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Einführung – Übersicht über den Workshop 
und die Beiträge im Tagungsband 

Rüdiger Grimm <ruediger.grimm@tu-ilmenau.de> 
 

15. Oktober 2003 
 

Beitrag zum Workshop „E-Learning: Beherrschbarkeit und Sicherheit“ am 1.-2. Juli 2003 an der 
Technischen Universität Ilmenau 

1 Die Thematik 
Die faszinierende technische Entwicklung der Computer und ihrer Vernetzung haben das Werk-
zeug Computer und das World Wide Web längst zu einem akzeptierten Darstellungs- und Kom-
munikationsmedium im privaten und öffentlichen Leben gemacht. Um das elektronische Lernen 
zu fördern, hat das Bundesministerium für Bildung und Forschung ab dem Jahr 2000 in dem For-
schungsprogramm „Neue Medien in der Bildung“ mehr als hundert Konsortialprojekte in 
Deutschland unterstützt. Alle Projekte sind auf den Einsatz in der Lehre hin ausgerichtet, deshalb 
spielt in ihnen die Akzeptanz von E-Learning neben technischen Aspekten und mediendidakti-
schen Voraussetzungen eine mindestens implizite Rolle. 
Eine wesentliche Voraussetzung der Akzeptanz sind Sicherheitsfragen: In wieweit kann man sich 
darauf verlassen, dass die Systeme das tun, was sie sollen? Auf welche Weise kann man dafür 
sorgen, dass die Menschen mit ihnen umgehen können? Und wie kann man sicherstellen, dass die 
in ihnen zur Verfügung gestellte wertvolle Wissen vor unautorisiertem Zugriff und vor böswilli-
ger Manipulation geschützt ist? Mit dem Thema „Beherrschbarkeit und Sicherheit“ haben sich 
nur wenige Projekte explizit auseinandergesetzt. Dabei ist es klar, dass es eine grundlegende 
Querschnittsaufgabe für jedes E-Learning-Projekt darstellt.  

2 Der Workshop 
Um für die Aufgabe der „Beherrschbarkeit und Sicherheit“ für E-Learning in der Fachöffentlich-
keit die notwendige Aufmerksamkeit zu erregen, haben wir mit Unterstützung des Projektträgers 
des Programms „Neue Medien in der Bildung“, DLR Birlinghoven, am 1.-2 Juli 2003 einen zwei-
tägigen Workshop in Ilmenau durchgeführt. Dabei kamen sowohl sicherheitstheoretische und 
mediendidaktische Aspekte, als auch Erfahrungen aus Best Practice- Beispielen zur Sprache. 
Wir hatten den Workshop in vier Vortragsblöcke und eine Abenddiskussion strukturiert. Der erste 
Vortrag über die Sicherheitsanforderungen bildete eine Einführung und einen Überblick über das 
Querschnittsthema Sicherheit und wurde deshalb an den Anfang des ganzen Workshops gestellt. 
Inhaltlich hätte er besser in den dritten Block über Sicherheit gepasst. Die Abendveranstaltung 
wurde durch einen Vortrag mit langer und intensiver Diskussion durch den Kultusminister des 
Landes Thüringen, Dr. Michael Krapp, der gleichzeitig auch der für Medien zuständige Fachmi-
nister des Landes ist, gestaltet. Sie stellte zweifellos einen Höhepunkt des Workshops dar. Einen 
weiteren Höhepunkt lieferten die Best Practice-Beispiele im zweiten und vierten Vortragsblock. 
Von den durchweg hoch qualifizierten Vorträgen möchte ich die beiden Beiträge der Professoren 
Brunnstein und Jantke hervorheben, die die Teilnehmer in besonderer Weise aufgerüttelt und zu 
lang anhaltenden Diskussionen angeregt haben. 
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I. "Beherrschbarkeit, Vorstellen von Beispielen" 
1. Sicherheitsanforderungen für E-Learning im Netz – Integrität, Originalität, Schutz von wert-

vollen Inhalten, Vertraulichkeit, Privatheitsschutz (z.B. Nutzeranonymität), Verfügbarkeit, 
Hot-Lines/Online-Beratung usw. (Prof. Hannes Federrath, Uni Regensburg) 

2. Distance Learning und virtuelle Universität (PD Dr. Claudia de Witt, Uni Duisburg) 
3. Wenn virtuelle Lerngruppen nicht so funktionieren, wie sie eigentlich sollten: Aktuelle Er-

gebnisse der Lehr-Lernforschung (Dr. Frank Fischer, Uni Tübingen) 

II. "Usability und Adaptivität" 
4. Usability, Funktionsbeherrschung und Nutzungsoberflächen (Prof. Heidi Krömker, Prof. für 

Medienproduktion TU Ilmenau) 
5. Instruktionsdesign, Interaktivität und Usability ( Prof. Helmut Niegemann, Lernen und neue 

Medien, Uni Erfurt) 
6. Adaptivität – Vom Werkzeug zum Assistenten: Risken der Autonomie (Prof. Klaus Jantke, 

Informatik und Künstliche Intelligenz, DFKI Saarbrücken) 
7. DaMiT –  Data MiningTutor: Learning by Doing mit einem adaptiven E-Learning-System 

aus dem NMB-Programm (Dr. Gunter Grieser, TU Darmstadt) 
8. Vorstellung des Thüringer Bildungsportals (Dr. Dieter Wuttke, TU Ilmenau) 

Abendveranstaltung: Aufgabe der Bildungspolitik für die Medienentwicklung in Deutschland 
(Dr. Michael Krapp, Kultusminister Thüringen ) 

III. "Sicherheit und Akzeptanz" 
9. Beherrschbarkeit komplexer Computer- und Netzanwendungen (Prof. Dr. Klaus Brunnstein, 

Uni Hamburg und IFIP President) 
10. Identitätsmanagement und Nutzeranonymität als wesentlicher Baustein zur Nutzungsakzep-

tanz in komplexen Netzumgebungen, besonders bezogen auf elektronische Lernsysteme im 
Netz (Marit Hansen, Unabhängiges Landeszentrum für Datenschutz, Schleswig-Holstein) 

11. Das komplexe Zusammenspiel von Sicherungsmechanismen – Zugang, Vertraulichkeit, Rol-
lenmanagement, Originalität von Tickets, Bezahlfunktionen, sichere Betriebsbasis, Mobilität 
(Prof. Claudia Eckert, Leiterin des Fraunhofer-Instituts Sichere Telekooperation, TU Darm-
stadt) 

IV. Berichte aus den verschiedenen NMB-Projekten mit Bezug zur Tagungsproblematik 
12. [Level-Q]- Trainings zur Studien- und Karrieregestaltung: Ergebnisse der Evaluation und 

Aspekte technischer Sicherheit (Lothar Bildat, Fachhochschule Nordostniedersachsen) 
13. Wie studiert man an einer virtuellen Universität: Erfahrungen und Perspektiven (Dr. Iouri 

Loutchko, Virtual Global University) 
14. Sicherheit, Usability und Adaptivität in Lernmodulen zur Physischen Geographie im Projekt 

WEBGEO (Dr. Reiner Fuest, Universität Freiburg i. Br.) 

3 



R. Grimm: Einführung 

 

4 

3 Das Tagungsheft 
Der Workshop war in erster Linie darauf ausgerichtet, aktuelle Erkenntnisse in die lebendige Dis-
kussion der Teilnehmer einzuführen. Wir hatten deshalb darauf verzichtet, vorab schriftliche Bei-
träge einzufordern. Dennoch liegt uns an einer Dokumentation des erworbenen Wissensstandes. 
Deshalb freue ich mich, dass einige Vortragende sich bereit erklärt haben, nachträglich ihre Bei-
träge in aktualisierter Form schriftlich aufzubereiten. Das in dieser Diskussionsreihe vorgelegte 
Tagungsheft bietet einen Überblick über die gesamte Themenbreite des Workshops: Die zentralen 
Themen Beherrschbarkeit, Usability, Adaptivität, Sicherheit und Akzeptanz werden in je einem 
Beitrag behandelt. Zur Illustration werden darüber hinaus drei Best Practice-Beispiele vorgestellt. 
Ich danke in erster Linie den Vortragenden des Workshops und den Autorinnen und Autoren die-
ses Tagungsheftes für ihr Engagement in diesem brennenden Thema. Ich danke weiterhin den 
Teilnehmern des Workshops für ihren aktiven Beitrag zum Gelingen des Workshops, durch den 
das Thema, wie ich hoffe, weitergeführt wird. Ich danke den lokalen Helfern dieses Workshops, 
in erster Linie Frau Silke Eberhardt für ihren enormen Arbeitseinsatz zur Planung und Durchfüh-
rung des Workshops. Ich danke der TU Ilmenau und unserem Institut für Medien- und Kommu-
nikationswissenschaft für ihre gastgebende Rolle. Und schließlich danke ich dem DLR als Pro-
jektträger des Programms „Neue Medien in der Bildung“ im Bundesministerium für Bildung und 
Forschung für ihre großzügige Unterstützung des Workshops und dieses Tagungsheftes. 
Ilmenau, 15. Oktober 2003, Prof. Dr. Rüdiger Grimm  
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Beherrschbarkeit und Gestaltung von  
E-Learning am Beispiel eines weiterbildenden  

Online-Studienprogramms  
Claudia de Witt <c.dewitt@uni-duisburg.de> 
Michael Kerres <kerres@uni-duisburg.de> 

 
14. August 2003 

 

Beitrag zum BMBF-Workshop „E-Learning : Beherrschbarkeit und Sicherheit“ am 1.-2. Juli 2003 an 
der Technischen Universität Ilmenau 

 

Zusammenfassung 
Mittlerweile ist es für viele Präsenzuniversitäten von großem Interesse, wie das Lernen mit digi-
talen Medien nachhaltig implementiert werden kann. Es geht uns in diesem Beitrag darum den 
Erfolg und damit auch in gewisser Weise die Beherrschbarkeit von hybriden Lernarrangements 
an einer Präsenzuniversität von einer mediendidaktischen Position aus zu beschreiben, also zu-
nächst theoretisch zu argumentieren und dann beispielhaft eine praktische Umsetzung zu skiz-
zieren.  

 

1 Einleitung: Zum Begriff der Beherrschbarkeit im Kon-
text von E-Learning 
Dass die Frage der Beherrschbarkeit von E-Learning auftaucht, hängt damit zusammen, dass 
das Lernen mit digitalen Medien eine höhere Flexibilität bei der Wahl von Ort, Zeit und Ge-
schwindigkeit des Lernens ermöglicht und dabei neue, hybride, gemischte Lernarrangements 
entstehen, die nicht als Ersatz von konventionellem Unterricht, aber auch nicht nur als add-on 
zu üblichen Lehr-Lernformen betrachtet werden können. Die neuen Lernangebote implizieren 
Potenziale zu anderen Lernformen, die den Lernenden eine größere Flexibilität und Bandbrei-
te ihrer Lernaktivitäten eröffnen und damit auch andere Formen der Lernorganisation und des 
Bildungsmanagements notwendig machen. Auf diese Weise entstehen eine Reihe von Unsi-
cherheiten und Risiken. 
Mit der Beherrschbarkeit des Lehrens und Lernens mit Medien, der Beherrschbarkeit von E-
Learning ist das Anliegen verbunden, das Lernen mit neuen Medien zu kontrollieren und den 
Lernerfolg zu sichern. Damit kann man aber auch leicht zu der Frage kommen, ob man das 
zeit- und ortsunabhängige Lehren und Lernen an einer Universität überhaupt noch beherr-
schen kann. Wird Lernen und Lehren durch die räumliche Distanz, die zeitliche Flexibilität 
und das individuelle Lerntempo auf diese Weise nicht mehr und mehr von Kontingenzen be-
gleitet? Kontingenzen können bei hybriden Lernarrangements auf den Ebenen der Zielgruppe, 
der Methoden, der Medien und der Inhalte bestehen. Denn Lernen findet auch hier in realen 
Situationen statt, die durch ihre singulären Ereignisse Kontingenzen, Zufälligkeiten, unvor-
hersehbare Möglichkeiten immer mit einschließen. Wechsel und Veränderung sind unleugba-
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re Bestandteile unseres Lebens. Ein Handeln in der situativen Praxis kann uns keine absolute 
Gewissheit gewährleisten. 
Beherrschbarkeit verweist auf die Möglichkeit, Methoden der Kontrolle einsetzen und mit 
Kontingenzen umgehen zu können. Es kann also nicht darum gehen, Kontingenzen in Lernsi-
tuationen auszublenden. Kontingenzen bringen zwar Unsicherheiten und Risiken mit, lassen 
aber vielmehr auch den positiven Aspekt neuer Handlungsmöglichkeiten erkennen. 
 

2 Gestaltungsorientierte Mediendidaktik 
Die Beherrschbarkeit von E-Learning möchten wir hier aus einer mediendidaktischen Position 
betrachten: Wir gehen davon aus, dass es nicht darum gehen kann, das „eine richtige“ Para-
digma des Lehrens und Lernens zu identifizieren, da davon auszugehen ist, dass dieses als 
solches nicht existiert. Die zentrale Frage der Mediendidaktik lautet vielmehr, unter welchen 
Bedingungen und wie Menschen mit Medien erfolgreich lernen können (Kerres/ de Witt 
2002). Es geht darum den Prozess zu beschreiben, wie Lernmedien gestaltet werden können, 
um bestimmte Zielhorizonte zu erreichen. Die Suche nach dem einen überlegenen, beherr-
schenden paradigmatischen Ansatz für das Lehren und Lernen hat die theoretische Weiter-
entwicklung der Mediendidaktik mehr blockiert als befördert. Es müsste vielmehr darum ge-
hen, die Komplexität und damit auch die Kontingenzen sozialer Realität anzuerkennen, und 
damit auch anzuerkennen, dass die Suche nach dem „one best way“ für die Frage der Gestal-
tung von Lernangeboten irreführend ist.  
Grundsätzlich geht es deshalb darum, Handlungsmöglichkeiten und Handlungsfähigkeiten 
von Personen in einer Medien- und Wissensgesellschaft zu erweitern, die eine ständige, le-
benslange Aneignung und Weiterentwicklung von Wissen fordert. Mit der Forderung nach 
lebenslangem Lernen wird ein Bildungsbegriff anvisiert, der davon ausgeht, dass vom Einzel-
nen eine ständige Rekonstruktion medialer Erfahrungen und Wissensstrukturen verlangt wird. 
Lernen findet dabei nicht allein in den Begriffen der Handlung oder nur in Begriffen des In-
halts statt. Lernen wird über die Handlung als authentische Aktivität definiert, die in Relation 
zu dem Inhalt steht. Der Lernprozess beinhaltet dann z.B. die Fähigkeit kritisch in den In-
haltsbereichen zu denken, Informationen zu beschaffen, die in Relation zu einem Problem 
stehen und sie dann über eine Reflexionsphase praktisch zur Geltung zu bringen. So kommt 
es bei didaktischen Entscheidungen darauf an, Hierarchisierungen (z.B. Lernziele vor Lern-
methoden) soweit es geht aufzulösen: Lernziele und –methoden sind immer jeweils von der 
aktuellen Lernsituation aus zu denken und von hier in Beziehung zueinander zu stellen. Des-
halb richtet sich die gestaltungsorientierte Mediendidaktik darauf aus, Bildungsanliegen und 
Bildungsprobleme zu lösen und nicht nur auf die sich ständig ändernden, kurzfristigen Quali-
fikationsanforderungen der Gesellschaft zu reagieren.  
Die gestaltungsorientierte Mediendidaktik geht davon aus, dass Wirkungen neuer Medien 
nicht durch die Medien selbst ausgehen, sondern von dem didaktischen Konzept, das dem 
Einsatz neuer Medien zugrunde gelegt wird. Oft wird ein vorhandenes didaktisches Konzept 
lediglich auf ein anderes, neues Medium übertragen. Dies kann in bestimmten Fällen Vorteile 
bringen, etwa indem das neue Medium eine einfachere kostengünstigere Form der Distributi-
on mit sich bringt. Wesentliche Innovationen für das Lernen und Lehren entstehen jedoch 
erst, wenn mit dem neuen Medium auch alternative didaktische Methoden eingeführt werden 
- auch wenn dadurch neue und damit unsichere, riskante Wege beschritten werden. Der Vor-
teil, sich auf hier auf die kalkulierten Kontingenzen beim Lehren und Lehren einzulassen liegt 
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dann darin, dass nicht so sehr die innovativen technischen Merkmale der Medien in den Vor-
dergrund rücken, sondern die Frage, wie diese Merkmale bestimmte innovative didaktische 
Ansätze wie projektorientierte Konzepte oder das kooperative Lernen, unterstützen können 
(Kerres 2003).  
Die Erfahrung zeigt, dass die Potenziale der neuen Medien, hier die zeitliche und örtliche Fle-
xibilität, sich in der Anwendung nicht von selbst einstellen, sondern vielfach Postulate bleiben 
ohne dauerhafte Relevanz für das alltägliche Lehren und Lernen. Die eigentliche Leistung 
besteht darin, die Potenziale auch wirklich im Feld umzusetzen, für Lehrende und Lernende 
erfahrbar zu machen und Rahmenbedingungen zu schaffen, die den nachhaltigen Einsatz me-
diengestützter Verfahren sicherstellen. Die gestaltungsorientierte Mediendidaktik fragt, wie 
digitale Medien einen Wirkungsgrad für die Bildungsarbeit entfalten. Es sind vor allem vier 
Dimensionen, die die gestaltungsorientierte Mediendidaktik ausmachen:  

1. Ein Vorhaben muss immer ein Bildungsproblem, ein Bildungsanliegen ansprechen.  
2. Es geht nicht darum, die eine beste didaktische Methode zu finden und anzuwenden. 

Die Lösung eines Bildungsanliegens macht es vielmehr erforderlich, den Prozess der 
Konzeption und Entwicklung als Gestaltungsaufgabe zu erkennen. Die Herausforde-
rung besteht also darin, die Anforderungen in diesem Prozess zu verstehen und die 
Konzeptionen und die Entwicklung von Bildungsmedien als vielschichtiges Entschei-
dungsproblem zu verstehen 

3. Entscheidend ist auch, ob die abgeleitete Lösung einen Mehrwert gegenüber anderen 
bereits etablierten Lösungen bietet. 

4. Ein Vorhaben ist an Parametern des didaktischen Feldes auszurichten. Es sind zu die 
bekannten didaktischen Felder zu spezifizieren wie Zielgruppe, Bildungsbedarf und –
bedürfnisse, Lehrinhalte und –ziele, Lernsituation und Lernorganisation. Hieraus lässt 
sich ein didaktisches Konzept ableiten. (Kerres 2003) 

Die Beherrschbarkeit des Lernens durch die gestaltungsorientierte Mediendidaktik besteht 
darin, dass sie angesichts der Vielzahl und der Komplexität von Dimensionen, die bei der 
Planung zu berücksichtigen sind, ein Raster vorstellt, das den Planungsprozess strukturiert. 
Sie versucht damit, eine mögliche Lösung für eine individuelle Anforderungssituation mit 
bestimmte Lehrinhalten und –zielen, Zielgruppen, Rahmenbedingungen usw. zu finden. Jede 
Lernsituation erfordert eine spezielle Lösungen, eine bestimmte favorisierte Methode. Bislang 
wird in der Mediendidaktik vorrangig nach dem einen besten lerntheoretischen Paradigma 
und der einen besten didaktischen Methode gesucht. Die gestaltungsorientierte Mediendidak-
tik betont dagegen den Prozess von Konzeption, Entwicklung, Einführung, Durchführung und 
Evaluation. Sie macht diesen Prozess zum Gegenstand der Reflexion und Forschung, da die 
Gestaltung dieser Prozesskette die Qualität neuer Lernangebote ausmacht. 
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3 Educational Media: Umsetzung der gestaltungsorientier-
ten Mediendidaktik (www.online-campus.net) 
Educational Media ist das erste weiterbildende Online-Studienprogramm an einer Präsenz-
universität in NRW. Konzipiert und entwickelt wurde das Educational Media-Programm im 
Rahmen des vom BMBF geförderten Verbundprojekts EduMedia am Lehrstuhl für Mediendi-
daktik und Wissensmanagement an der Uni Duisburg-Essen. Dieses Projekt verfolgt zum ei-
nen das ökonomische Ziel, der Nachhaltigkeit neuer Medien in der Bildung Rechnung zu tra-
gen, und verfolgt zum anderen das mediendidaktische Ziel, ein kooperatives, kommunikatives 
Lernarrangement für die berufliche Weiterbildung anzubieten.  
Die Idee zu diesem Studienprogramm ist aus der Wahrnehmung des Problems entstanden, 
dass sich zwar attraktive Berufsfelder im Kontext der professionellen Planung und Entwick-
lung didaktischer Medien bieten, aber dass es an Fachkräften für die Planung und Organisati-
on von mediengestützten Lernangeboten mangelt. Und mit Educational Media sollte dafür ein 
interdisziplinäres Weiterbildungsangebot entwickelt und umgesetzt werden. So ist ein hybri-
des Lernarrangement entstanden, das auf dem Ansatz der gestaltungsorientierten Mediendi-
daktik entwickelt wurde. Bei diesem hybriden Lernarrangement spielt u.a. die personale Be-
treuung eine besondere Rolle, wobei verschiedene synchrone und asynchrone Kommunikati-
onsvarianten genutzt werden. Damit wird nicht nur ein höherer Grad an Verbindlichkeit und 
Individualität bei der Rückmeldung erzielt, sondern es können auch komplexere Aktivitäts-
formen wie Üben, Anwenden und Praxistransfer begleitet werden.  
Abschluss ist nach dem 4. Semester als Teilzeitstudium der „Master of Arts in Educational 
Media“. Die Master-Prüfung bildet den berufsqualifizierenden Abschluss in diesem Master-
Studiengang. Medienpädagogisches Ziel ist es praktisches und theoretisches Wissen aus den 
Bereichen der Mediendidaktik, der Informations- und Kommunikationstechnologien, des Pro-
jektmanagements, der Bildungsorganisation usw. mit und durch neue Medien zu vermitteln. 
Die Absolventinnen und Absolventen sollen in die Lage versetzt werden, komplexe Lernsze-
narien von der Konzeption über die Realisierung bis zur Implementierung in ihren Bildungs-
zusammenhängen kompetent zu betreuen. 
 

3.1 Ablauf des Studienprogramms 
Der Ablauf des Studiengangs sieht vorwiegend Online-Phasen, aber eben auch Präsenz-
Phasen vor: z.B bei der Einführung bei Neuanfängerinnen und -anfängern, die Einteilung in 
Lerngruppen findet auf dem realen Campus statt. 
Es gibt Theorie-Phasen und Praxis-Phasen. Im Selbststudium, dies beinhaltet auch das koope-
rative Erarbeiten von Lerninhalten, sind eher die Theorie-Phasen verankert. Dagegen hat das 
Medienprojekt die Funktion, die theoretisch erworbenen Konzepte und Fertigkeiten um- und 
einzusetzen. Es dient der Vermittlung von Praxisbezügen, der Anwendung und Vertiefung 
von Kenntnissen und Fertigkeiten. Außerdem soll damit auch das arbeitsteilige und eigenver-
antwortliche Handeln geübt werden. Mit der Projektarbeit soll nachgewiesen werden, dass 
eine interdisziplinäre und praxisbezogene Aufgabenstellung – nämlich die Konzeption, Imp-
lementierung und Evaluation einer e-Learningmaßnahme – innerhalb einer begrenzten Zeit 
bearbeitet werden kann. 
Prüfungen für die einzelnen Kurse erfolgen studienbegleitend: Zum Abschluss jeder Lernein-
heit werden Lernaufgaben bearbeitet, die zum Teil als Gruppenarbeiten angefertigt werden. 
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Jeweils am Semesterende finden Klausuren statt. Für den Masterabschluss wird zudem eine 
Masterarbeit erstellt und eine schriftliche und mündliche Abschlussprüfung absolviert. Alle 
Präsenztermine sind verbindlich, die Teilnahme an dem Workshop im Medienlabor ist optio-
nal.  
Bewertet werden die Leistungen über Lernaufgaben, Klausuren, Medienprojekte und Master-
arbeit. Die studienbegleitend erbrachten Leistungen werden vom CreditPontSystem erfasst. 
Jede (Lehrveranstaltung) ist mit Anrechnungspunkten –Credits versehen, die dem jeweils er-
forderlichen Studienaufwand entsprechen.  

Abb. 1 Curriculum des viersemestrigen Teilzeitstudienprogramms Educational Media 
 
Das zentrale Lernelement sind die Lernaufgaben: Pro Studienbrief gibt es drei Lernaufgaben, 
jeweils eine Verständnisaufgabe, Analyse– bzw. Beurteilungsaufgabe und eine kooperative 
Problemlösung in der Lerngruppe. Bei den Problemlösungsaufgaben ist auch daran gedacht, 
dass Mitglieder der Lerngruppen als Moderatoren fungieren, um die Koordination der koope-
rativen Lernaufgaben zu übernehmen.  
Generell kann man also sagen, dass das Studienprogramm eine hohe Bereitschaft voraussetzt, 
sich kontinuierlich mit den Materialien auseinander zusetzen und innerhalb von drei Wochen 
neun Lernaufgaben zu bearbeiten, so wie es unsere Taktung vorsieht. Und zum anderen sieht 
die Gestaltung des Studienprogramms vor, sich aktiv in die Gruppenaufgaben einzubringen. 
Damit sich die Studierenden ihrer Eigenverantwortung für die Ergebnisse, die sie aus unserem 
Studienangebot erhalten, auch bewusst werden, ist für uns die Betreuung durch Tutoren und 
Tutorinnen besonders wichtig. 
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3.2 Evaluationsdesign und -ergebnisse 
Potentielle Garanten für die Beherrschbarkeit von E-Learning an einer Präsenzuniversität sind 
aus unserer Sicht und auf dem Hintergrund der bisherigen Erfahrungen mit diesem weiterbil-
denden Online-Studienprogramm an einer Präsenzuniversität  

• eine gut durchdachte effiziente mediendidaktische Konzeption 
• Prozessorientierung des Lernarrangements 
• Kombination von Präsenz- und Online-Meetings 
• Betreuung 
• Bedarf an Inhalten 
• Verpflichtung der Lernenden zur Kollaboration 
• Kontinuierliche Evaluation 
• Verwaltungstechnische Flexibilität.Bei Educational Media wird eine vorrangig forma-

tive Evaluation durchgeführt, weil sie den Lernprozess begleitet und darauf ausgerichtet ist, 
diesen zu verbessern. Mit der formativen Evaluation dieses online-basierten Studienpro-
gramms ist es möglich, Rückmeldungen über die Anwendbarkeit der einzelnen Funktionalitä-
ten zu erhalten und so ggfs. Änderungen in den Studienablauf zu integrieren und erneut zu 
überprüfen. Die Evaluationsbereiche betreffen insbesondere Lernorganisation/ zeitliche Pla-
nung, Plattform, Curriculum, Lernmaterialien, Lernaufgaben, Betreuung, Kommunikation. 
Kriterien für die Befragung der Teilnehmenden nach der ersten Präsenzveranstaltung war die 
Zufriedenheit mit den Informationen über den Studienprogrammverlauf, mit der Betreuung 
während der Veranstaltung, den Räumlichkeiten sowie den Informationen über den Online-
Campus. Insgesamt wurden diese Kriterien sehr positiv bewertet, insbesondere die gute Be-
treuung und die geeigneten Räumlichkeiten herausgestellt. Allerdings zeigte sich ein Bedürf-
nis nach mehr Informationen zu der Struktur des Online-Campus. 
Da bis auf die Präsenzveranstaltung für Klausuren usw. ein ausschließlich online-basiertes 
Lernszenario gewählt wurde, arbeitet auch die Evaluation mit online-basierten Evaluationsin-
strumenten. Als reaktives Evaluationsinstrument wird die online-basierte Befragung gewählt. 
Sie wird alle drei Wochen, d.h. entsprechend zu jedem Takt vorgenommen. Sie dient der Er-
hebung der Akzeptanz und wird in Form eines Stimmungsbarometers durchgeführt. Die Er-
gebnisse des Stimmungsbarometers werden über den Online-Campus allen Lernenden sowie 
den Tutoren/innen zur Verfügung gestellt. Das Ergebnis wird dann in entsprechende Hand-
lungskonsequenzen überführt. Das Evaluationskonzept sieht auch vor, die Qualität sowie die 
Unterstützung der Betreuung zu fokussieren. Im weiteren Verlauf des Studienprogramms soll 
deshalb auch eine qualitative Auswertung der Forums- sowie der BSCW-Beiträge vorge-
nommen werden.  
Als besonders konstruktiv bei der Bearbeitung der Lernaufgaben hat sich herausgestellt, wenn 
die Kooperation zwischen den Teilnehmerinnen und Teilnehmern einer Lerngruppe funktio-
niert und das Gemeinschaftsgefühl in der Lerngruppe zunehmend gestärkt wird. Es kommt 
darauf an, dass Gemeinsamkeiten hergestellt werden, sei es z.B. eine gemeinsame Zeitpla-
nung, ähnliche Tagesabläufe usw., und Gruppenregeln formuliert, für die Lernaufgaben z. T. 
Musterlösungen auf der Kommunikationsplattform bereitgestellt und dabei klare Formulie-
rungen benutzt werden. Fast selbstverständlich gehört auch die Machbarkeit der kooperativen 
Lernaufgaben dazu. Als unverzichtbar sind die Präsenzveranstaltungen, da sie die Gruppen-
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zugehörigkeit und Vertrautheit unter den Teilnehmenden fördern. Insgesamt kommt es auf 
eine flexibel handhabbare Lernorganisation an. 
Zu den zentralen Aufgaben der Tutorinnen und Tutoren - vor allem in den ersten online-
Phasen - gehört eine kontinuierliche Registrierung der Forumsaktivitäten und ggfs. erforderli-
chen Reaktionen. Lerngruppenzugehörigkeit lässt sich auch die Einrichtung von festen 
Chatsprechstunden-Terminen pro Woche vergrößern. Chat-Protokolle visualisieren den 
Kommunikationszustand der Gruppen. Für die Lernorganisation ist es auch sinnvoll, Grup-
penkalender für Chat-Termine, Urlaubstage, Abwesenheit, etc. einzurichten. 
 

