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Zusammenfassung: Das zentrale Ziel des vom DFN-Verein geförderten Projekts
Learning Net ist der Aufbau einer e-Learning-Infrastruktur. Diese soll eine netzba-
sierte Unterstützung für die Erstellung, Speicherung und Nutzung von multimedial
angereicherten Lehr- und Lernmaterialien bereitstellen. Dabei geht es nicht nur dar-
um, Software- und Hardwarelösungen zu implementieren. Grundlage der Lösungen
sind Prozesse, die gefunden und etabliert werden müssen. Die Software muss dann
diese Prozesse adäquat unterstützen. Learning Net arbeitet eng mit den beiden eben-
falls beim CeDiS angesiedelten Content-Projekten New Economy und Neue Statistik
zusammen. Dadurch können die entwickelten Konzepte und Software-Systeme früh-
zeitig im praktischen Einsatz getestet und optimiert werden. Nach einer Evaluation
dieses Piloteinsatzes soll die Nutzung der entwickelten Lernumgebung auf weitere
Fachgebiete und Projekte ausgedehnt werden und diese schließlich in einen Regel-
betrieb übernommen werden.

1 Einleitung
Learning Net ist ein vom DFN-Verein geförderter Forschungsverbund von verschiedenen
Lehrstühlen deutscher Hochschulen. Das Kompenzzentrum e-Learning / Multimedia an
der FU Berlin (CeDiS) hat die Koordination des Projektes und wesentliche Teile der tech-
nischen Implementierung übernommen.

Das zentrale Projektziel liegt im Aufbau einer Infrastruktur zur Unterstützung von e-Lear-
ning-Vorhaben. Dabei soll die gesamte Kette von der Erstellung geeigneter Lehr- und
Lernmaterialien über die Speicherung und Verwaltung bis hin zur Nutzung der Materialien
in der Lehre abgedeckt werden. Im Projektverlauf hat sich herausgestellt, dass die Kom-
ponenten einer solchen Infrastruktur besser in Form von einigen lose miteinander verbun-
denen Anwendungen realisiert werden, und nicht als Teile einer großen monolithischen
Server-Anwendung. Diese Strategie erleichtert es zudem, bereits verfügbare Software zu
integrieren und ausschließlich dort eigene Entwicklungsarbeiten zu betreiben, wo noch
keine geeigneten Lösungen auf dem Markt verfügbar sind.

Bei der Konzeption und Entwicklung der verschiedenen Software-Komponenten wurde
eng mit den beiden ebenfalls beim CeDiS angesiedelten Content-Projekten New Economy
[NEc] und Neue Statistik [NSt] zusammengearbeitet. Diese beiden bmb+f-geförderten
Projekte haben zum Ziel, stark multimedial angereicherte Lerninhalte zu produzieren und
diese im Rahmen von Lehrveranstaltungen einzusetzen. Die Zusammenarbeit mit diesen
Projekten ermöglichte es, konkrete Anforderungen aus der Praxis zu berücksichtigen und
die entwickelten Lösungen frühzeitig im Einsatz zu evaluieren.
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In den nächsten vier Abschnitten dieses Beitrags werden die einzelnen Bereiche der Lear-
ning Net-Umgebung beschrieben. Zunächst wird dabei auf die Unterstützung bei der Er-
stellung von geeigneten Lernmaterialien eingegangen. Der folgende Abschnitt beschäftigt
sich mit der Speicherung und Verwaltung der erstellten Materialien (‚Content Manage-
ment‘). Anschließend wird in zwei Abschnitten dargestellt, wie die Learning Net-Umge-
bung die Nutzung der Lernmaterialien, also den Einsatz im Rahmen von Lehrveranstaltun-
gen, unterstützt. Im ersten dieser beiden Abschnitte (Lernmanagementsysteme) werden die
organisatorischen und didaktischen und im zweiten (Content Distribution/Transformation)
die technischen Aspekte aufgezeigt. Im abschließenden Abschnitt dieses Beitrags werden
die Erfahrungen aus dem bisherigen Einsatz der Learning Net-Umgebung zusammenge-
fasst und die sich daraus ergebenden Schlussfolgerungen für eine Weiterentwicklung dis-
kutiert.

