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1. Was ist ein Learning Management System?
Ein Learning Management Systeme ist eine Software, die im Internet oder in lokalen
Netzwerken eingesetzt wird, und folgende Funktionalitäten bereitstellt:
-

Benutzerverwaltung (z.B. Anmeldung mit Verschlüsselung)

-

Inhaltsverwaltung (Learning Content Management Systeme)

-

Kursverwaltung (Welche Arten von Kursen gibt es, Welcher Inhalt gehört zu
welchem Kurs, Dateiverwaltung, ...)

-

Rechteverwaltung (Rollenvergabe: Administrator, Kursleiter, Teilnehmer, Gast, ...)

-

Kommunikationstools und Arbeitshilfsmittel (Chat, Foren, Kalender, ...)

Diese Daten sind an zentraler Stelle (Server) für Clienttools -

meist Webbrowser

bereitgestellt.

Geht man von einem typischen Lehrer – Lerner System aus, dann gibt es zwei
unterschiedliche Zugänge zu einem LMS:
Der Lehrende sollte dabei die Möglichkeit haben:
-

Materialien (Texte, Bilder, Video, ...) im System zu veröffentlichen bzw. anderen
Benutzern dieser LMS zur Verfügung zu stellen

-

Kurse (etwa Vorlesungen) zu erstellen, zu strukturieren und zu veröffentlichen

-

Verschiedene Test/Prüfungsfragen zu stellen

-

Zugriffsbeschränkungen für Vorlesungen (etwa bei einer Veranstaltung mit
begrenzter Teilnehmerzahl) und für Materialien (etwa nur hochschulinterner
Zugriff) zu verwalten

Darüber hinaus sollte er alle Möglichkeiten eines Lernenden besitzen.

Der Lernende sollte die Möglichkeit haben:
-

auf Kurse und Materialien zugreifen zu können

-

Arbeitstools wie Kalender, Bookmarks, etc verwenden zu können

-

Kommunikationstools (Chat, Forum, ...) nutzen zu können.+

An Stelle des Begriffes „Learning Management System“ werden auch die Bezeichnungen
„Course Management System“ (CMS) oder „Virtual Learning Environment“ (VLE)
verwendet.
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Der Begriff des „Learning Content Management Systems“ überlagert sich zwar
gelegentlich mit dem des LMS, bezeichnet aber eigentlich enger ein System, das sich auf
das Verwalten und Anzeigen von Lerninhalten beschränkt.
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2. Bewertungskriterien
Eine Bewertung von Learning Management Systemen ist nicht ganz leicht, da bei einer
Beurteilung zum Einen sowohl der Zugang des Lernenden als auch der des Lehrenden
abgedeckt werden muss. Darüber hinaus gilt es, neben der Existenz bestimmter Features
auch durchaus subjektive Kriterien wie etwa „intuitive Bedienbarkeit“ mit einzubeziehen.
Um eine möglichst objektive Bewertung zu erreichen wurde an die betrachteten Systeme
mit Hilfe des folgenden Fragenkataloges herangegangen:

1.

Anwendungsorientierte Aspekte
Als Anwendungsorientierte Aspekte eines LMS werden solche Gesichtspunkte
betrachtet, die sich direkt auf die Nutzung des Programms beziehen.

a. Aus Sicht des Lehrenden und des Lernenden
i. Ist das System intuitiv bedienbar?
Erschließen sich dem Nutzer die Möglichkeiten des Programms ohne Anleitung?
Gibt es beispielsweise so etwas wie „Vor-Ort“ Hilfen („Context-Sensitive-Help“
oder ähnliches)?

ii. Enthält das System einen Kalender und/oder ähnliche Features?
Ist ein systeminterner Kalender vorhanden? Welche Funktionalität bietet er?

iii. Auf welche Weise ist Kommunikation zwischen Lernenden und Lehrenden möglich?
Gibt es Foren, welche Funktionalität bieten sie?
Existiert eine Chatfunktion? Können interne Mailadressen vergeben werden?

iv. Kann eine Gruppenbildung von Lernenden realisiert werden?
Stehen Funktionen bereit, die gemeinschaftliches Arbeiten unterstützen?

v. Sind verschiedene Sprachen im System möglich? (Sprachkompatibilität)
Sind Sprachpakete für verschiedene Sprachen vorhanden? Wenn ja, für welche?
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vi. Gibt es ausreichend gute Suchfunktionen?
Ist es möglich, den gesamten Inhalt eines Kurses nach Stichworten zu durchsuchen?

vii. Gibt es Mechanismen für eine automatische Indexerstellung?
Gibt es Funktionen, die eine automatische Erstellung eines Index/Glossars
ermöglichen?

b. Aus Sicht des Lehrenden
i. Können Kurse komfortabel erstellt werden?
Wie kompliziert ist es für den Lehrer, einen neuen Kurs zu erstellen?
Welche Schwierigkeiten treten dabei auf?

ii. In welcher Form können Multimedia-Objekte eingebunden werden?
Wie werden diese gegebenenfalls abgespielt?

iii. Welche Designmöglichkeiten hat der Lehrende?
Ist der Einsatz von Stylesheets möglich? Wie kann der Lehrende sonst Einfluss auf
das Design des Kurses nehmen?`

iv. Können Übungsaufgaben eingebunden werden?
Wenn ja, in welcher Form? Welche Arten von Übungsaufgaben?

v. Welche Funktionen zur Korrektur von Aufgaben stehen zur Verfügung?
Ist automatische Korrektur möglich? Gibt es automatische Weiterleitung für eine
manuelle Korrektur?

vi. Bestehen Import / Export – Möglichkeiten von einschlägigen Dokumenttypen
Lassen sich Kurse in übliche Dokumenttypen wie pdf oder MS-Office Dateitypen
importieren oder exportieren?

vii. Sind Bezahlkurse möglich?
Werden Funktionen bereitgestellt, die eine Kursteilnahme nur gegen Bezahlung
ermöglichen? Wenn ja, welche?
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viii. Ist die Erstellung verschiedener Lernpfade durch einen Kurs möglich?
Ist es möglich durch einen Kurs mehrere „Abarbeitungswege“ anzulegen und so
Kursinhalt mit wenig Aufwand wieder zu verwenden?

c. Aus Sicht des Lernenden
i. Wie ist die Navigation im Gesamtkurs?
Wie schnell und übersichtlich sind die einzelnen System-Teile von einander zu
erreichen?

ii. Wie steht es um die Strukturierung der Lerninhalte?
Lassen sich Lerneinheiten einfach und beliebig untergliedern?

iii. Ist eine Kommentierung durch den Lernenden möglich?
Kann der Lernende die Lerninhalte mit persönlichen Kommentaren versehen? In
welcher Form?

iv. Kann Feedback zu Übungsaufgaben gegeben werden?
In welcher Form können die Übungsaufgaben kommentiert werden?

v. Ist Vorwissen einplanbar?
Sind Eingangstest durchführbar? Wie wirken sie sich auf den Kursverlauf aus?

vi. Wie ist die Orientierung im Gesamtkurs?
Gibt es Anzeigen, wo im Kurs man sich während des Bearbeitens des Inhaltes
befindet?
Wie exakt und wie übersichtlich ist diese Anzeige gestaltet?

vii. Welche Funktionen zum Druck von Inhalten sind vorhanden?
Sind im System Extrafunktionen zum Druck von Lerninhalten vorgesehen?

viii. Sind Bookmarks möglich?
Kann der Lernende für sich wichtige Stellen markieren?

6

2. Allgemeine Aspekte
Des Weiteren werden auch technische, wirtschaftliche und serviceorientierte Aspekte
betrachtet
.
a. Technische Aspekte
i. Welche Systemvoraussetzungen werden verlangt?
Welche Anforderungen stellt das System an die Hardware?
Was wird an zu Grunde liegender Software benötigt?

ii. Ist die Installation leicht durchzuführen und gut kommentiert?
Treten bei der Installation Schwierigkeiten auf?

iii. Ist die Implementierung klar ersichtlich und gut kommentiert?

iv. Läuft das Programm mit einer hohen Stabilität?
Gibt es bekannte Programmfehler?

v. Über welche Sicherheitsfunktionen verfügt das System?
Über welche Authentifizierungen verfügt das System? Wird die Datenübertragung
verschlüsselt?

vi. Weist das Programm eine hohe Kompatibilität auf?
Welche Standards werden unterstützt?

vii. Ist das Programm modular und einfach erweiterbar?
Wie modular ist das Programm?

viii. Wie „Open Source“ ist das Programm?
Ist der gesamte Quellcode verfügbar und erweiterbar?

ix. Gibt es ein AccessManagement?
Welche verschiedenen Rollen gibt es im System, welche Rechte können einzeln
vergeben werden?
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b. Wirtschaftliche Aspekte
i. Ist das System mit steigender User – Anzahl nicht überfordert?
Ist das System skalierbar, also

für große und kleine Teilnehmerzahlen

gleichermaßen geeignet?

ii. Ist das System stark verbreitet?

c. Serviceorientierte Aspekte
i. Wird eine gute Dokumentation mitgeliefert?
Ist die Dokumentation ausführlich und exakt? Ist sie in mehreren Sprachen
verfügbar?

ii. Wie gestaltet sich die Ladezeit des Systems?
Wie groß ist die zu übertragende Datenmenge?

iii. Gibt es einen guten Support zum System?
Gibt es FAQs? Gibt es kostenpflichtigen Support für das System?

iv. Gestaltet sich die Administration komfortabel?
Welche Aufgaben müssen zum Aufrechterhalten des System geleistet werden?

v. Welche Community steht hinter dem System?
Steht hinter dem System eine starke Community, die es weiterentwickelt und es
unterstützt?

vi. Gibt es regelmäßige Updates zum System?
Wie oft wird das System aktualisiert?