4 Fazit 
Die Konzeption, Planung und Implementation eines „online-campus`“ an einer Präsenzuni-
versität wie der Campus von Educational Media ist ein sehr komplexes Unternehmen, denn 
neben der Einrichtung des Campus gehören natürlich auch noch Aktivitäten wie die Organisa-
tion der Einschreibung, der Erstellung von Prüfungs- und Studienordnung usw. dazu. Also 
mit vielen Unsicherheitsfaktoren. Ein solches hybrides Studienprogramm ist nur nachhaltig 
beherrschbar, wenn die gesamte Institution Universität mitmacht, sich darauf einstellt, sich 
mit verändert. Der Prozess von der Planung bis zur Implementation von E-Learning bzw. hy-
briden Lernarrangements an einer Präsenzuniversität wie der in Duisburg erfordert die Be-
herrschung einer Reihe von Faktoren.  
Damit kommen wir zur abschließenden Frage: Was sind also Garanten für die Beherrschbar-
keit von E-Learning an einer Präsenzuniversität? Auf der Basis der gestaltungsorientierten 
Mediendidaktik wird eine Prozessorientierung der Produktorientierung vorgezogen, sind Fak-
toren für Beherrschbarkeit eine gutdurchdachte mediendidaktische Konzeption, eine Kombi-
nation von Präsenzworkshops und online-meetings, Betreuung durch ausgebildete Tutoren, 
der Bedarf an Inhalten, die kontinuierliche Evaluation, change management auf der organisa-
tionalen Ebene, verwaltungstechnische Flexibilität. Beherrschbarkeit der Lernumgebung be-
deutet, dass individuelle Anpassungen und Veränderungen sowohl vom Lehrenden als auch 
vom Lernenden nach Bedarf durchgeführt oder wenigstens initiiert werden können. 
Garanten für den Erfolg des hybriden Lernangebots sind aus den bisherigen Erfahrungen mit 
Educational Media auf jeden Fall adäquate Lernaufgaben, eine Verquickung von Präsenz- und 
Online-Phasen, die kontinuierlich angeboten werden. Außerdem besteht ein wichtiges Siche-
rungssystem in einer Verpflichtung zur Kollaboration, die sich z.B. in den gemeinsamen Fo-
rumsaufgaben zeigt. Probleme der Gruppenorganisation tauchen dadurch weniger auf. Es ist 
aber auch zu erwähnen, dass die heterogenen Vorerfahrungen der Teilnehmer zu den Unsi-
cherheitsfaktoren in den Lerngruppen gehören. So gibt es Teilnehmer, die mit der technischen 
Umgebung größere Probleme als andere haben und damit den Prozess der Lerngruppe hem-
men können. 
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Technischen Universität Ilmenau 

Zusammenfassung 
Der Beitrag stellt zunächst das Usability Engineering vor und zeigt dann die Bezüge zu Disziplinen 
auf, die ebenfalls versprechen, eine für den Benutzer geeignete Benutzungsoberfläche zu gestalten. 
In Theorie und Praxis werden bislang die Zusammenhänge kaum thematisiert, da auf der wissen-
schaftlichen Ebene die Weiterentwicklung der Ansätze in unterschiedlichen Communities stattfindet 
und in der Praxis der Softwareentwicklungsprozess von den technisch orientierten Wissensgebieten 
dominiert wird. Konsequenz dieser Situation ist, dass Anwender in den meisten Fällen unzufrieden 
mit Benutzungsoberflächen von Softwareprodukten sind. Der Beitrag stellt die Potenziale der Dis-
ziplinen vor und verortet dann die jeweiligen Aktivitäten in einem softwaretechnischen Referenz-
modell. Den Abschluss bildet eine Fallstudie „Interaktives Fernsehen“, die die Anwendung des Wis-
sens auf die Gestaltung einer neuen Technologie aufzeigt. 

1 Einleitung 
Usability Engineering ist ein Prozess, in dessen Verlauf die Usability eines Produktes definiert, 
gestaltet, evaluiert wird. Der Benutzer erhält damit eine Benutzungsoberfläche, die es ihm ermög-
licht die Funktionen des Softwareprodukts zu beherrschen. Neben dem Usability Engineering er-
heben aber auch das Requirements Engineering, das ästhetisch künstlerische Design und – für E-
Learning Applikationen – die gestaltungsorientierte Mediendidaktik den Anspruch, die für den 
Benutzer richtige Benutzungsoberfläche zu gestalten. Die Disziplinen haben sich aus verschiede-
nen Wissenschaftsfeldern heraus entwickelt und bislang ist weder in Praxis noch in Theorie eine 
integrative Sicht der Disziplinen zu finden. Dies führt dazu, dass Benutzungsoberflächen in der 
Mehrzahl unter dem Qualitätsniveau liegen, das sie aufgrund des vorhandenen Wissens in der 
Theorie eigentlich haben könnten [CYM_01]. 
Um die Möglichkeiten der genannten Disziplinen erkennen zu können, sollen diese zunächst in 
Hinblick auf ihren Beitrag im Softwareentwicklungsprozess diskutiert werden. Dazu wird ein ein-
faches Phasenmodell herangezogen, das fast alle Modelle für Softwareentwicklungsprozesse in 
unterschiedlichen Ausprägungen enthalten. Die Merkmale einer Multimedia-Software Entwick-
lung zeigen den Unterschied zu den Softwareapplikationen, bei denen Benutzerinteraktionen so 
gut wie keine Rolle spielen. 
Den Beitrag, den benutzerorientierte Gestaltung bei der Einführung einer völlig neuen Technolo-
gie, wie dem interaktiven Fernsehen, leisten kann, zeigt eine Fallstudie auf. 
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2 Usability Engineering als Disziplin 

Der Benutzer erlebt einen Teil eines interaktiven Produktes als seine eigene Welt. Er kann sie er-
kunden, in ihr handeln und sie damit verändern. Dieser Teil des Produktes ist seine Benutzungs-
oberfläche. 
Sie ist damit keine Zwischenschicht mehr, die Ein- und Ausgaben zwischen System und Benutzer 
übersetzt und von dem Benutzer ein detailliertes Verständnis des technischen Systems selbst er-
fordert. In der Benutzungsoberfläche wird das technische System in eine Welt von Objekten und 
Aktionen gewandelt, mit denen der Benutzer interagieren kann, um seine Aufgabe zu erfüllen. In-
teraktionsobjekte lassen darin die Ein- und Ausgaben zu ganzheitlichen Handlungen verschmel-
zen [ND_.86]. 
Benutzungsfreundlichkeit von technischen Systemen spielt seit dem Ende der siebziger Jahre eine 
Rolle und hat sich aus den Fragen, welche die Akzeptanzforschung der siebziger Jahre aufwarf, 
entwickelt. 
Die Begriffe wandelten sich über die Jahre von der „Benutzerfreundlichkeit“ zur „Benutzungs-
freundlichkeit“ und in jüngster Zeit zur Benutzbarkeit bzw. Usability. Alle Begriffe werden syn-
onym gebraucht, da ähnliche Sachverhalte damit ausgedrückt werden sollen. Die subjektiv-
individuelle Sicht von Benutzungsfreundlichkeit erweiterte sich um funktionale Aspekte im Beg-
riff Usability. Diese Sicht fand Eingang in die Norm, die folgende Maße für Usability definiert 
[ISO 97]: 
Usability eines Produktes ist das Ausmaß, in dem es von einem bestimmten Benutzer verwendet 
werden kann, um bestimmte Ziele in einem bestimmten Kontext effektiv, effizient und zufrieden-
stellend zu erreichen.  
Interessant an dieser Definition ist, dass hier die Usability eines Produktes in Abhängigkeit von 
einem „bestimmten Kontext“ gesehen wird.. Auch der Benutzer selbst wird auf einen „bestimm-
ten Benutzer“ verengt. Diese Definition impliziert aber das der Benutzer seine Handlung ein ein-
deutiges Handlungsziel zuordnet, den mit dem Produkt soll er vollständige und richtige Hand-
lungsergebnisse erzielen können. Dies soll so geschehen, dass Aufwand in einer guten Relation 
zum Ergebnis steht. Die Effektivität und Effizienz der Interaktion soll darüber hinaus noch so ges-
taltet sein, dass sie „zufrieden stellend“ ist. Damit werden die Anmutung und die Emotionen an-
gesprochen, die die Interaktion mit dem Produkt auslöst. 
Die Produkteigenschaft „Usability“ existiert also nur in Abhängigkeit von definierten Eigenschaf-
ten des Einsatzkontextes. Aus dieser Definition lassen sich gleichzeitig die Usability Meßgrößen, 
wie z.B. benötigte Zeit oder Fehlerraten ableiten. 
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Die genannten Ziele sollen mit den bereits zum Standard gewordenen Prinzipien bzw. Grundsät-
zen der Dialoggestaltung [ISO_96] erreicht werden.: 
• Aufgabenangemessenheit 
• Selbstbeschreibungsfähigkeit 
• Steuerbarkeit 
• Erwartungskonformität 
• Fehlertoleranz 
• Individualisierbarkeit 
• Lernförderlichkeit. 
Diese Grundsätze sind als fundamentale Ideale zu verstehen, die eine Entscheidungsfindung bei 
der Gestaltung von Benutzungsoberfläche leiten und die auf ein übergeordnetes Ergebnis, wie 
z.B. die „Konformität mit Nutzererwartungen“ abzielen. 
Um die Umsetzung dieser Prinzipien für Gestalter und Entwickler zu erleichtern, haben sich in 
der Softwareentwicklung Guidelines herausgebildet, die einen Satz von Prinzipien unterstützen, 
indem sie Handlungen empfehlen. Beispiel hierfür ist die häufig zu findende Handlungsempfeh-
lung „Verwende Navigationselemente konsistent“. 
Diese Handlungsempfehlungen konkretisieren sich in Abhängigkeit von dem Grad der Definition 
des Anwendungskontextes. Der Begriff „Design-Regeln“ hat sich herausgebildet, um Objekte 
und Aktionen, die für das erreichen eines bestimmten Zieles benötigt werden, in geeigneter Weise 
zu präsentieren. “Zeige immer die Anzahl der ausgewählten Artikel im Einkaufswagen und den 
Gesamtpreis an." ist hier ein Beispiel für eine Design-Regel für den Anwendungskontext E-
Commerce. 
Hersteller von Softwareprodukten sichern deren Usability mit Styleguides. Diese beschreiben be-
reits eine konkrete Designlösung, z.B. das Design eines Buttons, einer Farbe, eines Schattens. Im 
Allgemeinen können Styleguides jedoch nur in Verbindung mit den Grundsätzen der Dialogtech-
nik, Guidelines und auch Design-Regeln zu einer guten Usability des Produktes führen. 
Die Realisierung der Produkteigenschaft Usability gelingt nur dann, wenn sie methodisch und an 
der richtigen Stelle in den Softwareentwicklungsprozess integriert werden. Dies geschieht in dem 
Usability Engineering Lifecycle. Er beschreibt eine Folge logisch zusammenhängender Aktivitä-
ten zum Erreichen der Usability eines Produktes. 
Eingangsgröße des Prozesses sind die Anforderungen des Produktes, Ausgangsgröße ist eine pro-
totypisch gestaltete Benutzungsoberfläche, die als Spezifikation in die Analyse-Phase des Soft-
wareentwicklungsprozesses eingeht. Von den drei Kernphasen der Analyse, des Designs und der 
Realisierung, die in allen Softwareentwicklungsprozessen vorkommen, bietet allein die Phase der 
Analyse den Handlungsspielraum, Softwareprodukte benutzerzentriert zu gestalten. Dies gilt für 
die Qualitätsfaktoren Zeit, Kosten und Qualität von Softwareentwicklungsprozessen gleicherma-
ßen. 
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Abbildung: Integration des Usability Engineering Lifecycles in den Softwareentwicklungsprozess 
 
Der Usability Engineering Lifecycle selbst unterteilt sich in die Phasen der Anforderungsermitt-
lung und der Gestaltung sowie der Einführung des Produkts bei den Anwendern, wie unten ste-
hende Abbildung deutlich macht. 
 

 
 
Abbildung: Beispiel für einen Usability Engineering Lifecycle nach Deborah J. Mayhew 
[MY_99] 
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Ziel der ersten Phase ist es, die bereits beschriebenen Kontextbedingungen der Usability festzule-
gen. Die vom Marketing definierte Zielgruppe des Produktes wird in Benutzerprofile verfeinert, 
die die Eigenschaften des Benutzers thematisieren, die in Hinblick auf die Interaktion mit dem 
Produkt relevant sind. Mentale Modelle, Kenntnisse, Fähigkeiten sind typische Kategorien von 
Benutzerprofilen. Die Ziele der Benutzer mit dem Produkt erreichen will, beschreibt eine Aufga-
benanalyse. Diese beinhaltet sowohl den Aufgabenlösungsprozess als auch dessen Eingangs- und 
Ausgangsgrößen. Die Analyse von technischen Randbedingungen ist ebenso wie die Definition 
genereller Designprinzipien Teil der Anforderungsermittlung. 
Nach der detaillierten Festlegung der Anforderungen folgt die Phase der Konzeption des Soft-
wareproduktes. Die Aktivitäten Konzeptgestaltung, technische Realisieren als Low- und High-
Fidelity Prototyp und Evaluation reihen sich in mehreren Iterationszyklen aneinander. 

3 Usability im Kontext von Requirements Engineering, Me-
diendidaktik und Design 

Grundsätzlich unterscheidet sich Multimedia-Softwareentwicklung durch einige Merkmale von 
einer „traditionellen“ Softwareentwicklung, wie z.B. die Entwicklung eines Betriebssystems: 
Das Entwicklungsteam ist interdisziplinär zusammengesetzt, Informatiker, Pädagogen, Usability-
Experten und Designer bringen gemeinsam Kompetenz ein. 
Die Konzeption berücksichtigt informationstechnische Rahmenbedingungen, mediendidaktische 
Aspekte genauso wie Usability und künstlerisch-ästhetische Aspekte. 
Informationsobjekte erfahren verschiedenartige mediale Aufbereitung als Animationen, Videos 
oder Graphiken. 
Die Disziplin Usability Engineering nimmt Einfluss auf die inhaltliche und formale Gestaltung 
eines Softwareproduktes. Diesen Anspruch erheben jedoch auch Disziplinen wie das als Phase in 
jedem Softwareentwicklungsprozess verankerte Requirements Engineering. Die Mediendidaktik 
verspricht erfolgreiche Benutzungsoberflächen für Lernanwendungen und das – ästhetische – De-
sign eine generell gut gestaltete Benutzungsoberfläche. Die folgenden Abschnitte stellen den Ver-
such dar, die Aktivitäten der genannten Disziplinen in Verbindung zu dem Softwareentwick-
lungsprozess und dem Usability Engineering Lifecycle zu setzen. 

3.1 Requirements Engineering 
Das Requirements Engineering befasst sich mit dem Auffinden, dem Verstehen, der Dokumenta-
tion und der Überprüfung von Anforderungen an ein System. Es beschreibt einen systematischen 
Weg von der Projektidee über die Ziele zu einem vollständigen Satz von Anforderungen. Neben 
dem Vorgehen werden auch Qualitätsmerkmale definiert, die jede einzelne Anforderung, aber 
auch das gesamte Anforderungsdokument erfüllen müssen. 
Das Modellieren der Anwendungswelten geschieht in dieser Phase. Obwohl sich eine Vielzahl 
von Disziplinen, wie z.B. das Marketing, das Requirements Engineering und Usability Enginee-
ring oder die Softwareergonomie, mit der Ermittlung von Anforderungen befassen, hat sich in 
Theorie und Praxis keine „methodische Essenz“ herausgebildet, mit der dies zu bewerkstelligen 
ist. Der Softwareentwickler steht einem weiten Spektrum von analytischen und empirischen Me-
thoden unterschiedlichster Provenienz gegenüber. 
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Die präzise Antwort auf die Frage „Was eigentlich wie erhoben werden soll“ bleibt offen. Ein 
Pflichtenheft soll das Ergebnis der Aktivitäten sein, und das definiert die DIN 69905 so: „Ein aus-
führliche Beschreibung der Leistungen (z.B. technische, wirtschaftliche, organisatorische Leis-
tungen), die erforderlich sind oder gefordert werden, um die Ziele des Projekts zu erreichen.“ Die 
Tatsache, dass die Anforderungsermittlung ein methodisches Stiefkind geblieben ist, wird seit 
Jahren mannigfaltig beklagt [FUSCH_98]. Zahlreiche Analysen belegen die Notwendigkeit, prak-
tikable Ansätze zu finden: 
Die Standish Group [STGR_95] sieht in dem mangelnden Einbezug von Benutzer sowie der un-
genauen Beschreibung von Anforderungen eine Hauptursache für Scheitern von Projekten. In den 
USA werden 31,1% der Softwareprojekte eingestellt, bevor sie beendet sind. Falls sie beendet 
werden, liegen 52,7% der Softwareprojekte um 189% über den ursprünglich geplanten Kosten. 
Vermutlich zeigen die Untersuchungen nur die Spitzen des Eisbergs. Weit höhere Kosten entste-
hen durch die entgangenen Geschäftsmöglichkeiten. 
Nach Schätzung von Cymfony [CYM_01] finden 56% der Benutzer die gewünschte Information 
in Applikationen nicht. Nielsen und Tahir [NITA_01] fanden heraus: 
“In our recent E-Commerce study (see "E-Commerce User Experience"), the most common fac-
tor that stopped users from buying on a site was that they couldn't find the item they were looking 
for. This accounted for 27 percent of all lost sales in our study. And when they used a site's search 
function to try to find items, the failure rate was even higher—a full 36 percent of users couldn't 
find what they wanted.”. Firmen, denen es gelingt, Applikationen benutzergerecht zu gestalten, 
sparen somit Kosten und steigern die Zufriedenheit der Anwender. 
Die Heterogenität der Theorielandschaft der Anforderungsermittlung spiegelt sich in der Vielfalt 
der praktischen Vorgehensweisen wider. Die Situation, in der sich der Entwickler befindet, cha-
rakterisiert Schinzel [SCH_98, 5]: 
„Tatsächlich aber findet ein Kommunikationsprozess zwischen fremden Welten ….statt, in des-
sen Verlauf die Vielgestaltigkeit der Organisationsrealität, Differenzen und Ambiguitäten in 
Wahrnehmung, wie persönliche und fachspezifische Annahmen, theoretische Konstrukte, Denk-
stile, Betroffenheit und Interessen, wie Untersuchungs- und Firmeninteressen und sozialen Prak-
tiken zutage treten können.“ Die im Laufe des Softwareentwicklungsprozesses erworbenen Ver-
ständnismuster basieren meist auf unkontrollierten individuellen Interpretationen der Beteiligten. 
Verstärkt wird dieses Phänomen noch durch die generelle Wertschätzung der formalen und tech-
nischen Anteile im Softwareentwicklungsprozess gegenüber den ermittelnden und gestaltenden 
Anteilen der Softwareentwicklung [SCH_98]. 
Die bereits thematisierte Integration des Usability Engineering Lifecyles kann hier eine entschei-
denden Beitrag zur Verbesserung der Situation beitragen, da er sich systematisch mit der Model-
lierung der Benutzerwelt befasst und deren Abbildung in Konzepten evaluiert. 
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3.2 Mediendidaktik 
Die gestaltungsorientierte Mediendidaktik befasst sich mit der Auswahl und dem Einsatz von Bil-
dungsmedien sowie der systematischen Planung und Produktion didaktischer Medien. Die effi-
ziente Produktion didaktischer Medien unterliegt jedoch wie alle anderen Softwareprodukte den 
immanenten Gesetzmäßigkeiten von Softwareentwicklungsprozessen, wie z.B. dem exponentiel-
len Ansteigen von Änderungskosten in seinen späten Phasen. 
Die Mediendidaktik blendet die Frage nach der Entwicklung von Bildungsmedien weitgehend 
aus. Kerres merkt dazu an [KER_01, 319]: „Diese Beschränkung erscheint problematisch. Wenn 
die Umsetzung einer mediendidaktischen Konzeption nicht von Beginn bedacht wird, besteht die 
Gefahr, dass hochwertige Konzeptionen in der Umsetzung scheitern und Rückwirkungen von 
Entscheidungen bei der Entwicklung auf die mediendidaktische Konzeption nicht reflektiert wer-
den.“  
Die Abbildung von mediendidaktischen Konzepten wird nur dann gut gelingen, wenn funktionale 
Anforderungen vollständig und eindeutig in das Requirements Engineering im Softwareentwick-
lungsprozess eingebracht werden, die Konzepte in ihrer Präsentation auf der Benutzungsoberflä-
che die Eigenschaft der Usability besitzen und die dynamische und statische Repräsentation des 
Konzeptes ein ästhetisches Design aufweist, das beim Benutzer Sympathie für das Produkt er-
zeugt. 
Sowohl in der Phase der Anforderungsanalyse als auch der Gestaltung und Evaluation muß daher 
mediendidaktisches Gestaltungswissen mit den Methoden des Requirements Engineerings, des 
Designs und des Usability Engineerings verknüpft werden. In der Praxis kann dies nur in interdis-
ziplinären Teams geschehen, die gemeinsam Konzepte auf der Basis von Prototypen bzw. Simu-
lationen in der Analysephase des Softwareentwiclungsprozesses entwickeln, evaluieren und 
verbessern. 
 

3.3 Design 
Das künstlerisch ästhetische Design versteht funktionale Anforderungen an Softwareprodukte als 
Bedingung der eigentlichen Gestaltung [BÜ_91]. 
Louis H. Sullivan hat mit seinem Ausspruch ´form follows function´ bereits 1896 die These ver-
treten, "dass das Leben in seinem Ausdruck erkennbar ist, dass die Form immer der Funktion 
folgt" [JM_95]. Diese These hat für Designer über die Bauhausästhetik bis in das moderne Web 
Design hinein Gültigkeit behalten. Don Norman skizziert den Sachverhalt [N_02]: 
“Good design means that beauty and usability are in balance. An object that is beautiful to the 
core is no better than one that is only pretty if they both lack usability. 
In the quest for enhancement of life, let us not be usability bigots. Yes, products must be usable. 
But all the many factors of design must be in harmony. Marketing considerations must be ac-
counted for, aesthetic appeal, manufacturability -- all are important. The products must be afford-
able, functional, and pleasurable. And above all a pleasure to own, a pleasure to use. After all, at-
tractive things work better.”  
Design wird damit zum bestimmenden Faktor für die emotionale Wirkung eines Produktes auf 
den Benutzer und hat damit einen engen Zusammenhang zur Usability eines Produktes. Wie in 
der Definition von Usability oben aufgezeigt, soll der Benutzer seine Ziele nicht nur effektiv und 
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effizient, sondern eben auch zufriedenstellend erreichen. Die Realisierung von Design stellt in 
vielen Fällen zudem Anforderungen an die Funktionalität eines Produktes, wie z.B. die Realisie-
rung von speziellen Animationen. Die enge Verbindung zum Requirements Engineering liegt 
damit nahe. Auch hier gilt das die Kompetenz nur in frühen Phasen des Softwareentwicklungs-
prozess effizient eingebracht werden kann. Design-Aktivitäten am Ende des Softwareentwick-
lungsprozess verengen den Gestaltungsraum von Designern erheblich und beeinflussen die Fakto-
ren Zeit, Kosten und Qualität von Prozessen negativ. 

3 Fallstudie “Interaktives Bildungs-Fernsehen” 
Die Fallstudie soll die Integration der Disziplinen Usability, Design und Mediendidaktik in der 
Gestaltung der neuen Technologie des interaktiven Bildungsfernsehens in Kombination mit dem 
Internet zeigen. 
Bei der Entwicklung von Anwendungen für neue technologische Plattformen und Endgeräte, wie 
z.B. interaktives Fernsehen, sind zahlreiche nutzungsspezifischen Besonderheiten im Vergleich 
zu traditionelle PC-Anwendungen zu beachten. 
Sendeanstalten beginnen zunehmend interaktive, digitale Fernsehapplikationen zu entwickeln, 
z.B. elektronische Programmführer, Abstimmungs- und Wettapplikationen, personalisierte Nach-
richten, interaktive Spiele, und Tele-Learning Applikationen. Abgesehen von bestehenden prop-
rietären Standards hat das Digital Video Broadcasting (DVB) Konsortium einen offenen Standard 
für interaktives, digitales Fernsehen entwickelt, die Multimedia Home Platform (MHP). Die zu-
nehmende Unterstützung des MHP Standards durch die internationale Fernsehindustrie und Re-
gierungen weltweit verleiht der Entwicklung von interaktiven Fernsehapplikationen zusätzliche 
Bedeutung. 
Interaktive Fernsehapplikationen werden von einem Digital-Empfängers (Set-Top-Box) decodiert 
und auf dem Fernsehgerät angezeigt. Der Nutzer interagiert mit interaktiven Fernsehapplikationen 
mit Hilfe der Fernbedienung des Fernsehgerätes, die über vier Farbtasten, vier Pfeiltasten (Steu-
erkreuz), eine Bestätigungstaste und die Zifferntasten verfügt. Die Betrachtungsentfernung zur 
Applikation beträgt mehrere Meter und die Bildschirmauflösung ist relativ niedrig. Der Nutzer 
erwartet vom Fernseher in erster Linie Unterhaltung, die Körperhaltung ist zurückgelehnt und das 
Engagement ist in der Regel gering. Die Fernsehnutzung findet oft in einer sozialen, familiären 
Situation, mit zwei oder mehr Zuschauern in einem Raum statt. 
Interaktive Fernsehapplikationen können grundsätzlich in zwei Kategorien eingeteilt werden, 
nämlich in Anwendungen, die: 
sich an einen dominierenden Videostream anlehnen und daher während einer Sendung genutzt 
werden 
vor oder nach einer  spezifischen Sendung genutzt werden. 
Die meisten Applikationen sind als Ergänzung zu einem bestehenden, erfolgreichen  Fernsehfor-
mat entwickelt worden und sind durch ihre zeitliche Abhängigkeit zum Sendungsverlauf gekenn-
zeichnet. Diese Anwendungen dürfen die Dramaturgie der Sendung nicht zerstören, sondern sol-
len die Rezeption der Sendung unterstützen. Aufgrund dieser Spezifika können bestehende Usabi-
lity-Erkenntnisse aus dem desktopbasierten Softwarebereich nicht direkt übertragen werden. Spe-
zifische Designempfehlungen  - basierend auf der Kompetenz der Mediendidaktik, der Usability 
und des Designs - sind für interaktive Fernsehanwendungen notwenig, um eine einfache Bedie-
nung zu gewährleisten. 
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Abbildung: Interaktive Fernsehapplikation zur Sendung “LexiTV” des Mitteldeutschen Rund-
funks (MDR) auf Basis der Multimedia Home Platform (MHP) 
Das Fachgebiet Medienproduktion an der Technischen Universität Ilmenau hat in enger Koopera-
tion mit der Redaktion Bildung und Wissenschaft des Mitteldeutschen Rundfunks (MDR) eine in-
teraktive Fernsehapplikation für das Wissensmagazin LexiTV entwickelt. Ziel der Entwicklung 
auf Basis der Multimedia Home Platform (MHP) ist zum einen, das Potenzial von interaktivem 
Fernsehen für Bildung und Lernen aufzuzeigen. Zum anderen werden die Möglichkeiten, die in 
der Konvergenz von Fernsehsendung und dem programmbegleitenden Internetangebot 
www.lexi-tv.de liegen, demonstriert. 
Die interaktive LexiTV Fernsehapplikation bietet dem Zuschauer verschiedenste Zusatzinforma-
tionen zur Fernsehsendung. Fakten und Hintergründe zur Sendung, zur Moderatorin, inhaltlich 
vertiefende Texte und Bilder zum aktuellen Sendethema, eine Themenvorschau sowie die Mög-
lichkeit zur Quizteilnahme und zum Voting lassen sich per Fernbedienung abrufen und steuern. 
Besonders hervorzuheben ist die Anbindung der interaktiven Fernsehapplikation an die LexiTV 
Website. Im programmbegleitenden, lexikalisch ausgerichteten Onlinemagazin www.lexi-tv.de 
(Grimme-Online Award 2003) kann sich jeder Nutzer registrieren lassen und einen persönlichen 
Bereich mit individuell gewählten Themenwelten („my lexi“) eröffnen. Dort können auch eigene 
Kommentare abgelegt werden. 
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Die interaktive Fernsehapplikation verwendet einen ISDN-Rückkanal. Damit ist der Zuschauer in 
der Lage, einzelne Beiträge und Themen der Fernsehsendung im „my lexi“ Bereich der Internet-
anwendung mit Hilfe der TV-Fernbedienung abzuspeichern. Nach der Sendung lassen sich auf 
der Website zum abgespeicherten Thema alle zusätzlichen themenbezogenen Informationen abru-
fen und vertiefen. 
Die Entwicklung der interaktiven Fernsehapplikation wurde am Fachgebiet Medienproduktion 
der TU Ilmenau nach den Prinzipien des Usability Engineering Lifecycle betrieben, einem nut-
zerzentrierten Entwicklungsprozess, der die Endnutzer von Anfang an in die Entwicklung einbe-
zieht. Für die Projektentwicklung und die Evaluierung der interaktiven Fernsehapplikation wur-
den in mehreren Phasen des Entwicklungsprozesses Methoden aus dem Usability Engineering, 
wie z.B. Focus Groups und Usability Tests eingesetzt. In Kooperation mit dem MDR ist eine 
Weiterentwicklung der interaktiven LexiTV Fernsehanwendung zur kompletten Sendefähigkeit 
geplant. 
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Beitrag zum Workshop „E-Learning: Beherrschbarkeit und Sicherheit“ am 1.-2. Juli 2003 an der 
Technischen Universität Ilmenau 

Zusammenfassung 
Es scheint, daß heutige Computerprogramme zu immer komplizierteren Werkzeugen werden. Das ist 
der falsche Weg. Nicht der Mensch soll auf den Computer eingehen – der Computer soll auf seinen 
Benutzer eingehen, versuchen, ihn zu verstehen, und zu seinem Assistenten werden. Das verlangt, der 
Maschine eine gewisse Autonomie zuzugestehen. Ein Lernender braucht verständnisvolle Unterstüt-
zung. Gerade im e-Learning ist Benutzeradaptivität des Systems gefragt. Das e-Learning-System 
DaMiT ist in Ansätzen benutzeradaptiv, und diese Adaptivität wird kontinuierlich ausgebaut. Welche 
Probleme bringt die Autonomie von Computern mit sich? Was ist das Wesen des Problems? Und wie 
ist ihm zu begegnen? Diese Publikation soll als ein Beitrag für erste Schritte zu wirklich adaptiven und 
damit in gewissem Umfang wirklich autonomen e-Learning-Systemen verstanden werden. 

1 Prolog 
Das Space Shuttle legte automatisch an der Raumstation an. Seit sich die Computer auch in der 
Raumfahrt von komplizierten Werkzeugen zu hilfreichen Assistenten entwickelt hatten, erledigten 
sie viele Aufgaben selbständig. Nun war es möglich, auch ganz allein von der Erde zur Raum-
station zu reisen. Jane hat den Flug genossen; eigentlich hatte sie so gut wie nichts zu tun gehabt. 

Der Anlaß für diesen Flug war zwar sehr ernst, denn immerhin war seit fast zwei Monaten jeglicher 
Kontakt mit der Raumstation abgerissen. Aber dafür würde es irgendeine plausible Erklärung ge-
ben. Sie kannte John und Jerry, die beiden an Bord, seit vielen Jahren; das waren gute Leute. Mit 
einem Schmunzeln dachte sie an die Zeit, da sie mit beiden an Bord dieser Station war und jeden 
Tag fast ein Dutzend Schokoriegel aus dem Verpflegungsautomaten gezogen hatte. Schade, die 
Zeit war vorbei. Seit der Bordcomputer mitzählte, wie viele Menschen an Bord waren, war prak-
tisch alles rationiert. Weil die Station ja sowieso maximal acht Menschen aufnehmen konnte, hatte 
es gereicht, ein Byte dafür zu reservieren mit der simpelsten denkbaren Zählweise, ein Bit rauf oder 
runter. Na ja, auch hier mußte gespart werden. 

Sie sah, daß eines der Sonnensegel demontiert war. Sicher wurde es gerade von den beiden über-
holt, das war ab und zu nötig. Der Bordcomputer besaß genug eigene Intelligenz, um Energie zu 
sparen. Er hatte sogar in den letzten Monaten mehrere neue Sparregeln gelernt, auf die Menschen 
nie gekommen wären. Faszinierend! Eine gelernte Regel wurde der Besatzung vorgelegt, und 
wenn sie 24 Stunden lang unwidersprochen blieb, vom Computer automatisch implementiert. 

Jane gab ihren Code für die Schleuse ein. Der Rest, vom Druckausgleich bis zu jedem einzelnen 
Ver- und Entriegelungsvorgang verlief vollautomatisch. Früher mußte man dazu Dutzende Tasten 
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drücken und schwere Hebel bewegen, und das in der engen Schleuse, in die sonst nur ein Mensch 
paßte, notfalls zwei ganz eng aneinander gepreßt. Da lobte sie sich doch heute die Intelligenz der 
Maschine.  

Jane freute sich auf die verdutzten Gesichter ihrer beiden alten Freunde. Die innere Luke klappte 
auf und sie sprang mit strahlendem Lächeln in den Innenraum – endlich.  