2 Erstellung von geeigneten Lernmaterialien

Der Schlüssel zum Erfolg von e-Learning Projekten liegt in der Erstellung von geeig-
net aufbereitetem und strukturiertem Content. Wir haben daher in der ersten Phase des
Projekts Learning Net den Schwerpunkt auf die Etablierung eines Produktionsprozesses
gelegt, der die Erstellung solcher Materialien wirkungsvoll unterstützt.

2.1 Lernmoduleditor

Im Mittelpunkt des angesprochenen Produktionsprozesses steht der Lernmoduleditor
(LME), ein vom CeDiS entwickeltes Autorentool auf Basis von Microsoft Word zur struk-
turierten Erfassung von Lerninhalten. Über Formatvorlagen und Makros werden die Auto-
ren angeleitet, bei der Eingabe der Inhalte einer vorher festgelegten didaktischen Struktur
zu folgen. Diese Festlegung kann für jedes Projekt bzw. Anwendungsgebiet spezifisch er-
folgen. Dazu wird jeweils definiert, aus welchen Lernkomponenten (z.B. Theorie, Beispie,
Übung) ein Lernmodul besteht und in welcher hierarchischen Beziehung diese Lernkom-
ponenten untereinander stehen.

Da der LME auf Microsoft Word basiert, ist häufig den Autoren die Arbeitsumgebung ge-
läufig. Die Abbildung 1 zeigt die Benutzeroberfläche des LME für das Projekt Neue Statis-
tik. Für jede der Lernkomponenten (hier Fallstudie, Theorie etc.) gibt es einen Button, mit
dem eine Formatvorlage für diese Komponente in das Lernmodul eingefügt werden kann.
Innerhalb einer Komponente können dann verschiedene Inhaltselemente (z.B. Textabsatz,
Abbildung, Überschrift etc.) und Medien (Grafiken, Animationen, Formeln etc.) für die
Erstellung der Lerninhalte genutzt werden.

Ein so erfasstes Dokument kann vom LME als XML-Datei exportiert werden. Die XML-
Datei lässt sich durch Anwendung einer Projekt-spezifischen XSLT-Transformation in die
gewünschte HTML-Darstellung bringen. Diese HTML-Darstellung ist auch vom Benut-
zerinterface des LME als Vorschau direkt erreichbar.

Durch die Verwendung von XML als zentrales Datenformat ist gewährleistet, dass die er-
stellten Lerninhalte unabhängig von speziellen Lernplattformen und HTML-Designs sind.
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Abbildung 1: Der Lernmoduleditor mit einem Beispiel aus dem Projekt Neue Statistik

Dies ermöglicht eine einfache Wiederverwendbarkeit der häufig mit hohem Aufwand er-
stellten Lerninhalte. In den beiden Projekten New Economy und Neue Statistik konnte so
ein Wechsel der HTML-Darstellung von einem relativ einfachen Entwurf zu Projektbe-
ginn zu einer grafisch ausgefeilten Fassung zum heutigen Projektzeitpunkt durchgeführt
werden, ohne dass die Lernmodule einzeln nachbearbeitet werden mussten.

2.2 Produktionsprozess

Der Lernmoduleditor ist eingebettet in einen Produktionsprozess, der sowohl die Aus-
gliederung der Medienproduktion als auch die Erstellung der Lernmodule innerhalb eines
durch verschiedene Autoren bearbeiteten Umfeldes unterstützt.

Ein wichtiger Bestandteil des Produktionsprozesses bei der Erstellung von e-Learning-
Materialien ist die Medienproduktion. Der LME bietet die Möglichkeit, über ‚Regiean-
weisungen‘ die benötigten Medien (Animationen, Videos, Applets etc.) zu beschreiben.
Ein Team von Mediendesignern erstellt diesen Anforderungen folgend die Medien und
bindet sie über den LME in die Lerninhalte ein.

In den Projekten New Economy und Neue Statistik erstellen jeweils ca. 10 über ganz
Deutschland verteilte Lehrstühle die Lerninhalte, die dann von allen Beteiligten genutzt
werden sollen. In solchen Verbundprojekten ist es besonders wichtig, einen Produktions-
prozess zu etablieren, der sicherstellt, dass die erstellten Materialien eine konsistente in-
haltliche Struktur und ein einheitliches Layout und Design aufweisen.
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Die Bestandteile dieses Produktionsprozesses sind:

1. Festlegung der didaktischen Struktur, die den Aufbau jedes Lernmoduls beschreibt.
2. Planung der zu erstellenden Lernmodule (Gesamt-Curriculum) und Verteilung der