8

3. Überblick über die Vergleichskandidaten
Der Markt für Learning Management Systeme ist gegenwärtig ebenso groß wie
unüberschaubar. Da in diesem Rahmen unmöglich alle oder auch nur die meisten Systeme
betrachtet werden können, wird sich dieser Vergleich auf fünf etablierte und populäre
Programme beschränken. Die Auswahl darf dabei allerdings weder als repräsentativ noch
als objektive Vorauswahl betrachtet werden.

Bei den 5 Kandidaten handelt es sich um folgende Systeme:

a) A-Tutor.
A-Tutor wurde im Adaptive Technology Ressource Centre an der Universität von
Toronto

entwickelt

und

gehört

zu

den

international

anerkanntesten

e-Learning Systemen.
In den Vergleich wurde die Version 1.4 einbezogen.
b) ILIAS (Integriertes Lern-, Informations- und Arbeitskooperations- System)
ILIAS steht seit dem September 2001 als Open-Source-Projekt zum Download zur
Verfügung. Die Entwicklung wird an der

Wirtschafts- und Sozialwissen-

schaftlichen Fakultät der Universität Köln koordiniert. Besonders im deutschsprachigen Raum ist ILIAS weit verbreitet.
Zum Vergleich verwendet wurde die Version 3.01.
c) .LRN
.LRN wurde als Teil des „Open Architecture Community System“ unter anderem
vom der Sloan School of Management des MIT und der Universität Heidelberg
entwickelt und im März 2003 erstmals zum Download bereitgestellt.
Herangezogen wurde die Release Version 2.0.2.
d) LON-CAPA
LON-CAPA

wurde

von

einem

Netzwerk

von

27

amerikanischen

Bildungseinrichtungen entwickelt. Es wurde im Jahr 2001 zum ersten Mal
herausgegeben und ist vor allem in Nordamerika sehr weit verbreitet.
Im Vergleich betrachtet wurde die Version 1.1.3
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e) Moodle
Das Moodle-Projekt wurde zunächst von Martin Dougiamas von der Curtin
University of Technology im Jahr 2002 begonnen und entwickelte sich schnell zu
einem der führenden Learning Management Systeme.
Zum Vergleich wurde die Version 1.31 verwendet.
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4. Vergleich von Open-Source Managementsystemen
Im folgenden werden die Bewertungen der Testkandidaten zu oben beschriebenem
Fragenkatalog angegeben
a. Aus Sicht des Lehrenden und des Lernenden

i.

Ist Offline-Arbeit möglich?
Bei den Systemen ILIAS und ATutor ist es möglich, Teile des Kurses oder sogar
den gesamten Kurs herunterzuladen und offline durchzuarbeiten. Lehrende können
allerdings auch den Download für ihr Kursmaterial sperren. Bei den anderen
Systemen wurde eine solche Funktionalität noch nicht implementiert, man kann
also lediglich die Cache-Funktion des Browsers verwenden.

ii.

Ist das System intuitiv bedienbar?
ILIAS macht einen sehr übersichtlichen Eindruck. Moodle und ATutor gelten als
am intuitivsten bedienbar, .LRN und LON-CAPA dagegen als eher unintuitiv.

Übersichtsseite von ILIAS

iii.

Enthält das System einen Kalender und/oder ähnliche Features?
Moodle verfügt über eine komfortable Kalenderfunktion, in der nach globalen,
kursinternen und persönlichen Terminen unterschieden wird. Je nach Stellung im
System können diese Termine eingetragen werden. Ähnlich ist das Kalenderfeature
von ILIAS und von ATutor, das allerdings nur im Add-On ACollab enthalten ist.
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Eine Unterscheidung zwischen verschiedenen Terminen gibt es bei LON-CAPA
zwar nicht, allerdings ist es möglich, bestimmte Kursinhalte nur für einen
bestimmten Zeitraum zur Ansicht freizugeben.

Kalenderfunktion von Moodle

iv.

Auf welche Weise ist Kommunikation zwischen Lernenden und Lehrenden möglich?
Alle Systeme bieten gleichermaßen Unterstützung für Diskussionsforen. Posts in
diesen

Foren können

html-Code, Bilder oder URL-Links

enthalten.

Die

Diskussionsforen wirken gleichermaßen ausgereift.
ATutor, LON-CAPA und Moodle bieten auch eine real-time Chat-Funktion.
Darüber hinaus verfügt ATutor noch über ein internes Instant-Message System für
alle Kursteilnehmer.
.LRN bietet als einziges System Integration von Usenet-Newgroups.

v.

Kann eine Gruppenbildung von Lernenden realisiert werden?
Bei .LRN, Ilias, ATutor (mit Add-on ACollab) können Kursteilnehmer vom
Instruktor

eigenen

Gruppen

zugeteilt

werden,

die

dann

über

eigene

Diskussionsforen, Chaträume und Möglichkeiten zum Dateiaustausch verfügen.
ATutor

bietet

darüber

hinaus

noch

Hilfsmittel

zur

gemeinsamen

Dokumentenerstellung.

vi.

Sind verschiedene Sprachen im System möglich? (Sprachkompatibilität)
Für ATutor, LON-CAPA und Moodle sind Sprachpakete für zahlreiche Sprache
(darunter alle wichtigen europäischen Sprachen) vorhanden. Die Sprachumstellung
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funktioniert unkompliziert durch eine Schaltfläche am Rand oder in der Kopfzeile.
Moodle beispielsweise ist in 40 verschiedenen Sprachen verfügbar.

vii.

Gibt es ausreichend gute Suchfunktionen?
ATutor, LON-CAPA und ILIAS bieten eine gut erreichbare Volltextsuche über den
gesamten

Kursinhalt.

Moodle

bietet

lediglich

für

Forumsbeiträge

eine

Suchfunktion, die Lerninhalte können nur mit der browsereigenen Suchfunktion
durchsucht werden. Bei .LRN kann der Schüler ebenso lediglich Forumsbeiträge
und Dokumente in seinem persönlichen Verzeichnis durchsuchen.

viii.

Gibt es Mechanismen für eine automatische Indexerstellung?
Moodle bietet Hilfsmittel zur automatischen Indexerstellung. Hier können in ein
Glossar Begriffe eingetragen werden, die dann im Lerninhalt automatisch zum
Glossar verlinkt werden.
Bei ATutor bietet eine Basis Syntax zur manuellen Glossarerstellung, hier werden
die Begriffe in das Glossar eingetragen und dann im Lerninhalt mit speziellen
Glossartags versehen.

b. Aus Sicht des Lehrenden
i.

Können Kurse komfortabel erstellt werden?
Insgesamt sind die Hilfsmittel zur Kurserstellung noch nicht ausgereift, so muss
meist noch auf einen Text-Editor

zurückgegriffen werden,

ein einfaches

„Zusammenklicken“ für Lehrer ohne EDV-Kenntnisse ist bei keinem der Systeme
möglich. Fertige Kursvorlagen sind bislang nur bei LON-CAPA, ATutor und ILIAS
vorhanden Im Vergleich gilt ATutor als das komfortabelste System zur
Kurserstellung, LON-CAPA dagegen als stark verbesserbar.

ii.

In welcher Form können Multimedia-Objekte eingebunden werden?
Bei Moodle kann der Lehrende beliebige Dateien oder Ordner als „Ressourcen“
einem Kurs hinzufügen. Dabei werden für einige wichtige Dateitypen (mp3,
Quicktime) von Moodle eigene Flashprogramme zum Abspielen bereitgestellt, so
dass die Einbettung in html-Files ermöglicht wird. Andere können lediglich
gespeichert und dann genutzt werden.
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Bei den anderen System können Lehrende ebenfalls Multimedia Files zum
Download anbieten, allerdings wird keine Möglichkeit zur Einbettung bereitgestellt.

iii.

Welche Designmöglichkeiten hat der Lehrende?
Bei LON-CAPA besteht die Möglichkeit, aus verschiedenen Kopf- und Fußzeilen
auszuwählen oder selbst neue zu erstellen, darüber hinaus ist die Verwendung
eigener Stylesheets möglich (Format: .sty)
Bei ATutor können Stylesheets im gängigen Cascading-Style-Sheet (.css) Standard
eingebunden werden.
Moodle, .LRN und ILIAS unterstützen bislang keine vergleichbaren Möglichkeiten,
das Erscheinungsbild der Seiten wesentlich zu verändern.

iv.