Die Gesichter waren fahl, unrasiert und offenbar schmutzig. Es stank ganz scheußlich an Bord. Die 
beiden sahen sie entsetzt an, bis Jerry plötzlich losschrie: „Du blöde Kuh! Jetzt kommst Du, und 
die Zahl der Leute an Bord wird immer kleiner ... !“ John sagte mit sehr schwacher, brüchiger 
Stimme: „Er ist verrückt geworden, total bekloppt.“  

„Was“, hauchte Jane, „Jerry ist verrückt?“ „Quatsch“, sagte Jerry barsch, „der Bordcomputer, 
nicht ich.“ Er hämmerte wutentbrannt auf die Tastatur, aber auf dem Hauptbildschirm zeigte sich 
keine Regung. Selbst als er – zum wievielten Mal wohl – halbwegs in Ruhe ein Login versuchte, 
passierte nichts. Nur über den kleinen Bildschirm, der zum Monitoring der Lernvorgänge diente, 
raste immer wieder dieselbe Zeichenkette: Keybord Error. „Verdammter Idiot“, schnauzte Jerry. 

Seit der Bordcomputer mit Lernfähigkeit ausgestattet war und praktisch täglich neue Konzepte 
und Regeln hypothetisierte, gab es diesen Zusatzmonitor, auf dem man verfolgen konnte, was die 
Maschine sich dachte. Schließlich sollte der Mensch über alles die Kontrolle behalten. Hier wurden 
dem Menschen neue Regeln zur Entscheidung vorgelegt, die der Computer implementieren wollte. 

„Wir haben ihn zum Wahnsinn getrieben“, sagte John leise. „Er versteht die Welt nicht mehr.“ 

Jane sah sich um. Allem Anschein nach waren eher die zwei Männer verrückt als der Computer. In 
einer Ecke lag auf dem Boden das demontierte Sonnensegel. Die Solarzellen waren zum großen 
Teil zertrümmert, so als hätte jemand mit festen Schuhen wütend darauf herumgetrampelt. 

„Das war wie mit Deinen Schokoriegeln, weißt Du noch?“ John sah Jane kurz an. „Erst haben wir 
ihn ausgetrickst, sind zu zweit durch die Schleuse raus und jeder einzeln wieder rein. Er hat erst um 
eins runtergezählt, dann um zwei rauf. Nach ein paar Wochen dachte er, es wären einhundert-
siebenundzwanzig Leute an Bord. Die Verpflegung wurde echt super, man mußte ja nicht alles 
nehmen. Als das Sonnensegel aufgefrischt werden mußte, sind wir beide raus und haben's abge-
baut. Du weißt ja, die Dinger sind empfindlich. Zuerst ist Jerry rein. Ich habe das Sonnensegel al-
lein in die Schleuse gestellt und Jerry hat's drinnen in Empfang genommen. Dann bin ich rein.“ Er 
machte eine Pause. „Wir zwei sind einzeln raus, und als wir mit dem Sonnensegel nacheinander 
rein sind, hat er drei Leute gezählt.“ 

„Dieser Idiot hat ein Bit für's Vorzeichen“, fuhr Jerry dazwischen, „stell Dir das vor! Ein Bit!“ „Ja“, 
sagte John ganz leise, „und seitdem ihm das eine Byte zum Zählen der Besatzung übergelaufen ist, 
glaubt er, es wäre gar kein Mensch an Bord. Und seitdem nimmt er keine Eingaben mehr an – es 
ist ja keiner da.“ 

„Und die Schleuse“, fragte Jane mit zitternder Stimme, „die Schleuse?“ Stille. Dann murmelte 
John, jetzt kaum hörbar: „Ja, das war die erste Regel, die er dann gelernt hat: Keine Betätigung der 
Schleuse für niemanden. Das spart wirklich Energie.“ 

„Da glaubt dieser Idiot schon wieder 'was gelernt zu haben“, fauchte Jerry und blickte zum Bord-
computer. Eine neue Formelzeile war zu sehen, irgendwie eine logische Implikation, irgendwelche 
Konzeptnamen, links die Zahl 0 und in der Konklusion die Zahlen 0 und 8. „Was heißt das“, fragte 
Jane. John blickte ganz kurz über die Schulter und sagte: „Ach, unter irgendwelchen Bedingungen 
wird nach genau acht Stunden die Sauerstoffproduktion auf Null reduziert, um Energie zu sparen.“ 
„Unter welchen Bedingungen?“ wollte Jane wissen. John blickte noch einmal kurz zum Monitor: 
„Nur, wenn keine Menschen an Bord sind.“ 
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2 Leistungsfähigkeit und Risiko  
Wenn wir einmal so weit sind, daß Computer ihre Welt und sich selbst nicht mehr verstehen, wenn 
sie sich ein falsches Bild machen und darauf aufbauend ihre Schlüsse ziehen und ihr Verhalten steu-
ern – dann brauchen wir auch eine psychiatrische Betreuung für sie. Aber wollen wir überhaupt 
dahin? Werden wir diesen Weg gehen?  

Die Antwort fällt eindeutig aus: Ja! Computer müssen sich von Werkzeugen zu Assistenten ent-
wickeln, die den Menschen bei komplexen Aufgaben substantiell unterstützen können. Schon heute 
fühlt sich eine Mehrzahl von Anwendern durch die Komplexität der Werkzeuge, die ihnen gegen-
übersteht, vollkommen überfordert. Software-Systeme brauchen nicht noch mehr und noch ergo-
nomischer geformte Buttons, sondern sie müssen selbst aktiv werden und dem Benutzer sozusagen 
unter die Arme greifen. 

Computer sind in vieler Hinsicht weitaus leistungsfähiger als Menschen, so wie z.B. Bagger viel 
größere Erdmassen bewegen und Autos sich viel schneller fortbewegen können als Menschen. Auf 
die Dienste von Baggern und Autos wollen und werden wir nicht verzichten, auch wenn sowohl 
von Baggern als auch von Autos unbestreitbare Gefahren ausgehen. 

Es wäre eine große Illusion zu glauben oder gar zu fordern, von leistungsfähigen Computern wür-
den bzw. dürften keine Gefahren ausgehen. Es kann nur darum gehen, Risiken zu erkennen, zu lo-
kalisieren und beherrschen zu lernen. 

Wenn Computer dem Menschen qualitativ mehr als heute üblich helfen sollen, dann muß man ih-
nen dazu eine gewisse Autonomie zugestehen. Wenn man will, daß Computer ihre Benutzer mit 
originellen und ungeahnten Vorschlägen, Lösungen usw. überraschen, dann muß man bereit sein, 
sich überraschen zu lassen. Wenn man will, daß Computer effizient arbeiten, dann muß man die 
Punkte, an denen Menschen eingreifen, minimieren. Risiken sind unvermeidlich. 

Dieser Beitrag beschäftigt sich nicht mit den Risiken der Informations- und Kommunikations-
technologien schlechthin, sondern fokussiert 

• das Problem der Hypothesenbildung und der Benutzung hypothetischen Wissens als 
Grundlage für das Schließen und Handeln von Softwaresystemen 

• im Anwendungsbereich des e-Learning, insbesondere bei der Benutzermodellierung und 
bei der Mensch-Maschine-Kooperation, 

und zwar nur in einer Ausführlichkeit und in einem Detaillierungsgrad, die in etwa der Workshop-
Präsentation entsprechen.  

3 Deduktion, Induktion und Inspiration  
So wie Bagger „Kraftverstärker“ sind, sind Computer „Denkverstärker“ . Um Schlüsse zu ziehen, 
brauchen sie zumindest eine Wissensbasis und einen Satz von Schlußregeln. Das wußte schon 
LEIBNIZ, der die Vision entwickelte, von einer Automatisierung der Arithmetik eines Tages zu ei-
ner ähnlich gearteten Automatisierung weit komplexerer Denkvorgänge zu gelangen. 

Daran, daß die Arithmetik seit Jahrzehnten vollständig automatisiert werden kann, haben wir uns 
anhand unserer Taschenrechner (in welcher Form auch immer) gewöhnt. Neuerdings (vgl. 
[HLR+_00]) kann logisches Schließen auf Computern uns noch deutlich weitreichendere Dienste 
leisten, z.B. für die Überprüfung und Feststellung bzw. Widerlegung von kritischen Sicherheits-
eigenschaften komplexer Systeme. 

Wenn Computer logische Schlüsse ziehen, dann können sie Benutzern eventuell einen enormen 
Dienst erweisen, denn da sie viel besser als Menschen rechnen können, kommen sie zu Ergebnis-
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sen, die Menschen allein aufgrund der Komplexität der jeweiligen Schlußfolgerungskette gar nicht 
erreichen könnten, selbst wenn sie a posteriori in der Lage sind, jeden einzeln Schritt nachzuvoll-
ziehen und zu bestätigen. 

Und doch liegt in der Natur der Deduktion eine Beschränkung, die gar kein Fehler, sondern ge-
wollt ist: Logische Schlüsse sollen nur liefern, was auch gilt (Forderung der Korrektheit) und, 
wenn möglich, sollen sie in der Lage sein, auch alles zu liefern, was gilt (Forderung der Vollstän-
digkeit). Sie führen aber nicht darüber hinaus – sie können uns sozusagen nicht durch ihre Origina-
lität verblüffen.  

Es ist unstrittig, daß Denken mehr ist als Deduktion. Hier soll auch gar nicht der Versuch gemacht 
werden, eine Theorie der Inspiration zu begründen oder kühn zu behaupten, Induktion sei genau 
das, was über Deduktion hinaus das Denken ausmacht. Vielmehr soll skizziert werden, wie wir mit 
„intelligenten“ Computern zumindest einen Schritt über die Deduktion hinaus zur Induktion gehen 
müssen, sozusagen in Richtung Inspiration. 

Induktion bedeutet, über eine gegebene Wissensbasis qualitativ hinauszugehen, oft in Richtung auf 
höhere Ausdrucksmittel, also z.B. von einer Menge von Beispielen zu einer Regel, die diese Bei-
spiele erklärt, von einer Menge von Zeichenketten zu einer Grammatik, die diese Zeichenketten 
generiert, von einer Menge von Strukturen zu einem Muster, das diese Strukturen charakterisiert, 
von menschlichen Verhaltensweisen zu einer Hypothese über Annahmen des Handelnden, die seine 
Handlungen erklären usw. 

Induktives Schließen (Induktive Inferenz, Inductive Inference) ist eine Grundform des Lernens, die 
seit vielen Jahren intensiv untersucht und zu einem großen Teil gut verstanden wird (vgl. [AS_83]). 
Ein Charakteristikum beim Lernen aus unvollständiger Information besteht darin, daß es im allge-
meinen viele mögliche Hypothesen (oft sogar unendlich viele) gibt. Lernverfahren unterscheiden 
sich u.a. dadurch, wie sie im Hypothesenraum navigieren. Demzufolge gibt es im Prinzip unendlich 
viele Lernverfahren mit verschiedenem Verhalten en detail und unterschiedlicher Reichweite en 
gros. 

Wichtig ist die Erkenntnis, daß induktives Lernen prinzipiell nicht von dem Problem befreit werden 
kann, daß Hypothesen gebildet werden müssen. Solche Hypothesen können falsch sein und der 
Korrektur im fortschreitenden Lernprozeß bedürfen. Schlüsse, die aus falschen Hypothesen gezo-
gen werden, können ihrerseits zu falschen Ergebnissen führen. Das ist nicht zu ändern. 

Für e-Learning-Systeme ist induktive Lernfähigkeit von besonderer Bedeutung. Adaptivität an Be-
nutzer erfordert, etwas über Benutzer zu wissen. Adaptation an statische Benutzerdaten hat noch 
nichts mit intelligentem Systemverhalten zu tun. Erst wenn der Benutzer aufgrund seines dynami-
schen Verhalten „verstanden“ wird, kann ein Computersystem zum adaptiven Assistenten dieses 
Lernenden werden, der ihn berät und substantiell unterstützt. 

Induktion ist im vorliegenden Beitrag also in zweifacher Hinsicht von besonderem Interesse: zuerst 
als Fähigkeit des Computers, sich „eine Meinung zu bilden“ über seinen Benutzer, über dessen In-
teressen, Wünsche, Fähigkeiten usw., sowie zweitens als Beitrag des Computers in der Mensch-
Maschine-Kooperation, wodurch er dem Benutzer formalisierbare Arbeiten in einem Umfang ab-
nimmt, die vom Menschen praktisch niemals zu bewältigen wären. 

Menschen und Computer können sich in der Kooperation hervorragend ergänzen, wenn jeder seine 
Stärken ausspielt: der Computer die Induktion und der Mensch die Inspiration. 
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4 Adaptierbarkeit und Adaptivität  
Data Mining (mitunter weiter gefaßt unter dem Namen „Knowledge Discovery & Data Mining“) 
ist ein Forschungs-, Entwicklungs- und Anwendungsgebiet, in dem sich Mensch und Computer ge-
radezu ideal ergänzen. Es geht darum, über komplexen, oft großen, meist zumindest unübersicht-
lichen Datenmengen wie z.B. den verteilten Datenbanken einer Supermarkt-Kette oder Daten-
beständen, welche das Verhalten einer Klasse von Proteinen beschreiben (siehe etwa [LZ_03]), 
Zusammenhänge zu entdecken, die von wissenschaftlichem, technologischem oder wirtschaft-
lichem Wert sind. Typisch sind z.B. Ergebnisse, welche das Kaufverhalten von Kundengruppen in 
Supermärkten aufdecken und die zur Grundlage von Marketing-Aktionen gemacht werden. 

Im Prozeß des Data Mining wird versucht, Modelle mit prediktivem Wert über einer Menge gege-
bener Daten zu erzeugen. Solche Modelle sollen insbesondere auf künftigen – also noch gar nicht 
vorliegenden – Daten möglichst gute Vorhersagen (Klassifikationen, Bewertungen, ...) liefern. Dies 
ist a priori nur schwer einzuschätzen. 

Erfolgreiches Data Mining erfordert, daß Mensch und Maschine sich die Arbeit geeignet teilen: der 
Computer durchsucht große Hypothesenräume und konstruiert evtl. komplexe Objekte wie z.B. 
Entscheidungsbäume über regulären Text-Patterns (vgl. [LZ_03] für eine attraktive Anwendung) 
und der Mensch steuert die Suche des Computers durch die Voreinstellung von Parametern, durch 
die globale Abgrenzung interessierender Hypothesenräume, durch die Auswahl von Verfahrens-
typen usw. Außerdem bewertet er die vom Computer vorgelegten Hypothesen, verwirft sie evtl. 
vollkommen, gibt sie zur Verfeinerung zurück oder akzeptiert sie schließlich. Der Computer leistet 
die algorithmisch aufwendige Arbeit der syntaktischen Induktion, und der Mensch bringt seine In-
tuition in's Spiel. 

Data Mining ist eine Wissenschaft und eine Kunst. Entsprechend diffizil ist es, Data Mining zu leh-
ren und zu lernen. 

Das System DaMiT, das im Zukunftsinvestitionsprogramm der Bundesregierung gefördert wurde, 
ist ein e-Learning-System auf dem Gebiet des Data Mining, das sich gleichermaßen an Studierende 
an Universitäten und Hochschulen, an Entscheidungsträger und an Praktiker in Unternehmen, an 
Anwender in der öffentlichen Verwaltung sowie an einzelne Interessenten im Internet, welche nach 
Angeboten für das lebenslange Lernen suchen, wendet (siehe http://DaMiT.dfki.de, 
[Degel_03], [GG_03], [Jantke_03b], [Memmel_03] und insbesondere [GLM_03]). 

Im DaMiT-System ist eine Menge „maschineller Intelligenz“ implementiert. Insbesondere die In-
duktion – von der wir ja wissen, daß sie im allgemeinen nur Hypothesen liefert, die natürlich auch 
fehlerhaft sein können – spielt eine zentrale Rolle. 

Eine Form der Induktion des DaMiT-Systems, jedoch nicht die zentrale, findet statt, wenn das Sy-
stem gemeinsam mit dem Lernenden Probleme des Data Mining löst. „Learning by Doing“ ist eines 
der tragenden Paradigmen im Tutor-System DaMiT. Die Wissenschaft des Data Mining kann man 
zwar studieren, aber die Kunst des Data Mining muß geübt werden. Das ist unverzichtbar. Dabei 
kann das DaMiT-System (bzw. Teile des Systems, Applets, externe Systeme, die über DaMiT er-
reichbar sind usw.) den Menschen als Data-Mining-Assistent unterstützen. 

Aufgrund der Vielzahl der Interessenten, ihrer Interessenvielfalt, ihrer sehr unterschiedlichen Vor-
aussetzungen und ihrer meist sehr unterschiedlichen Lernbedingungen muß das DaMiT-System in 
hohem Maße adaptiv und adaptierbar sein. 

Ein e-Learning-System, welches sich an die Lernenden anpassen kann, muß zu diesem Zweck Wis-
sen erheben, speichern und auswerten. Auf der Basis eines Bildes, das sich ein System von seinem 
Benutzer macht, kann es sich adaptiv verhalten. Benutzeradaptivität, die auf einer tiefliegenden 



K.P. Jantke, G. Grieser, S. Lange: Adaptivität – Vom Werkzeug zum Assistenten: Risiken der Autonomie 

30 

Benutzermodellierung beruht, ist gegenwärtig Gegenstand intensiver Forschungs- und Entwick-
lungsarbeiten. Auch in DaMiT ist diese Form der sogen. maschinellen Intelligenz erst in Ansätzen 
realisiert. 

In dem Prozeß der globalen Durchsetzung von e-Learning-Angeboten wird Benutzeradaptivität, 
die auf einem „Verständnis“ des Computers für den Lernenden beruht, die Spreu vom Weizen 
trennen. Nicht oder nur unzureichend adaptive Systeme werden untergehen, und die intelligenten, 
adaptiven Systeme werden sich durchsetzen. In diesem Prozeß wird es zum Alltag werden, daß 
Computer, insbesondere e-Learning-Systeme, Hypothesen über ihre Benutzer bilden und daraufhin 
ihr Verhalten dem Benutzer gegenüber einrichten. Dabei können ihnen Fehler unterlaufen, sie kön-
nen sich sozusagen in ihrem Benutzer täuschen. Das ist unvermeidlich. 

5 Handeln, Planen und Hypothetisieren  
Wir haben es hier mit einem Problembereich zu tun, der nicht auf das e-Learning beschränkt ist, 
sondern der die gesamte Entwicklung der Informations- und Kommunikationstechnologien prägt: 
Flexiblere Systeme bringen unweigerlich Risiken mit sich. Wer erhofft, erwartet oder gar daran ar-
beitet, daß IT-Systeme von Werkzeugen zu Assistenten werden, der muß sich darauf einlassen, 
diesen Assistenten einen gewissen Grad von Autonomie zu gewähren. 

Nicht die induktive Hypothesenbildung eines Computers, „der sich etwas denkt“ , ist riskant, son-
dern Aktionen des Systems, welche auf Hypothesen und darauf basierenden Schlußfolgerungen be-
ruhen. 

Aus diesem Grund soll im vorliegenden Abschnitt die Hypothesenbildung als Grundlage für die 
Aktionsplanung und -ausführung fokussiert werden. Einer illustrativen Darstellung, welche geeig-
net ist, die Diskussion anzuregen, wird Vorrang vor dem Streben nach Vollständigkeit eingeräumt. 

Intelligentes Verhalten und intelligente Kommunikation sind nicht allein auf dem Niveau von Steu-
ern und Regeln möglich, sondern verlangen vorausschauende Handlungsplanung. Ein sehr illustra-
tives Beispiel ist die Behebung von nicht ausregelbaren Störungen dynamischer Prozesse durch 
wissensbasierte Aktionsplanung und – vor allem – durch daraus abgeleitete Aktionen. 

Die Überschrift des vorliegenden Abschnitts zeigt die Eckpunkte der verfolgten Gedankenkette: 

• Das ultimative Ziel besteht in intelligentem Handeln eines Systems, etwa eines e-Learning-
Systems, welches Inhalte in benutzeradaptiver Form präsentiert. 

• Wenn das Handeln, wie etwa die Darstellung komplexer Inhalte, die aufeinander aufbauen, 
aus mehreren aufeinander abgestimmten Schritten besteht, bedarf dies der Vorbereitung, 
d.h. der Planung. 

• Das Zusammenstellen eines Planes aus einem Arsenal von verfügbaren Aktionen beruht auf 
Annahmen darüber, was in der Zukunft überhaupt gebraucht wird und möglich ist, also auf 
Hypothesen. 

Die Planung hat es an sich, mit der Zukunft befaßt zu sein. Die Aussage, „it is diffult to predict, es-
pecially the future“ , wird NIELS BOHR zugeschrieben. Sie trifft den Nagel auf den Kopf. 

Die Umgebung, in der ein komplexes (und „intelligentes“) IT-System zu handeln hat, ist im allge-
meinen nicht persistent, d.h. sie ändert sich ohne Zutun des Systems. Das ist ganz gewiß der Fall, 
wenn in dieser Umgebung Menschen agieren – also insbesondere im e-Learning, wo der Mensch, 
der Lernende, die wesentliche „Komponente“ in der Umgebung des IT-Systems ist. 

Ein einfaches Beispiel soll die Bedeutung fehlender Persistenz illustrieren: Ein Lernender kann zum 
Beispiel bei der Interaktion mit einem e-Learning-System auf der Suche nach einem Beispiel sein. 
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Ein „intelligentes“ System sollte dies, zumindest wenn die Suche viele Schritte in Anspruch nimmt 
und scheinbar nicht zum Erfolg führt, bemerken und versuchen, dem Benutzer zu assistieren. Nun 
kann ein Lernender, evtl. frustriert von vergeblicher Suche, durchaus die Beschäftigung mit dem 
System unterbrechen und z.B. einen Kaffee trinken gehen. Dabei kann er andere Menschen treffen 
und im Gespräch kann sich die Frage nach dem Beispiel erledigen. Ein e-Learning-System kann al-
so eine Aktion planen, die in einem Moment vollkommen richtig ist, die aber im anderen Moment 
schon vollkommen falsch ist, ohne daß das System eine Eingabe erhalten oder eine Ausgabe getä-
tigt hätte. 

In dynamischen Umgebungen ohne Persistenz i(wie z.B. Verfahrenstechnik, Medizin, Lernen) ist 
Planung typischerweise induktiv (vgl. [Arnold_96]), „planning is learning“ (vgl. [AJ_96], [AJ_97]). 

Damit dürfte einigermaßen klar geworden sein, daß intelligentes Systemverhalten notwendigerwei-
se die Bildung von Hypothesen einschließt und man generell damit rechnen muß, daß solche Hypo-
thesen falsch sind bzw. werden. Zu beachten ist dabei, daß eine Hypothese bei ihrer Bildung durch 
das IT-System sogar richtig sein kann, in der sich dynamisch ändernden Umgebung aber die Hypo-
these mit der Zeit falsch wird, bevor die darauf basierenden Aktionen des Systems zur Ausführung 
gelangen. Ein System kann also „richtig gedacht“ haben und doch das Falsche tun. 

Auf den ersten Blick scheint der einzige Ausweg darin zu bestehen, daß Systeme ihre Hypothesen 
mit dem Benutzer beraten, sie also dem Benutzer in einer geeigneten Form vorlegen und sie nur 
dann zur Anwendung bringen, wenn der Benutzer damit einverstanden ist. Dagegen sprechen al-
lerdings viele Gründe, u.a. der Effizienzverlust durch eine Vielzahl von Kommunikationsakten, 
welche sowohl der Wissensverarbeitungsprozeß des Systems als auch die Tätigkeit des Benutzers 
(etwa den Lernprozeß) unterbrechen. 

Noch wichtiger ist das Argument, daß Hypothesen aufgrund ihrer Komplexität im allgemeinen 
nicht kommunizierbar sind. Das System kann „dem Benutzer nicht einfach sagen, was es sich 
denkt“. 

Dieses Phänomen soll anhand eines praktischen Beispiels illustriert werden, welches auch einen in-
teressanten Ansatz zum Umgang mit sozusagen nicht kommunizierbaren Hypothesen vorstellt. Wir 
beziehen uns auf das LExIKON-System (vgl. http://LExIKON.dfki.de) zur intelligenten 
Informationsextraktion aus semi-strukturierten Quellen wie z.B. HTML-Dokumenten im Internet. 

Das LExIKON-System ist ein „intelligenter“ Assistent des Menschen. Es versucht, den Benutzer 
zu verstehen und zur erlernen, was er wünscht, um ihm zu beschaffen, was er braucht. Dies soll 
hier exemplarisch vorgeführt werden; genauere Beschreibungen findet man in [GJLT_00] und 
[Jantke_03a]. 

Zur Illustration haben wir eine Informationsquelle http://www.edutech.ch gewählt, die für 
das e-Learning relevant ist. Hier findet man interessante Details in großem Umfang. Es ist nicht a 
priori klar, was einen Benutzer interessiert, der sich auf diese Seiten begibt. Für das Assistenz-
system geht es also darum, anhand von Beispielen zu lernen, worauf der Fokus der Benutzers im 
Moment gelegt wird. Damit wird deutlich, daß der Computer eine Hypothese bilden muß, welche 
natürlich auch falsch sein kann. 

An dieser Stelle muß eingeräumt werden, daß die Benutzeroberfläche des LExIKON-Systems im 
Moment noch etwas behäbig ist. Um in einem Dokument zu zeigen, daß man sich für einen Daten-
satz aus zwei Komponenten interessiert, muß man beide Komponenten – wie in obiger Abbildung 
illustriert – einzeln anklicken und in jeweils ein Eingabefeld hinüberziehen. Das alles kann man sich 
auch noch komfortabler vorstellen. 
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Wie auch immer, entscheidend ist, daß eine derartig unvollständige Information (immerhin wird 
nur anhand eines einzigen Beispiels dem System gesagt: „So etwas ist für mich im Moment von In-
teresse.“) dem LExIKON-System genügen muß, um sich eine Hypothese darüber zu bilden, was 
den Benutzer wohl nun wirklich interessiert. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

          Abbildung 1:  Der Benutzer zeigt dem System exemplarisch, woran er interessiert ist. 

Im vorliegenden Fallbeispiel haben wir entdeckt, daß man auf den Seiten unter der Internet-
Adresse http://www.edutech.ch Bewertungen von Lernplattformen findet. Wir interessie-
ren uns bei diesen Bewertungen dafür, sämtliche Features mit der für eine Plattform gefundenen 
Bewertung zu extrahieren. Natürlich ist es eine enorme Erleichterung für einen Benutzer, wenn er 
dem LExIKON-System nur an einem Beispiel zu zeigen braucht, wonach er sucht, und das System 
dann sämtliche Paare bestehend aus der Feature-Bezeichnung und der (eventuell recht umfangrei-
chen) textuellen Bewertung selbständig auffindet und extrahiert. Obige Abbildung zeigt, wie aus 
der Quellseite links über das System Blackboard ML Beispielinformation gewählt und dem Lern-
system rechts als „Beispiel 1“ eingegeben wird. Dann wird der Lernprozeß gestartet. 

Allerdings ist die vom System gebildete Hypothese ein relativ kompliziertes Objekt, nämlich eine 
Extraktionsprogramm, das in der Lage ist, aus dem gegebenen Quelldokument und aus (potentiell 
unendlich vielen) anderen Quellen Information zu extrahieren. 

... und dieses Extraktionsprogramm kann – natürlich – auch noch falsch sein. Schließlich handelt es 
sich nur um eine auf einer sehr wenig aussagekräftigen Beispielmenge induzierte Hypothese. Man 
erkennt in der obigen Abbildungen die Extraktion von „syntaktischem Unfug“ . 

Hier stehen wir nun vor der schwierigen Situation, daß ein System eine Hypothese gebildet hat, 
von der wir – zumindest wir beim Schreiben bzw. beim Lesen dieser Zeilen – wissen, daß sie inkor-
rekt ist. Was tun ...?! 
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Hypothesen sind Computerprogramme von gehöriger Komplexität. Sie haben formale Sprachen als 
Parameter. Die Eigenschaften der formalen Sprachen steuern das jeweilige Extraktionsverhalten. 
Aus theoretischer Sicht handelt es sich um sogenannte Advanced Elementary Formal Systems 
(AEFS), eine wissenschaftliches Ergebnis der LExIKON-Forschung (vgl. [LGJ_03]. Wie soll man 
nun einem Benutzer derartige Hypothesen in Form von AEFS zur Inspektion vorlegen? Die Ant-
wort ist einfach: gar nicht. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Abbildung 2:  Ein hypothetisiertes Extraktionsprogramm liefert nicht die gewünschten Ergebnisse. 

In der vorliegenden Fallstudie wurde entschieden, den folgenden Weg zu gehen: Anstatt einem Be-
nutzer umständlich zu erklären, wie eine Hypothese aussieht und was sie zu leisten in der Lage ist, 
erlebt der Benutzer sie kurzerhand im Einsatz. Wenn die Hypothese, die ja ein Extraktions-
programm sein soll, zur Extraktion eingesetzt wird, kann ein Benutzer ganz intuitiv anhand eines 
konkreten Ergebnisses sagen, ob dieses seinen Erwartungen entspricht oder nicht. 

Über Blackboard ML hat bei unserem Testlauf das LExIKON-System eine Vielzahl von Texten 
extrahiert (in Abb. 2 im rechten Fenster), die gewiß nicht unseren Intentionen entsprechen. 

Die ganze Problematik der Hypothesenbildung, ihrer Korrektheit oder Unsicherheit muß nicht vor-
dergründig theoretisch diskutiert werden, sondern kann mit dem Benutzer sozusagen handgreiflich 
verhandelt werden. Statt einer Verunsicherung erlebt er eine Sachdiskussion. 

Wenn dem Benutzer über einem konkreten Quelldokument, das er außerdem selbst ausgewählt 
hat, Extraktionsergebnisse vorgelegt werden, kann er meist intuitiv entscheiden, ob er zufrieden ist 
oder nicht. Das LExIKON-System erlaubt ihm dann, fehlende Beispiele nachzureichen oder solche 
Extraktionsergebnisse, die unerwünscht sind, zurückzuweisen. Diese Art der am ganz konkreten 
Beispiel festgemachten Mensch-Maschine-Kommunikation kann potentiell beliebig viele Zyklen 
durchlaufen. 
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Ein Benutzer kann ein Extraktionsergebnis oder mehrere anklicken und zurückweisen. Damit teilt 
er dem System mit, daß an der gegenwärtigen Hypothese irgend etwas nicht stimmen kann. Über 
die Hypothese selbst wird dabei gar nicht gesprochen. Das System revidiert dann seine Auffassung 
und legt dem Benutzer ein neues Ergebnis vor. 

Wir haben dann von den in Abb. 2 gezeigten extrahierten Tupeln das erste zurückgewiesen und ei-
nen neuen Lernzyklus gestartet. 

Nach einigen Diskussionsrunden (in der vorliegenden Fallstudie nach einer einzigen) erreicht das 
System intern eine Hypothese, die den Erwartungen des Benutzers in vollem Umfang entspricht, so 
auch in unserem Experiment (vgl. die folgende Abb. 3). 

Bisher haben wir die Interaktion des Benutzers mit dem LExIKON-System in einer Phase disku-
tiert, in welcher der Benutzer dem System seine Interessenlage anhand von Beispielen erklärt. In 
einer anderen Phase kann der Benutzer das LExIKON-System mit der Informationsextraktion be-
auftragen. Die Phasen können sich abwechseln und durch andere Tätigkeiten unterbrochen sein. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

          Abbildung 3:  Nach exemplarischer Zurückweisung ist die folgende Hypothese korrekt. 

Die Aktionen des Systems beruhen dabei in jedem Fall auf einer gerade aktuellen Hypothese. Es 
gibt praktisch keinen Moment, in dem das Systemverhalten nicht substantiell von hypothetischem 
Wissen abhängt und durch dieses gesteuert wird. In Abhängigkeit vom Verhalten des Benutzer be-
hält das System seine Hypothese bei oder revidiert sie. 