Zuständigkeit für die Lernmodule an die Autoren.
3. Erstellung der Lernmodule entsprechend der vorher festgelegten didaktischen Struktur

und der Modulplanung.
4. Produktion der benötigten Medien (Videos, Audios, Animationen, etc.), teils durch

ein zentrales Team beim CeDiS, teils durch Mitarbeiter der Autoren-Lehrstühle.
5. Technische Endbearbeitung der Lernmodule durch CeDiS, insbesondere zur techni-

schen Qualitätssicherung der Medien.
6. Projektinterne Endredaktion zur inhaltlichen Qualitätssicherung der Lernmodule. Die-

se sorgt außerdem für die Konsistenz von zentralen, modulübergreifenden Inhalten
wie Glossar und Literaturverzeichnis.

7. Bereitstellung der Lernmodule in verschiedenen Enddarstellungen (HTML, PDF) für
den Einsatz. Ein einheitliches Layout und Design für alle in einem Projekt von ver-
schiedenen Autoren erstellten Lernmodule kann leicht gewährleistet werden, da die
Inhalte in Form von XML-Dateien vorliegen

Die Schritte in diesem Produktionsprozess laufen nicht streng in der aufgezählten Rei-
henfolge ab. Die Arbeiten der Autoren und der Medienproduktion sind häufig eher ein
iterativer Prozess mit enger Abstimmung. Die Qualitätssicherungs-Mechanismen führen
ebenfalls dazu, dass häufig mehrere Versionen von Inhalten und Medien entstehen, bevor
eine endgültige Fassung vorliegt. In der Praxis hat sich außerdem gezeigt, dass gelegent-
lich auch in fortgeschrittenen Projektphasen Änderungen in den grundlegenden Festlegun-
gen zur inneren Struktur und Planung der Lernmodule notwendig werden können.

3 Content Management
Die im oben beschriebenen Produktionsprozess erstellten Lerninhalte werden in ein zen-
trales Repository eingestellt. Ein Redaktionssystem dient den Lehrenden als Benutzerin-
terface zu diesem Repository, um die eingestellten Inhalte zu Kursen zusammenzustellen.
Über das Redaktionssystem können auch übergreifende Komponenten wie Glossar und
Literaturverzeichnis gepflegt und in die Kurse eingebunden werden. Die Kurse werden
dann über eine Lernplattform den Kursteilnehmern zugänglich gemacht.

Um effizient nach passenden Lerninhalten innerhalb des Repository suchen zu können,
ist es sehr wichtig, dass die eingestellten Inhalte mit Metadaten versehen werden. Die-
se Metadaten beschreiben die Lernmodule und Lernkomponenten aus didaktischer und
inhaltlicher Sicht, sowie die technischen Eigenschaften der eingebunden Medien.

3.1 Redaktionssystem

Der Lernmoduleditor (LME) unterstützt die Autoren bei der strukturierten Erfassung von
Lerninhalten. Die erstellten Lernmodule werden vom LME in einer XML-Repräsentation
exportiert, die dieser Struktur entspricht. Für den Piloteinsatz im Wintersemester 2002/03
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wurden diese XML-Dateien direkt in eine HTML-Darstellung transformiert und dann zur
Nutzung im Rahmen von Lehrveranstaltungen in eine Lernplattform eingestellt. Dieses
Vorgehen hat jedoch den Nachteil, dass die einzelnen Lernmodule isolierte Einheiten sind
und bleiben. Wir haben daher ein Redaktionssystem mit integriertem Repository entwi-
ckelt, in dem die Lernmodule gespeichert, zu Kursen zusammengeführt und um verbin-
dende Inhalte angereichert werden können.
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LME
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Abbildung 2: Schematische Darstellung der Funktionsweise des Redaktionssystems

Insbesondere lassen sich über das Redaktionssystem ein Glossar und ein Literaturver-
zeichnis zentral und projektweit pflegen. Die in den einzelnen Lernmodulen definierten
Glossarbegriffe werden zu einem Gesamtglossar zusammengefasst, das über ein Web-In-
terface bearbeitet und ergänzt werden kann. Für jeden Kurs kann daraus ein kursspezifi-
sches Glossar zusammengestellt werden. Analog zum Glossar wird auch ein projektweites
Literaturverzeichnis verwaltet. Mit jedem Kurs wird daraus ein kursspezifisches Litera-
turverzeichnis erstellt, das die Einträge enthält, auf die in den Lernmodulen des Kurses
verwiesen wird.

