schließt eine anspruchsvolle kognitive Tätigkeit des Benutzers ein, da sie
sprachlich nur wenig unterstützt wird (Weingarten 1997, S. 234). Welcher Benutzer von
Hypertext weiß schon genau, wann welche Typisierung eine rhetorisch-illokutive darstellt.
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Weingarten favorisiert die Vorstellung, dass sich das gesamte Hypertextsystem aus sprach-
licher Perspektive und in Hinblick auf neuartige Textstrukturen als Zustand von einzelnen
Aggregaten beschreibbar ist und aus räumlicher Perspektive einem Cluster, also einem
Mindmap entsprechend, zusammengesetzt ist. Aus der Cluster Analogie zeigt Weingar-
ten die enge Verbindung zur Schriftgeschichte, in der immer schon eine Entwicklungslinie
von Clustern zu betrachten sei. Im folgenden Kapitel möchte ich darstellen, wo und vor al-
lem wie typisierte Verknüpfungen in Lernplattformen bzw. Autorensystemen zum Einsatz
kommen.

4 Lernplattformen und typisierte Verknüpfungen

Aus mediendidaktischer Sicht ist die Differenzierung des Begriffs Lernplattform wich-
tig. Tatsächlich kreisen um den Begriff der Lernplattform Bezeichnungen, wie Portale,
Werkzeuge für kooperiertes Arbeiten (CSCW), Managementsysteme (Verwaltung), Au-
torenwerkzeuge (zur Erstellung von Inhalten) und Lernplattform (Darstellung von Kurs-
unterlagen und Kommunikationsangeboten). Nicht alle Learning Management Systems
(LMS), wie die großen Lernplattformen genannt werden, bieten alle Komponenten einer e-
learning Infrastruktur(Seufert 2002, Kerres 2001).. Besonders interessant ist die enge Ver-
bindung zwischen Lernplattform (z. B. Blackboard 5, eCollege.com, SmartForce, Saba,
Docent, IBIS-Server) und Autorenwerkzeugen (z. B. Authorware, Adobes Cyber Studio,
Clix, Hyperwave, Ilias, To/ol, Aris-Winfoline , Macromedia Director, Flash, Shockwave
, Java basierte Werkzeuge, BSCW, TeamWave). Während die großen Lernplattformen mit
Entwicklungswerkzeugen „angereichert“ werden, werden Autorenwerkzeuge um die feh-
lenden Kursmanagementsysteme und Kommunikationselemente in Modulform ergänzt.
In beiden Bereichen, den Autorensystemen und Lernplattformen werden mögliche Hyper-
textstrukturen, Navigationsmethoden, Design und Interaktionsformen von Produzenten-
seite festgelegt. Die Gefahr besteht, dass sich daraus Einschränkungen der Freiheitsgrade
für Autoren und Leser von Hypertext ergeben können.

Neben dem lerntheoretischen Modell des Konstruktivismus gibt es den Kognitivismus
(entdeckendes Lernen), den Instruktionismus (Lernzielorientiert) und den Behaviorismus
(Drill and Practice). Würden alle Lernmodelle in einer Lernplattform schon bei ihrer Kon-
zeption und Produktion umgesetzt, liegt eine polyvalente Lernplattform vor. Dem kon-
struktivistischen Lernmodell kommt eine besondere Bedeutung zu, da es das selbstständi-
ge Lernen fördert. Nur eine kleine Anzahl von Lernplattformen bzw. Autorenwerkzeugen
haben sich gezielt dem lerntheoretischen Modell des Konstruktivismus und somit dem
projektorientierten bzw. Fallbasiertem Lernen zugewandt: z. B. CSILE, CaMile, CLARE,
N.I.C.E., COSE. Sie wurden bereits in der Planungs- und Konzeptionsphase auf konstruk-
tivistische Elemente hin ausgerichtet und anschließend genau nach dem Muster entwi-
ckelt bzw. programmiert. Besonderes Kennzeichen bei allen: Typisierte Kommunikation
bei konsequenter Nutzung der Hypertextmethodologie. D
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5 Beispiele

Computer Supported Intentional Learning Environment (CSILE) 6 wurde in Toron-
to/Kanada am Ontario Institut 1986 von Marlene Scardamalia und Carl Bereiter mit ei-
nem Team entwickelt. CSILE wird für die asynchrone Kommunikation eingesetzt und
ermöglicht deklarative und prozedurale semantische Typisierungen. „Die reale Besonder-
heit von CSILE liegt in einer harmonischen Integration von forschungsbasierter Software
und Unterrichtsmethoden, die in diesem Programm zusammen „aufgewachsen“ sind; jede
der beiden Komponente beeinflusst die andere, was zu einer leistungsfähigen Kombinati-
on führt.“ (Fischer 1998, S. 48). Folgende mediendidaktische Aspekte wurden mit CSILE
(Horsmann, 2001) innerhalb eines schulpraktischen Rahmens in den Stufen 5-12 (Gymna-
sium)7 umgesetzt:

1. Teilnehmer konstruieren aktiv ihr eigenes Wissen, indem sie sprachlich in einer Kom-
munikations-Gemeinschaft handeln.

2. Die Schüler lernen gegenseitig in kooperativen Szenarien das Stellen von Fragen mit
unterschiedlichen sprachlichen Perspektiven.