Abbildung 4 zeigt schließlich, um die Skizze der Benutzung des LExIKON-Systems abzurunden, 
das Ergebnis der Informationsextraktion aus einer weiteren Quellseite. Unser Assistenzsystem be-
schafft dem Benutzer also tatsächlich, was er braucht. Auch wenn dieses Ergebnis im Moment 
vollkommen befriedigend ausfällt, kann sich eine spätere Korrektur der systeminternen Hypothese 
als notwendig erweisen.  
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In unserer Beispielanwendung wurde das LExIKON-System über einem Analysebericht über das 
System Blackboard ML trainiert. Zu den im Bericht untersuchten Kriterien extrahiert der gelernte 
Wrapper (das AEFS) alle Kriterienbezeichnungen mit den zugehörigen detaillierten Bewertungen. 
Wenn man diesen Wrapper nun auf die Analyse eines anderen sogen. LMS, hier WebCT Vista 1.2, 
anwendet, erhält man die für dieses System vorhandene Bewertung: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Abbildung 4: Der ultimative Erfolg – eine Hypothese im Einsatz auf einem anderen Quelldokument 

Wir haben diese Fallstudie im Detail diskutiert, weil hier ein interessantes Beispiel vorliegt, in wel-
chem  

• die gesamte Tätigkeit des Assistenzsystems in der Kooperation von Mensch und Computer 
auf Hypothesen beruht und von diesen substantiell abhängt sowie 

• die Hypothesen selbst derart komplizierte Objekte (AEFS) sind, daß die Hypothesen-
bildung und –revision weitestgehend vor dem Benutzer verborgen wird. 

Dennoch kommuniziert das System mit dem Benutzer über seine Hypothesen. Der Benutzer kann 
gezielt Einfluß auf die Hypothesenrevision nehmen. Im Fall der LExIKON-Technologie wurde – 
wie illustriert – der Weg gewählt, Hypothesen anhand ihrer Auswirkung auf das Systemverhalten 
implizit vorzulegen. Durch Akzeptanz oder Zurückweisung dieses Systemverhaltens äußert sich 
der Benutzer implizit zur jeweils aktuellen Hypothese des LExIKON-Systems. 

Es können weitere Gründe dagegen sprechen, Hypothesen zu kommunizieren, selbst wenn das in 
bezug auf deren Komplexität nicht ausgeschlossen wäre. So können systeminterne Hypothesen 
z.B. schutzwürdige Bestandteile haben, die nicht offengelegt werden sollen. 

Bisher haben wir in der Diskussion im allgemeinen den Eindruck monolithischer Hypothesen er-
weckt. (De facto sind AEFS gar nicht monolithisch. Wir wollen aber das Studium der LExIKON-
Technologie hier nicht über Gebühr vertiefen.) Wenn Hypothesen eines Systems gut strukturierte 
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Objekte sind oder gar in weitestgehend voneinander unabhängige Komponenten zerfallen, muß 
man die separate Behandlung von Hypothesenkomponenten in's Kalkül ziehen. 

So kann man beispielsweise Benutzermodelle in unterschiedliche Bestandteile zerlegen, von denen 
die einen dem Benuztzer gezeigt werden und ggf. editiert werden dürfen, während die anderen als 
intern behandelt werden. 

6 Zusammenfassung  
Fassen wir zusammen: Der Trend muß gehen und geht unweigerlich hin zu Assistenzsystemen, 
welche den Menschen proaktiv unterstützen, besser als das passive IT-Werkzeuge ihrem Wesen 
nach können. Intelligente Assistenzleistung erfordert seitens des Systems, sich sozusagen ein Bild 
von der Welt, von seiner Umgebung inklusive seines Benutzers zu machen. Benutzeradaptivität be-
ruht auf solchem Wissen, das im Zuge der Mensch-Computer-Interaktion erworben wird und un-
ausweichlich hypothetisch sein muß. Hypothesen können falsch sein. In Umgebungen ohne Persi-
stenz muß man mit häufig auftretenden korrekturbedürftigen Hypothesen rechnen. Der Mensch 
selbst ist der Hauptgrund für die fehlende Persistenz von Umgebungen, in welchen intelligente IT-
Systeme handeln müssen. Das trifft insbesondere im e-Learning zu. Fehlverhalten von Systemen ist 
demzufolge unausbleiblich. 

Was ist zu tun, wenn der Anspruch an eine neue Generation von IT-Systemen, die als intelligente 
Assistenten des Weges kommen, unweigerlich das Risiko mit sich bringt, daß diese Assistenten 
von falschen Annahmen ausgehen und anders handeln, als ihre Benutzer es wünschen bzw. brau-
chen? 

Im Folgenden soll ein Anstoß gegeben werden, Antworten auf diese Frage zu finden und zu syste-
matisieren. Es ist durchaus das Anliegen dieses Beitrags, ein neues Forschungsgebiet zu betreten 
und – gemeinsam mit anderen Wissenschaftlern – Fragen in Angriff zu nehmen, die bisher noch 
nicht Gegenstand einer systematischen Untersuchung waren. 

Der Workshop in Ilmenau, auf dem die Gedanken dieses Beitrags erstmals öffentlich vorgestellt 
und diskutiert werden konnten, hat den Autoren geholfen, ihre Herangehensweise noch weiter zu 
systematisieren. Eine planmäßige Bearbeitung des Themas steht noch aus. Hier wird zunächst eine 
Grundlage für weiterführende Diskussionen gegeben. 

6.1 Risiko-Management 

6.1.1 Lokalisieren des Risikos 

Man muß – schon beim High Level Design von Funktionalität und Architektur – darauf achten, 
welche Schlüsse und welche Aktionen von welchem hypothetischen Wissen abhängen müssen 
bzw. sollen. Auf diese Weise kann das Risiko lokalisiert werden und ggf. kann man risikofreie Zo-
nen bestimmen. In Anhängigkeit von der Komplexität des Systems kann es möglich sein, einen Ab-
hängigkeitsgraphen auszuarbeiten, der die Risikofortpflanzung infolge hypothesenbasierter 
Schlußweisen expliziert.  

6.1.2 Explizieren des Risikos 

Wenn man die Generierung von Hypothesen lokalisieren und deren Wirkung auf Schließen und 
Agieren eines IT-Systems beschreiben kann, dann ist es angeraten, dieses Wissen dem Benutzer 
zugänglich zu machen. Informierte Benutzer können mit Vorsicht handeln und Handlungen eines 
IT-Systems mit Umsicht interpretieren.  
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6.1.3 Kontrollieren des Risikos 

Wenn man den Zusammenhang zwischen der Hypothesenbildung und den Aktionen eines IT-
Systems, im allgemeinen vermittelt über Ketten von Schlußweisen, in Grundzügen verstanden hat, 
besteht zumindest die Chance zum Überwachen und ggf. zum steuernden Eingriff. Die dazu erfor-
derlichen Kenntnisse sind aber normalerweise bei Benutzern nicht vorhanden, so daß System-
entwickler und Anbieter von Dienstleistungen prüfen müssen, inwieweit sie zumindest Hinweise 
(im Sinne von Guidelines) zum „Monitoring and Control“ für Benutzer bereitstellen.  

6.1.4 Reduzieren des Risikos 

Man kann die Risiken, die sich aus (ggf. falschen) Hypothesen ergeben, nicht kleinreden. Allerdings 
kann man nach systematischen Ansätzen zur Reduzierung des Risikos suchen, etwa durch optiona-
les An- und Ausschalten von Hypothesenbildungen.  

6.1.5 Benutzer intervention 

Letztendlich muß man beim Entwurf und bei der Implementierung eines intelligenten Assistenz-
systems entscheiden, auf welche Hypothesen des Systems ein Benutzer im Notfall unbedingt 
Zugriff haben soll, um sie ggf. modifizieren oder sogar löschen zu können. 

Diese Entscheidung allein wird nicht genügen, denn – wie oben skizziert – ist die Bedeutung von 
computerinternen Hypothesen im allgemeinen nur schwer oder gar nicht nachzuvollziehen. 

Das spricht übrigens auch mit allem Nachdruck gegen Hypothesen in Form von neuronalen Netzen 
oder ähnlichen Modellen, die sich naturgemäß aufgrund der impliziten Wissensrepräsentation einer 
unmittelbaren Interpretation weitestgehend entziehen. Hypothesen sollten zumindest in deklarativer 
Form (Regelsysteme, ...) ausgedrückt werden.. Allein den Zugriff auf Hypothesen zu erlauben, 
bringt ja noch nicht die Fähigkeit des Menschen mit sich, sachkundige Entscheidungen treffen zu 
können. Man wird zumindest Anleitungen für die Benutzer im Falle notwendiger Interventionen 
ausarbeiten müssen. 

Es bleiben Fragen der Beherrschbarkeit offen; das darf auf keinen Fall verheimlicht werden.  

6.2 Spezifika des e-Learning 
Im e-Learning begegnet man natürlich nicht allen denkbaren Problemen. Hier muß dem Einwand 
vorgebeugt werden, im e-Learning gäbe es, im Vergleich zu anderen Anwendungsgebieten (man 
denkt da im Unterschied eher an die Steuerung dynamischer Prozesse wie in der Raumfahrt oder in 
der Verfahrenstechnik, an eingebettete Systeme wie im Automobilbau oder in der Robotik, oder 
zum Beispiel an Finanztransaktionen im Internet) keine wirklich relevanten Risiken. Diese Auffas-
sung ist falsch. Wenn Tausende oder gar Millionen von Menschen e-Learning-Dienstleistungen 
nutzen, dann kann das fehlerhafte Verhalten von e-Learning-Systemen eben tausend- oder sogar 
millionenfachen Schaden nach sich ziehen. Die möglichen Folgen einer durch e-Learning-Systeme 
verschuldeten „Mißbildung“ sind noch nicht einmal bedacht, geschweige denn erforscht oder abge-
schätzt worden.  

Die tatsächlichen Risiken sind geprägt von den Szenarios des Einsatzes solcher Systeme, von ihrem 
spezifischen Inhalt, von ihrer speziellen Funktionalität und ihrer Architektur sowie von den Eigen-
schaften, die Benutzer in den Mensch-Maschine-Dialog einbringen. Dazu gehören die Erwartungen 
der Lernenden, aber auch ihre Fähigkeiten und Grenzen im Umgang mit IT-Systemen und ihr Ver-
ständnis für solche Systeme. 
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Lernen betrifft praktisch jeden Menschen, und e-Learning wird in immer mehr Themengebieten re-
levant und erreicht zunehmend Lernende nicht nur in Universitäten, Hochschulen und Schulen, 
sondern auch in der Wirtschaft und in der öffentlichen Verwaltung. Angebote für das lebenslange 
Lernen adressieren im Internet praktisch jeden Interessenten. 

Im e-Learning hat man es also mit der denkbar breitesten Benutzergruppe zu tun. Daher kann man 
keine besonderen Erwartungen haben und Anforderungen an die Benutzer stellen, wenn es darum 
geht, sich mit den Risiken der Autonomie adaptiver Systeme auseinanderzusetzen. 

Man wird im allgemeinen nicht einmal vorsehen können, einem Lernenden anfangs das Problem zu 
erläutern, denn die meisten Lernenden wird das nicht interessieren und viele werden es nicht ver-
stehen. 

Wir stehen hier einem Forschungs-, Entwicklungs- und Anwendungsgebiet gegenüber, das noch 
weitestgehend unbearbeitet ist. 

Ein Schwerpunkt der Arbeiten muß darauf gelegt werden, solche Probleme, die aus der 
unvermeidlichen Bildung hypothetischen Wissens im e-Learning-System herrühren, implizit – d.h. 
ohne explizite, dem Lernenden bewußte Notwendigkeit zur Intervention – zu lösen. 

6.3 Disziplinäre Schwerpunkte 
Im vorliegenden Abschnitt werden Ansätze für ein Forschungs-, Entwicklungs- und Anwendungs-
vorhaben ausgearbeitet, um in e-Learning-Systemen der Zukunft die Risiken der Bildung und Ver-
arbeitung hypothetischen Wissens so weit wie möglich zu beherrschen. Wir müssen uns hier auf 
zwei prototypische Ansätze beschränken. 

6.3.1 Modulare Systemarchitektur und Theorie-Dekomposition 

In der Künstlichen Intelligenz gehört der Bereich des Theorembeweisens (Automated Deduction) 
seit Jahren zu den am besten untersuchten. Die Automatisierung des logischen Schließens hat viel-
fältige Anwendungen wie beispielsweise für die IT-Sicherheit [HLR+_00]. 

Allerdings kennt man im Theorembeweisen auch das Problem der kombinatorischen Explosion. 
Die Räume, in denen formale Beweise für gegebene logische Aussagen gefunden werden müssen, 
sind im allgemeinen gigantisch. Daher muß man sich für praktische Anwendungen darum küm-
mern, die Suchräume einzuschränken bzw. in ihnen geschickter zu navigieren. 

Ein Ansatz besteht darin, das zugrunde liegende Wissen zu dekomponieren. Man zerlegt es in Teil-
theorien, weil man weiß, daß man oft für Beweise in der einen Teiltheorie kein Wissen aus der an-
deren benötigt. 

Derselbe Ansatz kann für adaptive Systeme – wie etwa im e-Learning – relevant sein, und zwar 
nicht nur zum Zweck der Komplexitätsreduktion, sondern auch zum Lokalisieren der Konsequen-
zen hypothetischen Wissens. Es erscheint sinnvoll, die Architektur eines e-Learning-Systems ins-
gesamt, vor allem aber der Komponenten, in denen Wissen über den Lernenden verarbeitet und die 
Präsentation des Inhalts und Aktionen des Systems geplant werden, geeignet zu dekomponieren. 

Nach unserer Kenntnis ist ein solcher Zusammenhang zwischen den logischen Forschungen zur 
Theorie-Dekomposition einerseits und den Arbeiten an hypothesenbasierten adaptiven Systemen 
andererseits bisher nicht hergestellt worden. 
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6.3.2 Kommunikation und Revision von hypothetischem Wissen 

Die Problematik, Hypothesen zu kommunizieren, ist bereits im Kapitel 5 detailliert behandelt wor-
den. Dort wurde exemplarisch vorgeführt, wie man Hypothesen implizit vorlegen und ggf. einer 
Revision unterziehen kann. 

Eine systematische Behandlung erfordert 

• Konzepte zur Beschreibung von hypothetischem Wissen und eine Sprache zur Darstellung 
von Hypothesen, 

• eine (deklarative) Semantik von Hypothesen, 

• eine Abbildung, die Hypothesen erklärt, inkl. einer Implementierung dieser Interpretation. 

Zur Illustration sei  hier noch einmal daran erinnert, daß im Kapitel 5 (a) Hypothesen als AEFS 
verstanden wurden und das LExIKON-System AEFS als logische Programme darstellt und spei-
chert, (b) jedes AEFS eine Sicht auf HTML-Dokumente (und andere) definiert, wobei einem Do-
kument eine Menge von Tupeln zugeordnet wird, und (c) das LExIKON-System über ein Extrak-
tionsprogramm verfügt, welches AEFS auf Dokumente anwendet und Tupelmengen generiert. 

Man muß – mit anderen Worten – wissen, was Hypothesen sind, wie sie dargestellt werden, was 
sie bedeuten und wie man diese Bedeutung berechnen kann. 

Auf dieser Grundlage kann man Szenarios entwickeln, wie man dem Lernenden hypothetisches 
Wissen des e-Learning-Systems implizit kommuniziert. 

Nach Auffassung der Autoren kann ein Forschungs-, Entwicklungs- und Anwendungsvorhaben, 
das auf die Beherrschung der Risiken adaptiver Systeme, insbesondere des Systemverhaltens auf 
der Grundlage hypothetischen Wissens, ausgerichtet ist, nicht allein „am grünen Tisch“ abgehandelt 
werden. Im Bereich des e-Learning bedarf es konkreter Systeme im Einsatz, aus denen Anforde-
rungen abgehoben und in denen Ergebnisse erprobt und bewertet werden. Zu bevorzugen sind 
Anwendungssysteme, die ein hohes Maß an Adaptivität aufweisen, die einen möglichst großen und 
heterogenen Kreis von Lernenden adressieren, und deren Lerninhalte zu weiterverfolgbaren An-
wendungen führen. 

7 Epilog 
... aber zum Glück hatte Jane das Direct Access Module dabei. So konnte sie den Bordcomputer 
unter Umgehung des Keyboards ansprechen. Man muß erst einmal Zugang zu seinem Patienten 
finden. 

„Hallo, ich bin Jane.“ Alle drei warteten gespannt. „Von wo sprichst Du?“ lautete die Antwort. 
„Ich bin an Bord. Wir sind zu dritt“, gab Jane ein. Über den Kontrollbildschirm raste eine Flut von 
Zeichen, bis ganz zum Schluß die Gleichung „3 = -1“ stehenblieb. „Ich bin völlig durcheinander; 
meiner Arithmetik geht es gar nicht gut.“ „Ach,“ gab Jane ein, „keine Sorge. Das kriegen wir schon 
wieder hin..“ 

8 Schlußbemerkungen 
Die Vorbereitung der Autoren auf den Workshop „E-Learning: Beherrschbarkeit und Sicherheit“ 
im Juli 2003 in Ilmenau hat zu einer bisher nicht verfügbaren Explikation der Rolle hypothetischen 
Wissens im E-Learning und der resultierenden Risiken und zu ersten Ansätzen zur Beherrschung 
dieser Risiken geführt. Somit war der Workshop für die Autoren sehr fruchtbar. Die Ergebnisse bis 
hin zu den Grundzügen eines neuen Forschungsprogramm können hiermit vorgelegt werden. 



K.P. Jantke, G. Grieser, S. Lange: Adaptivität – Vom Werkzeug zum Assistenten: Risiken der Autonomie 

40

Die demonstrierte Anwendung des LExIKON-Systems erfolgte am 12.10.2003 am Meme Media 
Laboratory der Hokkaido University, Sapporo, Japan. 

Das Projekt LExIKON wurde für 12 Monate durch das damalige Bundesministerium für Wirt-
schaft und Technologie (BMWi, heute BMWA) gefördert. DaMiT ist ein Förderprojekt des 
BMBF im Programm „Neue Medien in der Bildung und Fachinformation“ mit einer bewilligten 
Laufzeit vom 01.04.2001 bis zum 30.09.2003. 

Die Darstellungen im Zusammenhang mit den genannten Projekten bringen nicht notwendiger-
weise die Auffassung des Förderers zum Ausdruck, sondern stellen die Sicht der Autoren dar. 
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Beitrag zum Workshop „E-Learning: Beherrschbarkeit und Sicherheit“ am 1.-2. Juli 2003 an der 

Technischen Universität Ilmenau 

Zusammenfassung 
E-Learning-Software bietet sehr attraktive Möglichkeiten, um jederzeit und von überall Ausbil-
dungs- und Weiterbildungsangebote wahrnehmen zu können, diese flexibel auf die eigenen Bedürf-
nisse zuzuschneidern und so ein effektives, erfolgreiches Lernen zu fördern. Für den elektronische 
Umgang mit Wissen und für die Personen, die einerseits auf elektronischem Weg dieses Wissen er-
werben wollen, oder die andererseits dieses Wissen anbieten, ergeben sich jedoch einige technische 
und gesellschaftspolitische Probleme, wozu insbesondere der Problembereich der Sicherheit gehört. 
Zum Wissenserwerb kann es unter anderem notwendig sein, dass Lehreinheiten käuflich zu erwer-
ben oder dass anerkannte Prüfungsleistungen zum Nachweis erworbener Qualifikationen zu erbrin-
gen sind. Der Artikel erklärt aus dem Blickwinkel des  E-Learnings, die wesentlichen Sicherheitsan-
forderungen, die Bedrohungen in heutigen Systemen und erläutert gängige Konzepte zur Behebung 
der Sicherheitsprobleme. 

1 Einleitung 
Die Fortschritte in der Informations- und Kommunikationstechnologie ermöglichen auch vielfäl-
tige neue Formen der  Erfassung, Verarbeitung und Präsentation von Informationen, Inhalten 
(Content) und zur Wissensvermittlung. Durch die große und auch noch weiter zunehmende 
Verbreitung von PCs oder auch Laptops an den Arbeitsplätzen und natürlich auch im heimischen 
Umfeld eröffnen sich gleichzeitig auch neue Möglichkeiten zum entfernten Zusammenarbeiten 
(cooperative work, e-collaberation) sowie neue Wege und Formen zur beruflichen und privaten 
Aus- und Weiterbildung (e-Learning).  Über e-Learning-Plattformen mit elektronisch aufbereite-
ten und über das Internet zur Nutzung angebotenen Lernmodulen, die teilweise kommerzielle er-
worben oder lizensiert werden müssen,  wird in naher Zukunft eine breite Palette an Angeboten 
zum Erwerb von Studienabschlüssen oder von Zusatzqualifikationen zur Verfügung stehen. Ein 
großer Vorteil von E-Learning Angeboten liegt in der Flexibilität ihrer Nutzung, die weder an ei-
ne bestimmte Zeit noch an einen bestimmten Ort, ja häufig auch nicht an eine bestimmte Reihen-
folge der bearbeiteten Lernmodule gebunden ist. Dies eröffnet insbesondere auch Berufstätigen 
die Freiheitsgrade, neben den beruflichen Verpflichtungen  Aus- und Weiterbildungsmaßnahmen 
personalisiert, also zugeschnitten auf die jeweiligen Bedürfnisse und angepasst an den jeweilig 
zur Verfügung stehenden  Zeitrahmen nutzen zu können. Heutige Technologien wie weltweite 
drahtgebundene und mobile Datennetze (u.a. GSM/GPRS mittels Mobiltelefonen)  ermöglichen 
einen freizügigen Austausch von Informationen und Inhalten. Wir haben nahezu zu jeder Zeit und 
an jedem Ort Zugang und Zugriff zu Informationen und wir können ebenso unsere Kommunika-
tionsbedürfnisse jederzeit und ortsunabhängig erfüllen.  
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Dies ist ohne Zweifel sehr attraktiv, aber birgt auch einige technische und gesellschaftspolitische 
Probleme, wozu insbesondere der Problembereich der Sicherheit gehört. In diesem Beitrag sollen 
aus dem Blickwinkel des E-Learnings einige wesentliche Sicherheitsprobleme erläutert und Kon-
zepte und Verfahren zu deren Lösung kurz vorgestellt werden. Einen grundlegenden und vertie-
fenden Einblick in die Probleme und Lösungsansätze im Bereich Sicherheit findet man in 
[Eck_03]. 

2 Sicherheitsbedürfnisse 
In einem E-Learning-System gibt es eine Vielzahl zu schützender Objekte (engl. asset). Dazu 
zählen die Lernmodule ebenso wie ggf. gespeicherte Prüfungsdaten oder Daten über die Nutzer 
wie zum Beispiel dessen Lernlevel, die Anzahl der Versuche, die er benötigte, um einen Einheit 
erfolgreich abzuschließen, oder aber seine abgegebenen Hausaufgaben, Prüfungsleistungen etc. 
Im Folgenden werden zunächst die Schutzziele erklärt, die ein E-Learning-System einhalten soll-
te, bevor auf einige Bedrohungen eingegangen wird, die darauf abzielen, derartige Schutzziele in 
Frage zu stellen. 

2.1 Schutzziele 
Ein E-Learning-System sollte sicherstellen, dass auf die zu schützenden Objekte nur den da-
zu autorisierten Einheiten (z.B. der rechtmäßige Käufer des Moduls oder das Prüfungssekre-
tariat einer Ausbildungsinstitution) Zugriff gewährt wird. Das bedeutet, dass man zunächst 
einmal die Identität eines Nutzers überprüfen muss. Im „normalen“ Leben vergewissern wir 
uns über die Identität des Partners, indem wir zum Beispiel Sichtkontakt aufnehmen, am Te-
lefon die Stimme erkennen, uns einen Ausweis wie den Personalausweis zeigen lassen oder 
uns neue Partner über vertrauenswürdige Bekannte vorstellen lassen. Das heißt, wir identifi-
zieren den Partner und überprüfen dessen Identität anhand charakteristischer Eigenschaften 
(z.B. Stimme, Gesicht, Ausweis), dies nennt man die  Authentifizierung des Partners. In 
technischen Systemen, wie es ein E-Learning-System ist, benötigt man in analoger Weise 
zuverlässige Verfahren zur Authentifizierung, um die Identität von handelnden Personen o-
der aber auch von Programmen, die im Auftrag eines berechtigten Benutzers agieren, über-
prüfen zu können und um damit das Schutzziel der Authentizität zu gewährleisten. Insbeson-
dere wenn auch Prüfungsleistungen über das System abgenommen werden, ist eine zweifels-
freie Identifizierung des Prüflings unabdingbar, um nicht die Glaubwürdigkeit des E-
Learning-Anbieters in Frage zu stellen. 
Auch ein korrekt authentifizierter Partner hat noch lange nicht die Berechtigung, auf alle Daten 
und Inhalte beliebig zuzugreifen. Wir sprechen hier von der Autorisierung zum Zugriff auf Da-
ten, wie  einzelne Lernmodule (Content) oder auch Prüfungsergebnisse. So darf sich beispiels-
weise ein eingeschriebene E-Learning Student als Benutzer anmelden, jedoch ist es nicht zuletzt 
auch aus datenschutzrechtlichen Gründen notwendig sicherzustellen, dass er nur den Zugriff auf 
diejenigen personenbezogenen Daten erhält, die über ihn selbst abgelegt sind. Ferner darf er na-
türlich nur dann auf kostenpflichtige Module zugreifen, wenn er diese käuflich erworben hat. Im 
nicht-digitalen Umfeld schützen wir den Zugriff auf sensible Güter, indem wir sie z.B. einschlie-
ßen und Kontrollen bei Zugriffsversuchen durchführen. Es ist also notwendig, in einem e-
Learning-System analoge Konzepte, auf die wir in Abschnitt 3 etwas eingehen werden, einzuset-
zen. 
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Wir unterscheiden weiter, ob beim Zugriff auf Objekte unberechtigter Weise Informationen preis-
gegeben werden, das sind Probleme der Vertraulichkeit (engl. confidentiality), oder ob Objekte 
unberechtigt manipuliert werden können. Bei Letzterem handelt es sich um das Problem der Da-
tenintegrität (engl. integrity). Offensichtlich ist es wichtig sicherzustellen, dass die Inhalte, also 
die eigentlichen  E-Learning-Module nicht unautorisiert verändert werden, so dass keine falschen 
Inhalte oder gar Schadsoftware wie Viren mit dem herunter geladenen E-Learning-Modul auf 
dem Rechner des Nutzers verwendet werden. Eine mangelhafte Qualität der Module oder die 
Verbreitung von Schadsoftware könnte dem Ruf eines E-Learning Anbieters nachhaltig schaden 
und ihm im schlimmsten Fall sogar seine Geschäftsgrundlage entziehen. Ebenso ist klar, dass eine 
unberechtigte Manipulation sensitiver Daten wie Prüfungsergebnisse oder das Löschen bzw. Ver-
ändern von eingereichten Prüfungsleistungen  (eigener oder von anderen) unbedingt zu verhin-
dern ist, damit ein E-Learning-Anbieter nicht an Glaubwürdigkeit und Vertrauenswürdigkeit ver-
liert. 
Ebenso wie ein beidseitiges (Anbieter- und Nutzer-Seite) Interesse besteht, das unautorisierte 
Manipulieren von Daten zu verhindern, muss es im beidseitigen Interesse liegen, die Vertraulich-
keit der Daten zu wahren. Der Anbieter hat zum Beispiel ein Interesse daran, dass seine kommer-
ziell zu erwerbenden Inhalte nicht beliebig kopiert und weitergegeben werden. Aus der Sicht von 
Nutzern ist insbesondere zu fordern, dass alle personenbezogenen Daten vertraulich gespeichert 
und  so verarbeitet werden, dass die Anforderungen des Gesetzgebers, wie sie durch das Bundes-
datenschutzgesetz erfasst sind, erfüllt werden. Das bedeutet, dass ein Benutzer das Recht darauf 
hat zu wissen, welche Daten in welchem Umfang und zu welchem Zweck über ihn erhoben und 
verarbeitet werden (bekannt unter dem Stichwort informationelles Selbstbestimmungsrecht).  
Hierbei handelt es sich um Anforderungen an ein E-Learning-System, den Schutz der Privat-
sphäre (engl. privacy) sicherzustellen, worunter auch Daten über das Zugriffsverhalten fallen. So 
ist es für Mitarbeiter sicherlich nicht wünschenswert, wenn der Arbeitgeber prüfen könnte, wie 
oft  eine Lerneinheit wiederholt werden musste,  bis endlich die Kontrollfragen korrekt beantwor-
tet wurden. Auch eine Beobachtung des Lernverhaltens von Studierenden (wer, wann, was, wie 
oft, wie lange) und Schüler durch das Lehrpersonal wäre technisch zwar einfach möglich, aber si-
cherlich für die Betroffenen sehr unerwünscht. Fragen der Gewährleistungen der Privatsphäre 
wurden bislang vordringlich im Kontext von allgemeinen e-Commerce Szenarien diskutiert (u.a. 
[EE_02]).  
Ist ein Benutzer authentifiziert und autorisiert, einen Zugriff auf eine e-Learning-Content durch-
zuführen, dann sollte das System gewährleisten, dass dieser Zugriff auch möglich ist; man spricht 
von der Eigenschaft der Verfügbarkeit (engl. availability). Denkt man an Prüfungen, die elekt-
ronisch in einer vorgegebenen Zeit abzuwickeln sind, so kommt der Forderung nach der Verfüg-
barkeit bzw. Erreichbarkeit von beteiligten Servern natürlich eine ganz besondere Bedeutung zu. 
Hat eine autorisierte Person  einen Zugriff bzw. eine Aktion durchgeführt, so ist es vielfach not-
wendig, dass auch noch im Nachhinein die Urheberschaft des Zugriffs bzw. der Aktion eindeutig 
dem Urheber zuordenbar ist. Man spricht hier von der Verbindlichkeit (engl. accountability) von 
Aktionen. Denkt man an zertifiziertes Lernen, so ist unmittelbar klar, dass man Konzepte benö-
tigt, so dass eingereichte Hausaufgaben, Seminarausarbeitungen oder andere zu benotende Do-
kumente eindeutig einem Urheber zurechenbar sein müssen. Hier kann man eine Parallele zu der 
handschriftlichen Unterschrift unter Verträgen und Dokumenten ziehen. Mit einer solchen Unter-
schrift bestätigt der Unterzeichner rechtsgültig seine Urheberschaft. 
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2.2 Bedrohungen 
In heutigen Systemen sind Angriffe, die darauf abzielen, die Identität eines Partners, sei es 
ein menschlicher Partner oder ein Gerät (z.B. ein PC) anzunehmen, an der Tagesordnung. Es 
handelt sich hierbei um Spielarten der so genannten Maskierungs-Angriffe (engl. spoofing, 
masquerading). Vorgetäuscht werden können falsche Absende-Adressen bei E-Mails, was 
sehr häufig bei dem Versuch, Viren per E-Mails zu versenden, ausgenutzt wird, oder auch 
falsche Absende-Adressen in Datenpaketen oder Signalnachrichten (z.B. gefälschter Name 
eines Zugangspunkt bei drahtloser Kommunikation), so dass der Empfänger dazu verleitet 
wird, gefälschte Daten von einem angeblich bekannten Absender anzunehmen und zu verar-
beiten oder im guten Glauben vertrauliche Daten dem vermeintlich vertrauenswürdigen 
Kommunikationspartner zukommen zu lassen. Häufig werden diese Spoofing-Angriffe mit 
Man-in-the-Middle-Attacken kombiniert. Hierbei schaltet sich der Angreifer in eine Kom-
munikationsverbindung zweier Partner ein und übernimmt vollständig den Part eines der 
Partner. Da die Identität eines Kommunikationspartners fälschbar ist, kann damit auch ein 
Angriff auf die Verbindlichkeit einhergehen, d.h. aufgrund der mangelnden eindeutigen Zu-
ordenbarkeit von Aktionen kann deren Durchführung im Nachhinein abgestritten werden.  
Angriffe auf die Vertraulichkeit ergeben sich meist dadurch, dass Informationen unberechtigt ab-
gehört werden können. Das Abhören (engl. sniff) von Datenpaketen zählt zu den häufigsten An-
griffen in heuten Systemen, wofür auch bereits im Internet frei verfügbare Sniff-Tools zur Verfü-
gung stehen, die man sich auf den eigenen Rechner herunterladen und ausprobieren kann. Auf 
diese Weise lassen sich bei einem flächendeckenden Einsatz sehr einfach eine Vielzahl von sen-
siblen Informationen wie übertragene Zugangs-Daten und Passworte in Erfahrung bringen. Natür-
lich ist die Vertraulichkeit auch gefährdet, wenn ein ungehinderter Zugriff auf die sensiblen Da-
ten, die auf der Festplatte eines Rechners, Servers oder angeschlossenen Datenbanken  gespei-
chert sind, möglich ist.  
Angriffe auf die Datenintegrität ergeben sich unter anderem dadurch, dass Datenpakete abgefan-
gen, verändert und in dieser modifizierten Form an den Empfänger weitergeleitet werden. Unau-
torisierte Änderungen sind  auch häufig das Ergebnis von Viren-Attacken, durch die die auf dem 
Rechner gespeicherten Daten verändert oder gar gelöscht werden können. 
Die Gewährleistung der Verfügbarkeit ist von unterschiedlicher Bedeutung für ein IT-System und 
hängt natürlich stark von seinem jeweiligen Anwendungsbereich ab. So ist die fehlende Verfüg-
barkeit eines Servers, über den e-Learning-Inhalte jederzeit und aktuell abrufbar sein sollen, si-
cherlich eine gravierende Beeinträchtigung, die von einem Imageverlust bis hin zu Haftungsan-
sprüchen bei der Nicht-Einhaltung von Terminen reichen könnte. Bedrohungen der Verfügbarkeit 
ergeben sich aus Denial-of-Service-Angriffen, die gerade in der letzten Zeit eine gewisse Popula-
rität gewonnen haben. Bei einem solchen Angriff wird versucht, ein Opfer-System mit Anfragen 
so zu überlasten, dass es seine Dienste den berechtigten Nutzern nicht mehr länger anbieten kann.  
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3  Sicherheitskonzepte 
Zur Abwehr der aufgezählten Bedrohungen wurde bereits eine Vielzahl von Konzepten, Diensten 
und Protokollen entwickelt (u.a. [Eck_03], [Sch_01]).  