Des weiteren unterstützt das Redaktionssystem Verweise über Modulgrenzen hinaus mit-
tels Referenzschlüsseln. Für jeden Kurs werden die symbolischen Referenzen ausgewertet
und entsprechend durch Hyperlinks ersetzt. Dabei können tote Links vermieden werden,
falls das Sprungziel nicht Teil des jeweiligen Kurses ist.

Kurspezifische Überleitungen zwischen Modulen ermöglichen es, die Lernmodule inner-
halb des spezifischen Kontexts eines Kurses zu kommentieren. Dies erleichtert vor allem
die Einbindung von Lernmodulen, die nicht vom Kursveranstalter selbst erstellt wurden.

Eine Mediengalerie ermöglicht den direkten Zugriff auf die in einem Kurs enthaltenen
Medien (Animationen, Videos, Java-Applets, optional auch Bilder). Es ist sowohl ein Zu-
gang nach inhaltlichen (Lernmodule, Komponenten) als auch nach technischen (Medien-
Typ) Gesichtspunkten möglich.
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Für jedes Lernmodul und jeden Kurs kann ein Skript in Form einer PDF-Darstellung
erzeugt werden. Dabei fehlen jedoch Videos und Animationen, für diese kann jedoch eine
Ersatzdarstellung eingefügt werden, falls diese verfügbar ist.

Die so im Redaktionssystem zusammengestellten Kurse werden dann über eine Lernplatt-
form den Kursteilnehmern zugänglich gemacht. Dafür gibt es prinzipiell zwei Möglichkei-
ten: Entweder werden die Kurse komplett als statische HTML-Seiten aus dem Repository
in die Lernplattform exportiert oder die Lernplattform wird mit dem Repository so ge-
koppelt, dass die Inhalte dynamisch bei jedem Zugriff über die Lernplattform direkt aus
dem Repository geholt werden. Wir haben uns bei der Implementierung zunächst auf die
statische Lösung beschränkt und uns auf die Entwicklung des Redaktionssystems konzen-
triert, um möglichst frühzeitig eine Evaluation der Konzepte mit potentiellen Anwendern
durchführen zu können. In den nächsten Monaten werden wird dann die sich daraus er-
gebenden Änderungen und Erweiterungen berücksichtigen und die dynamische Lösung
implementieren.

Für das Repository haben wir ein Objektmodell entwickelt, das flexibel genug ist, Lern-
inhalte zu modellieren, die aus anderen Fachgebieten kommen, als denen die durch die
derzeitigen Projektpartner vertreten werden. Es ist außerdem die Integration von Inhalten
möglich, die auf andere Weise produziert wurden als über den mit dem Lernmoduleditor
verbundenen Produktionsprozess.

3.2 Metadaten

Die Erfassung und Nutzung von Metadaten für Lerninhalte ist auf zwei Ebenen wichtig:
auf inhaltlicher Ebene erleichtert die Beschreibung der Lernmodule und Lernkomponen-
ten mit Metadaten die Wiederverwendbarkeit und Rekombinierbarkeit der Inhalte; eine
Beschreibung der Medien mit technischen Metadaten ermöglicht es, jedem Nutzer die für
seine technische Ausstattung (Bandbreite, Bildschirmauflösung, etc.) adäquate Version der
Medien anzubieten.

Für die Beschreibung von Lerninhalten mit Metadaten existiert mit dem vom IMS Global
Learning Consortium entwickelten LOM-Metadatensatz [LOM] ein allgemein akzeptier-
ter Quasi-Standard. Ein von den Projekten New Economy und Neue Statistik vorgeschla-
genes Schema [LHG02] dient als Grundlage für die Festlegung von mandatorischen und
optionalen Elementen innerhalb der LOM-Spezifikation. Es ist auch beabsichtigt, Regeln
für die Vererbung von Metadaten festzulegen, um den Aufwand der manuellen Eingabe
für die Autoren möglichst gering zu halten.

Die Metadaten zur inhaltlichen Beschreibung der Lerninhalte werden im Lernmoduleditor
erfasst und zusammen mit den Lernmodulen in das Repository übernommen. Dort können
sie dann mit Hilfe des Redaktionssystems bearbeitet und ergänzt werden.