3. Die Lehrer agieren moderierend im Hintergrund, die Schüler treten mehr in den Vor-
dergrund und haben eine größere Verantwortung für das Lernen bzw. Kommunizieren
in einer Gemeinschaft.

4. Es ist nicht mehr von Vorteil, Wissen als geheim zu betrachten, sondern es ist sinn-
voller, Wissen mit möglichst vielen Personen zu teilen.

5. Jeder darf alles lesen! Aufgabe ist es, an einer gemeinsamen Datenbasis in einer trans-
parenten Lernumgebung mitzuarbeiten.

Denktypen:
Problem
My Theory
I need to understand
Plan
New Learning

Abbildung 6: Notizeditor in CSILE

6 The CSILE research project is based at the Centre for Applied Cognitive Science at the Ontario
Institute for Studies in Education of the University of Toronto (OISE/UT), a graduate school of
education. http://csile.oise.utoronto.ca/

7 In einer Kooperation zwischen dem Institut für Didaktik der Mathematik (IDM), Universität Bie-
lefeld und einem Gymnasium in OWL konnten Schüler erste Erfahrungen in Sachen „compu-
terunterstütztes Lernen“ im Zeitraum von 1997-1998 sammeln. Die eingesetzte Software CSILE
(Computer Supported Intentional Environment) sollte den Schülern die Möglichkeit bieten, un-
abhängig von Raum und Zeit zu lernen und zu kommunizieren.

http://csile.oise.utoronto.ca/
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Der wichtigste Schreibeditor bei diesem Konzept ist neben der Diskussionsnotiz, Grafi-
knotiz der Notizeditor (Abb. 6). Die Typisierung der Kommunikation findet oben links
statt, in dem ein sogenannter Denktyp ausgewählt wird. Insgesamt lässt die Software fünf
Denktypen zur Auswahl offen, mit denen der Inhalt einer Notiz abgespeichert werden
kann: Problem, My Theory, I need to understand, Plan, New Learning. Rechts daneben
muss noch der richtige Kontext, d. h. das zugehörige Thema ausgewählt werden, dann
wird die Notiz in der Datenbank hinterlegt. Eine Suche kann anschließend entsprechend
der Denktypen erfolgen.

Eine weitere Möglichkeit für den Einsatz von typisierten Verknüpfungen zeigt das Demo
von Docent. Hier wurde für die Harvard Business School 8 ein e-learning Produkt ent-
wickelt, dass die Verhandlungstaktik beim Hauskauf simulieren soll. Je nachdem welche
Auswahl an Kommunikationsmöglichkeiten ein Benutzer trifft, entsprechend verhält sich
die Dialogsituation. In Abb. 7 wird der Text aus dem Video rechts daneben angezeigt.
Darunter befinden sich die Auswahlmöglichkeiten zur Kommunikation, die je eine eigene
Bedeutung innerhalb des simulierten Kommunikationsverlaufs haben.

Abbildung 7: Docent Content Learning Suite

Bei Jime9 (Abb. 8) werden wissenschaftliche Texte gespeichert, die sofort mit diversen
Annotationen kommentiert werden können. Jime ist ein referentielles Verknüpfungsbei-
spiel.

Bei COSE (Abb. 9), ebenfalls dem konstruktivistischen Lernmodell folgend, können Pro-
jekte und Simulationen durchgeführt werden. Der lernerzentrierte Ansatz zeichnet sich

8 http://www.elearning.hbsp.org/
9 www-jime.open.ac.uk

http://www.elearning.hbsp.org/
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Abbildung 8: Jime

insbesondere durch die Integration des Lerners in Aktivitäten aus, die zum Teil durch
typisierte Hypertextmethodologie stattfindet.

Die zentralen Objekte einer Lernplattform sind: Lehrinhalte, auf denen konkrete Veran-
staltungen basieren, und die beteiligten Personen (Kerres, M. 2000, S. 386).

6 Fazit

Typisierte Verknüpfungen als zentrales Hypertextkonzept sind noch weitestgehend gering
im Internetdienst www. vertreten. In Lernplattformen mit besonderem Schwerpunkt auf
Kommunikation (CSILE) machen typisierte Verknüpfungen besonders Sinn und fördern
das konstruktivistische Lernen und damit wiederum das selbstgesteuerte Lernen. Die An-
wendung von typisierter Kommunikation ist für fortgeschrittene Hypertext-Benutzer ge-
eignet, nicht jedoch für Hypertext-Neulinge. Noch wenige Untersuchungen existieren in
dem Bereich, der sich außerhalb von speziellen Kommunikationsumgebungen mit typi-
sierbaren Verknüpfungen abbildet. Wo und wie gestalten sich hier die Grenzen von se-
mantisch-typisierten Verknüpfungen? Eine allgemeine Theorie über Kohärenz in offenen
Hypertextsystemen könnte weiteres Licht in die Hypertext-Debatte bringen. Weiterhin
bleibt abzuwarten, wie sich das www. in Zukunft entwickelt. Ist es z. B. das Semantic
Web von Tim Berners Lee mit der neuen Sprache <daml+oil> 10? Könnten sich hier neue
semantisch-typisierte Verknüpfungen ergeben?
10 http://www.daml.org/about.html; http://semanticweb2001.aifb.uni-karlsruhe.de/

http://www.daml.org/about.html
http://semanticweb2001.aifb.uni-karlsruhe.de/
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Abbildung 9: COSE
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CoVis
http://www.covis.nwu.edu
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