3.1 Authentizität  
Es sollen sowohl Daten als auch Parteien, die miteinander kommunizieren, auf ihre Echtheit (Au-
thentizität) hin geprüft werden können (u.a. [DW_00]). Man unterscheidet dementsprechend zwi-
schen der Authentizität des Datenursprungs (Data Origin Authenticity), die auch die Integrität der 
Daten beinhaltet, und der Authentizität der Parteien (Entity Authenticity). 
Um die Echtheit von Daten sicherzustellen, können beispielsweise Message Authentication Co-
des und digitale Signaturen eingesetzt werden. Mit digitalen Wasserzeichen kann die Urheber-
schaft und die Herkunft des Datenmaterials nachgewiesen werden, indem Informationen über den 
Urheber direkt in das Datenmaterial eingefügt werden. Damit das Wasserzeichen von Angreifern 
nicht manipuliert oder gelöscht werden kann, muss ein Sicherheitsparameter für das Einbetten 
und Auslesen benutzt werden.  
Maßnahmen zur Abwehr von Angriffen auf die Authentizität eines Teilnehmers kann man in drei 
Klassen einteilen: (1) Vorgehensweisen, bei denen man die Kenntnis eines spezifischen Wissens, 
eines Geheimnisses nachweisen muss, (2) Vorgehensweisen, bei denen man einen bestimmten 
Besitz haben muss und (3) Vorgehensweisen, bei denen man bestimmte charakteristische Eigen-
schaften vorweisen muss. Allgemein bekannte Beispiele für die erste Klasse von Verfahren sind 
die PINs, die wir u.a. bei der Nutzung eines Mobiltelefons oder einer EC-Karte eingeben müssen 
oder natürlich auch Passworte, die man häufig beim Zugang zu einem Rechner vorweisen muss. 
Auch die zweite Klasse von Verfahren ist uns aus dem täglichen Leben vertraut: nämlich der Be-
sitz einer EC-Karte oder der Krankenversichertenkarte. Dies wird in heutigen Systemen verall-
gemeinert zu den so genannten Smartcards, die meist ein Kreditkartenformat besitzen und eine 
Vielzahl von vertraulichen Daten, die man ungern auf einem unsicheren PC ablegen möchte, si-
cher und vertrauenswürdig beherbergen. Zu der dritten Klasse von Verfahren, den biometrischen 
Verfahren, gehören Fingerabdrucküberprüfungen, Stimm- oder Gesichtserkennung aber auch die 
Identifikation einer Person über deren charakteristisches Schreibverhalten beim Erstellen einer 
Unterschrift oder beim Tippen eines Textes (u.a. [PBJ_00]. 

3.2 Integrität, Vertraulichkeit, Verbindlichkeit 
Zur Sicherstellung der Vertraulichkeit der sensiblen Information verwendet man u.a. Verschlüsse-
lungsverfahren, also Kryptographie (u.a. [Buc_99]). Die Verschlüsselung von Nachrichten ist ei-
ne sehr alte Wissenschaft, deren Wurzeln bis in die Antike zurückreichen. Unter der Kryptografie 
versteht man die  Lehre von den Methoden zur Ver- und Entschlüsselung  von Nachrichten zum 
Zweck der Geheimhaltung von Informationen gegenüber Dritten (Angreifern). Verwendet man 
klassische kryptografische Verfahren, die so genannten symmetrischen (Private Key) Verfahren, 
so müssen sowohl derjenige, der eine Nachricht bzw. ein Dokument verschlüsselt als auch derje-
nige, der dieses wieder entschlüsseln möchte, über einen gemeinsamen, geheim zu haltenden 
Schlüssel verfügen. Eine der Schwierigkeiten hierbei besteht natürlich darin, ein solches Geheim-
nis mit einem Partner abzusprechen. Hierfür werden Methoden zum Schlüsselaustausch verwen-
det. Auf einfache Weise ist dies möglich, wenn man sich so genannter asymmetrischer (Public 
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Key) Kryptoverfahren bedient. Hierbei existiert von dem Partner ein öffentlicher Schlüssel, der 
allgemein zugänglich ist und den man verwenden kann, um eine Botschaft zu verschlüsseln. Der 
Besitzer des öffentlichen Schlüssels besitzt gleichzeitig einen dazu passenden geheimen Schlüs-
sel, mit dem er diese Botschaften wieder entschlüsseln kann. 
Zunehmend gewinnen auch Techniken der  Steganografie an Bedeutung, um die Vertraulichkeit 
zu garantieren. Unter Steganografie (griech. stegano: geheim, graphein: schreiben) fasst man Me-
thoden zusammen, die darauf abzielen, die Existenz einer Nachricht in harmlosen Nachrichten zu 
verbergen und nicht nur den Informationsgehalt einer Nachricht zu verschleiern. Die bereits ange-
sprochenen Wasserzeichen verwenden grundlegende steganografische Mechanismen für das Ver-
stecken von Informationen. Im Unterschied zu digitalen Wasserzeichen sind steganografische 
Techniken zur verdeckten Kommunikation meist nicht auf Robustheit optimiert, sondern die 
wichtigste Eigenschaft ist die Nicht-Detektierbarkeit der Kommunikation. Um nicht auf die Exis-
tenz der geheimen Nachricht schließen zu können, kann man davon ausgehen, dass man das Co-
ver (die harmlose Nachricht) frei auswählen kann. Im Gegensatz bekommt ein Wasserzeichenver-
fahren ein Cover vorgegeben, in das eingebettet werden soll. 
Zur Sicherstellung der Integrität von Dokumenten und Nachrichten werden verschiedene Formen 
von Zugriffs- und Manipulationskontrollen durchgeführt. Hierzu gehören neben Firewall-
Komponenten oder Intrusion-Detection-Systeme, die den Datenverkehr vom bzw. in das unsiche-
re, offene Internet überwachen, auch Konzepte, um Benutzern nur eingeschränkt Zugriffsrechte 
auf Daten einzuräumen, bzw. Prüfsummenverfahren, um Manipulationsversuche a posteriori zu-
mindest erkennen zu können. Mit solchen Prüfsummenverfahren wird eine Art digitaler Finger-
abdruck des jeweiligen Dokuments, der Datei etc. erzeugt. Dieser Fingerabdruck ist eindeutig, so 
dass eine Manipulation der Daten erkennbar wird, wenn man von dem veränderten Datenbestand 
erneut einen digitalen Fingerabdruck berechnet und diesen mit dem des Originals vergleicht. 
Auch Virenscanner kann man in die Kategorie von Werkzeugen zur Abwehr von Angriffen auf 
die Systemintegrität auffassen. Unter Nutzung von fragilen Wasserzeichen kann die Integrität von 
Mediendaten nachgewiesen werden. In der Praxis findet man auch Kombinationen aus kryptogra-
fischen Verfahren und Wasserzeichen, so werden Prüfsummen oder digitale Signatur direkt in das 
Datenmaterial eingebettet, um einerseits keine Originale zu verteilen, andererseits eine Integri-
tätsprüfung zu erreichen. 
Zur Gewährleistung von Verbindlichkeitsanforderungen aber auch zum Nachweis der Authentizi-
tät verwendet man in der Regel digitale bzw. elektronische Signaturen, die ein Pendant zur hand-
schriftlichen Unterschrift darstellen. Um digitale Signaturen von Dritten zu überprüfen, benötigt 
man vertrauenswürdige Prüfinformation. Die technologische Lösung dieses Problems besteht dar-
in, eine so genannte Public Key Infrastruktur (PKI) aufzubauen und mittels Zertifikaten die Iden-
tität desjenigen zu bestätigen, der die elektronische Signatur ausgestellt hat. 
Die Abwehr von Denial of Service Attacken, um Verfügbarkeit zu garantieren, ist nach wie vor 
schwierig. Anzuwendende Maßnahmen basieren in der Regel darauf, den Datenverkehr über das 
Netz zu beobachten und mit solchen Mustern zu vergleichen, die einem erwarteten Datenauf-
kommen entsprechen. Eine erkannte Abweichung vom erwarteten Verhalten wird als ein Angriff 
interpretiert und es können als Bereinigungsaktion beispielsweise die Verbindungen zu den ver-
dächtigen Rechnern abgebrochen werden.  
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3.3 Fazit 
Die Ausführungen dieses Kapitels sollten klargemacht haben, dass eine Vielzahl wirksamer Si-
cherheitskonzepte zur Verfügung stehen, um die in Abschnitt 2 angesprochenen Bedrohungen 
abzuwehren. Dennoch ist es keineswegs einfach, ein Sicherheitskonzept für ein zu betreibendes 
E-Learning System zu erstellen und die erforderlichen Sicherheitsmaßnahmen in dessen Realisie-
rung zu integrieren. Hierzu ist es erforderlich, eine systematische Bedrohungs- und Risikoanalyse 
durchzuführen, um die jeweilige Gefährdungslage zu ermitteln. Anleitungen hierzu sind konden-
siert in [Eck_03] bzw. ausführlich im Grundschutzhandbuch des BSI (Bundesamt für die Sicher-
heit in der Informationstechnik) zu finden. Weiterhin ist es erforderlich, im Rahmen einer zu for-
mulierenden Sicherheitsstrategie festzulegen, welche Sicherheitsziele wirklich verfolgt werden 
sollen, um darauf zugeschnittene, geeignete Schutzmaßnahmen (Verschlüsselung, SSL- oder 
IPsec-Protokolle, Firewalls, Signierter Datenverkehr etc.) zu ergreifen. 

4  Zusammenfassung 
E-Learning bietet zunehmend attraktive Möglichkeiten zum flexiblen und auf die Bedürfnisse des 
Einzelnen anpassbaren Wissenserwerb zur Ausbildung und Weiterqualifizierung.  Diesen unbe-
streitbaren Vorteilen stehen jedoch auch einige Probleme entgegen, die allgemeiner technischer 
Natur sind, aber insbesondere auch Fragen der Sicherheit betreffen.  Der Artikel hatte zum Ziel, 
wesentliche Sicherheitsanforderungen, die an ein E-Learning System zu stellen sind, und Bedro-
hungen, die in heutigen Systemen an der Tagesordnung sind aufzuzeigen, um hiermit das Be-
wusstsein für die Problematik zu schärfen. Dass diese Probleme durchaus lösbar sind und bereits 
heute viele geeignete Konzepte zur Verfügung stehen, sollte mit dem dritten Abschnitt deutlich 
geworden sein. Standardverfahren und Protokolle sowie Best-Practice Vorgehen wie sie vom BSI 
empfohlen werden, gehören zu den Mindeststandards in Richtung auf Sicherheit, die eingesetzt 
werden sollte, um zumindest einen Grundschutz zu garantieren. Dies reicht sicherlich in vielen 
Fällen nicht aus und muss durch ein systematisches Sicherheitsmanagement ergänzt werden. 
Abschließend bleibt festzuhalten, dass IT-Systeme wie insbsondere auch E-Learning-Systeme 
Bestandteile soziotechnischer Systeme sind. Das  heißt, sie sind eingebettet in gesellschaftliche, 
unternehmerische und auch politische Strukturen und werden von Benutzern mit sehr unter-
schiedlichem technischen Know-how und für sehr unterschiedliche Zwecke genutzt. Bei der Be-
trachtung der technischen Aspekte der Sicherheit muss man sich dieser Einbettung bewusst sein. 
Fragen der Nutzbarkeit und Akzeptanz von Sicherheitstechnologien sind hier ebenso zu betrach-
ten, wie die Einhaltung von gesetzlichen  und organisatorischen Regelungen und Vorschriften 
(u.a. Bundesdatenschutzgesetz, unternehmensspezifische Geheimhaltungsvorschriften, Betriebs-
verfassungsgesetz). 
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Zusammenfassung 
Nutzeranonymität und Identitätsmanagement sind Konzepte für einen besseren Datenschutz in digi-
talen Netzen und Services: Während es bei der Herstellung von Anonymität der User darum geht, 
das zumeist unerwünschte Auftreten von Datenspuren bei jeder Nutzung zu vermeiden, ermöglicht 
Identitätsmanagement das nutzergesteuerte Verwalten und vor allem Kommunizieren eigener Daten 
unter Verwendung von Pseudonymen. Auch im E-Learning-Bereich machen Nutzeranonymität und 
Identitätsmanagement Sinn und können das Lernen und Arbeiten mit den Tools fördern: Sowohl 
Rollen- und Zugriffsrechtemanagement als auch eine Entkopplung des Nutzerauftretens innerhalb 
des E-Learnings von seiner restlichen Identität sind Beispiele dafür. Ziele sind neben dem Daten-
schutz eine stärkere Adaption der Systeme an die Nutzer und eine möglichst objektive Leistungs-
evaluation. Die bereits existierenden Lösungen konzentrieren sich bislang zumeist auf Single Sign-
On-Anwendungen und unterstützen allenfalls rudimentär Datenschutzinteressen. Es sind jedoch da-
tenschutzfreundliche Identitätsmanagementapplikationen in der Entwicklung, die sich künftig mit E-
Learning-Systemen kombinieren lassen. 

1 Einleitung 
In den heutigen digitalen Netzen sind Datenschutz und Datensicherheit keine Selbstverständlich-
keit. Durch die Art der technischen Realisierung und der gewählten Konfiguration fallen an vielen 
Stellen in den Netzen Daten an, die oft personenbezogen sind und aussagekräftige Nutz- und In-
teressensprofile über einzelne Menschen abgeben können [KöKö_00]. Es fehlt an einer Anony-
mität analog zu dem herkömmlichen Leben, bei dem sich jeder beispielsweise unverbindlich in-
formieren kann, ohne dass deshalb Datensätze über ihn angelegt werden. Auf der anderen Seite 
besteht ein Mangel an Authentizität bei digitalen Services: Es ist zumeist leicht, sich als jemand 
anderes auszugeben und somit dessen Identität für die Nutzung eines Dienstes zu übernehmen. 
Die Konzepte der Nutzeranonymität und des Identitätsmanagements bieten Abhilfe. In den Kapi-
teln 2 und 3 wird erläutert, was man unter diesen Konzepten zu verstehen hat, welche Motivation 
auch aus rechtlichem und wirtschaftlichem Interesse ihnen zugrunde liegt und wie eine Realisie-
rung unter Datenschutz- und Datensicherheitsaspekten aussehen könnte. Kapitel 4 beschäftigt 
sich mit der Anwendung dieser Konzepte für E-Learning-Situationen. Schließlich fasst Kapitel 5 
die Ergebnisse des Textes zusammen und gibt einen Ausblick. 
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2 Nutzeranonymität 
Im Folgenden wird verdeutlicht, wie sich Nutzeranonymität definieren lässt. Die Motivation für 
Nutzeranonymität wird aus juristischer Sicht beleuchtet, und typische Anwendungen werden be-
schrieben. Anschließend werden technische Konzepte für Nutzeranonymität skizziert, die sich in 
der Stärke der Anonymität und in ihren möglichen Einsatzbereichen unterscheiden. 

2.1 Begriffsbildung 
Intuitiv versteht man unter Nutzeranonymität in einem digitalen Netz oder Service, dass nicht 
feststellbar ist, um welchen Nutzer es sich gerade handelt. Dies bedeutet insbesondere, dass der 
Name des Nutzers nicht bekannt ist. Die Datenschutzgesetze kennen den Begriff „Anonymisie-
ren“, der beispielsweise in § 3 Bundesdatenschutzgesetz (BDSG) wie folgt definiert wird: „Ein-
zelangaben über persönliche oder sachliche Verhältnisse können nicht mehr oder nur mit einem 
unverhältnismäßig großen Aufwand an Zeit, Kosten und Arbeitskraft einer bestimmten oder be-
stimmbaren natürlichen Person zugeordnet werden“.  
Anonyme Daten sind nach dem Datenschutzrecht als nicht personenbezogen verstehbar 
[RoSc_00]. Anonymität ist allerdings in der Regel relativ zu einem Zeitpunkt und zu einem Bet-
rachter: Was für den einen anonym erscheint, kann für einen anderen Betrachter mit einem ande-
ren Wissenshintergrund durchaus personenbezogen sein. Auch kann sich das Wissen über den 
Personenbezug über die Zeit ändern: Was vorher anonym war, wird dann durch die Verkettung 
mit zusätzlichen Informationen personenbezogen [RoSc_00]. Die Umkehrung, also von etwas 
Personenbezogenem zu etwas Anonymem zu kommen, ist zumeist nicht möglich, da sich Wissen 
nicht verringert [PfKö_01]: Allerdings können gewonnene Erkenntnisse veralten, oder Fehlin-
formationen lassen keine verlässlichen Schlüsse zu Aussagen über eine Person oder zum Perso-
nenbezug zu. 
So wie der Name in der herkömmlichen Welt, ggf. zusammen mit weiteren Eigenschaften oder 
Daten, ein Identifikationsmerkmal für eine Person ist, identifizieren Kennungen technische Ob-
jekte, Datensätze und Prozesse. Protokolle in digitalen Netzen setzen die Existenz von Kennun-
gen vielfach zur Adressierung voraus. Von der rein technischen Betrachtungsweise ist nicht ent-
scheidbar, inwieweit eine Kennung einen Personenbezug aufweist. In jedem Fall kann häufig auf 
die Existenz von Kennungen nicht verzichtet werden. Daher wird Anonymität in diesen Fällen 
nicht durch vollständiges Weglassen von Kennungen erzielt, sondern durch eine „Gleichmache-
rei“: Die Aktionen verschiedener Nutzer sehen dann für einen Betrachter ähnlich aus; jede mögli-
che Zuordnung zwischen Nutzer und Aktion, die ein Betrachter vornehmen kann, ist gleich wahr-
scheinlich [PfKö_01]. Das Bezugssystem ist die Anonymitätsgruppe, innerhalb derer jeder Nutzer 
mit derselben Wahrscheinlichkeit Verursacher einer Aktion sein kann. Für ein starkes Anonymi-
tätsniveau muss diese Anonymitätsgruppe ausreichend groß sein. 

2.2 Motivation für Nutzeranonymität 
Sobald Daten in der Welt sind, besteht das Risiko, dass sie unkontrolliert weitergegeben werden. 
Die Datenschutzgesetze sehen daher den Grundsatz der Datenvermeidung oder Datensparsamkeit 
vor, der einem Appell zur Nutzeranonymität, wo immer möglich, gleichkommt. So regelt § 3a 
BDSG: „Gestaltung und Auswahl von Datenverarbeitungssystemen haben sich an dem Ziel aus-
zurichten, keine oder so wenig personenbezogene Daten wie möglich zu erheben, zu verarbeiten 
oder zu nutzen. Insbesondere ist von den Möglichkeiten der Anonymisierung und Pseudonymi-
sierung Gebrauch zu machen, soweit dies möglich ist und der Aufwand in einem angemessenen 
Verhältnis zu dem angestrebten Schutzzweck steht.“ Speziell für den Teledienstebereich (und a-
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nalog für Mediendienste geregelt) sieht § 4 Abs. 6 Teledienstedatenschutzgesetz (TDDSG) Fol-
gendes vor: „Der Diensteanbieter hat dem Nutzer der Inanspruchnahme von Telediensten und ih-
re Bezahlung anonym oder unter Pseudonym zu ermöglichen, soweit dies technisch möglich und 
zumutbar ist. Der Nutzer ist über diese Möglichkeit zu informieren.“ 
Inwieweit Nutzeranonymität möglich, sinnvoll oder sogar geboten ist, kann je nach Dienst unter-
schiedlich bewertet werden. Beispielsweise kann es bei einer E-Commerce-Anwendung geboten 
sein, dass Käufer und Verkäufer einander nicht vollständig anonym gegenüber auftreten. Die 
zahlreichen Telekommunikations- und Internet-Dienste, die der E-Commerce-Anwendung 
zugrunde liegen, wie z.B. Zugriffe über einen Internet-Service-Providers oder die Web-Nutzung, 
erfordern dagegen nicht, dass die Nutzer personenbezogen agieren. Solange die Bezahlung der 
Dienstleistungen gewährleistet ist, steht einer anonymen Nutzung nichts im Wege; im Gegenteil: 
Wie wir eben gesehen haben, ist sie sogar gesetzlich gefordert. 
Geht man vom OSI-Referenzmodell aus, das Kommunikation im Netz in sieben Schichten struk-
turiert, kann man Folgendes sagen: Die Dienste auf tieferen Schichten im OSI-Referenzmodell 
sollten Nutzeranonymität anbieten, da es die Anbieter nichts angeht, welche Dienste auf höheren 
Schichten in welcher Art genutzt werden. Werden Aktionen auf tieferen Schichten nicht anonym 
abgewickelt, erschwert dies eine Nutzeranonymität auf höheren Schichten. 
Auf Anwendungsebene bestehen große Unterschiede, was den gewünschten Grad an Anonymität 
angeht. Beispielsweise erwartet man bei Beratungs- und Seelsorgeangeboten traditionell die 
Möglichkeit von Anonymität und Vertrauenswürdigkeit. Ähnliches gilt für Reviewprozesse für 
eingereichte Prozesse. Für anonyme Abstimmungen oder Wahlen wird in der Abwicklung Ano-
nymität verlangt, doch in der Vorbereitung ist die eindeutige und korrekte Zustellung der Wahl-
scheine an die einzelnen identifizierten Wähler von großer Bedeutung. Bei E-Government- und 
E-Health-Anwendungen kommt es stark auf die konkreten Fälle an, inwieweit eine identifizieren-
de oder eine anonyme Nutzung gewünscht wird. Prinzipiell sollte eine Informationsbeschaffung 
im Web – wie im TDDSG vorgesehen – ohne ein Profiling der Nutzer möglich sein, unabhängig 
davon, ob es sich um Informationen aus öffentlichen Registern, medizinische Daten oder Patent-
informationen handelt. 

2.3 Realisierung von Nutzeranonymität 
Bei der Realisierung von Nutzeranonymität bietet es sich an, nach Schichten zu unterscheiden: 
Der Nutzer hat es in der Anwendung selbst in der Hand, wem er gegenüber seinen Namen nennt 
oder andere identifizierende Informationen, z.B. beim Ausfüllen eines Web-Formulars, gibt. Da-
gegen sind die Datenspuren, die auf tieferen Schichten entstehen, zumeist nicht für die Nutzer zu 
erkennen. Hier können Zwischenrechner zur Anonymisierung zwischengeschaltet werden, die 
unterschiedlich arbeiten [BeFK_00]. 
Zu den bekanntesten Tools für anonymes Surfen gehören die anonymisierenden Proxies: Einige 
basieren auf Web-Formularen, in die die URL des Anbieters einzutragen ist. Zu diesen Proxies 
gehören Rewebber1 bzw. Anonymizer2. Teilweise besteht eine SSL-Verschlüsselung zwischen 
Nutzer und Proxy. Zusätzlich werden häufig identifizierende Daten wie Cookies ausgefiltert. 
Eine Schwäche der einfachen Proxies besteht darin, dass der Proxy-Anbieter die Kommunikation 
vollständig mitlesen kann. Auch für Beobachter, die verfolgen, welche Nachrichten bei einem 

                                                 
1 http://www.rewebber.de/. 
2 http://www.anonymizer.com/. 
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Proxy ein- und ausgehen, bleibt die Kommunikation nicht anonym. Bei Tools, die nach kurzen 
Zeitabständen die Proxies wechseln, wird eine Rückverfolgung der Kommunikation erschwert. 
Starke Anonymität bietet die Hintereinanderreihung von Mixen [Chau_81]. Ein Mix ist ein Proxy 
innerhalb eines Mix-Netzes bzw. einer Mix-Kaskade, der die verschlüsselten Nachrichten der 
verschiedenen Nutzer eines Kommunikationsnetzes sammelt. Danach kodiert er diese Nachrich-
ten um und sortiert die Reihenfolge für die Ausgabe an den folgenden Mix neu. Dort findet die-
selbe Prozedur erneut statt. Der letzte Mix auf dem Weg erkennt dann den tatsächlichen Empfän-
ger und sendet diesem die verschlüsselte Nachricht zu. Damit die Nachrichten alle ein ähnliches 
Aussehen haben, werden sie vor dem Versand auf dieselbe Länge gebracht. Um die Vertrauens-
würdigkeit von Mix-Routen zu erhöhen, werden die einzelnen Mixe von unterschiedlichen 
Betreibern betrieben, da zur Deanonymisierung von Teilnehmern alle Mixe zusammenarbeiten 
müssten. Der Dienst „AN.ON – Anonymität Online“3 arbeitet mit einer Mix-Kaskade. 
Schließlich gibt es einige Peer-to-Peer-basierte Anonymisierungssysteme, z.B. Crowds4, Tarzan5 
und GNUnet6. Bei diesen Systemen agieren die Rechner der Teilnehmer als Proxies auch für An-
fragen anderer Nutzer, die verschlüsselt eine Route durch das Peer-to-Peer-Netz nehmen. 

3 Identitätsmanagement 
Nicht jede Kommunikation oder Handlung kann oder sollte anonym stattfinden. Vielmehr sind 
differenziertere Beziehungen zu betrachten, die den Grad der Anonymität beeinflussen. Identi-
tätsmanagement basiert auf der Nutzung von Pseudonymen mit verschiedenen Eigenschaften, 
insbesondere in Hinblick auf verschiedene Ausprägungen von Anonymität und Authentizität. 
Nach einer Begriffsklärung wird im Folgenden die Motivation für Identitätsmanagement beleuch-
tet. Daraufhin werden wichtige Bausteine für ein nutzergesteuertes Identitätsmanagement erwähnt 
und verschiedene Arten von Tools aus der Praxis und Forschung aufgeführt. 

3.1 Begriffsbildung 
Ständig entscheiden sich Menschen im Gespräch mit anderen, wem sie unter welchen Bedingun-
gen was über sich erzählen. Dies kann sich je nach Rolle, Kontext und Situation stark unterschei-
den. Damit nehmen die Menschen ihr Recht auf informationelle Selbstbestimmung wahr, das be-
sagt, dass jeder wissen soll, wer was wann über ihn weiß: Sie bestimmen meist intuitiv, wem sie 
welche Informationen geben – das ist aktives Identitätsmanagement. Dabei formen die Informa-
tionen, die man über sich preisgibt, jeweils Teilidentitäten, quasi Bilder der Kommunikations-
partner über einen selbst. 
In der digitalen Welt7 können datenschutzfreundliche Identitätsmanagementsysteme8 Nutzer 
bei der Entscheidung unterstützen, wem sie in welchem Kontext und unter welchen Bedingungen 
welche Daten über sich offenbaren. Dies bedeutet, dass der Nutzer bei der Preisgabe Auswahl 

                                                 
3 http://www.anon-online.de/. 
4 http://www.research.att.com/projects/crowds/. 
5 http://pdos.lcs.mit.edu/tarzan/. 
6 http://www.gnu.org/software/GNUnet/. 
7 Genauer: In der verschriftlichten Welt. 
8 Der Begriff Identity Management wird in unterschiedlichen Bedeutungen verwendet. Während in diesem Text von 
einem nutzergesteuerten Identitätsmanagement ausgegangen wird, verstehen einige Hersteller unter Identity Manage-
ment das Verwalten von Nutzer- oder Arbeitnehmerprofilen in Firmendatenbanken, wobei Datenschutz zumeist keine 
oder allenfalls eine geringe Rolle spielt. 
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und Umfang seiner personenbezogenen Daten steuern kann oder – sofern er hierüber nicht frei zu 
entscheiden vermag, z.B. weil diese Freiheitsgrade rechtlich oder von der Applikation nicht vor-
gesehen sind – dass er zumindest darüber informiert ist, welche Daten wem zur Verfügung zu 
stellen sind. Auch der Personenbezug lässt sich mit einem datenschutzfreundlichen Identitätsma-
nagementsystem steuern, indem verschiedene pseudonyme Kennungen verwendet werden. Damit 
zielt ein solches Identitätsmanagementsystem auf eine nutzergesteuerte Verkettung seiner eigenen 
Daten im Sinne des Selbstdatenschutzes ab. Um ein Maximum an Transparenz zu erreichen – was 
notwendig ist für informierte Entscheidungen des Nutzers – gehört zu einem Identitätsmanager 
das Mitprotokollieren aller Datenweitergaben und der in diesem Zusammenhang vereinbarten 
Bedingungen. 
Aus technischer Sicht umfasst Pseudonymität das gesamte Spektrum zwischen Anonymität und 
eindeutiger Identifizierbarkeit, d.h. der Begriff Pseudonym sagt zunächst nichts darüber aus, ob 
und wenn ja, wem gegenüber, ein Pseudonyminhaber anonym oder identifizierbar ist [PfKö_01]. 
Pseudonyme sind Kennungen (Identifier) von Subjekten oder Mengen von Subjekten. Pseudo-
nymität ist die Verwendung von Pseudonymen als Identifier. 
Zurechenbarkeit lässt sich mit Hilfe so genannter digitaler Pseudonyme realisieren: Ein digitales 
Pseudonym [Chau_81] ist eine eindeutige Kennung, die geeignet ist, den Inhaber des Pseudo-
nyms oder seine Daten zu authentisieren. Dies kann ein öffentlicher Schlüssel in einem digitalen 
Signatursystem sein. 
Bezüglich Datenschutz ist die Verkettbarkeit von Pseudonymen von besonderer Bedeutung. Hat 
jemand eine Reputation unter einem Pseudonym erlangt, kann er diese bei der wiederholten Ver-
wendung desselben Pseudonyms ausbauen. Bestimmte Pseudonymarten ermöglichen es, gegen 
einen Missbrauch des Pseudonyminhabers im Schutze der Anonymität vorzugehen: Zum einen 
können dritte Parteien als Identitätstreuhänder die Möglichkeit bekommen, für Zwecke der Er-
mittlung oder Strafverfolgung identifizierende Daten des Inhabers aufzudecken. Zum anderen 
können dritte Parteien einen Haftungsservice realisieren, um gegebenenfalls für Schulden oder 
andere zugesagte Leistungen des Pseudonyminhabers einzustehen. 
Die Anonymität eines Pseudonyminhabers hängt erstens davon ab, wieviel unmittelbar über die 
Zuordnung des Pseudonyms zur Person bekannt ist, und zweitens davon, inwieweit sich ein Per-
sonenbezug durch Beobachtung der Pseudonymverwendung, d.h. die Verkettbarkeit einzelner 
Aktionen, erschließen lässt. 
Der Verkettbarkeit durch einen Beobachter kann durch Convertible Credentials entgegenge-
wirkt werden [Chau_84]: Dabei handelt es sich um umrechenbare Beglaubigungen, durch die sich 
Autorisierungen, die ein Nutzer unter einem Pseudonym erworben hat, auf andere seiner Pseudo-
nyme übertragen lassen, ohne dass sie auf die anderer Nutzer transferiert werden können. Um die-
ses auf Kryptoalgorithmen basierende Konzept zu veranschaulichen, stelle man sich einen digita-
len Führerschein vor, der die Berechtigung des Fahrers zum Führen eines Kraftfahrzeugs nach-
weist, doch bei jedem Vorzeigen anders aussieht, so dass sich nicht über eine Verkettung ein Be-
wegungsprofil erstellen lässt. So könnte man auch digitale Personalausweise oder Kundenkarten 
realisieren. 