Eine Erfassung der technischen Metadaten zur Beschreibung dieser Medien durch die Au-
toren der Lernmodule ist weder sinnvoll noch notwendig. Die relevanten Metadaten lassen
sich durch eine automatisierte Analyse der eingebundenen Medien gewinnen. Dadurch ist
die Fehlerfreitheit und Vollständigkeit dieser Metadaten gewährleistet. Wir haben hierzu
einige Software-Bibliotheken evaluiert und dabei festgestellt, dass keine dieser Bibliothe-
ken alle zu ermittelnden Metadaten für alle relevanten Medientypen abdeckt. Wir nutzen
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daher zwei verschiedene Bibliotheken: das Java Media Framework von Sun [JMF] und die
Java API von Apple Quicktime [QTJ].

4 Lernplattform
Eine Lernplattform bildet das Portal für Lehrende und Lernende. Innerhalb der Lernplatt-
form werden Kurse organisiert und durchgeführt. Dabei stehen neben den jeweiligen Lern-
materialien auch Möglichkeiten zur Kommunikation (Diskussionsforen, Chats etc.) sowie
zur Abwicklung von Übungsaufgaben zur Verfügung.

Wir haben uns entschlossen, für das Projekt Learning Net und die Unterstützung der Pro-
jekte New Economy und Neue Statistik keine eigene Lernplattform zu entwickeln, sondern
eine bereits existierende zu nutzen, die sich gegebenenfalls anpassen und erweitern lässt.

Die derzeit auf dem Markt befindlichen Lernplattformen unterscheiden sich stark in ih-
rer konzeptionellen und technologischen Ausrichtung. Vor einer Entscheidung für eine
Lernplattform ist es daher wichtig, die Kriterien für die Auswahl festzulegen. Wir haben
die Entscheidungskriterien in drei Bereiche gegliedert: Eigenschaften die hauptsächlich
die Erstellung von Kursen betreffen (Autorensicht), solche die in erster Linie beim Lernen
zum Tragen kommen (Lernersicht) und schließlich übergeordnete Aspekte technischer Na-
tur.

Bei den Kriterien aus Autorensicht stand vor allem die Realisierbarkeit verschiedener
didaktischer Modelle im Vordergrund. Ebenfalls von großer Wichtigkeit war die Mög-
lichkeit, die mit dem Lernmoduleditor erstellten Inhalte in die Lernplattform einstellen
zu können. Dazu sollte möglichst ein XML-Import unterstützt werden. Als wünschens-
wert wurde außerdem eine Individualisierbarkeit der Benutzeroberfläche auf verschiede-
nen Ebenen (Projekt, Kurs, Benutzer) angesehen. Nicht zuletzt sollte eine Lernplattform
die wichtigsten e-Learning-Standards unterstützen, um die Unabhängigkeit der Inhalte von
proprietären Systemen und Datenformaten gewährleisten zu können.

Zu den wichtigsten Auswahlkriterien, die die Lernersicht auf eine Lernplattform betref-
fen, gehörte die Personalisierbarkeit der Inhalte. Die Lerner sollten die Möglichkeit haben,
eigene Notizen zum Lernmaterial anzulegen. Idealerweise sollte das System auf das Ver-
halten und den Lernfortschritt des Lerners reagieren können indem es Lernmaterial zur
Bearbeitung vorschlägt. Dazu ist ein Protokollieren (‚Tracking‘) der Lerner-Aktivitäten
notwendig. Eine (evtl. anonymisierte) Auswertung der Log-Protokolle kann im Übrigen
auch wichtige Hinweise zur Evaluation der Kurse und Lernmodule geben. Eine Lern-
plattform sollte sowohl die Kommunikation der Lernenden untereinander als auch mit
den Dozenten und Tutoren unterstützen. Dazu müssen synchrone (Chat, Whiteboard) und
asynchrone (Mailing-Listen, Diskussionsforen) Dienste angeboten werden. Eine Anbin-
dung an Standard-e-Mail ist wünschenswert. Zudem sollten auch Tests zur Selbstkontrolle
und Gruppenaufgaben innerhalb einer Lernplattform möglich sein.