Können Übungsaufgaben eingebunden werden?
Bei allen betrachteten Systeme ist es möglich, Übungsaufgaben in den Kurs mit
einzubinden. Dies kann auf verschiedene Weisen geschehen.
Die simpelste Form einer Übungsaufgabe, nämlich das Veröffentlichen einer
Aufgabe und das Heraufladen der Lösung als Lösungsdatei durch den Schüler ist
natürlich bei allen Systemen möglich, bei Moodle aber kann es noch auf sinnvolle
Weise mit der Kalenderfunktion verknüpft werden.
Ebenfalls bei allen Systemen ist auch die Einbettung von Multiple-Choice-Fragen,
Aufgaben mit numerischer Lösung und Fragen mit kurzer Fließtexteingabe
möglich. Allerdings sind diese auch bei allen Systemen noch sehr einfach gestrickt
und sind teilweise noch massiv eingeschränkt (Nur bei LON-CAPA waren bei
Multiple Choice mehrere richtige Antworten möglich, und ähnliches...)
Bei LON-CAPA können Übungsaufgaben im XML-Format importiert und
exportiert werden, bei Moodle können Frageblöcke, die mit dem Programm „Hot
Potatoes“ erstellt wurden, integriert werden.
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Präsentation einer Übungaufgabe in LON-CAPA

v.

Welche Funktionen zur Korrektur von Aufgaben stehen zur Verfügung?
Bei Multiple Choice, Stichworteingaben und Aufgaben mit numerischer Lösung ist
es bei allen Systemen möglich, die Antworten automatisch korrigieren zu lassen
und Punkte darauf zu vergeben.
Fließtextlösungen müssen bislang in allen Fällen noch manuell korrigiert werden.
Leider ist es bis heute noch in keinem der Systeme möglich, Kommentare zur
Lösung anzubringen!

vi.

Bestehen Import / Export – Möglichkeiten von einschlägigen Dokumenttypen
Bei ATutor, ILIAS und LON-CAPA können lediglich fertige html-Dateien
importiert

werden.

Andere

Dateiformate

können

lediglich

als

Ressource

hochgeladen und zum Download freigegeben werden. Bei .LRN und Moodle ist
diese Funktionalität bislang nicht vorhanden.
Bei Moodle ist der Export des Kursinhaltes als eBook geplant, aber noch im frühen
Entwicklungsstadium.

vii.

Sind Bezahlkurse möglich?
Bei allen Systemen ist es möglich, nur einzelne Studenten in einen Kurs
aufzunehmen und damit die Kursteilnahme von Zahlungen, die nicht über das
System laufen, abhängig zu machen. Darüber hinaus wird kein Zahlungssystem
unterstützt, was wohl nicht zuletzt an der zu Grunde liegenden Open-SourcePhilosophie beruht.
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viii.

Ist die Erstellung verschiedener Lernpfade durch einen Kurs möglich?
Keines der betrachteten Systeme unterstützt bisher die Erstellung mehrerer
vorgegebener Kurspfade durch den selben Lerninhalt. Allerdings können die
Navigationshilfsmittel genutzt werden, um individuelle Kurspfade zu wählen.

c. Aus Sicht des Lernenden

i.

Wie ist die Navigation im Gesamtkurs?
Die Navigation bei ATutor, .LRN und Moodle basiert auf Navigationsicons und
Auswahlmenüs und ist in einer kompakten Navigationsleiste gebündelt. Dagegen ist
die sie bei LON-CAPA vergleichsweise umständlich.

Navigationsleiste in ATutor

ii.

Wie steht es um die Strukturierung der Lerninhalte?
Bei Moodle besteht ein Lerninhalt nur aus einer beliebigen Ressource, die zwar
eingeordnet werden kann, aber zunächst einmal nicht besonders strukturiert ist. Bei
den anderen betrachteten Systemen lassen sich die Lerninhalte beliebig in Kapitel
und Unterkapitel untergliedern.

iii.

Ist eine Kommentierung durch den Lernenden möglich?
Eine direkte Kommentierung des Kursinhalts ist in keinem der Systeme möglich. Es
ist allerdings bei LON-CAPA möglich, sich Notizen zum Gesamtkurs zu machen.

iv.

Kann Feedback zu Übungsaufgaben gegeben werden?
Bei allen Systemen ist nur möglich, einen allgemeinen Kommentar zu der Lösung
(Musterlösung

oder

mögliche Fehlerquelle)

gegeben

werden.

Individuelles

Feedback wäre höchstens per e-mail oder private Nachricht and den Schüler zu
versenden, was insbesondere bei Antworten mit Fließtextlösung sehr störend sein
kann!
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v.

Ist Vorwissen einplanbar?
Bei LON-CAPA ist es möglich, die Freigabe von Kursinhalten mit dem Lösen von
Übungsaufgaben zu verknüpfen. Bei den anderen betrachteten Systemen fehlt eine
solche Funktionalität bislang.

vi.

Wie ist die Orientierung im Gesamtkurs?
Bei allen Systemen gibt es die Möglichkeit, sich das aktuelle Unterkapitel des
Kurses anzeigen zu lassen. Eine Art Kapitel-Baum zur exakteren Orientierung wird
bislang allerdings nirgends unterstützt.

vii.

Welche Funktionen zum Druck von Inhalten sind vorhanden?
LON-CAPA besitzt für Kursinhalte einen eigenen Printmodus. Die anderen
getesteten Systeme bietet keine explizite Druckfunktion. Allerdings ist die
browsereigene Druckfunktion für die meisten Zwecke ausreichend, da bei
geeigneten Stylesheets die Rahmennavigation ausgeblendet wird.

viii.

Sind Bookmarks möglich?
Bei den Systemen ILIAS und LON-CAPA ist es dem Benutzer möglich,
Bookmarks zu setzen und in einem privaten Verzeichnis einzuordnen.
Bei .LRN ist ein Bookmark Feature als Add-On verfügbar.
Bei den anderen behandelten Systemen fehlt eine solche Funktions bislang, dabei
kann teilweise auf Grund der internen Struktur der Systeme nicht einmal die
Browser-interne Funktion verwendet werden!

2. Allgemeine Aspekte
Des Weiteren werden auch technische, wirtschaftliche und Serviceorientierte Aspekte
betrachtet
.
a. Technische Aspekte
i.

Welche Systemvoraussetzungen werden benötigt?
Alle Systeme benötigen einen Webserver und eine Datenbank. Als Webserver sind
bei allen Systemen die meisten Linuxserver geeignet, ATutor und Moodle
unterstützen

daneben

noch

verschiedene

Webserver).
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Windows-Server

(z.B.

Apache

Auf dem Server wird eine Installation von php benötigt – je nach Programmversion
wird Version 4.1 oder höher benötigt. Darüber hinaus wird eine Datenbank
vorausgesetzt. Dabei kann eine SQL-Datenbank auf jeden Fall verwendet werden.
Bei Moodle und .LRN kann stattdessen auch eine PostgreSQL-Datenbank
eingesetzt werden.
Dem Client genügt ein üblicher Browser (Internet Explorer, Opera, Firefox,
Netscape)

in

einer

aktuellen

Version

zum

Nutzen

des

Systems.

Die

Browserkompatibilität ist bei allen Systemen hoch.

ii.

Ist die Installation leicht durchzuführen und/ gut kommentiert?
Grundkenntnisse mit dem zu Grunde liegenden Webservern und Datenbanken
vorausgesetzt sollte die Installation von ATutor, Moodle, ILIAS und LON-CAPA
keine größeren Probleme verursachen. Die Installation beschränkt sich meist auf das
Kopieren der Installationsdateien in ein Serververzeichnis, Bearbeiten einer
Konfigurationsdatei und aufrufen einer Installationsseite auf dem Webserver.
Lediglich .LRN gilt als schwer installierbar. Außerdem ist ausgerechnet dort die
Installationsdokumentation sehr unübersichtlich!

iii.

Ist die Implementierung klar ersichtlich und gut kommentiert?
Die Kommentierung bei allen Systemen gleichermaßen meist eher knapp, aber
ausreichend. ATutor gilt als am übersichtlichsten gestaltet.

iv.

Läuft das Programm mit einer hohen Stabilität?
Im Allgemeinen können die Systeme als sehr zuverlässig betrachtet werden. Bei
ATutor traten bei der vorhergehenden Programmversion noch erhebliche Fehler
auf.

v.

Über welche Sicherheitsfunktionen verfügt das System?
.LRN und Moodle bieten derzeit die Möglichkeit, beim Login SSL-Verschlüsselung
zu verwenden. Abgesehen davon bewegen sich die Systeme auf einem einheitlichen
Sicherheitsniveau:
So kann beispielsweise auf das https-Protokoll zurückgegriffen werden, ohne die
LMS zu stören. Das Hochladen von potentiell gefährlichen Daten ist eingeschränkt.
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Zudem werden Mechanismen bereitgestellt, die Angriffe auf die Datenbank
abfangen sollen.

vi.