3.2 Motivation für Identitätsmanagement 
Die grundsätzliche Motivation für nutzergesteuertes Identitätsmanagement wurde bereits genannt: 
das Recht auf informationelle Selbstbestimmung praktisch umzusetzen, das jeder wahrnehmen 
können soll. Betrachtet man speziell den Einsatz und das Managen von Pseudonymen als Herz-
stück für Identitätsmanagementsysteme, findet man Regelungen dazu wiederum im juristischen 
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Datensparsamkeitsgrundsatz: Neben der Forderung nach Anonymisierung im BDSG bzw. ano-
nymer Nutzung und Bezahlung im TDDSG besteht auch das Gebot der Pseudonymisierung bzw. 
der Nutzung und Bezahlung unter Pseudonym. Besondere Pseudonyme sind im Signaturgesetz 
geregelt: Sie müssen eindeutig sowie als Pseudonyme erkennbar sein, und ihre Zuordnung zu 
Personen kann unter bestimmten Bedingungen aufgedeckt werden. 
Die Einsatzmöglichkeiten eines Identitätsmanagementsystems sind weit gespannt. Dazu gehören 
u.a. [HKRG_03]: 
- Komfortables Verwalten bereits vorhandener Identitäten/Accounts/Passwörter (Single Sign-On); 

- Authentikation und Zugriffskontrolle; 

- Rollenmanagement, insbesondere die Trennung von Berufs- und Privatleben und deren jeweils 
internen Differenzierungen; 

- Erreichbarkeitsmanagement; 

- Recht auf informationelle Selbstbestimmung: Balance von Anonymität und Authentizi-
tät/Zurechenbarkeit. 

3.3 Realisierung von Identitätsmanagement 
Je nach Einsatzbereich stehen unterschiedliche Funktionen im Vordergrund. Abgesehen von der 
Präsentations- und Auswahlkomponente von kontextabhängig unterschiedlichen Pseudonymen ist 
eine History-Funktion typisch für alle Einsatzbereiche, in denen Datenweitergaben mitprotokol-
liert werden, damit der Nutzer sich ein Bild darüber machen kann, was der Kommunikationspart-
ner über ihn weiß. 
David Chaum entwarf 1985 ein umfassendes System für Identitätsmanagement in Nutzerhand, 
das bei einem überzeugenden Ansatz zur Datenvermeidung insbesondere Authentizität und Auto-
risierungen in Form von Credentials verwendet [Chau_85]. Dies wurde in den Folgejahren bei der 
Entwicklung anonymer, rechtssicherer Werteaustausch-Mechanismen aufgegriffen [PfWP_90]. 
Von diesem Gesamtkonzept sind bislang nur kleine Teile implementiert worden. Manche Daten-
schützer sehen im „Privacy-Enhancing Identity Management“ [CPHH_02] das Datenschutzkon-
zept der Zukunft [Hans_03]. 
Untersuchungen [Köhn_2001; Zehe_02; Art29_03; Pfit_03, ULD_03] zeigen, dass alle bisher auf 
dem Markt vorhandenen Identitätsmanagement-Services und -Tools zumindest aus Datenschutz-
sicht Mängel aufweisen. Zwar könnten grundsätzlich alle Identitätsmanagement-Services und -
Tools durch entsprechende Vertragsgestaltung und Einwilligungen der Nutzer datenschutzgerecht 
organisiert werden. Doch ist es keine Überraschung, dass bei den gängigen Services und Tools 
das Vertrauen des Kunden in die Systeme und ihre Betreiber vorausgesetzt wird, insbesondere 
was die Frage angeht, ob die Datenverwaltung und Datenhaltung bei einer Fremdfirma oder auf 
eigenen Systemen erfolgen soll. Produkte wie Microsoft Passport9, Novell Digitalme10 oder Yod-
lee11 erfordern von dem User das Vertrauen in den Identitätsmanagement-Provider, dem die Da-
ten anvertraut werden. Liberty Alliance12 bietet hier zwar die Möglichkeit, die Datenhaltung auf 
mehrere Anbieter zu verteilen und eine größere Kontrolle über deren Verwendung selbst in der 

                                                 
9 http://www.passport.com/. 
10 http://www.digitalme.com/. 
11 http://www.yodlee.com/. 
12 http://www.projectliberty.org/. 
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Hand zu haben. Ohne Vertrauen in die angeschlossenen Unternehmen geht es aber auch in dieser 
Lösung nicht. 
Aus Sicht des Datenschutzes wären daher diejenigen Identitätsmanagementapplikationen zu be-
vorzugen, bei denen der Nutzer die Kontrolle über seine Daten behält. Einige Produkte verfolgen 
diesen Ansatz, indem sie die Daten direkt auf den Systemen des Nutzers verwalten, wie etwa 
Mozilla13, Internet Explorer14, CookieCooker15 und akademische Neuentwicklungen wie DRIM16 
oder ATUS17. Auch aus Datensicherheitsgründen ist eine zentrale Speicherung von Nutzerdaten 
bei einem externen Anbieter kritisch zu sehen, denn diese Datenbanken können begehrte An-
griffsziele sein – sowohl für externe als auch für interne Angreifer. Die Nutzer müssen sich aller-
dings darüber im Klaren sein, dass sie im Falle der Datenverwaltung auf dem eigenen Computer 
selbst für ein angemessenes Sicherheitsniveau verantwortlich sind. Es ist fraglich, wie dies mit 
den heute verbreiteten inhärent unsicheren Systemen vom Nutzer praktisch geleistet werden kann. 
Die Usability lässt bei vielen Produkten zu wünschen übrig. Es wird eine der größten Herausfor-
derungen für die Systemgestalter sein, die Funktionen eines datenschutzfördernden Identitätsma-
nagements dem Nutzer verständlich und leicht bedienbar zu machen. 
In allen Fällen muss den Herstellern der Produkte das Vertrauen entgegengebracht werden, dass 
sie keine Hintertüren in ihre Produkte eingebaut haben, die ein Ausspionieren erlauben.  
Für Anbieter empfiehlt es sich, zweigleisig zu fahren: Zum einen sollten sie Lösungen zur Verfü-
gung stellen, die ein Identitätsmanagement auf Nutzerseite erlauben. Zum anderen können sie a-
ber auch zentrale Lösungen anbieten für solche Nutzer, die mit einer Anbieterunterstützung beim 
Identitätsmanagement, z.B. zur Datenhaltung oder Abwicklung der Kommunikation über einen 
Proxy eines Dritten, einverstanden sind. Rein anbieterseitiges „Identitätsmanagement im Auftrag 
des Nutzers“ bedingt das absolute Vertrauen des Nutzers in den Anbieter. 

4 Anonymes und pseudonymes E-Learning 
In diesem Kapitel wird untersucht, wo beim E-Learning Nutzeranonymität und Identitätsmana-
gement eine Rolle spielen können. E-Learning-Anwendungen lassen sich als Web-Applikationen 
mit einer Vielzahl von Ressourcen betrachten, die im Zugriff auf einzelne Nutzer oder Nutzer-
gruppen beschränkt werden können sollen. Für ein erfolgreiches E-Learning ist eine ansprechen-
den und vertrauenswürdige Unterrichtsatmosphäre und damit auch Realisierung der technischen 
E-Learning-Systeme wesentlich: Es sollte dem Lernenden klar sein, wann seine Leistungen von 
wem beobachtet werden können. Anonymität und Pseudonymität sind damit Kernkonzepte auch 
für datenschutzfreundliches E-Learning. 

4.1 Rollen- und Zugriffsrechtemanagement im E-Learning 
Identitätsmanagementsysteme können helfen, verschiedene Rollen eines Nutzers zu trennen und 
zu verwalten. Jede Rolle kennzeichnet die Beziehung des Nutzers zu seiner sozialen Umgebung 
und gibt die Handlungsmöglichkeiten vor. In Rechnersystemen kann pro Rolle konfiguriert wer-

                                                 
13 http://www.mozilla.org/. 
14 http://www.microsoft.com/. 
15 http://cookie.inf.tu-dresden.de/. 
16 http://drim.inf.tu-dresden.de (Dresden Identity Management). 
17 http://www.iig.uni-freiburg.de/telematik/atus/ (A Toolkit for Usable Security). 
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den, welche Zugriffsrechte ein User hat, und die Arbeitsumgebung lässt sich so zuschneiden, dass 
z.B. nur die vorgesehenen Aufgaben ausgewählt und bearbeitet werden können. 
Zum einen kann ein Identitätsmanagementsystem den Bereich des E-Learnings von den anderen 
Rollen eines Nutzers abschotten, z.B. den Rollen als Arbeitnehmer, als Käufer oder als Patient. 
Zum anderen nimmt der Nutzer aber auch innerhalb eines E-Learning-Systems womöglich ver-
schiedene Rollen wahr, die es zu trennen gilt. 
Bei den Rollen kann man zwischen der Anbieterseite und der Nutzerseite unterscheiden. Typi-
sche Rollen beim E-Learning sind auf Anbieterseite: 
- Administratoren, die für das Gruppen- und Nutzermanagement zuständig sind; 
- Accountants, die für die Abrechnung der Kurse verantwortlich sind; 
- Tutoren, die Kurse leiten; 
- Autoren und Content-Provider, die Inhalte zur Verfügung stellen; 
- Evaluatoren, die die Qualität der E-Learning-Angebote untersuchen. 
Auf Schülerseite sind typische Rollen: 
- Lernender in einem Kurs (im Verhältnis zum Tutor); 
- Teilnehmer einer Lerngruppe (im Verhältnis zu anderen Schülern); 
- Zahlender für das E-Learning-Angebot. 
Mit jeder Rolle sind unterschiedliche Aufgaben und Zugriffsrechte verbunden. Zur Wahrneh-
mung der Aufgaben wird man sich in der Regel mit Hilfe eines Loginnamen und Passworts ins 
System einloggen, d.h. man kann unter verschiedenen Pseudonymen auftreten. Pro Rolle können 
auch mehrere Accounts sinnvoll sein, z.B. wenn ein Tutor mehrere Kurse leitet und pro Kurs be-
stimmte Rechte zugewiesen bekommt. Als Schüler kann man ebenfalls unterschiedliche Pseudo-
nyme verwenden, z.B. für verschiedene Kurse oder in verschiedenen Lerngruppen.  

4.2 Identitätsentkopplung im E-Learning 
Bereits ein Rollenmanagement entkoppelt verschiedene Teilidentitäten derselben Person. Bei-
spielsweise könnte ein Schüler gleichzeitig Tutor für einen anderen Kurs sein, ohne dass andere 
Lernende oder Beobachter wüssten, dass es sich um dieselbe Person handelt. Auch in verschiede-
nen Kursen können Lernende unterschiedliche Pseudonyme verwenden, damit nicht von den vor-
handenen oder fehlenden Leistungen in dem einen Kurs auf das Lernverhalten in einem anderen 
Kurs geschlossen werden kann. Ziel der Entkopplung ist die Freiheit von Vorurteilen bei der Be-
wertung, wie dies auch in Review-Prozessen der Fall ist, also ein möglichst objektives und ge-
rechtes Vorgehen „ohne Ansehen der Person“. 
Die Möglichkeit eines anonymen Auftretens kann sinnvoll sein, um eine Atmosphäre ohne be-
sonderen Druck zu schaffen. Ohnehin sind Nutzer häufig in E-Learning-Anwendungen anfangs 
gehemmt, da sie die Werkzeuge erst unzureichend beherrschen. Hinzu kommt eine generelle 
Scham vor „dummen“ Fragen – die anderen Schüler könnten einen auslachen, der Lehrer mag ein 
schlechtes Bild von einem bekommen, und die Außenwelt – z.B. die Familie oder der Betrieb – 
würde ebenfalls negative Schlüsse ziehen. Die Entkopplung von der eigenen Person, also die Nut-
zeranonymität, wirkt in einer solchen Situation befreiend.  
Auch ist in einer solchen Atmosphäre eher mit ehrlichen Aussagen zur Qualität des E-Learning-
Angebots durch eine anonyme Bewertung der Tutoren oder Inhalte zu rechnen, da bei negativen 
Äußerungen keine Sanktionen zu befürchten sind. Anonyme Tests können dazu dienen, dass die 
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Schüler unmittelbar Rückkopplung zu ihrem Lernerfolg bekommen, oder sie können in eine Sta-
tistik über den Lernerfolg – sogar schon während eines Kurses – einfließen. 
Die E-Learning-Situation ist nicht vollständig trennbar von der Umgebung. Nutzeranonymität 
beim E-Learning kann geboten sein, wenn es sich um betrieblich veranlasste Weiterbildungen 
handelt, denn dann besteht ein Schutz gegen Leistungskontrolle. Auch die Trennung der Rollen 
auf Schülerseite in den Lernenden und den Zahlenden kann einen unerwünschten Einblick in die 
Privatsituation des Schülers geben, wenn z.B. bestimmte Ermäßigungen in Anspruch genommen 
werden (müssen). 
Generell sollten, wie schon in den Abschnitten 2.2 und 3.2 beschrieben, möglichst wenige perso-
nenbezogene Daten verarbeitet werden. Nutzeranonymität im E-Learning bietet gerade bei einer 
Realisierung in Schulen die Möglichkeit, dass die Schüler eine Datenschutzkompetenz aufbauen 
und sich nicht mit Datensammlungen konfrontiert sehen. 
Dass häufig doch Verkettungen nötig sind, steht nicht im Widerspruch zur möglichst weitgehen-
den Identitätsentkopplung. Sind z.B. die Kurse nicht unabhängig von einander, könnten die Leis-
tungsnachweise unter demselben Pseudonym oder per Credential ausgestellt werden. Auch spielt 
die Reputation in der Wissenschaft und damit auch im Lehrsystem eine Rolle: Dabei ist gerade 
gewollt, dass verschiedene Publikationen oder Präsentationen derselben Person verkettbar sind. 
Vielmehr ist also relevant, dass der Einzelne stets weiß und möglichst weitgehend steuern kann, 
wer über welche Informationen zu seiner Person verfügt: Basisanonymität mit nutzergesteuertem 
Identitätsmanagement. 
Nicht immer ist allerdings eine Trennung zwischen verschiedenen Rollen und Kontexten gewollt: 
Bei einem intensiven Lehrer-Schüler-Verhältnis kann eine ganzheitliche Betreuung des Schülers 
angestrebt sein, die eine Auswertung des Schülerverhaltens über alle gewählten Kurse beinhaltet. 
Darin finden ggf. auch persönliche Fragen aus dem Privatleben Eingang, die das Lernverhalten 
positiv oder negativ beeinflussen können. Ob Lehrern gerade im körperlosen E-Learning aber 
aufgebürdet werden kann oder sollte, sich auch aktiv der Probleme der Schüler anzunehmen, ist 
fraglich. Dies passt eher zu herkömmlichem Lernen mit physischer Anwesenheit. Die gesell-
schaftliche Diskussion wird zeigen, für welche Arten von Lerneinrichtungen, beginnend vom 
Kindergarten bis hin zu der Vielfalt der Institutionen, die am „lebenslangen Lernen“ partizipieren, 
die Lehrenden eine ganzheitliche Betreuung übernehmen können oder sollen und inwieweit sich 
dies von Schülerseite einfordern oder auch unterbinden lassen soll. 

4.3 State-of-the-Art von Nutzeranonymität und Identitätsmana-
gement im E-Learning 

Mittlerweile haben sich in mehreren Fällen Hersteller von E-Learning- und Identitätsmanage-
mentsystemen zusammengetan, um zu Synergieeffekten beim Rollen- und Zugriffsrechtemana-
gements zu kommen. Single Sign-On, also das bequeme, anwendungsübergreifende Authentisie-
ren, steht vielfach im Vordergrund. 
So wirbt Novell18 mit dem „New South Wales Department of Education and Training (DET)“ in 
Australien, das eine E-Learning-Applikation für mehr als 1,3 Millionen Nutzern ab dem Kindes-
alter zur Verfügung stellt.19 Die realisierte Identitätsmanagementlösung sieht Single Sign-On und 
das Speichern von detaillierten Nutzerprofilen vor. 

                                                 
18 http://www.novell.com/. 
19 http://www.novell.com/success/southwales.html. 
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Für die eigenen Mitarbeiter hat Novell zusammen mit dem E-Learning-Systemhersteller Skill-
Soft20 eine eigene Lösung realisiert, bei der neben dem Single Sign-On auch eine feingranulare 
Zugriffsrechteverwaltung implementiert ist.21 
Ähnliche Anforderungen werden von der WBT Systems‘ TopClass e-Learning Suite22 zusammen 
mit dem Identitätsmanager Netegrity SiteMinder23 erfüllt.24 Hier werden auch typische Rollen 
wie „administrators, instructors, authors and managers“ unterschieden. Elektronische Signaturen 
und umfassende Logfiles veranschaulichen die Ausrichtung auf eine möglichst sichere Lösung. 
Während die bisher beschriebenen Ansätze der Nutzersteuerung nur geringen Raum einräumen 
und statt dessen auf zentrale Profildatenbanken setzen, beinhaltet die Open-Source-Entwicklung 
Shibboleth25 mehr Datenschutzfunktionalität und gilt als „Privacy-preserving federated web 
authorization system“26. Ähnlich dem Prinzip von Liberty Alliance mit dem „Federated Identity 
Management“ setzt Shibboleth auf eine Verteilung der Identitätsinformationen zwischen den 
mehr als 20 verschiedenen beteiligten Instituten, Universitäten und Firmen, die E-Learning-Kurse 
und Ressourcen wie digitale Bibliotheken anbieten.27 Neben der verteilten Datenadministration 
und der attributbasierten Zugriffskontrolle sieht Shibboleth vor, dass der Nutzer selbst bestimmt, 
welche personenbezogenen Daten er unter welchen Umständen herausgibt. Der Zugriff auf die E-
Learning-Ressourcen kann je nach Konfiguration anonym sein, eine individuelle Authentisierung 
mit eindeutiger Kennung erfordern oder lediglich den Nachweis einer Gruppenzugehörigkeit ver-
langen. 
Noch mehr Nutzerorientierung soll das Projekt „PRIME – Privacy and Identity Management for 
Europe“ beinhalten, das im Sechsten Europäischen Forschungsrahmenprogramm „Technologien 
für die Informationsgesellschaft“ ab Ende 2003 gefördert wird. Das Konsortium besteht aus 22 
Partnern aus Wirtschaft und Wissenschaft sowie dem Unabhängigen Landeszentrum für Daten-
schutz Schleswig-Holstein. Ziel von PRIME ist die umfassende Erforschung und praktische Um-
setzung von speziellen Mechanismen und Identitätsmanagementapplikationen, die die Souveräni-
tät des Nutzers stärken sollen. Eines der Szenarien, die genauer unter die Lupe genommen werden 
wird, ist E-Learning. Die Firma Jatek28 wird dazu ihr Know-how und ihre Teleteaching-
Technologien einbringen. 

5 Fazit und Ausblick 
Nutzeranonymität und Identitätsmanagement haben ihre Berechtigung beim E-Learning und kön-
nen einige Vorteile bringen, da sie zu einem vertrauenswürdigen und in diesem Zusammenhang 
sowohl angenehmen und effektiven Lernklima beitragen. 
Nutzeranonymität ist zwar nicht immer tauglich auf Applikationsebene, jedoch für einige An-
wendungen geboten. Auf jeden Fall ist Anonymität auf Netzebene als Grundschutz sinnvoll. Die 

                                                 
20 http://www.skillsoft.com/. 
21 http://www.skillsoft.com/about_sf/press_releases_02/may_13_03_novell.htm. 
22 http://www.wbtsystems.com/. 
23 http://www.netegrity.com/. 
24 http://www.wbtsystems.com/news/release/1574. 
25 http://www.middleware.internet2.edu/shibboleth/. 
26 http://archives.internet2.edu/guest/archives/I2-NEWS/log200307/msg00000.html. 
27 http://archives.internet2.edu/guest/archives/I2-NEWS/log200210/msg00004.html. 
28 http://www.jatek.de/. 
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Konzeptreife von Nutzeranonymität und seinen Tools ist gut, doch Realisierung und Verbreitung 
sind eher schwach. 
Basierend auf der Nutzeranonymität im Kommunikationsnetz kann ein Identitätsmanagement rea-
lisiert werden, mit dem auf Anwendungsebene vielfältige Pseudonymarten mit einem unter-
schiedlichen Grad an Freiheitsgraden in Bezug auf Anonymität und Zurechenbarkeit zum Einsatz 
kommen können. Die Realisierung und Verbreitung von Systemen, die Identitätsmanagement-
funktionalität zumindest partiell erbringen, ist zwar schon weit fortgeschritten, doch gibt es in der 
Praxis bislang kaum Ansätze für das datenschutzfreundliche, nutzergesteuerte Identitätsmanage-
ment. Statt dessen beschränken sich die meisten Systeme auf anbieterseitige Lösungen, denen es 
in der Regel an Transparenz und Usability mangelt und die für die Nutzer allenfalls geringe Steu-
erungsmöglichkeiten vorsehen. Auch fehlt eine unterstützende Infrastruktur für umfassende Iden-
titätsmanagementfunktionalität einschließlich (pseudonymer) PKI, Credential-Aussteller und di-
verser Identitätstreuhänder. Schließlich sind die Verfahren der Internetdiensteanbieter zumeist 
(noch) nicht auf eine anonyme oder pseudonyme Nutzung ausgerichtet, so dass insoweit die ent-
sprechenden Regelungen im Teledienstedatenschutzgesetz keine Umsetzung finden. 
Zu den offenen Forschungsfragen gehören geeignete Spezifikationen von Protokollen und Inter-
faces für datenschutzgerechtes „Privacy and Identity Management“, Usability und Akzeptanz so-
wie neue Businessmodelle. Solche Fragen werden ab Ende 2003 insbesondere im Projekt PRIME 
(s.o.) und im Network of Excellence „FIDIS – The Future of Identity in the Information Society“ 
bearbeitet, die im Sechsten Europäischen Forschungsrahmenprogramm „Technologien für die In-
formationsgesellschaft“ für mehrere Jahre gefördert werden [HKRG_03]. 
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Zusammenfassung 
Das Thema E-Learning nimmt einen immer breiteren Raum in der Diskussion um moderne Lehr- und 
Lernmethoden ein. Neue Technologien, insbesondere das Internet, eröffnen neue Möglichkeiten, die 
jedoch vielfach noch nicht ausgeschöpft werden. Betrachtet man z.B. die Beherrschbarkeit der Infor-
mationsfülle und die Qualität der Angebote, so zeigt sich, dass hier noch viele Wünsche offen blei-
ben. Das Bildungsportal Thüringen, ein Pilotprojekt der Thüringer Hochschulen, hat das Ziel, durch 
systematische Aufarbeitung der E-Learning-Angebote dieser Hochschulen eine kundenorientierte Inf-
rastruktur für die wissenschaftliche Weiterbildung aufzubauen. Dies geschieht einerseits durch die Er-
fassung und Bekanntmachung von Informationen über verfügbare Bildungsangebote und deren Ver-
marktung im Internet und andererseits durch Bündelung der Kompetenzen und Förderung der Koope-
ration in Form von Workshops und gemeinsamen Projekten. Dieser Beitrag gibt einen Überblick zu 
den entsprechenden Lösungsansätzen. 

1 Einleitung 
Im Ergebnis der Förderinitiativen von Bund und Ländern (z.B. das BMBF-Programm „Neue 
Medien in der Bildung“) sind in den letzten Jahren eine Vielzahl von E-Learning-Produkten 
sowie eine Reihe einsetzbarer Lernmanagementsysteme entstanden. Für nahezu alle Studien-
richtungen existieren somit Ansätze für den Einsatz der Neuen Medien in der Aus- und Wei-
terbildung. Die Angebote sind jedoch je nach Förderquelle und Verbundstruktur im jeweili-
gen Projekt verankert. Die Herausforderung in den nächsten Jahren besteht nun darin, diese 
heterogenen Angebote sichtbar zu machen, zu strukturieren und in eine nachhaltige Nutzung 
im Rahmen der Aus- und Weiterbildung an den Hochschulen zu überführen.  
Nachhaltigkeit bedeutet in diesem Zusammenhang einerseits die Schaffung entsprechender 
Infrastrukturen zum (entgeltlichen oder unentgeltlichen) Austausch von E-Learning-
Produkten und andererseits die Schaffung von Kapazitäten für die Pflege und Weiterentwick-
lung der bestehenden Inhalte und Infrastrukturen [Schm_03]. Infolge der rapiden Technik-
entwicklung wird hier in wenigen Jahren das Problem auftreten, dass sich die technischen 
Randbedingungen (Betriebssysteme, Kodierungsverfahren, Rechnernetze, Speichermedien 
etc.), auf die die E-Learning-Produkte zugeschnitten sind, so geändert haben, dass eine weite-
re Nutzung ausgeschlossen ist. An dieser Stelle sind die Bibliotheken und Rechenzentren der 
Hochschulen gefordert, entsprechende Dienstleistungen vorzubereiten und zur Verfügung zu 
stellen.  
Für die verbleibenden Aufgaben der Strukturierung und Sichtbarmachung der E-Learning-
Angebote sowie deren Nutzung besonders im Bereich der Weiterbildung haben sich die Thü-
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ringer Hochschulen im Verbundprojekt „Bildungsportal Thüringen“ zusammengeschlossen 
und realisieren ein Konzept für die gemeinsame Vermarktung der Lehrangebote auf dem Ge-
biet der akademischen Weiterbildung. Besonderes Augenmerk gilt dabei dem Einsatz der 
Neuen Medien sowie dem Übergang von einer inhaltsbezogenen zu einer nachfrageorientier-
ten Angebotsstruktur.  
Der Beitrag beschreibt, wie durch Bündelung der Kompetenzen und die Erfassung und Be-
kanntmachung verfügbarer Bildungsangebote und deren Vermarktung im Internet eine höhere 
Transparenz im Bereich des E-Learnings erreicht werden kann. Diese Transparenz hilft den 
Weiterbildungssuchenden beim Auffinden entsprechender Angebote und hilft den Anbietern 
bei der Vermarktung ihrer Angebote sowie bei der Anbahnung von Kooperationen. Sie hilft 
auch, eine Vergleichbarkeit der Angebote zu schaffen und sichert somit indirekt ein bestimm-
tes Qualitätsniveau. 

2 Mittlerfunktion des Bildungsportals Thüringen  

2.1 Austauschplattform 
Der Schwerpunkt des Bildungsportals liegt in der Realisierung einer Austauschplattform für 
Informationen über Weiterbildungsangebote der Thüringer Hochschulen und über den Einsatz 
Neuer Medien in der Lehre. Das Portal versteht sich dabei als Mittler zwischen Bildungsan-
bietern und Bildungsinteressierten. Es bündelt die Angebote der Hochschulen und stellt In-
formationen darüber (so genannte „Metadaten“) im Internet bereit [Wutt_03]. Dadurch ist es 
in der Lage, einen umfassenden Überblick zu vermitteln und das zur Verfügung stehende 
Weiterbildungspotenzial zu verdeutlichen. Den Hochschulen obliegt in dieser Kooperation 
weiterhin die Erstellung und Pflege der Bildungsinhalte, die Durchführung der Bildungsver-
anstaltungen sowie die Vergabe von Zertifikaten und Abschlusszeugnissen. Bei der Auswahl 
der Themen, die aus dem umfangreichen Bildungsangebot für die Weiterbildung aufzuberei-
ten sind, hilft das Bildungsportal durch Marktanalysen und Kundenkontakte. Auf diese Weise 
können marktgerechte Angebote in Kooperation erarbeitet werden, die sich nicht nur an indi-
viduelle Weiterbildungsinteressenten richten, sondern auch für Unternehmen und Institutio-
nen von Interesse sind. Zur Ermittlung des regionalen Weiterbildungsbedarfes werden vom 
Bildungsportal entsprechende Analysen in Auftrag gegeben und den Kooperationspartnern 
zur Verfügung gestellt. 
Um den Nutzern eine schnelle und effiziente Suche gemäß ihren Interessen zu ermöglichen, 
müssen die Bildungsinhalte in den Metadatenstrukturen sachgerecht dargestellt werden. Hier-
in liegt die eigentliche Herausforderung für das Projekt. Neben dem Nutzer wird auch dem 
Anbieter von Lehrinhalten durch eine schnelle, zielgenaue Suche eine hohe Transparenz vor-
handener und aktueller Angebote ermöglicht. Das Projekt fördert somit eine Kompetenzbün-
delung für den Hochschulstandort Thüringen.  
In Abbildung 1 sind die vielgestaltigen Beziehungen dieses Ansatzes verdeutlicht und die 
Vermittlerrolle des Bildungsportals Thüringen aufgezeigt: 
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Abbildung 1: Vermittlerrolle des Bildungsportals Thüringen 
 
Als zusätzliche Dienstleistung stellt das Bildungsportal Thüringen für angemeldete Nutzer 
eine Reihe von Informationsmaterialien zur Verfügung, die unentgeltlich von den entspre-
chenden Internetseiten heruntergeladen werden können. Hierauf wird im Abschnitt 4 noch 
näher eingegangen. 