Von den technischen Kriterien kommt der Forderung nach Programmier-Schnittstellen
(APIs) besondere Bedeutung zu. Nur bei einer Lernplattform, die Programmier-Schnitt-
stellen bietet, besteht die Möglichkeit, vorhandene Defizite auszugleichen und die Lern-
plattform in den Gesamtrahmen der Lernumgebung zu integrieren, die im Verlauf des
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Projekts Learning Net entwickelt wird. Außerdem wünschenswert wäre die Existenz von
Schnittstellen zum Einbinden externer Software-Systeme. Ein weiteres technisches Aus-
wahlkriterium ist die Unterstützung verteilter Szenarios. Zur Verteilung der Netzlast soll-
ten die Medien auf verteilten Medienservern gespiegelt werden können.

Ein weiteres sehr wichtiges Auswahlkriterium betrifft die Nachhaltigkeit. Die an den Pro-
jekten beteiligten Lehrstühle müssen sowohl wirtschaftlich wie auch technisch die Mög-
lichkeit haben, die Lernplattform mit den im Projektrahmen erstellten Inhalten weiter nut-
zen zu können.

Nach gründlicher Evaluation der derzeit auf dem Markt verfügbaren Lernplattformen ha-
ben wir uns für die amerikanische Software Blackboard entschieden. Dieses Produkt liegt
mit seinen Leistungsmerkmalen nicht nur im Spitzenbereich der evaluierten Lernplattfor-
men, es ermöglicht auch einen Mittelweg zwischen einer kompletten Eigenentwicklung
und dem Einsatz eines fertigen Produktes. Mit Hilfe von offenen Programmierschnittstel-
len lässt sich Blackboard in hohem Maße anpassen und erweitern. Dies werden wir nutzen,
um spezifische Anforderungen sowohl aus dem technischen als auch dem fachdidaktischen
Bereich zu realisieren.

5 Content Distribution / Transformation
Die Nutzer greifen mit unterschiedlichen Bandbreiten und Endgeräten auf die Learning
Net-Plattform zu. Wir bauen daher einen Service auf, der die automatisierte Vermittlung
der jeweils adäquaten Lernmaterialien und -dienste in gesicherter Qualität erlaubt.

Um allen Anforderungen gerecht werden zu können, verfolgt das Projekt mehrere Ansät-
ze. Auf der einen Seite sollen verteilte Repositories aufgesetzt werden, auf der anderen
Seite soll der Einsatz von Proxies und Caches und auch Content Distribution Networks
(CDN) im e-Learning-Umfeld erprobt werden. Die Content Distribution ermöglicht eine
gezielte Verteilung von Inhalten, insbesondere Medien, auf dezentrale Systeme, wogegen
das Caching eine on-demand Verteilung zum Nutzungszeitpunkt realisiert. Hier sollen so-
wohl Systeme innerhalb des Wissenschaftsnetzes (WIN), als auch von externen Providern
eingesetzt werden, um auch heimische Arbeitsplätze mit größtmöglicher Performance an-
zubinden.

Bedingt durch die derzeitigen Nutzungsszenarien der Content-Projekte, erfolgt der Ein-
satz der erstellten Lernmodule weitgehend auf dem Campus und somit in der Infrastruktur
der beteiligten Einrichtungen. Dabei ist zunächst der Einsatz einer transparenten Cache-
Proxy Lösung vorgesehen, die den Content, und insbesondere die Medien, möglichst nah
an die Endanwender bringen kann. Nach Recherchen hat sich das Projekt Learning Net
zusammen mit den Content-Projekten für die Beschaffung einer Content Distributions-
lösung von Cisco (Content Distribution Network, CDN) entschieden. Mit dieser Lösung
ist sowohl ein Caching, als auch eine proaktive Verteilung von Inhalten möglich. Zudem
können die Systeme als Streaming Proxies für Real- und Windowsmedia-Formate dienen.
Es sollen Lösungsmöglichkeiten zur direkten Integration in die LMS/CMS-Umgebungen
untersucht werden.

Die ersten Schritte sind die Installationen der Content Engines (CE) im Netz der Frei-
en Universität, wobei eine Content Engine direkt „vor“ dem Lernmanagement System und
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den Medienservern installiert wird und den „on-site“ Support übernimmt. Ein zweites Sys-
tem soll in der Nähe des G-WIN Zugangsrouters eine Entlastung der FU-Infrastruktur und
einen schnellen Zugriff der Projektpartner ermöglichen. Mit dem Einsatz der Komponen-
ten wird eine Datenreplikation automatisiert, sowie komplexere Versionskontrollen und
das Neuverteilen auf das Content Management verlagert.