Weist das Programm eine hohe Kompatibilität auf?
.LRN unterstützt den Import und Export von Nutzerinformationen nach dem IMS
Enterprise Specification 1.1. LON-CAPA unterstützt den Import und Export von
Kursinhalten über den IMS-Standard. Dies ist auch über ATutor möglich, das
darüber hinaus als einziges getestetes System auch den SCORM-Standard
implementiert.
Die Implementierung von SCORM ist bei Moodle zwar geplant, befindet sich aber
nach eigenen Angaben noch im frühen Entwicklungsstadium.

vii.

Ist das Programm modular und einfach erweiterbar?
ATutor kann als nicht modular bezeichnet werden, der größte Teil des Programms
ist im Programmkern enthalten, es gibt auch keine API, auf die aufgesetzt werden
kann. Vergleichbares gilt auch für das LON-CAPA System.
Ganz anders verhält sich dagegen Moodle, bei dem schon eine Standard Installation
aus zur Zeit 20 verschiedene Modulen besteht, die beliebig ausgetauscht sind und
auch einzeln (wenn auch unterschiedlich exakt) dokumentiert sind.

viii.

Wie „Open Source“ ist das Programm?
Alle getesteten Systemen sind vollständig unter der „GNU General Public License“
freigegeben und stehen damit zur Weiterentwicklung offen.

ix.

Gibt es ein AccessManagement?
In allen Systemen werden beim Log-In verschiedene Rollen unterschieden
(Administrator – Lehrer – Schüler), die verschiedene Rechte im System besitzen.
Als etwas besser differenzierbar gilt die Rechtevergabe bei .LRN

b. Wirtschaftliche Aspekte
i.

Ist das System mit steigender User – Anzahl nicht überfordert?
ATutor wird noch nicht auf wirklich großen Systemen genutzt, daher wird seine
Skalierbarkeit noch in Frage gestellt.
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Dagegen schneiden im Vergleich ILIAS und .LRN bei steigenden Nutzerzahlen am
besten ab. Auf einigen Systemen sind mehr als 5.000 User eingeschrieben!

ii.

Ist das System stark verbreitet?
Alle getesteten Systeme sind relativ weit verbreitet.
Mit etwa 50 Links sind auf der Webseite von ATutor noch relativ wenige
Installationen angegeben, allerdings dürfte die Zahl der Installationen tatsächlich
weit darüber liegen. Ähnlich ist die Situation bei .LRN: hier sind weltweit etwa 40
Hochschulen als Nutzer angegeben, LON-CAPA läuft an einer vergleichbaren
Anzahl an Bildungseinrichtungen. Die genaue Zahl der Kurse und Nutzer ist
allerdings nur schwer zu ermitteln.
Bei Moodle sind sehr viele Einzelkurse, nämlich ungefähr 1500 nutzende Systeme,
gelistet.

c. Serviceorientierte Aspekte
i.

Wird eine gute Dokumentation mitgeliefert?
Für alle Systeme sind ausführliche Dokumentationen vorhanden, oft allerdings nur
auf Englisch (ATutor, LON-CAPA). Moodle gilt als am besten dokumentiert, bei
LON-CAPA und .LRN dagegen wird die Dokumentation als teilweise mangelhaft
eingestuft.

ii.

Wie gestaltet sich die Ladezeit des Systems?
Die zu übertragende Datenmenge entspricht bei allen Systemen – sofern keine
großen Multimedia-Dateien eingebunden sind – gewöhnlichen html-Dateien.
Ladezeiten sollten also auch für Studenten mit Schmalband-Internet-Anbindung für
gewöhnlich kein Problem darstellen.

iii.

Gibt es einen guten Support zum System?
Für alle Systeme gibt umfangreiche FAQs und/oder „Question&Answer“ – Foren
der Community.
Neben diesen kostenlosen Angeboten, die Userangaben zu Folge im Regelfall
ausreichen sollten, gibt es auch zu jedem System kostenpflichtigen Support. Dieser
geht von einfachen Fragenbeantwortung bis hin zu Komplettlösungen inklusive
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Bereitstellung des Servers samt Datenbank. Die Anbieter arbeiten teilweise auch
eng mit dem federführenden Entwicklerteam zusammen (z.B.: www.moodle.com).
Als System mit dem besten Support gilt Moodle.

iv.

Gestaltet sich die Administration komfortabel?
Die Administration aller Systeme ist bei Grundkenntnissen für die zu Grunde
liegenden Server und Datenbanken leicht und komfortabel gestaltet.
Als am vergleichsweise aufwendigsten gilt die Administration von .LRN.

v.

Welche Community steht hinter dem System?
ATutor wird im wesentlichen von einem Programmierer-Team von nur acht Mann
weiterentwickelt, allerdings wird für die Zukunft die Bildung einer „echten“,
mitentwickelnden Community angestrebt. Moodle dagegen ist als klassisches OpenSource-Projekt mit einer starken Community als Basis zu sehen. LON-CAPA liegt
ein Verbund von 27 nordamerikanischen Bildungseinrichtungen zu Grunde, die
bereits seit Beginn der 90er Jahre dieses Projekt vorantreiben. Auch .LRN wird von
zahlreichen internationalen Universitäten unterstützt und weiterentwickelt.

vi.

Gibt es regelmäßige Updates zum System?
Die betrachteten Systeme werden alle in kurzen Zyklen aktualisiert und erweitert.
ATutor und Moodle werden in unregelmäßigen Abständen von 1-3 Monaten
aktualisiert, zuletzt am 28. Mai bzw. am 5. Juni.
Für LON-CAPA wird regelmäßig im halbjährlichen Turnus eine neue Version
veröffentlich. Etwas seltener gibt es Updates zum System .LRN, dass aber auch im
März das letzte Mal aktualisiert wurde.
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Fazit
Zusammenfassend kann man sagen, dass die verglichenen Produkte sich insgesamt alle auf
etwa einem Niveau bewegen, ein konkreter Testsieger lässt sich also nicht zweifelsfrei
bestimmen. Vielmehr besitzen alle Produkte ihre Stärken und Schwächen, die bei der
Auswahl eines Learning Management System bedacht werden sollte.

ATutor hat seine Stärken in der Kompatibilität mit SCORM und der relativ einfachen
Kurserstellung, als Schwachpunkte sind die bisher vergleichsweise kleine Community und
Nutzerbasis sowie Probleme mit der Skalierbarkeit bei großen Systemen zu nennen.
Ganz im Gegensatz dazu steht ILIAS, bei dem die Nutzbarkeit auch für große Systeme
einen Pluspunkt darstellt. Außerdem gilt ILIAS als abgerundetes, ausgereiftes Produkt mit
relativ vielen Features ohne größere Schwächen. Ein Problem könnte wiederum die
heterogene Community darstellen, die zukünftige Weiterentwicklungen unvorhersehbar
machen.
Die Vorzüge von .LRN liegen in der Integration von Usenet-Newsgroups in das System
und einer etwas ausgeprägteren Rechteverwaltung. Schwächen des Systems sind ganz klar
die

schwierige

Installation

und

der

im

Vergleich

hohe

Instandhaltungs- und

Administrationsaufwand.
Vorteile von LON-CAPA sind die Einsatzmöglichkeiten von Kursvorlagen und Stylesheets
zur Kurserstellung, sowie relativ starke Möglichkeiten bei der Gestaltung von
Übungsaufgaben. Als Schwäche ist anzumerken, dass die Kurserstellung ohne Verwendung
der Vorlagen relativ schwer ist und die Benutung im Allgemeinen als nicht besonders
intuitiv gilt. Auch die Navigation im Kurs ist nicht gut gelöst.
Bei Moodle schließlich ist neben der intuitiven Bedienung und der exzellenten
Dokumentation der modulare Aufbau positiv zu erwähnen. Daneben besitzt das System
eine starke und aktive Community, die das System rasch vorantreibt. Nachteile des
Systems sind die geringen graphischen Gestaltungsmöglichkeiten eines Kurses. Daneben
vermisst man stark ein Bookmarkfeature.
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Vorstellung des Open Source LMS ATutor
(Matthias Hartmann)