2.2 Organisationsstruktur 
Organisatorisch ist das Bildungsportal Thüringen nach dem Prinzip einer virtuellen Organisa-
tion1 aufgebaut Es gibt eine „schlanke“ Geschäftsstelle mit Sitz in Erfurt und ein Koordinie-
rungsgremium, genannt „Sprecherrat“, das unter intensiver Nutzung moderner Formen des 
verteilten Arbeitens und Kommunizierens die Projektarbeit leitet. Die vielfältigen Aufgaben 
werden durch den Projektmanager in der Geschäftsstelle koordiniert und als Aufträge an Spe-
zialisten vergeben. Damit sind die Funktionsmerkmale eine virtuellen Unternehmens nach 
Köhler [Köhl_03]: 
 

• mehrere unabhängige Standorte, 
                                                 
1 Das Konzept der Virtuellen Organisation umfasst ein breites Spektrum an möglichen Ausprägungen und findet 
sich in der Praxis in vielen Branchen. Klassische Anwendungsfelder sind die Gebiete der Unternehmensberatung 
[Brau_97, Teic_02], die Informationstechnologie [Burr_99, Teic_02], der Bildungssektor [Köhl_03] oder die 
Automotive-Branche [Kem_00]. Dabei gibt es nicht die Virtuelle Organisation, vielmehr existieren Freiheitsgra-
de in deren Ausgestaltung [Latt_03]. 
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• Zusammenfassung existierender Teilorganisationen durch eine virtuelle Struktur, 
• Etablierung der virtuellen Vernetzung durch Managementstruktur und neu geschaffenes 

Zentrum, 
• dezentrale internetbasierte Unterstützung der eigentlichen Geschäftsprozesse  

 
erfüllt. Aufgrund der Heterogenität der durch die Netzwerkpartner eingebrachten Leistungen 
und der hohen Flexibilität ihrer Nutzung muss die Koordination und Motivation verstärkt mit 
Mitteln sozialer Kontrolle erfolgen und dabei auf Vertrauen setzen. Bislang anzutreffende 
Normen sind auch für die Anwendung im Projekt „Bildungsportal Thüringen“ unzureichend 
entwickelt oder schlicht nicht einsetzbar. Weitere Untersuchungen zu dieser Organisations-
form betreffen deshalb die Stabilität der Organisationsformen und Nutzungskulturen sowie 
die Kontaktpflege zu geeigneten Partnern. Die zentrale Frage ist, für welche virtuelle Organi-
sationsform welches Verhältnis von Kontrolle und Vertrauen geeignet ist und welche Fakto-
ren dieses Verhältnis beeinflussen [Latt_03]. 

2.3 Kooperationspartner 
Das Projekt wird in zwei Phasen verwirklicht: In einer ersten Vorbereitungsphase werden 
unter Beteiligung der drei Pilothochschulen Bauhaus-Universität Weimar, Friedrich-Schiller-
Universität Jena und Technische Universität Ilmenau die Grundlagen für den Internetauftritt 
geschaffen. Dazu wurde, angepasst an internationale Standards, eine Metadatenstruktur ent-
wickelt, nach der die einzelnen Bildungsangebote erfasst und in eine Datenbank eingepflegt 
wurden.  
In einer zweiten Projektphase werden die dabei gesammelten Erfahrungen verallgemeinert 
und unter Einbeziehung aller Hochschulen des Freistaates auf eine breitere Basis gestellt.  
Die Betreuung der Kooperationspartner bei der Datenerfassung und –pflege erfolgt durch wis-
senschaftliche und studentische Hilfskräfte an den einzelnen Standorten. Es ist auch möglich, 
dass die Erfassung und Aktualisierung der Daten von den Bildungsanbietern selbst vorge-
nommen wird. Für alle Kooperationspartner besteht die Möglichkeit, in einem „Who is 
Who“- Verzeichnis zusätzliche Angaben zu Arbeitsgebieten, Kompetenzen und Kontaktdaten 
zu veröffentlichen.  
 
 
 
 
Abbildung 2 zeigt die räumliche Verteilung der Partner im Freistaat Thüringen. 
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Abbildung 2: Kooperationspartner und Hochschulstandorte im Freistaat Thüringen 
 
Das damit zur Verfügung stehende Weiterbildungspotenzial kann nun marktgerecht struktu-
riert und angepasst an die Wünsche der Weiterbildungsinteressierten angeboten werden. 

2.4 Weiterentwicklung 
Das Konzept des Bildungsportals ist offen gestaltet, so dass es sich sowohl auf andere Bun-
desländer als auch auf andere Bildungsträger übertragen lässt. Dies ist nicht im Rahmen des 
aktuellen Projektes möglich, sondern bedarf zusätzlicher Mittel unter Beteiligung der jeweili-
gen Partner. Auch dabei kann das Bildungsportal als Initiator und Mittler auftreten. 

3 Marketing 

3.1 Internetpräsenz 
Für die Internetpräsenz wurde eine Portalsoftware erworben, die eine flexible Gestaltung der 
Internetseiten gestattet und für die Administrierung der Daten umfangreiche Werkzeuge zur 
Verfügung stellt. Wesentliche Gesichtspunkte waren dabei: 
 

67 



H.- D. Wuttke, K. Schmidt: Das Bildungsportal Thüringen – ein Beitrag zur Transparenz des E-Learnings 
 

 
• die Trennung von Inhalt und Design, 
• die Erzeugung dynamischer Webseiten, 
• umfangreiche Möglichkeiten der Rollenzuordnung für Nutzer und Administratoren, 
• umfassende Suchfunktionen sowie 
• umfangreiche Werkzeuge zur Beeinflussung des Workflows. 

 
Die Gestaltung der Webseite wird in Abschnitt 4 näher beschrieben. Es erfolgt eine regelmäßige 
Auswertung der Seitenzugriffe, die in Beziehung zu den weiteren Marketingaktivitäten gesetzt 
wird und im nächsten Abschnitt erläutert ist [Möll_03].  

3.2 Marktpräsenz 
Die Internetpräsenz ist nicht die einzige Form der Marktpräsenz des Bildungsportals. In Vor-
bereitung auf die Vermarktung der Weiterbildungsangebote wurden Konkurrenz- und Markt-
analysen vorgenommen. 
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Abbildung 3: Zielgruppenanalyse: Bevölkerung in Thüringen und Deutschland, Entschei-
dungskriterien der Gruppe der an Weiterbildung grundsätzlich Interessierten [Krei_02] 
 
Dabei wurde herausgearbeitet, welche Aspekte beim Marketing in den Vordergrund zu stellen 
sind, um die größte Akzeptanz zu finden. Entscheidende Argumente für den Beginn einer 
Weiterbildungsmaßnahme an einer Thüringer Hochschule waren für die Befragten neben der 
lokalen Präsenz und der anerkannten Qualität insbesondere die erwartete Flexibilität und die 
Möglichkeit der berufsbegleitenden Durchführung. 
Diesen Argumenten folgend wurde ein Marketingkonzept erarbeitet, dass neben dem Erstellen 
von Werbematerialien die Präsenz auf regionalen und überregionalen Messen und Workshops 
umfasst. Im Jahr 2003 wird eine Veranstaltungsreihe unter dem Namen „Road-show 2003“ 
durchgeführt, die über das Dienstleistungsspektrum des Bildungsportals Thüringen informie-
ren und dessen Bekanntheitsgrad erhöhen soll. Untersuchungen der Log-Dateien haben bereits 
eine Korrelation zwischen diesen Marketingmaßnahmen und den Zugriffszahlen auf den ent-
sprechenden Internetseiten nachgewiesen. Abbildung 4 zeigt diese Korrelationen. 
Aus diesen Statistiken können Anregungen für die Art und Weise künftiger Marketingmaß-
nahmen sowie deren Terminsetzung abgeleitet werden.  
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Abbildung 4: Korrelation zwischen Marketingmaßnahmen und Zugriffszahlen [Möll_03] 
 

4 Informationsbereitstellung 

4.1 Nutzerschnittstelle 
Maßgebend für die Gestaltung der Nutzerschnittstelle ist das Anliegen, die Fülle an Inhalten 
informativ und übersichtlich darzustellen. Neben Informationen zu aktuellen Weiterbildungs-
angeboten sollen auch Informationen über die Anbieter und Veranstaltungen, die sich mit der 
Aus- und Weiterbildung beschäftigen, zur Verfügung gestellt werden. Da diese Informationen 
im allgemeinen zeitabhängig und demzufolge von unterschiedlicher Relevanz für den Nutzer 
sind, wird hier eine Dreiteilung vorgenommen zwischen aktuellen Informationen, die auf der 
Einstiegsseite beworben werden, relevanten Informationen, die in einer erweiterten Suchfunk-
tion gefunden werden und Informationen aus dem Archiv, die über vergangene Veranstaltun-
gen berichten.  
Die Volltext-Suchfunktion ist bereits auf der Einstiegsseite nutzbar. Für die Navigation stehen 
Pop-Up-Menüs und eine Orientierungsleiste, die den jeweiligen Weg im Menübaum anzeigt, 
zur Verfügung. Aktuelle Weiterbildungsangebote und Ereignisse werden in einer speziellen 
„News“-Kolumne beworben. Um einen Überblick über alle Weiterbildungsinhalte zu be-
kommen, empfiehlt sich ein Blättern im Katalog, in dem die Weiterbildungsangebote geord-
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net nach Fachrichtungen und Standorten aufbereitet sind. Für die Gesamtübersicht aller im 
Bildungsportal verfügbaren Inhalte steht ein Inhaltsverzeichnis, eine sogenannte „Sitemap“, 
bereit, die ebenfalls für die Navigation genutzt werden kann.  
Die Ergebnisse von Suchanfragen werden als anmoderierter Text mit weiterführenden Links 
angeboten (siehe Abbildung 5). Diesen Links folgend erhält man die Weiterbildungsangebote 
in einer einheitlichen, karteikartenförmigen Darstellung angezeigt, die die Metadaten enthält. 
Ein Ausdruck der Suchergebnisse ist ebenfalls möglich 

4.2 Administratorschnittstelle 
Die Portalsoftware hält neben der im vorigen Abschnitt beschriebenen Funktionalität eine 
Reihe von Werkzeugen für den Administrator bereit, die es gestatten, konsistente Änderungen 
im Datenbestand autorisiert vorzunehmen. Dabei kann die Datenpflege auch unterschiedli-
chen Personen zugeordnet werden, so dass eine Pflege der Inhalte auch von den Weiterbil-
dungsanbietern selbst vorgenommen werden kann. Mit dem Administrationstool ist es auch 
möglich, Rollen zu definieren, denen bestimmte Zugriffsrechte zugeordnet sind.  

 
 

Abbildung 5: Screenshot zum Suchergebnis 

5 Ausblick  
Mit dem gegenwärtig im Bildungsportal verfügbaren Angebot ist es erstmalig gelungen, einen 
Überblick zu Weiterbildungsangeboten der Thüringer Hochschulen unter einem gemeinsamen 
Dach zu präsentieren. Es kommt nun darauf an, diese Angebote flexibel und modular zu ges-
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talten und damit einen Übergang von der Inhalts- zur Marktorientierung vorzubereiten. Hierzu 
bedarf es einerseits technischer Voraussetzungen, andererseits ist jedoch auch ein erheblicher 
Arbeitsaufwand bei der Beratung der Weiterbildungsanbieter zu leisten, um letztlich das Zu-
sammenstellen individueller Programme entsprechend den Wünschen der Nachfrager zu er-
möglichen. In seiner Mittlerrolle zwischen Anbietern akademischer Weiterbildung muss sich 
das Bildungsportal künftig an folgenden Aufgaben vorrangig beteiligen: 
 

• Überführung von Inhalten aus der Lehre in Module für die Weiterbildung, 
• Kooperation mit Kollegen (interdisziplinär) anderer Hochschulen und mit anderen 

Weiterbildungsanbietern, 
• Schaffung einer Organisationsstruktur zur gegenseitigen Nutzung von digital aufberei-

teten Inhalten durch Kollegen anderer Bereiche. 
 
In diesem Sinne schließen wir mit einem Zitat von Peter Drucker [Druc_00]: 
„Die Produktivität des Wissens und des Wissensarbeiters wird nicht der einzige Wettbewerbs-
faktor in der Weltwirtschaft sein. Er wird jedoch wahrscheinlich zum entscheidenden Faktor 
werden …“ 
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Beitrag zum Workshop “E-Learning: Beherrschbarkeit und Sicherheit” am 1.-2. Juli 2003 an der 
Technischen Universität Ilmenau 

Zusammenfassung 
Das Projekt [Level-Q], dessen Ziel es ist, ein Blended – Learning - Konzept für den Erwerb von 
Softskills (sog. Schlüsselqualifikationen) durch webbasierte Selbstlernmodule und Präsenztage zu 
schaffen, wird Ende 2003 abgeschlossen. Die webbasierten Module sind fertiggestellt und stehen zur 
Einführung in den regulären Hochschulbetrieb bereit. Dieser Artikel stellt neben den technischen Pa-
rametern und dem Konzept der Datensicherheit die Durchführung und erste Ergebnisse der Evalua-
tion der Module in den Vordergrund. Für die Evaluation in 2002 ergab sich u.a., dass die Beurtei-
lung der Web- Module abhängig vom Studienhintergrund war. Informatik-Studierende urteilten kri-
tischer als Psychologie-Studierende. Insgesamt waren die Rückmeldungen eher positiv, wir fanden 
eine hohe Innovationsbereitschaft der Studierenden. Die Präsenztage wurden in Abhängigkeit von 
den Tutoren gut angenommen. Studierende lieferten eine differenzierte Einschätzung subjektiver 
Kosten und Nutzen von E-Learning. Frustrationserleben beeinflusste die Design- und die Gesamt-
bewertung. Es zeigte sich auch in diesem Projekt, dass eine verpflichtende Teilnahme an den Kursen 
sinnvoll ist und Verbesserungsbedarf bezüglich der DV - Arbeitsplätze an den Hochschulen besteht. 
Insgesamt halten wir die erste Phase des E- Learning Projektes für gelungen. Verbesserungen wur-
den in 2003 realisiert, sie werden z. Zt. mit Hilfe der entwickelten Erhebungsverfahren evaluiert. Die 
nachhaltige Implementierung in den Hochschulbetrieb wird bereits umgesetzt. Im Verlauf der Eva-
luation konnte die Entwicklung von (Online-) Skalen zur Evaluation von Webseiten weiter fortge-
führt werden.  

1 Das Projekt 
[Level-Q] ist ein Projekt, das bis Ende 2003 im Rahmen des BMBF-Programmes “Neue Medien 
in der Bildung” gefördert wird. An dem Projekt sind die Universität Oldenburg, die Fachhoch-
schule Nordostniedersachsen Lüneburg und die Universität Hamburg beteiligt. Ziel ist es, ein 
Modulsystem für Studierende unterschiedlicher Fachrichtungen zu entwickeln, in dem Schlüssel-
qualifikationen auch mit Hilfe neuer Medien trainiert werden können. Basiselemente sind für die 
Anfangsphase des Studiums das Modul “Studienplanung/Zeitmanagement” und für das Ende des 
Studiums das Lernmodul “Karriereplanung”. Daneben werden Bausteine zu den Themen Ge-
sprächsführung, Selbstpräsentation sowie Praktikumsvorbereitung angeboten. Die meisten web-
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basierten Module werden mit Präsenz-Trainings kombiniert. In 2002 wurden die Module Ge-
sprächsführung und Zeitmanagement in der Pilotphase erprobt und evaluiert. Drei weitere Modu-
le wurden in 2003 entwickelt, die somit das Lernangebot von [Level-Q] vervollständigen. [Level-
Q] ist damit technisch abgeschlossen und kann auch an anderen Hochschulen eingesetzt werden. 
In diesem Artikel wird deshalb kurz auf die technischen Rahmenbedingungen für den Einsatz der 
Module und die Datensicherheit eingegangen. Im Vordergrund steht dann die Evaluation, die ers-
te Ergebnisse zur Beurteilung der Usability und des ersten Einsatzes des Gesamtsystems bereit-
hält. Das didaktische Konzept von [Level-Q] wurde an anderer Stelle beschrieben (Nickels, Red-
lich, Tendler, 2003).  

2 Technisches Konzept 
Als Rahmen wurde eine Lernumgebung geschaffen, die die fünf o.g. Module enthält. Aufgabe der 
Lernumgebung ist es, eine grundlegende Orientierung zu gewährleisten, eine Community der 
Lernenden zu schaffen und einen Kontakt zwischen Lehrenden und Lernenden zu ermöglichen. 
Dieser Kontakt wird über E-Mail und Message - Board gewährleistet. Die Lernumgebung enthält 
neben Community-Bereichen auch Bereiche zur Administration und ein Content Management 
System (vgl. Seufert, Back & Häusler, 2001). 
Für unsere Zwecke benötigten wir eine individuell zusammengestellte Lernumgebung, die diese 
Bedingungen erfüllen sollte. Somit erschien eine Eigenprogrammierung unseres Produktes sinn-
voll, da wir so auf Open Source Produkte zurückgreifen konnten. Open Source Produkte sind für 
unser Anliegen sehr vorteilhaft, da sie durch die Offenlegung des Quellcodes relativ leicht an be-
stimmte Vorstellungen und Verhältnisse adaptierbar sind. Ein wesentliches Argument für Open 
Source Produkte ist zudem, dass sie herstellerunabhängig und kostenlos in der Anschaffung sind. 
Für die Konstruktion von [Level-Q] wurde als Basistechnologie PHP 4 verwandt. PHP 4 unter-
stützt den Großteil der gängigen Datenbanken, wie Oracle, LDAP, Hyperwave, MySQL (Clau-
ßen, 2001). In unserem Fall wurde als Datenbank MySQL gewählt. Die Interpretation des Quell-
codes läuft direkt auf dem Webserver (Apache), wobei an den Clienten lediglich HTML ge-
schickt wird. [Level-Q] wird nicht in statischen Seiten programmiert, sondern dynamisch aus der 
Datenbank bei einer Anfrage des Users individuell generiert. Alle Elemente (Texte, Bilder, Vide-
os usw.) von [Level-Q] werden redundanzfrei in der Datenbank abgelegt. Es erfolgt eine Tren-
nung zwischen den Inhaltselementen und dem Layout. Durch den Einsatz eines Content Mana-
gement Systems, das auch eine Eigenentwicklung ist, ist es den Redakteuren möglich, auch ohne 
HTML-Kenntnisse die Inhalte von [Level-Q] zu aktualisieren oder zu verändern. Über das Con-
tent Management System lässt sich ein individuelles Redaktionskonzept (Rechtevergabe) realisie-
ren. Des Weiteren zeichnet es sich durch eine einfache Arbeitsoberfläche aus und erfordert somit 
nur eine kurze Einarbeitungszeit. Auch die Datensicherheit ist gewährleistet: Mit einer passwort-
geschützten Login-Maske meldet sich der Redakteur an. Zusätzlich erhält er eine Identifikations-
nummer (Session-ID), welche ihn für den Zeitraum seines Aufenthaltes begleitet. Leider konnten 
für den Einsatz und die Verwendung von [Level-Q] in Learning-Mangement-Systemen (LMS) 
keine pädagogischen Metadaten entwickelt werden, wie dies z.B. im Rahmen der virtuellen 
Fachhochschule (Arnold, Kilian, Thillosen, 2003) geschieht, da dafür im Projektzeitraum nicht 
ausreichend Ressourcen zur Verfügung standen. 

74 

 



L. Bildat & R. Gücker: Soft Skills im Internet? Projekt [Level-Q] 

 

2.1 Aspekte der Datensicherheit 
Die Datensicherheit, die nicht zuletzt durch das Auftreten immer neuer sog. Würmer im Sommer 
2003 stets eine aktuelle Frage ist, wird bei [Level-Q] durch das Hosting der Module und Daten-
banken beim Rechenzentrum der FH Nordostniedersachsen auf hohem technischem Niveau ge-
währleistet. Das Rechenzentrum investiert jeden Monat eine Personwoche in Sicherheit: Durch 
ständiges Aufspielen neuer Patches werden (immer wieder neue) Sicherheitslücken geschlossen, 
regelmäßige Hacker-Tests (simulierte Angriffe von außen) werden durchgeführt, um die Schutz-
maßnahmen (Firewall) zu testen und auf den neuesten Stand zu bringen. Der Server mit den 
Webmodulen und Datenbanken von [Level-Q] wird durch eine Firewall auf dem Router ge-
schützt. Innerhalb der Anwendung, während des Durcharbeitens der Module wird eine Session - 
ID durchgängig für eine Sitzung (Session) und für einen User vergeben, die mit einer 32-Bit - 
Verschlüsselung arbeitet. Die ID wird bei jedem Link übergeben und nach Beendigung der Sessi-
on gelöscht. Bei der nächsten Session wird auch eine neue ID angelegt. Das Absenden von For-
mulardaten und Anfragen an die Datenbanken ist somit als sicher anzusehen. Des Weiteren wer-
den die Datenschutzauflagen eingehalten: es findet kein Tracking der User statt, die Dozenten ha-
ben keinen Zugriff auf Studentendaten (wie Navigationsverhalten, Verweildauer, Sitzungslänge) 
neben den ausgewiesenen Schein relevanten Informationen.  

2.2 Einsatz an den beteiligten Hochschulen 
Zu Beginn des Semesters wurden an den Hochschulen jeweils Informations- und Auftaktveran-
staltungen durchgeführt. Dort erfolgten die Anmeldung, die individuelle Passwortvergabe und die 
Klärung von Bedingungen zum Erwerb eines Leistungsnachweises. Es folgten dann individuelle 
Online-Lernphasen der Studierenden, während derer stets via E-Mail, Message-Board oder im di-
rekten Kontakt mit den Verantwortlichen Unterstützung gewährleistet war. Gegen Ende des Se-
mesters fanden dann je nach Modul ein bis zwei Präsenztage zum Trainieren der gelernten Inhalte 
statt (Ausnahme: Modul Praktikumsvorbereitung, dies war ausschließlich online verfügbar). 

3 Evaluation 
Wir haben (in 2002 und 2003) Studierende der Universität Hamburg, der Carl-von-Ossietzky-
Universität Oldenburg sowie der Fachhochschule Nordostniedersachsen Lüneburg zu Ihren Er-
fahrungen mit [Level-Q] befragt. Die Studierenden der drei Standorte weisen hinsichtlich der 
Rahmenbedingungen bedeutsame Unterschiede auf: In Oldenburg nahmen Studierende der In-
formatik und in Lüneburg Studierende der Wirtschaftspsychologie teil. Diese beiden Gruppen er-
hielten das Angebot unter Wahlpflicht-Bedingungen, während es sich in Hamburg überwiegend 
um Psychologie-Studierende handelte, die das Angebot freiwillig nutzten. Für 2003 ist die Evalu-
ation noch nicht abgeschlossen. Insofern beziehen sich die Ergebnisse stets auf den Zeitraum 
2002, sofern nicht ausdrücklich anders bezeichnet. 

3.1 Stichprobe 
In 2002 nahmen 182 Studierende der drei Hochschulen aus unterschiedlichen Fachbereichen 
(Carl-von-Ossietzky-Universität-Oldenburg: FB Informatik; Universität Hamburg: FB Psycholo-
gie und FB Informatik sowie die Fachhochschule Nordostniedersachsen: FB Wirtschaftspsycho-
logie) am kombinierten Angebot von [Level-Q] teil. Sie konnten sich ein oder zwei webbasierte 
Lernmodule (Gesprächsführung und/oder Studienplanung/Zeitmanagement) aussuchen, die je-
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weils in Kombination mit einem oder zwei Präsenztagen angeboten wurden. In 2003 nahmen ca. 
350 Personen an verschiedenen Trainings Teil (Datenrücklauf noch unvollständig). 

3.2 Design und Methode 
Die Evaluation einer Bildungsmaßnahme muss sich nicht notwendiger Weise einer einzigen Me-
thode verpflichtet fühlen, sie kann eklektisch vorgenommen werden (Fricke, 1997, S. 406). Des-
halb haben wir verschiedene Formen der Erhebung (z.T. längsschnittlich) genutzt: Papier-
Bleistift-Fragebögen, Online-Fragebögen, Interviews (zwei unterschiedliche Zeitpunkte) und 
Traffic-Analysen. Zur Auftaktveranstaltung wurden Papier-Bleistift-Verfahren genutzt (Erhebung 
von Erfahrungen mit PC und Internet, Motivation, Person bezogene Merkmale, Einstellung zum 
Lernen mit neuen Medien etc.). Während des Trainings wurden online Daten erhoben (Usability, 
Traffic-Analyse, Befindlichkeit). Gegen Ende der Online-Lernzeit wurde das erste Interview 
durchgeführt (Erhebung der Zufriedenheit u. Akzeptanz des Online-Angebots). Nach Ende der 
Präsenztage wurden noch einmal ein Interview (Akzeptanz des Gesamtsettings) sowie eine Fra-
gebogenerhebung (Evaluation der Präsenztage) realisiert. Für 2003 wurde der Untersuchungs-
aufwand erheblich reduziert, hier fand nur noch ein Interview statt, Fragebögen wurden gekürzt 
und z.T. umstrukturiert. 
Wichtigste Fragestellungen: 
Sind die Web-Module gebrauchstauglich?  
Werden die Web-Module und die Präsenzseminare akzeptiert?  
Wie werden die Qualität des Lernangebots (Zufriedenheit) sowie der subjektive Lernerfolg einge-
schätzt? 
Verfügen die Teilnehmer und/oder Hochschulen über ausreichendes Equipment?  
Lassen sich Soft-Skills via Web- und Präsenztraining erfolgreich vermitteln? 
Taugen die eingesetzten Instrumente zur Beantwortung der Fragen? 

3.3 Erste Ergebnisse 
3.3.1 Gebrauchstauglichkeit: Navigation/Mapping  
Wichtig waren hier Rückmeldungen darüber, inwieweit sich die Studierenden innerhalb der Mo-
dule zurecht fanden und problemlos navigieren konnten. Hier fanden wir im letzten Jahr deutliche 
Unterschiede zwischen den Modulen, für das Modul Gesprächsführung war das Ergebnis zufrie-
den stellend, bezüglich des Moduls Studienplanung/Zeitmanagement fanden wir Anlass zur Ü-
berarbeitung. Unterschiede der Gebrauchstauglichkeit zwischen den Modulen waren statistisch 
bedeutsam (verschiedene Skalen). Lernern fiel das Navigieren und Sich-Orientieren innerhalb des 
Moduls Gesprächsführung deutlich leichter als innerhalb des Moduls Studienpla-
nung/Zeitmanagement. Je weniger eindeutig die Anweisungen eingeschätzt wurden, desto 
schlechter fiel die Gesamtnote für das Web Based Training aus. Skalen zu (Inter-) Aktivität; Na-
vigation und Mapping; allgemeiner Zufriedenheit; Klarheit von Anleitung, Voraussetzungen und 
Zielen konnten gebildet oder aus bestehenden Instrumenten zusammengesetzt werden (vgl. etwa 
Reeves, 1994, Konradt & Krebs, 2000). 
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3.3.2 Technische Probleme  
Wir erfassten mögliche technische Schwierigkeiten mit diversen Fragen und Aussagen. Die oben 
bereits erwähnten Unterschiede zwischen den Modulen fanden sich auch hier. Aufgrund einiger 
technischer Mängel wurde das Modul Gesprächsführung etwas besser beurteilt als das Modul 
Studienplanung/Zeitmanagement. Ferner fanden wir, dass je mehr technische Stolpersteine 
(Downloadzeiten, benötigte Plugins, etc.) wahrgenommen wurden, die Einschätzung des subjek-
tiven Erfolges umso negativer ausfiel. Es konnte auch ein negativer Zusammenhang zwischen 
technischen Problemen und der Einschätzung des Designs festgestellt werden: je mehr technische 
Schwierigkeiten auftraten, desto negativer wurde das Design beurteilt. Weiterhin hing die Wahr-
nehmung, selbstgesteuert lernen zu können, mit technische Problemen zusammen, traten letztere 
auf, wurde das Lernen als weniger selbstgesteuert wahrgenommen (Quelle: Online-Fragebogen). 
Insofern genügten die Trainings noch nicht dem Kriterium der ‚emotionally sound instruction’ 
(Astleitner, 2000). Alles in allem führten technische Probleme im Umgang mit den webbasierten 
Modulen z.T. zu Frustration. Bei der Bearbeitung des Moduls Gesprächsführung stellten vor al-
lem lange Ladezeiten der Videos ein Problem dar. Dies galt offenbar vor allem für Studierende, 
die zu Hause nicht über einen schnellen Netzzugang verfügten. Vermutlich haben Informatik- 
i.Ggs. zu Psychologie - Studierenden eher Netzzugänge, die das Arbeiten mit großen Datenmen-
gen (Videomaterial) ermöglichten (Quelle: hauptsächlich Interviewdaten). Genauere Informatio-
nen werden für die Evaluation in 2003 erwartet. 
 
3.3.3 Akzeptanz und eingeschätzte Qualität des Lernangebots 
Hier war es uns wichtig zu erfahren, wie zufrieden die Studierenden mit den Online-Trainings 
waren und wie sie ihren subjektiven Lernerfolg einschätzten. Alles in allem fanden wir hier eine 
gute Akzeptanz und eine relativ hohe Zufriedenheit mit beiden Modulen im ersten untersuchten 
Durchlauf. Alle Mittelwerte befinden sich im zustimmenden Bereich der (fünfstufigen) Skalen. In 
Oldenburg beurteilen Studierende der Informatik beide Module im Mittel eher neutral und weni-
ger positiv als Studierende der Wirtschaftspsychologie in Lüneburg oder der Psychologie in 
Hamburg, die deutlicher zwischen den Modulen differenzierten. In den Interviews kam eine recht 
hohe Zufriedenheit zum Ausdruck, bemängelt wurden z.T. inhaltliche Details. 
 
3.3.4 Bewertung der Präsenztage 
Insgesamt nahmen über alle Standorte hinweg 182 Teilnehmer an den Präsenztagen teil. Dropouts 
fanden sich nur in Hamburg (97 Anmeldungen zu 33 Teilnahmen), hier war die Teilnahme frei-
willig. Tendenziell zeigte sich in den Rückmeldungen, dass die Mischform des Lernens gut ange-
nommen wurde und dass die Ergänzung der Online-Lernphasen durch die Präsenzkurse als wich-
tig eingeschätzt wurde. Für das Modul Gesprächsführung fanden wir bei den Lüneburger Studie-
renden z.B. mit Bezug auf die Einschätzung des Inhaltes und Lernerfolges der Präsenzseminare 
z.T. deutliche Unterschiede, je nach Tutorenteam. Mögliche Gründe sahen wir in einem Person-
Effekte der TutorInnen, der jeweiligen Zusammensetzung der Seminargruppe oder in einer Kom-
bination von beidem. Bezüglich des Präsenztags zu dem Modul Studienplanung/Zeitmanagement 
zeigte sich allgemein ein positives Bild (Sympathie und Professionalität der TutorInnen). Insge-
samt ist die Innovationsbereitschaft der Studierenden in Bezug auf E - Learning (Online-Kurse) 
nach den ersten Erfahrungen mit [Level-Q] als hoch einzustufen (Interview - Rückmeldungen). 
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Studierende lieferten eine differenzierte Einschätzung der subjektiven Kosten und Nutzen von E-
Learning - Anwendungen. 
 
3.3.5 Nutzungsdaten zur Online-Bearbeitung der Module 
Wir fragten im Online-Fragebogen u.a. nach der Tageszeit der Bearbeitung, der Nutzungsdauer 
von [Level-Q] innerhalb der letzten Woche (vor Bearbeitung des Online-Fragebogens) sowie dem 
Lernort. Hier wurde deutlich, dass sich i.a. die subjektiven Angaben der Teilnehmer - z.B. bezüg-
lich der Tageszeit der Lernaktivität - gut mit den objektiven Daten der Traffic-Analyse deckten. 
Wir fanden eine hohe Zugriffsdichte zwischen 12.00 und 16.00 Uhr. Ein möglicher Grund könn-
ten die höheren technischen Anforderungen für das Modul Gesprächsführung (Videosequenzen) 
sein, die zu einem Rückgriff auf Ressourcen der Hochschule führten. Wenn Studierende den 
EDV-Raum nutzten, dann (zumindest in Lüneburg) in der Hauptsache am frühen Nachmittag. 
Die subjektiven Angaben der durchschnittlichen Lernzeit (in der letzten Woche vor Ausfüllen des 
Abschlussfragebogens) war für das Modul Studienplanung/Zeitmanagement signifikant länger 
(M=4,2 St.; SD=2,41; N=50) als für das Modul Gesprächsführung (M=3,3 St.; SD=1,83, N=68). 
Damit korrespondierten auch Rückmeldungen über den zu großen Textumfang im Modul Stu-
dienplanung/Zeitmanagement. In den Interviews wurden z.T. sehr unterschiedliche Gesamtbear-
beitungszeiten (zwischen drei Stunden und vier Tagen) angegeben, aber auch hier waren die ge-
nannten Zeiten für Studienplanung/Zeitmanagement deutlich länger als für Gesprächsführung. 
Letzteres Modul wurde im Ggs. zu Erstgenanntem eher an den Hochschulen als zu Hause bear-
beitet, ein Grund könnten u.U. die o.g. technischen Anforderungen sein (Downloadzeiten, Plugins 
etc.). 