Im Bereich der Nutzung der heimischen Studentenarbeitsplätze wurden Untersuchungen
auf der Cache-Infrastruktur der T-Systems durchgeführt, die bei guter interner Kenntnis
des Lernmanagementsystems eine weitgehend effiziente Verteilung über diese Infrastruk-
tur zulassen und zur Lastreduzierung in den Einrichtungen genutzt werden können. Zum
Einsatz kommen bei der T-Systems Network Appliance Netcaches, die sich bezüglich der
Besonderheiten von Blackboard sehr granular konfigurieren ließen.

Ein zweites Thema in diesem Arbeitsfeld bildet die Content Transformation. Die Inhal-
te sollen in einer der Bandbreite und dem Endgerät angemessenen Ausprägung ausge-
liefert werden. Dazu müssen die Medienelemente in den Lernmaterialien in geeignete
Alternativdarstellungen transformiert werden können. Während eine Transformation von
Videos in Darstellungen mit geringeren Qualitäten noch weitgehend automatisiert wer-
den kann, müssen andere Ersatzdarstellungen manuell von den Autoren bzw. Mediende-
signern erstellt werden. Beispielsweise ist bei Videos die Identifizierung entsprechender
Frames notwendig, die verwendet werden können um bei Nichtverfügbarkeit der benö-
tigten Bandbreite oder Fehlen der entsprechenden Plugins bzw. Codecs beim Nutzer eine
Ersatzdarstellung in Form von Standbildern mit unterlegtem Audio zu liefern. Zudem müs-
sen bei Animationen Einzelgrafiken erstellt werden, um diese z.B. in die Druckdarstellung
zu integrieren. Im Rahmen dieser Szenarien sollen auch zusätzliche Endgeräte auf ihre e-
Learning Tauglichkeit untersucht werden.

6 Einsatzerfahrungen und Ausblick

Derzeit sind noch nicht alle Komponenten der Learning Net-Umgebung fertiggestellt.
Durch die enge Zusammenarbeit mit den ebenfalls beim CeDiS angesiedelten Projekten
New Economy und Neue Statistik konnten jedoch die bislang entwickelten Konzepte und
Software-Systeme frühzeitig im praktischen Einsatz erprobt werden.

Die umfangreichsten Erfahrungen liegen im Bereich der Erstellung von Lernmaterialien
und dem Einsatz des Lernmoduleditors vor. Der beschriebene Produktionsprozess für e-
Learning-Materialien hat sich dabei bereits bewährt. Hier sollen im weiteren Projektver-
lauf die entwickelten Konzepte und Lösungen so weit optimiert werden, dass sie auch
für andere Projekte und Vorhaben innerhalb und außerhalb der FU Berlin genutzt werden
können. Die Entwicklung am Redaktionssystem wird im kommenden Projekthalbjahr in-
tensiviert werden, so dass es den Dozenten rechtzeitig zum Wintersemester 2003/04 zum
Zusammenstellen ihrer Kurse zur Verfügung gestellt werden kann. Eine Integration mit der
Lernplattform Blackboard ist bis zu diesem Zeitpunkt ebenfalls vorgesehen. Im Arbeits-
feld Content Distribution sollen die derzeit getesteten Konzepte und Hardwarelösungen
bis zum Wintersemester soweit erprobt werden, dass ein Einsatz unter den Bedingungen
realer Lehrveranstaltungen möglich ist.
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Bis zum Wintersemester wird bei den Projekten New Economy und Neue Statistik die
Inhaltsproduktion weitgehend abgeschlossen sein, so dass noch in weitaus größerem Um-
fang als im laufenden Sommersemester Kurse mit Unterstützung der Learning Net-In-
frastruktur ablaufen werden. Es wird dann gemeinsam mit diesen beiden Projekten eine
Evaluation der Plattform, sowie der zugrunde liegenden Konzepte und des erstellten Mate-
rials durchgeführt. Ziel dieser abschließenden Projektphase wird dann auch die Übergabe
der entwickelten Infrastruktur in den Regelbetrieb und die Bereitstellung der Lernmate-
rialien für eine weitere Nutzung auch außerhalb des Projektkontexts sein, um so für die
Nachhaltigkeit der erzielten Projektergebnisse zu sorgen.
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