Einführung
Lebenslanges Lernen wird in einer zunehmend digitalisierten Gesellschaft immer wichtiger.
Viele Werkzeuge zur Produktion von e-Learning-Angeboten verwenden aber entweder
proprietäre Formate oder produzieren keine barrierefreie Ausgabe.
Im folgenden Kapitel wird das Lern-Content-Management-System ATutor vorgestellt. ATutor
wurde ursprünglich als ein Open-Source LCMS der University of Toronto in Kanada
entwickelt und wird mittlerweile von mehreren Universitäten auf der ganzen Welt eingesetzt.
Ein Hauptziel bei der Entwicklung des ATutors ist die einfache Benutzbarkeit des Systems für
alle Personen, also z.B. auch für Sehbehinderte, die einen Screenreader oder eine Braille-Zeile
benutzen müssen. Das Programm erfüllt die „W3C Web Content Accessibility Guidelines
(WCAG 1.0)“ Das Ziel dieser Richtlinien ist es, Web-Content für möglichst viele Zielgruppen
und Anwendungen verfügbar zu machen. Hierin sind sowohl Möglichkeiten für Bedienungserleichterungen für Behinderte, als auch für einfachere und schnellere Bedienung für alle und
die Möglichkeit des automatischen Inhalte-Verarbeitens spezifiziert.
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Besonderes Augenmerk wurde auch auf die Kompatibilität mit offenen Standards gelegt. So
können alle Kurse im IMS/SCORM-Format im- und exportiert werden.
Der Administrator kann sehr schnell ein ATutor-System installieren und sehr einfach
verwalten. Lehrende können ebenfalls schnell und einfach webbasierte Kurse erstellen,
exportieren und neu verwenden und die Inhalte individuell gestalten und steuern. Die
Studierenden lernen in einer adaptiven (sich anpassenden) Lernumgebung.
ATutor wird unter der GNU Public License veröffentlicht und steht somit kostenlos und im
Quellcode (Open Source) zur Verfügung.
Zusätzlich zu ATutor gibt es seit Version 1.4 das Add-on ACollab. Dies ist ein ebenfalls
webbasiertes Programm, das mehreren Personen eine gemeinschaftliche Arbeitsumgebung
bietet, mit dem unter anderem innerhalb einer Gruppe über Foren oder Chat kommuniziert
werden kann, zusammen Dokumente erstellt werden können, Dateien ausgetauscht werden
können, usw.
Für zukünftige Versionen sind weiterer Schritte in Richtung Barrierefreiheit und
Standardisierung geplant. Im Moment ist die Integration von ATalker, einer Web-To-SpeechEngine geplant, mit dem man sich dann den Kurs-Inhalt vorlesen lassen kann.
Auch wird weiter an der Implementierung von weiteren Teilen der SCORM-Richtlinien
gearbeitet
Leider gab es für Version 1.4 zum Zeitpunkt der Evaluation noch kein Paket für die deutsche
Sprache, da die Version erst wenige Wochen alt ist und die Übersetzungen von der
Community erst nach und nach auf die neue Version umgestellt werden. Deshalb sind die
folgenden Screenshots und Erläuterungen auf die englische Version bezogen.
Mittlerweile wurde mit meiner Hilfe die deutsche Übersetzung fertig gestellt und ist ab sofort
auf der ATutor-Homepage verfügbar.
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Kriterienkatalog
Im folgenden soll der ATutor anhand der aufgestellten Kriterienliste bewertet werden:

1. Anwendungsorientierte Aspekte
a. Aus allgemeiner Sicht.
i. Ist Offline-Arbeit möglich?
Ja, Offline Arbeit ist möglich, falls der Dozent den Download des Kurses zulässt. Er hat die
Möglichkeit in den „Course Properties“ den Download von Kapiteln komplett zu unterbinden,
oder den Download kapitelweise oder sogar seitenweise zuzulassen.

Jeder Teilnehmer eines Kurses kann, falls dies zugelassen ist, über den Link
(direkt hinter den Kapitelüberschriften) sich das aktuelle Kapitel runterzuladen.
Dies wird dann als komprimierte Zip-Datei auf der Festplatte gespeichert und kann entpackt
mit einem Browser offline durchgearbeitet werden.

Über den Menüpunkt „Tools“ und dann den Unterpunkt „Export Content“ kann sogar der
gesamte Kurs zur Offline-Arbeit heruntergeladen werden.
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ii. Ist das System Intuitiv bedienbar?
Der ATutor ist sehr intuitiv bedienbar. Auch wenn auf den ersten Blick eine Kursseite etwas
mit Menüs überladen ist, ist doch nach kurzer Orientierung und Einarbeitung alles sehr gut zu
verstehen. Alle Teile des Kurses (Lerninhalte und auch Hilfsmittel wie Kursdownload oder
Forum) sind leicht zu finden und mit wenigen Mausklicks zu erreichen.

iii. Enthält das System einen Kalender und/oder
ähnliche Features?
Das System selbst enthält keinen Kalender.
Allerdings gibt es auf der Webseite www.atutor.ca
das Programm ACollab, das als Plugin für den
ATutor eingerichtet werden kann. Dieses bietet die
Möglichkeit zu einem Kurs eine oder mehrere
Gruppen einzurichten, die untereinander
kommunizieren und zusammenarbeiten können.
Innerhalb dieser Gruppen gibt es einen Kalender, in
den jeder Gruppenteilnehmer Events eintragen
kann.

iv. Ist Kommunikation zwischen Lehrendem und Lernendem möglich?
In ATutor besteht die Möglichkeit einem anderen Kursteilnehmer oder auch dem Dozenten
private Nachrichten zu schicken. Weiterhin ist die öffentliche Kommunikation über ein
Forum und über einen Chat möglich. Der Lehrende hat auch die Möglichkeit, über das
System an alle eingeschriebenen Studenten eine Email zu verschicken.

v. Kann eine Gruppenbildung von Lernenden realisiert werden?
In ATutor selbst ist keine Gruppenbildung möglich. Mit dem ACollab-Addon allerdings, ist
es möglich, für einen Kurs mehrere Gruppen anzulegen und die Studenten dann diesen
Gruppen zuzuordnen. Diese können dann über eigene Foren und Chats kommunizieren und
gemeinschaftlich Dokumente erstellen.

vi. Sind verschiedene Sprachen im System möglich (Sprachkompatibilität)?
Der Administrator kann verschiedene Sprachpakete von der ATutor-Webseite runterladen und
installieren. Jeder Benutzer kann dann über einen Menüpunkt am unteren Rand jeder Seite
einstellen, welche Sprache er gerne benutzen würde. Für die neue Version 1.4 des ATutors
sind zur Zeit folgende Sprachpakete erhältlich: Englisch (standard), Chinesisch, Holländisch,
Persisch, Französisch, Deutsch, Italienisch, Portugiesisch, Slowenisch und Spanisch. Die
Übersetzungen werden hauptsächlich von der Community und nicht von den Autoren erstellt.
Deshalb ist auch in Kürze mit weiteren Sprachpaketen zu rechnen.
Dies betrifft allerdings nur das eigentliche ATutor-System. Die Dokumentation (der Kurs, der
den ATutor erklärt) gibt es nur auf Englisch.
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vii. Gibt es ausreichend gute Suchfunktionen?
Es gibt eine Suchfunktion, die innerhalb des Kurses eine
Volltextsuche im Kursinhalt macht. Diese ist von jeder Seite
aus über das Suchfeld direkt zu erreichen.

viii. Gibt es Mechanismen für eine automatische Indexerstellung?
Ein automatischer Index wird nicht unterstützt.
Man kann nur von Hand ein Glossar erstellen. Hierzu muss innerhalb des Kurs-Textes der zu
erklärende Begriff in spezielle Tags ( [?]Begriff[/?] ) gestellt werden und dann im Glossar
hierzu eine Erklärung eingegeben werden.

b. Aus Sicht des Lehrenden
i. Können Kurse komfortabel erstellt werden?
Neue Kurse können sehr einfach erstellt werden.
Um einen neuen Kurs anzulegen muss man sich mit einem Dozenten-Account am System
anmelden. Im Menü „My Courses“ erstellt man mit „Create a New Course“ einen neuen Kurs.
Man muss hier noch den Kursnamen und eine Beschreibung eingeben. Dann kann man noch
festlegen, ob der Kurs “public”, “protected” oder “private” sein soll. Das heißt:
- public: Jeder kann auf den Kurs zugreifen
- protected: Man kann nur mit einem ATutor-Account zugreifen.
- private: Man muss sich für den Kurs einschreiben und muss freigeschaltet werden.
Nachdem der Kurs erstellt wurde, können über „Add Anouncement“ Ankündigungen auf die
Kursstartseite gestellt werden, über „Add Content“ können neue Kapitel für den Kurs erstellt
werden und über den Punkt „Import Content Package“ kann schon vorhandener Content
importiert werden.
Um neue Inhalte zu erstellen, oder um Seiten zu bearbeiten, kann diese entweder direkt als
HTML-Quellcode, oder über einen Word-ähnlichen WYSIWYG-Javascript-Editor erstellen.
Es besteht auch die Möglichkeit ein Kapitel nur in reinem Text ohne HTML-Formatierungen
einzugeben. Dies empfiehlt sich aber nicht, da die so erstellten Seiten meistens nicht sehr
übersichtlich sind.
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ii. Können Multimedia – Objekte eingebunden werden?
Um Bilder, Flashfilme oder Java-Applets einzufügen, müssen diese erst über „Tools“ -> „File
Manager“ (unter „Instructor Tools“) auf den Server hochgeladen werden und können dann auf
den Kurs-Seiten verwendet werden.