3.4 Umsetzung der Evaluationsergebnisse in 2003 
Die vielfältigen Rückmeldungen veranlassten uns in 2003 Änderungen vorzunehmen. Die Navi-
gationshilfen und die Sitemap wurden verbessert, technischen Funktionalitäten (etwa Druckfunk-
tion) wurden optimiert und inhaltliche Überarbeitungen realisiert. Die neutrale Einschätzung der 
Informatik-Studierenden aus Oldenburg hinsichtlich der Zufriedenheitsindikatoren wurde von den 
Autoren des Moduls Gesprächsführung1 als deutliche Kritik gewertet. Dieses Modul ist ja gerade 
für Studierende konzipiert, die keine fachliche kommunikationspsychologische Vorbildung mit-
bringen. Für diese Zielgruppe stehen stellvertretend die Teilnehmer/innen aus dem Oldenburger 
Informatik-Fachbereich. Daher wurde ihre Aussage für die Weiterentwicklung des Moduls stark 
gewichtet. Diese kritische Bewertung haben die Autoren zum Anlass genommen, die Punkte des 
Web-Teils sorgfältig zu überarbeiten, die auch in den qualitativen Rückmeldungen als verbesse-
rungswürdig genannt wurden. Im Modul Studienplanung/Zeitmanagement wurde die Navigation 
überarbeitet und vereinfacht. Als Ergebnis der inhaltlichen Rückmeldungen wurde ein Kapitel ge-
strichen und damit die Bearbeitungszeit verkürzt. Außerdem wurde die Abschlussaufgabe (Erstel-
lung eines Prüfungsvorbereitungsplans) detaillierter erläutert. 
 

 
1 An dieser Stelle möchte ich mich (L.B.) besonders bei Herrn Dr. Alexander Redlich für die Anregungen und Hin-
weise für den Evaluationsbericht in 2002 bedanken. 
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3.4.1 Präsenztage 
Für die Präsenztage ergaben sich ebenfalls einige konzeptionelle Überarbeitungen. So wurde 
deutlich, dass die Teilnehmer auf die Präsenztage (u.a. durch vermehrte Mailbetreuung) noch aus-
führlicher und intensiver vorbereitet werden sollten. Für die Präsenzseminare im Modul Ge-
sprächsführung wurden mehr studiennahe Kommunikations-Szenarien für Rollenspiel - Übungen 
entwickelt. Die Tutoren wurden gezielter auf die Klarstellung ihrer Rolle als Lernhelfer statt 
Kommunikationsexperten vorbereitet, eine diesbezügliche Erwartungshaltung seitens der Studie-
renden hatte sich insbesondere in Lüneburg gezeigt.  
 
3.4.2 Evaluation und Begleitforschung 
Die Evaluation selbst war ebenfalls Gegenstand der Veränderung. Die Befragungsinstrumente 
wurden überarbeitet und z.T. gekürzt und adaptiert. Zum Ende des Projektes werden sämtliche 
Instrumente noch einmal einer kritischen Durchsicht unterzogen. 
Im Rahmen der Begleitforschung (Dissertationsvorhaben des Erstautors) werden u.a. Instrumente 
zur Erhebung von Internet-Kompetenz geprüft (etwa Yom, 2001 und eigene). Die genutzten Ver-
fahren genügen bis dato den üblichen testtheoretischen Gütekriterien (vgl. etwa Fisseni, 1990). 
Des Weiteren werden theoretische Modellannahmen zur Vorhersage von Internet- und Compu-
terwissen anhand der vorliegenden Daten nachvollzogen (etwa Dickhäuser, 2000; Liaw, 2002). 
Es soll ferner geprüft werden, ob sich bestimmte Aspekte der PC- und Internet – Bildung über die 
Lernzeit mit dem Programm ändern (verbessern). Dazu gehören prozedurale und deklarative 
Komponenten von Internet-Kompetenz sowie Aspekte der Computerbildung. Außerdem konnten 
Studierende zur Erhebung motivationaler und anderer Person bezogener Merkmale heran gezo-
gen werden. Hier soll u.a. überprüft werden, ob bestimmte Eigenschaften den Erfolg/Misserfolg 
in einem virtuellen Lernsetting vorhersagen können. Ein Teilergebnis der Begleitforschung sind 
die gefundenen – wenig überraschenden – Zusammenhänge zwischen der Stimmung (Steyer et 
al., 1997) und der Einschätzung der Usability. In einem Experiment soll gegen Ende des Jahres 
die Wirkrichtung geprüft werden, wobei beide Verursachungsrichtungen denkbar sind (schlechte 
Stimmung kann bestimmte Informationsverarbeitungs- Strategien fördern, dazu etwa Bless & 
Fiedler, 1999). 

3.5 Vermittlung von Soft-Skills? 
Ob die Vermittlung von Soft Skills via Web und Präsenzkurs gut gelungen ist, kann noch nicht 
abschließend beurteilt werden. Es gibt Indizien dafür, dass eine solche Beurteilung mit letzter Si-
cherheit im Rahmen klassischer Untersuchungsdesigns überhaupt nicht möglich sein wird (vgl. 
etwa Weinert, 2001). Im Grunde genommen müsste ja – neben der sauberen konzeptionellen Klä-
rung des Begriffes ‚Kompetenz’ - die Frage geklärt werden, ob sich Verhalten (im Bereich Kom-
munikation und/oder Zeitmanagement, dazu bes. Koch & Kleinmann, 2002) im Alltag nachhaltig 
verändert hat. Dazu wären längsschnittliche (Selbst- und Fremd-) Beobachtungen im (Studien-) 
Alltag notwendig, die den Untersuchungsrahmen gesprengt hätten. Allerdings zeigte sich nach 
einer ersten Durchsicht der Studienleistungen im Bereich Zeitmanagement, dass die abgegeben 
Arbeiten (Klausurvorbereitungsplanung) der ‚Web-Gruppe’ mit denen traditioneller Seminare 
durchaus vergleichbar sind (Lehrerfahrung des Erstautors im Bereich traditionell vermittelten 
Zeitmanagements sind hier Grundlage). Ein Vergleich zu einer Kontrollgruppe, der man die glei-
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che (Klausurvorbereitungs-) Aufgabe wie der ‚Web-Gruppe’ zur Bearbeitung vorlegte, konnte in 
2003 realisiert werden, die Datenauswertung steht indes noch aus. 

4 Ausblick: Zu klärende Fragen (Auswahl) 
Im Zuge der aktuellen Phase der Daten- und Erfahrungsauswertung wird sich der Fokus auf Be-
dingungen “innerhalb” des Lehr- Lernszenarios richten: 
Spiegeln sich Verbesserungen der Online-Module in den Evaluationsergebnissen in diesem Jahr 
wider? 
Wie ist die EDV - Ausstattung der Studierenden und der Hochschulen? (dezidierte Befragung via 
Fragebogen fand erst jetzt statt2)? 
 
Außerdem werden die Rahmenbedingungen betrachtet werden: 
• Welche notwendigen Voraussetzungen für den ‚Betrieb’ einer institutionellen Innovation 

(Reinmann-Rothmeier, 2003) können identifiziert werden? 
• Welche Maßnahmen zur Nachhaltigkeit und Implementierung in den Lehr- Lernbetrieb (kon-

krete Schritte und Geplantes) wurden wie umgesetzt? 
• Welchen Stellenwert hat die Vermittlung von Soft Skills in den Hochschulen? 
 
Schließlich wird es um die Beantwortung der zentralen Frage (Kerres, 2001) gehen, die sich 
(wohl) jeder, der sich mit solchen oder ähnlichen Lehr- Lernszenarien beschäftigt, stellen muss: 
Ist es gelungen, ein vorhandenes Bildungsproblem zu lösen? Dazu gehört dann die Identifizierung 
von förderlichen und positiven Faktoren - aber auch die Suche nach Hürden und Hemmnissen, al-
so ein möglichst mutiges Fehlermanagement. 
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Beitrag zum Workshop „E-Learning: Beherrschbarkeit und Sicherheit“ am 1.-2. Juli 2003 an der 

Technischen Universität Ilmenau 

Zusammenfassung 
Im Verbundprojekt WEBGEO (http://www.webgeo.de/) werden Inhalte des Grundstudiums der 
Physischen Geographie multimedial aufbereitet, mit dem Ziel internetbasierte Lernmodule 
anzubieten, die sowohl zur Unterstützung des Präsenzunterrichtes als auch zum Selbstlernen genutzt 
werden können. Seit dem Sommer 2001 sind so bislang unter Beteiligung von neun Hochschulen 
über 50 Module fertig gestellt worden. Zum Ende der Projektlaufzeit (März 2004) werden alle 
Ergebnisse öffentlich im Internet zur Verfügung stehen. Um in Zusammenarbeit mit mehreren 
Hochschulen zu einer Produktlinie zu gelangen und gemeinsam den didaktischen und technischen 
Anforderungen des neuen Mediums Internet im Einsatzbereich E-Learning gerecht zu werden, war 
der Produktionsprozess von Fragen zur Sicherheit, der Usability und der Adaptivität begleitet. 
Dieser Beitrag gibt einen Einblick in die im Projekt gewonnenen Erkenntnisse in diesen Bereichen. 

1 Einleitung 
Im Verbundprojekt WEBGEO werden Lehrinhalte des Grundstudiums der Physischen 
Geographie multimedial aufbereitet, mit dem Ziel internetbasierte Lernmodule anzubieten, die im 
Hybrideinsatz sowohl zur Unterstützung des Präsenzunterrichtes als auch zum Selbstlernen 
genutzt werden können. Seit dem Projektbeginn im Sommer 2001 sind so bislang unter 
Beteiligung von mittlerweile neun Hochschulen über 50 Module fertig gestellt worden. Zum 
Ende der Projektlaufzeit  im März 2004 werden voraussichtlich ca. 80 Lernmodule zur Verfügung 
stehen und alle Ergebnisse öffentlich im Internet bereitgestellt. Um in Zusammenarbeit mit 
mehreren Hochschulen aus Deutschland zu einer einheitlichen Produktlinie zu gelangen und 
gemeinsam den didaktischen und technischen Anforderungen des neuen Mediums Internet im 
Einsatzbereich E-Learning gerecht zu werden, war der Produktionsprozess von Fragen zur 
Sicherheit, der Usability und der Adaptivität begleitet. Diese Themen werden hier aus der 
Projektsicht präsentiert und stellen keine theoretische Aufarbeitung der Fragenkomplexe dar. 
Gerade diese Sichtweise erscheint jedoch hilfreich, um Anregungen für andere Projekte zu geben 
und zu erkennen wie künftig die Arbeit in ähnlichen Projekten unterstützt werden kann. Die 
Ergebnisse des Projektes sind im Internet unter http://www.webgeo.de/ zugänglich. 

2 Das Projekt WEBGEO 
Im Verbundvorhaben WEBGEO werden internetbasierte Lernmodule für das Grundstudium der 
Physischen Geographie entwickelt. Am Projekt sind über den Zeitraum von zweieinhalb Jahren 
neun Hochschulen beteiligt, deren Zusammenarbeit am Institut für Physische Geographie der 
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Universität Freiburg koordiniert wird. Die Finanzierung erfolgt über das BMBF im Rahmen des 
Zukunftsinvestitionsprogramms „Neue Medien in der Bildung“. 
Um entsprechende, fachlich fundierte Module zu erarbeiten, haben sich für das Vorhaben im 
Verbund acht Teilprojekte gebildet, die einerseits die Teilbereiche der Physischen Geographie 
abdecken, andererseits zentrale Leistungen erbringen, wie z. B. Bereitstellung der Serversysteme, 
graphische Animation und Modellierung, Fernerkundung, virtuelle Landschaften. Hinzu kommt 
der wichtige Teilbereich der Fachdidaktik. 
Die Erwartung gegenüber den entwickelten Lernmodulen ist, dass der Einsatz der "Neuen 
Medien" bei der Modellierung und Visualisierung von geographischen Inhalten zu einer 
deutlichen Verbesserung des Verständnisses der komplexen Zusammenhänge innerhalb unserer 
Umwelt führt. Dieser Effekt soll sowohl in der Präsenzlehre erreicht werden, wenn Module von 
den Lehrenden zur Visualisierung eingesetzt werden, als auch in Selbstlernszenarien, in denen die 
Lernenden durch Übungen und Tests in den Modulen ihren Lernstand überprüfen können. 
Schließlich soll die modulare Struktur und die sich daraus ergebende Möglichkeit der variablen 
inhaltlichen Verknüpfung zu einer vernetzten Wissensstruktur bei den Lernenden führen, die 
damit fachliche Kategorisierungen erkennen aber nicht als Wissensgrenze verstehen lernen. 

3 Sicherheit 
In einem internetbasierten Verbundprojekt spielt die Sicherheit auf unterschiedlichen Ebenen eine 
Rolle. Zum Einen ist die gemeinschaftliche Projektarbeit an unterschiedlichen Standorten über 
das Internet zu unterstützen, zum anderen müssen für die Lernsituation gewisse 
Sicherheitsaspekte berücksichtigt werden. In beiden Bereichen sind drei zentrale Aspekte der 
Sicherheit von Bedeutung: Vertraulichkeit, Integrität und Verfügbarkeit. 

3.1 Zugriff der Projektpartner 
Für die Zusammenarbeit der Projektmitarbeiter/innen wird in WEBGEO intensiv das Internet 
genutzt. Ein Arbeitsgruppenserver (BSCW ) ermöglicht neben der üblichen Emailkommunikation 
den Austausch von Inhalten. Dazu müssen Zugangsberechtigungen für insgesamt 70 Personen an 
neun Standorten verwaltet werden, davon sind 24 feste Mitarbeiter/innen und der Rest bildet sich 
aus Hilfskräften, Studierenden mit Abschlussarbeiten, Interessierten aus anderer Projekten etc. 
Der verwendete Webserver liefert dazu eine sichere Netzverbindung (HTTPS, SSL 128bit), die 
sowohl den Zugriff auf den Arbeitsgruppenserver abdeckt als auch Zugriffe auf Testumgebungen, 
Webspace der Teilprojekte, Datenbankformulare usw. Auch der Zugriff auf 
Datenbankmanagementsysteme (phpMyAdmin, MySQL) ist auf diese Weise abgesichert. Die 
Dateiübertragung von den Arbeitsplatzrechnern auf den Server erfolgt mit unterschiedlichen 
Tools meist per SSH; lokal werden Netzressourcen für Windowsnetzwerke von Unix per Samba 
bereitgestellt. Für die Vertraulichkeit der Daten ist somit durch die verwendeten 
Verschlüsselungsverfahren weitgehend gesorgt. 
In Bezug auf die Integrität werden keine zusätzlichen Sicherheitswerkzeuge verwendet. Eine 
Nutzung digitaler Signaturen könnte die Sicherheit in diesem Bereich steigern, jedoch sind 
bislang projektintern keine Probleme mit der Integrität der ausgetauschten Daten aufgetreten und 
daher wurde auf  einen zusätzlichen Sicherungsaufwand verzichtet. 
Die Verfügbarkeit wird zentral in Freiburg durch ein eigens für WEBGEO betriebenes 
Serversystem sicher gestellt. Der Netzanschluss erfolgt über das Rechenzentrum der Universität 
Freiburg. 

84 



Reiner Fuest: Praxisbeispiel – Sicherheit, Usability und Adaptivität in WEBGEO 

3.2 Sicherung und Anonymisierung der Evaluationsdaten 
Um die umfangreiche Evaluation der Lernhandlungen in WEBGEO zu ermöglichen, werden 
zahlreiche Daten während der Arbeit der Lernenden mit den Lernmodulen gesammelt. Dabei ist 
sicherzustellen, dass die Daten korrekt erhoben und sicher archiviert werden, da 
Lehrveranstaltungen mit über 100 Teilnehmenden nicht wiederholt werden können. 
Für diese Datenerhebung wurde eine Evaluationsumgebung auf dem Webserver geschaffen, so 
dass zur Evaluation nur Daten erhoben werden, die im Rahmen von definierten 
Lehrveranstaltungen gesammelt werden. Öffentliche Zugriffe auf die WEBGEO-Inhalte bleiben 
unberücksichtigt. 
Der Zugriff auf die Evaluationsumgebung ist durch Nutzerkennungen abgesichert. Die Lernenden 
geben festgelegte eindeutige persönliche Daten ein (z. B. Nachname), um individuelle 
Beobachtungen möglich zu machen. Zur Sicherung der Privatsphäre der Lernenden, werden die 
Anmeldedaten vor dem Eintrag in die Datenbank anonymisiert. Damit können nach wie vor 
Aussagen zu einzelnen Personen gemacht werden, wobei diese anonym bleiben. Neben der 
Verfolgung der Lernwege, auch über unterschiedliche Onlinesitzungen hinweg, ist die 
anonymisierte personenbezogene Speicherung der Daten auch für die Zuordnung der zu 
verschiedenen Zeitpunkten erhobenen Fragebögen erforderlich. 
Die erhobenen Daten müssen gegen unerlaubt oder ungewollte Manipulierung geschützt werden. 
Daher haben nur wenige Personen Zugriff auf den Rohdatenbestand. Den Lehrenden werden 
bereits aufbereitete Informationen über ihre Lehrveranstaltung ausgehändigt. So können z. B. 
Datenverluste durch fehlgeschlagene ‚Aufräumarbeiten‘ in den Datentabellen vermieden werden. 

3.3 Schutz der Inhalte 
Auch die Inhalte von WEBGEO bedürfen des Schutzes. Zum einen gilt es zu vermeiden, dass 
Inhalte auf dem Webserver verändert werden. Weiterhin ist es nicht erwünscht, dass die 
Lernmodule oder Elemente daraus an anderer Stelle unverändert oder abgewandelt angeboten 
werden. 
Eine rechtliche Sicherungsmaßnahme stellte sehr früh im Projekt die Entscheidung für die 
Eintragung einer Marke WEBGEO dar. Seit Dezember 2002 ist eine Wort-/Bildmarke WEBGEO 
registriert, die sicherstellt, dass es keine anderen Anbieter unter diesem Namen gibt. Welche 
Schutzfunktion davon auf die digitalen Inhalte übergeht, ist bei der derzeitigen Neugestaltung der 
Urheberrechte besonders in Bezug auf digitale Medien nicht vollständig geklärt. Auf jeden Fall 
sind alle Lernbausteine mit dem Hinweis auf WEBGEO als Urheber ausgestattet. 
Kennzeichnungen dieser Art sind jedoch noch keine grundlegende Sicherung, da sie z. B. aus 
statischen Webseiten problemlos entfernt werden können; dynamische Angebote sind weniger 
leicht zu verändern. Am erfolgversprechendsten für eine dauerhafte Kennzeichnung der Inhalte 
scheint die Markierung einzelner Objekte zu sein. Grafiken und Flashanimationen werden so 
einzeln mit Copyright-Informationen ausgestattet, die zum Teil nur schwer entfernt werden 
können. In diesem Zusammenhang ist eventuell auch eine Vermeidung unerlaubter Nutzung 
möglich, indem dynamische Sicherungsmechanismen in die Flashobjekte integriert werden. Die 
Arbeiten in diesem Bereich sind in WEBGEO noch nicht abgeschlossen. 
Schließlich ist jede dynamisch generierte Webseite von WEBGEO mit Metadaten nach dem 
Dublin Core Standard versehen, die auch Angaben bezüglich des Copyrights enthalten. 
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3.4 Physische Datensicherung 
Ein vom Rechenzentrum der Universität Freiburg für Universitätseinrichtungen bereitgestelltes 
Sicherungsverfahren (TIVOLI) wird zur physischen Datensicherung eingesetzt. Dieses 
Robotersystem speichert für mehrere Tage in Folge eine Tagessicherung ab. Damit sind 
Systemausfälle und in gewissem Grade auch versehentliche Datenlöschungen abgesichert. 
Als Maßnahmen zur Grundlegenden Datensicherung zählt auch die strikte Trennung von 
Entwicklungsumgebungen und Webbereichen für fertig gestellte Inhalte. Dazu kommt eine 
Verzeichnisstruktur und Rechteverwaltung, die unbefugte oder versehentliche Datenänderungen 
erschwert. 

4 Usability 
Die Benutzbarkeit des Webangebotes von WEBGEO hängt nicht allein von der Konzeption der 
einzelnen Lernmodule ab. Insbesondere die Gestaltung der Webpräsenz spielt eine Entscheidende 
Rolle, wenn es darum geht, die Verwendung der Angebote möglich zu machen und volle 
Funktionalität zu sichern. Da die angesprochenen Zielgruppen unterschiedliche Bedürfnisse an 
ein Webangebot stellen, wurde ein Internetportal erstellt, das sowohl den Lernenden als auch den 
Lehrenden gezielt Informationen anbietet. 
Dass das Webdesign deutlich Einfluss nimmt auf die Akzeptanz in den Zielgruppen ist klar an der 
stark ansteigenden Nachfrage aus dem Schulbereich abzulesen. Seite die Lernmodule leicht und 
auf attraktive Weise präsentiert werden, interessieren sich zunehmend Lehrerinnen und Lehrer 
aus Gymnasien für WEBGEO. 

4.1 Angebote für Lehrende 
Lehrpersonen werden häufig eine Inhaltsübersicht benötigen, um sich rasch einen Überblick über 
das Angebot verschaffen zu können und so schnell für die eigene Lehrarbeit relevante Angebote 
zu finden. Eine thematische Gruppierung kann diesen Suchprozess fördern. Darüber hinaus wird 
eine datenbankgestützte Suche in den Metadaten zu den Lernmodulen eine Stichwortsuche 
ermöglichen. Zudem werden curriculare Anknüpfungspunkte gegeben, um den Einsatz von 
WEBGEO-Lernmodulen in Unterrichtssituationen zu erleichtern. Hinzu kommen Anregungen, 
wie die Lernenden beim Selbstlernen mit den Modulen unterstützt werden können. 
Diese Angebote auf der Webseite werden ergänzt durch die Konzeption der Lernmodule, die im 
Folgenden näher beschrieben wird. 

4.2 Hilfestellung für Lernende 
Die unmittelbare Zielgruppe für WEBGEO sind die Lernenden. Ihnen sind die Autorinnen und 
Autoren von Lernmodulen in erster Linie verpflichtet. Studierenden sowie Schülerinnen und 
Schüler müssen mit den angebotenen Materialien positive Lerneffekte erzielen können und dazu 
kann eine optimale Usability einen wertvollen Beitrag leisten. 
Grundlegend ist das Prinzip modularer Lernbausteine, die eine feste Struktur aufweisen. Jedes 
Lernmodul beginnt mit einer Startseite, die Informationen über die Lernziele, die zu erwartende 
Bearbeitungszeit und die nötigen Vorkenntnisse enthält. Dazu kommt ein einführender Text mit 
einer motivierenden Abbildung. Ebenso wie die Startseite einen Überblick über den zu 
erwartenden Lernprozess liefert, stellt die Schlussseite eine Zusammenfassung und weitere 
Materialien wie Literatur und Internetangebote zusammen. Diese Struktur kommt der Usability 
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zugute, da die Lernenden nicht „unbemerkt“ in ein anderes Lernmodul gelangen können oder das 
Ende einer Lerneinheit „übersehen“. 
Frühzeitig wurden in WEBGEO Layoutvorschriften festgelegt, die ein einheitliches „Look & 
Feel“ gewährleisten. Den Lernenden kann nicht mit jedem neuen Lernmodul eine andere 
Benutzeroberfläche angeboten werden, eine Kontinuität ist hier von großer Bedeutung, damit 
Lernenergie sich auf die Inhalte richten kann und nicht auf die Benutzung. Um den Autorinnen 
und Autoren die Arbeit zu erleichtern und ihnen wenig Möglichkeit für abweichendes Design zu 
geben, wurden zentral Dokumentvorlagen bereitgestellt, die auch einzelne Objekte eines 
Lernmoduls (z. B. Schaltflächen, Regler, Videoobjekte)  bereits im fertigen Layout enthalten. 
Ausgehend von diesen Vorlagen wurden für die weitere Arbeit genaue Farbvorschriften 
formuliert, so dass jede Thematik farblich gekennzeichnet ist oder Interaktionsmöglichkeiten 
einheitlich farbcodiert (z. B. Interaktionsorange) sind. In Abbildung 1 ist die Vorlage für ein 
„Blätterobjekt“ zu sehen, mit der durch einen Austausch der Abbildungen mehrere Fotos wie in 
einem Album durchgeblättert werden können. 
 

 
Abbildung 1: Blätterobjekt 

Da die Navigation in und zwischen den Lernmodulen in WEBGEO datenbankgestützt umgesetzt 
wurde, gab es neben den Gründen der Usability auch technische Gründe für eine einheitliche 
Konzeption der Navigationsmöglichkeiten. Eingängige und dauerhaft verfügbare 
Navigationsmöglichkeiten vermindern das Risiko, dass Lernende sich in der Hyperstruktur der 
Inhalte verlieren und die Lernsitzung desorientiert abbrechen. 
In einem jederzeit zugänglichen Hilfesystem werden zentrale Funktionen und wiederkehrende 
Objekte mit ihrer Funktionalität erklärt. Damit ist sichergestellt, dass Lernende jederzeit online 
Hilfe erhalten, auch wenn sie z. B. als „Quereinsteiger“ durch auswärtige Verlinkungen auf die 
WEBGEO-Inhalte gelangen. 
Das in WEBGEO enthaltene Glossar ist inhaltlich orientiert und liefert Informationen zu 
Fachbegriffen. Die Möglichkeit zum Glossaraufruf ist immer auf die gleiche Weise eindeutig 
gekennzeichnet, wie auch alle anderen Verlinkungen immer graphisch ergänzt werden, um die 
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Art der Verknüpfung deutlich zu machen (interner Link, externer Link, Glossaraufruf; siehe auch 
Abbildung 2). 
 

 
Abbildung 2: Schaltflächen und Icons 

Die Entwicklung der Lernmodule in WEBGEO begann bereits in einer sehr frühen Projektphase. 
Damit war die klassische Abfolge von Analyse, Design und Realisierung bei der 
Softwareerstellung (Krömke 2003) nicht einzuhalten. In WEBGEO gestaltete sich vor allem zu 
Beginn der Entwicklungszeit die Umsetzung der Lernmodule eher im Sinne eines 
hermeneutischen Prinzips. Mit jeder neuen Erkenntnis änderte sich die Perspektive auf den 
aktuellen Stand der Programmierung und Gestaltung, so dass häufig mehrfach Anpassungen an 
Modulen vorgenommen wurden. Die in der ersten Phase noch recht langen Bearbeitungszeiten 
eines Moduls verkürzten sich jedoch mit der Erfahrung und den gemeinsam erstellten und 
gefestigten Vorschriften zur Modulerstellung. Zu diesen Vorschriften gehören z. B. auch die in 
Abbildung 2 dargestellten Schaltflächen und Icons. Es gehörte zu den Lernprozessen innerhalb 
des Projektteams, dass solche Objekte immer wieder benötigt werden, ohne eine verpflichtende 
Vorlage aber immer wieder in neuem Design erzeugt werden, was Lernende verwirren kann. 
Durch die früh einsetzende Evaluation (Fragebögen, persönliche Gespräche) konnten die 
Benutzer als wertvolle Quellen technischer Innovation gewonnen werden. Sie haben interessante 
Ideen in den Produktionsprozess eingebracht oder gar selbst aktiv an der Modulproduktion 
mitgewirkt. Diese Möglichkeit bot sich für die Studierenden sowohl in der Beschäftigung als 
wissenschaftliche Hilfskraft als auch in Form von Abschlussarbeiten, die internetbasiertes Lernen 
zum Thema hatten. Die von den Autorinnen und Autoren aus der Innensicht wahrgenommene 
Aufgabe wurde somit durch die bereichernde Perspektive der Außensicht ergänzt. Dabei war 
jedoch auch immer wieder sehr deutlich zu erkennen, dass mit andauernder Beschäftigung die 
Tendenz zur Innensicht zunimmt. Es ist also sehr angebracht, immer aufs neue kritische Stimmen 
außerhalb des Produktionsteams zu suchen und anzuhören, um die Usability zu fördern. 
Auch für die Lernenden wurde ein eigener Zugang zum gesamten Webangebot entwickelt. Im 
Vordergrund stehen hier inhaltlich orientierte Fragen, die das Interesse wecken sollen und einen 
unmittelbaren Zugang zu den Lernmodulen gestatten. Selbstverständlich gibt es auch hier 
Inhaltsübersichten mit einer thematischen Gruppierung des Angebots (siehe Abbildung 3). 

88 



Reiner Fuest: Praxisbeispiel – Sicherheit, Usability und Adaptivität in WEBGEO 

 

 
Abbildung 3: WEBGEO-Portal mit der Frage der Woche (www.webgeo.de) 

 

5 Adaptivität 
Aufgrund des immensen Aufwands, den adaptive Lernsysteme erfordern, wurden in WEBGEO 
lediglich lernergesteuerte Anpassungen in Tests und Übungen realisiert. In Übungen und Tests 
sind Rückmeldungen integriert, die auf die Handlungen der Lernenden eingehen. In dem 
angepassten Feedback sind auch Hinweise auf den künftigen Lernweg oder Empfehlungen zur 
Wiederholung enthalten. Damit ist eine minimale Adaptivität durchaus vorhanden, die an einigen 
Stellen die Mitwirkung der Lernenden erfordert. 
Gemäß dem Postulat „alle wollen intelligente Systeme“ (Jantke 2003) wurde somit auch in 
WEBGEO eine Annährung an adaptive Systeme gewagt. Wobei noch für einige Zeit das 
„psychologische Grundwissen zur Erzeugung von Lernermodellen unzureichend“ (Niegemann 
2003) sein wird. 
 

6 Ausblick 
Künftige Projekte im Bereich E-Learning werden verstärkt auf bestehende Erfahrungen aus 
abgeschlossenen Vorhaben zurückgreifen können. Damit erhalten sie eine andere 

89 



Reiner Fuest: Praxisbeispiel – Sicherheit, Usability und Adaptivität in WEBGEO 

90 

Ausgangsposition und können womöglich in den einen oder anderen Bereich tiefer vordringen, 
als dies in WEBGEO möglich war. Es ist somit von künftigen Projekten zu erwarten, dass auch 
weiterhin interessantes Material zum Thema E-Learning erarbeitet werden wird. 
Auch für WEBGEO gilt, dass die gewonnenen Erkenntnisse als „Startkapital“ für weitere 
Projekte dienen. Im Projekt ELMM – „Erd- und Landschaftsgeschichte Südwestdeutschland 
multimedial“ und im Projekt PEMO – „Pedologie modular“ werden technische und 
konzeptionelle Ergebnisse aus WEBGEO übernommen, um die Arbeit im Bereich E-Learning 
auf der Basis von WEBGEO am Institut für Physische Geographie der Universität Freiburg 
fortzuführen. 
Schon jetzt erleben wir jedoch, dass vermeintliche Endpunkte in einer Diskussion, die in 
WEBGEO geführt wurde, zum Ausgangspunkt neuer angeregter Gespräche in ELMM und 
PEMO werden. Es ist vermutlich noch lange kein Ende der Grundlagenbildung im Bereich E-
Learning erreicht. Der technologische Wandel wird sein übriges dazu tun, dass auch weiterhin mit 
sehr interessanten Projekten zu rechnen ist, die ähnlich wie WEBGEO unvoreingenommen 
Lösungen im E-Learning erarbeiten. 
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