iii. Welche Designmöglichkeiten hat der Lehrende?
Viele Möglichkeiten zur Anpassung gibt es direkt in ATutor nicht. Das Design ist fest
vorgegeben und in der aktuellen Version nicht veränderbar. Der Lehrende hat nur die
Möglichkeit Menüs und Navigationselemente ein- und auszuschalten oder anders zu
positionieren, die Kurs-Überschrift zu verändern und eine Copyright-Zeile am Ende der
Seiten einzublenden.
Mit Kenntnissen in HTML und CSS besteht allerdings die Möglichkeit neue Themes zu
erstellen, und damit einen Großteil des Layouts an eigene Bedürfnisse anzupassen. Auch die
Kopf- und Fußzeilen können in eigenen Themes personalisiert werden. Hierzu gibt es
innerhalb des ATutor-Source-Codes eine kurze Anleitung, wie dabei vorgegangen werden
muss.

iv. Können Übungsaufgaben eingebunden werden?
Es besteht die Möglichkeit Wissenstests in den Kurs einzubauen.
Um einen Test zu erstellen, muss man unter „Tools“ -> „Test Manager“ den Punkt „Add
Test“ auswählen. Man kann hier auswählen, ob der Test automatisch korrigiert werden soll
(dann sind nur Multiple-Choice-Fragen möglich) oder ob die Korrektur von Hand erfolgt. In
diesem Fall sind auch Fragen möglich, die einen längeren Text als Antwort haben.
Außerdem kann man einstellen, ob der Kurs zufällig aus einer Menge von Fragen einen Test
zusammenstellen soll, oder ob alle Fragen aus der Fragenmenge geprüft werden sollen.
Leider ist es bei den Testfragen nicht möglich, dass der Student mehrere korrekte Antworten
ankreuzen kann. Es kann immer nur eine Antwort markiert werden (Auswahl über RadioButtons).
Die Test-Funktion ist nur zur Selbstkontrolle zum Verstehen des Stoffes tauglich. Für richtige
Prüfungen oder auch nur bewertete Übungsaufgaben ist die Funktion (noch) nicht geeignet.
Auch aus dem Grund, dass sich Tests beliebig oft wiederholen lassen.

v. Welche Funktionen zur Korrektur von Aufgaben stehen zur Verfügung?
Bei automatischer Korrektur werden die voreingestellten Punktzahlen für richtige Antworten
vergeben. Bei manueller Korrektur wird für Multiple-Choice-Aufgaben automatisch schon die
vorgegebene Punktzahl eingetragen. Bei Fragen, die textuell zu beantworten waren, kann man
nur eine Punktzahl eingeben, aber als Korrektor keinen Kommentar zu dem geschriebenen
hinzufügen!

vi. Bestehen Import / Export – Möglichkeiten von einschlägigen Dokumenttypen (z.B.:
pdf, Excel, Word, PowerPoint…)?
Es besteht nur die Möglichkeit HTML-Dateien direkt in die Kurs-Inhalte zu importieren. Bei
allen anderen Dateiformaten besteht die Möglichkeit die Datei direkt auf den Server
hochzuladen und innerhalb des Kurses einen Link auf diese Datei zu setzen.
Eine direkte Umwandlung von z.B. einer PowerPoint-Vorlesung in eine ATutor-OnlineVorlesung ist also nicht ohne weiteres möglich. Die Einbindung von kleinen Excel-Tabellen
und Word-Dateien ist über den HTML-Export der Microsoft-Office-Tools möglich.

28

vii. Sind Bezahlkurse möglich?
Der ATutor hat keine Funktionalität für Bezahlkurse. Allerdings können private Kurse
angelegt werden, in die die Studenten nur vom Dozenten aufgenommen werden können. Dies
kann benutzt werden um nur zahlende Studenten in den Kurs aufzunehmen.

vii. Ist die Erstellung verschiedener Lernpfade durch einen Kurs möglich?
Die Kurse sind hierarchisch in Kapitel und Unterkapitel gegliedert. Die Verlinkung innerhalb
einzelner Unterkapitel auf andere ist möglich. Auch ist die Navigation zu allen anderen
Unterkapiteln jederzeit möglich. So können die Lernpfade individuell ausgewählt werden.

c. aus Sicht des Lernenden
i. Verfügt das System über eine gute Navigation?
Das System hat ein übersichtliches Menü-System, mit dem man sehr schnell zurechtkommt.
Es besteht aus drei verschiedenen „Haupt-Navigations-Elementen“:
- Die System-Navigation, mit der die Funktionen des ATutor-Grundsystems gesteuert werden.
Hier kann man sich anmelden und abmelden, verschiedene Kurse auswählen und seine
persönlichen Daten ändern.

- Die obere Kursnavigation, in der man die einzelnen Kursspezifischen Funktionen auswählen
kann. Hier findet man das Werkzeuge-Menü, in dem sich z.B. der Testmanager oder der
Offline-Kurs-Export befindet, das Ressourcen-Menü unterhalb dessen man eine LinkDatenbank findet, und ein Diskussionen-Menü, mit dem man zum Forum und zum Chat
kommt. Auch gibt es hier einen Link zur Sitemap, die alle Seiten des Kurses auflistet.
Falls das ACollab-Addon installiert ist, ist rechts daneben auch noch der Link zu dieser
gemeinsamen Arbeitsplatform.

- Die Inhaltsnavigation. Auf der rechten Seite des Bildschirms befindet
sich ein Inhaltsverzeichnis, das immer anzeigt, an welcher Stelle im
Kurs man gerade ist und welche verschiedenen Kapitel noch zur
Verfügung stehen.
Das System unterstützt auch eine reine Text-Navigation mit
versteckten Links, Link-Shortcuts (über ALT + Taste) und alternativen Texten für Bilder.
So kann auch mit einem Screenreader oder anderen technische Hilfsmitteln innerhalb des
Kurses sinnvoll navigiert werden.

ii. Wie steht es um die Strukturierung der Lerninhalte?
Die Lerninhalte sind in Kapitel und beliebig tief geschachtelte Unterkapitel gegliedert.

iii. Ist eine Kommentierung durch den Lernenden möglich?
Innerhalb des Kurses ist keine Kommentierung möglich. Dies kann nur über Hilfsmittel wie
z.B. das Kursforum gemacht werden.
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iv. Kann Feedback zu Übungsaufgaben gegeben werden?
Es gibt nur ein allgemeines Feedback-Feld, in dem zu jeder Frage eine Erklärung der richtigen
Antwort gegeben werden kann. Individuelles Feedback ist nicht möglich. Dies wäre vor allem
bei Fragen, die mit Fließtext zu beantworten sind nötig!

v. Ist Vorwissen einplanbar (Eingangstest, o. ä.)?
Eingangstests oder ähnliches sind nicht vorgesehen.

vi. Wie ist die Orientierung im Gesamtkurs?
Innerhalb eines Kurses wird immer angezeigt an welcher Stelle
man gerade ist. Hierfür gibt es unter der Kurs-Navigation eine
Leiste, in dem das aktuelle Kapitel anzeigt wird.

Außerdem wird rechts im Inhaltsverzeichnis das aktuelle Kapitel
fett gedruckt.

vii. Welche Funktionen zum Druck von Inhalten sind vorhanden?
Es gibt nur die Möglichkeit, über die Browser-Druckfunktion die Inhalte auszudrucken. Dies
wird durch Style-Sheets unterstützt, die bei der Druckausgabe automatisch die
Navigationselemente des ATutor-Servers ausblenden.
Auf den folgenden beiden Screenshots sieht man links das aktuelle Kapitel und rechts die
Druckvorschau im Browser. Wie man sieht, sind auf dem Ausdruck die dort nicht benötigten
Seitenelemente ausgeblendet.
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viii. Sind Downloads möglich?
Download von einzelnen Seiten oder ganzen Kapiteln ist möglich, falls der Dozent dies in den
Kurseinstellungen erlaubt hat.

ix. Sind Bookmarks möglich?
Bookmarks sind nicht möglich. Auch die Bookmark-Funktion des Browsers kann nicht
verwendet werden, da ATutor die Benutzer anhand von Session-IDs identifiziert und wenn
diese abgelaufen sind, wird man einfach wieder zur Anmelde-Seite umgeleitet.
Der ATutor-Server merkt sich allerdings die zuletzt besuchte Seite des Kurses und bietet dem
Studenten nach dem anmelden an, auf dieser Seite fortzufahren.

2. Allgemeine Aspekte
a. Technische Aspekte
i. Welche Systemvoraussetzungen werden verlangt?
Auf dem Kurs-Server werden folgende Programme benötigt:
- ein HTTP Web Server (empfohlen wird Apache 1.3.x)
- PHP 4.2.0 oder höher mit aktivierten Zlib und MySql-Support
- MySQL 3.23.x oder höher, oder 4.0.12 oder höher
Man benötigt einen Account auf der MySQL-Datenbank mit der Berechtigung neue
Datenbanken und neue Tabellen anzulegen.
Zum Benutzen des Programms wird auf der Client-Seite ein aktueller Web-Browser benötigt.

ii. Ist die Installation leicht durchzuführen / gut kommentiert?
Die Installation ist sehr leicht durchzuführen und alle Schritte sind gut dokumentiert.
Folgender Schritte sind notwenig:
- Entpacken des Archivs in ein Unterverzeichnis des Webservers.
- Starten eines Browsers und Aufrufen des Verzeichnisses auf dem Webserver.
- Sehr einfach Installation in sechs Schritten.

iii. Ist die Implementierung klar ersichtlich und gut kommentiert? (bei Open Source)
Die php-Dateien sind in verschiedenen Verzeichnissen nach Funktionen übersichtlich
geordnet. Die Quelldateien sind knapp, aber ausreichend kommentiert.
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iv. Läuft das Programm mit einer hohen Stabilität?
ATutor läuft auf dem Server sehr robust und stabil, was im wesentlichen an den verwendeten
Grundprogrammen Apache und MySQL liegt. Auch Backups können dank der modernen
Datenbank ohne Ausfallzeit durchgeführt werden.
Auch auf Clientseite sind die generierten Webseiten sehr stabil. Sie funktionieren in allen
modernen Browsern. Selbst mit abgeschaltetem Javascript funktioniert alles korrekt. (Bis auf
einige Zusatzfeatures wie Maus-Over-Hilfe oder der visuelle Inhalte-Editor)

v. Weist das Programm eine hohe Kompatibilität auf? (Stichwort „SCORM“)
ATutor hat die IMS/SCORM Content Packaging Spezifikationen implementiert, was KursErstellern die Möglichkeit gibt, wiederverwendbare Inhalte zu erstellen, die zwischen
verschiedenen E-Learning-Systemen ausgetauscht werden können. Inhalte, die in anderen
IMS / SCORM-konformen Systemen entwickelt wurden, können in den ATutor importiert
werden und andersrum.
Der ATutor erfüllt auch die „Web Content Accessibility Guidelines 1.0“ des World Wide
Web Consortiums (W3C), in der Richtlinien für barrierefreie Internet-Inhalte aufgestellt
werden.
Außerdem entspricht der HTML-Quellcode des ATutors den W3C-XHTML Standards, so
dass die Kursseiten von allen standard-konformen Programmen richtig angezeigt werden.

vi. Wurden Sicherheitsaspekte in der Implementierung berücksichtigt?
- Für eine sichere Kommunikation zwischen dem Nutzer und dem ATutor-Server kann auf
das Protokoll HTTPS zurückgegriffen werden. ATutor funktioniert damit ohne
Probleme.
- Die Server-Sicherheit ist auch sehr hoch. Es gibt keine Konfigurationsdateien, auf die der
Webserver Schreibrechte haben muss. Nur das Daten-Verzeichnis, in das man Dateien
hochladen kann muss vom Server beschreibbar sein. Alle potentiell ausführbaren
Dateien wie z.B. .php, asp, .pl, .cgi, oder exe.-Dateien können aus Sicherheitsgründen
nicht auf den Server geladen werden. Auch die Gesamt-Größe der hochladbaren Dateien
ist pro Kurs auf standardmäßig 10MB beschränkt.
- Die Benutzer-Authentifizierung und Überwachung erfolgt Cookie-basiert. Hier wird vom
Benutzer der Name und das Passwort an den Server gesendet und erhält dafür in seinen
Browser ein Token, das in einem Cookie gespeichert wird, mit dem er sich bei weiteren
Anfragen an den Server authentifizert. Es wird dazu das PHP-eigene SessionManagement benutzt. Dieses hat sehr gute und sichere Funktionen um Tokens zu
generieren.
- Zum Mitloggen von Zugriffen auf den Server sind nur die Apache-Logfiles vorhanden.
Der ATutor selbst protokolliert nichts mit. So kann möglicher versuchter Missbrauch
nicht festgestellt werden. (z.B. versuchte Zugriffe auf private Kurse, Wörterbuchattacke
auf einen Account, etc.)
- Das System validiert alle Eingaben um “SQL-/HTML-injection-attacks” und damit einem
Missbrauch des Programms, oder einem Angriff auf das System vorzubeugen. Studenten
können außerdem gar keinen HTML-Code auf die Webseite stellen.
Zusammenfassend kann gesagt werden, dass das System bis auf die nicht vorhandene
Protokoll-Funktion sehr sicher ist.
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vii. Ist das Programm einfach erweiterbar? (Modularisierung)
ATutor hat keine modulare Struktur. Die ganze Funktionalität ist im Kern des Programms
enthalten. Es gibt auch keine API, auf die neue Programmteile aufsetzen könnten.
Erweiterungen müssen Teil des Hauptprogramms werden und sind eng daran gekoppelt.

viii. Wie „Open Source“ ist das Programm?
Der ATutor ist unter der GNU General Public License (GPL) veröffentlicht. Das heißt, er kan
frei verbreitet und verändert werden, solange die GPL eingehalten wird.
Hier einige Beispiele, was mit dieser Lizenz erlaubt ist:
- Man kann ATutor benutzen, um Inhalte zu erstellen, und diese dann zu verkaufen
- Installieren des ATutors auf einem Server und Verlangen von Gebühren für das Hosten
von Kursen auf diesem Server
- Kurse gegen Gebühr anbieten
- Man kann den ATutor, der ja im Sourcecode vorliegt verändern. Allerdings muss dann
sichergestellt werden, dass nur innerhalb der eigenen Organisation auf diesen
veränderten Server zugegriffen wird. Falls der Server öffentlich sein soll, muss auch der
Quellcode des selben wieder unter der GPL veröffentlicht werden.
Alle Programme, die benötigt werden, um den ATutor zu installieren (Webserver,
Datenbank...) sind ebenfalls Open-Source.

ix. Gibt es ein AccessManagement (Autorisierungen)?
ATutor besitzt eine eigene Benutzerverwaltung. Eine Anmeldung über andere, schon
vorhandene Datenbanken ist nicht möglich. In zukünftigen Versionen soll allerdings die
Anmeldung über einen LDAP-Verzeichnisdienst implementiert werden.
Jeder Benutzer kann sich mit seinem Namen und Passwort am System anmelden. Es gibt drei
verschiedene Arten von Benutzern:
- den System-Administrator, der z.B. neue Sprachen installieren kann oder normale
Nutzer zu Dozenten machen kann.
- Dozenten, die neue Kurse erstellen können und
- normale Studenten, die an Kursen teilnehmen können.
Um einen Account zu bekommen, kann man sich einfach im System registrieren und hat
danach sofort Zugriff auf alle öffentlichen und eingeschränkten Kurse. Nur für die als
„Privat“ gekennzeichneten Kurse muss der Dozent die Studenten einzeln freischalten.

b. Wirtschaftliche Aspekte
i. Steht Preis und Leistung im Verhältnis (bei kommerziellen)
Da das System OpenSource und damit in der Anschaffung kostenlos ist, wird dieser Aspekt
nicht weiter betrachtet.

ii. Ist das System mit steigender User – Anzahl nicht überfordert? (Skalierbarkeit)
Das Programm basiert auf Apache, PHP und MySQL die sehr gut skalierbar sind. Das System
kann alle vorhandenen Ressourcen benutzen und falls die aktuelle Hardware an ihre Grenzen
stößt, kann leicht zusätzliche Rechner Abhilfe geschaffen werden.
ATutor benutzt auch die guten Caching-Features des Apache-Webservers um statische
Objekte zwischenzuspeichern und so den Server zu entlasten.
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iii. Ist das System stark Verbreitet?
Auf der ATutor-Webseite sind 60 bekannte Installationen des Programms auf verschiedenen
Servern in der ganzen Welt aufgelistet. Die wirkliche Anzahl der Installationen dürfte
allerdings noch Größenordnungen höher liegen, da diese Liste nur eine Linkliste auf
freiwilliger Basis ist. Das heißt, man kann seinen Server hier eintragen, wird aber nirgends
dazu aufgefordert.

c. Serviceorientierte Aspekte
i. Wird eine gute Dokumentation mitgeliefert?
Zu dem ATutor wird ein ATutor-Kurs mitgeliefert, der alle Funktionen des Programms sehr
gut erklärt. Allerdings ist dieser Kurs nur in Englischer Sprache verfügbar.

ii. Wie gestaltet sich die Ladezeit des Systems?
Die Kurs-Seiten enthalten relativ wenig grafische Elemente, so dass auch bei Studenten mit
langsamen Modems die Ladezeiten nicht besonders lang sind.

iii. Gibt es einen guten Support zum System?
Es gibt auf der Webseite des Herstellers mehrere Support-Foren in denen Fragen sehr schnell
beantwortet werden (in der Regel noch am selben Tag!)
Für mehr Support muss bezahlt werden. Hier gibt es verschiedene Support-Packages:
Pakete mit jährlicher Bezahlung:
- Einstiegs-Paket (650 USD): Unbegrenzter Email-Dialog mit dem ATutor Team.
- Grundlagen-Paket (1250 USD): Email-Dialog und Login des ATutor-Teams auf dem
privaten Server um eventuelle Fehler zu beheben oder zum Konfigurieren.
- Erweitert (1650 USD): Leistungen des Grundlagen Pakets + Telefon-Support.
Einmalige Bezahlung für:
- Login-Installation (250 USD): Login des Teams auf privatem Server und Installation des
ATutors
- System-Installation (2250 USD): Installation eines Linux-Apache-ATutor-Systems „from
scratch“

iv. Gestaltet sich die Administration komfortabel?
Die Administration des Systems ist sehr einfach und selbsterklärend.

v. Welche Community steht hinter dem System?
Das Programm wird hauptsächlich von 8 Programmierern entwickelt. Diese werden von
mehreren, hauptsächlich Kanadischen Instituten unterstützt und finanziert. Seit dem 22. Juni
steht der Community der Source-Code über das Versions-Kontroll-System „Subversion“ zur
Verfügung. Man kann so auch eigene Features entwickeln und zur Weiterentwicklung des
ATutors beitragen.
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Die Übersetzungen des Programms in andere Sprachen wird von freiwilligen Übersetzern
durchgeführt. Hier kann sich jeder anmelden und das System in seine Sprache übertragen.
Es gibt eine Mittelgroße End-User-Community, die vor allem in den ATutor-Foren sich
gegenseitig bei Problemen hilft und auch regelmäßig Verbesserungen und Wünsch für neuen
ATutor-Versionen vorschlägt.

vi. Gibt es regelmäßige Updates zum System?
Der ATutor wird ständig weiterentwickelt und Fehler werden behoben. Neue
Programmversionen und Updates gibt es in unregelmäßigen Abständen von 1 bis 3 Monaten.
Die aktuelle Version 1.4 wurde am 28. Mai herausgegeben.Das nächste Update auf die
Version 1.4.1 ist noch für den Monat Juli geplant. Ein erster Release-Kandidat steht schon
zum Download bereit.

Fazit
Es wurden mit dem Fragenkatalog viele wichtige Detail-Aspekte des Learning-ManagementSystems ATutor betrachtet. Zusammenfassend lässt sich sagen, dass dieses LMS sehr gut ist.
Eines der wichtigsten Argumente hierfür ist die Implementierung von offiziellen Standards
(SCORM/IMS). So lassen sich vorhandene Kurse ohne Probleme in den ATutor importieren
und bei eventuellen späteren Systemumstellungen lassen sich die Inhalte auch wieder
exportieren und ohne Anpassungen in das neues System importieren.
Ein weiterer wichtiger Grund für die Nutzung des ATutors ist die Einhaltung der „W3C-Web
Content Accessibility Guidelines“. Diese Richtlinien zur Barrierefreiheit sind gerade für
Menschen mit Behinderungen, die häufig andere Endgeräte als Tastatur und Bildschirm
benutzen sind sehr wichtig, da sie sonst keine Möglichkeit haben, die Kursinhalte zu
benutzen. Weitere Gründe die für den ATutor sprechen sind die eingebauten
Autorenwerkzeuge, die Möglichkeit der Zusammenarbeit in Gruppen, die mehrsprachliche
Bedienbarkeit und natürlich die kostenlose Verfügbarkeit unter der GP-Lizent.
Natürlich hat das Programm auch seine Schwächen. Die zwei schwerwiegensten Mängel sind
meiner Meinung nach die (noch) nicht vorhandene Möglichkeit für die Authentifizierung über
schon vorhandene Datenbanken (wie z.B. LDAP), da dies die Einbindung in schon
vorhandene Studenten-Systeme schwierig macht, und die unzureichende Möglichkeit Tests
und Übungsaufgaben zu stellen. Hier sind noch einige Verbesserungen nötig.
Diese und weitere Punkte stehen schon auf der „Requested Features“ List der ATutorWebseite und werden in zukünftigen Versionen wahrscheinlich implementiert werden.
Auch die Öffnung der Entwicklung für die Community über das Versions-ManagementSystem „Subversion“ wird sicherlich zur beschleunigten Weiterentwicklung des ATutor
beitragen.
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Kommerzielle Learning Management Systeme
In diesem Kapitel möchte ich auf die kommerziellen Learning Management Systeme
eingehen und einige auch genauer betrachten.

Die große Frage, die sich bei kommerziellen LMS stellt, ist: Was kostet so ein LMS denn
überhaupt? Es gibt da natürlich für jedes Produkt individuelle Preise, und es gibt mehrere
Lizenzmodelle, Supportangebote, …, was eine generelle Beantwortung dieser Frage
erschwert. Aber grob gesehen muss man für eine Laufzeit von drei Jahren ungefähr mit
insgesamt 250.000 € rechnen.
[ Quelle: http://www.e-teaching.org/technik/lernmanagementsysteme/kosten/ (Stand: 2003) ]

Aber auch bei den kommerziellen LMS stellt sich die Frage, für welches Produkt man sich
entscheiden sollte, denn mittlerweile gibt es auch hiervon jede Menge.
Nun kann man sich auf den Homepages der einzelnen LMS-Anbieter die Feature-Liste
anschauen, aber natürlich wird man hier kaum auf die Nachteile des jeweiligen Systems
hingewiesen…
Schon interessanter sind da die Demos, die viele Anbieter auf ihre Seiten stellen,
manchmal sogar online auf deren Homepage, so dass man nichts installieren muss
sondern gleich Testkurse erstellen kann, …. Aber meistens sind diese Demos
eingeschränkt oder zeigen das System nicht von allen Seiten.
Daher empfiehlt es sich, sich die Vor- und Nachteile der einzelnen Systeme sowie
Vergleiche auf LMS-Evaluationsseiten anzuschauen, wie z.B.
EduTools (http://www.edutools.info/course/help/howto.jsp).
Hier wurden die einzelnen Systeme gründlich getestet und anhand festgelegter Kriterien
bewertet, so dass man sich ein klares Bild der einzelnen Systeme machen kann und
selbst entscheiden kann, worauf es bei einem LMS ankommt.
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1. Einige kommerzielle LMS
Bei einer Evaluierung auf „Virtual Learning“
(http://virtual-learning.qualifizierung.com/) ergaben sich folgende Top 16 unter den
Learning Management Systemen:

Top 16 Learning Management Systeme (Stand: Juli 2003)

Achtung: Die Reihung erfolgt alphabetisch nach dem Produktnamen, nicht nach
Rangfolge!

Produkt:

Blackboard
Clix
Distance Learning System
Docent Enterprise
eLearning Suite
IBT Server
iLearning
ILF
ILIAS (Open Source)
Learning Management System
Sun Enterprise Learning System
Saba Enterprise Learning Suite
Sitos Cubix
Top Class
Viversa
WebCT

Hersteller:

Blackboard
IMC GmbH
ETS GmbH
Docent
Hyperwave
Time4you GmbH
Oracle
M.I.T
Uni Köln
Lotus / IBM
Sun
Saba
Bitmedia
WBT Systems
Viwis GmbH
WebCT

URL:

www.blackboard.com
www.im-c.de
www.ets-online.de
www.docent.com
www.hyperwave.com
www.time4you.de
www.oracle.com
www.mit.de
www.ilias.uni-koeln.de
www.lotus.com
www.sun.de/Schulung/
www.saba.com
www.bitmedia.cc
www.wbtsystems.com
www.viwis.de
www.webct.com

[ Quelle: http://virtual-learning.qualifizierung.com/top16.php ]

Weitere Learning Management Systeme findet man unter
http://virtual-learning.qualifizierung.com/evaluierte_systeme.php.

Nun möchte ich drei kommerzielle Learning Management Systeme etwas genauer
vorstellen, und zwar WebCT, Blackboard und eCollege.
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2. WebCT
WebCT ist das marktführende kommerzielle LMS und damit auch das verbreiteste.
Es wurde ursprünglich an einer Universität in England entwickelt und ist somit auf die
Bedürfnisse von Universitäten abgestimmt.
WebCT überzeugt durch einfache und intuitive Bedienbarkeit und einer Menge Features,
zeigt jedoch Schwächen beim Whiteboard und bei der Auswahl an Fragetypen.
WebCT wird in zwei Versionen angeboten, einmal als WebCT Campus Edition und einmal
als WebCT Vista. Die Vista-Version ist eine Erweiterung der Campus-Edition um jede
Menge Features, kostet dafür aber auch mehr.
Um eine Vorstellung über die Preise zu erhalten, hier eine kleine Übersicht:

Lizenzart für
Campus Edition

CE Focus Pilot
inkl. Sprachpaket
CE Focus
CE Focus/Renewal
CE Institution
CE Institution
CE Institution
CE Institution
CE Institution
CE Institution
Deutsches Sprachpaket

Seats (User/Kurs)
bzw. User
1000 Seats

3000 Seats
6000 Seats
1-2500 User
2501-4000 User
4001-8000 User
8001-15000 User
15001-25000 User
25001-50000 User

Preis in
US $

5.000,00
5.500,00
8.500,00
16.000,00
18.500,00
22.500,00
27.500,00
32.500,00
37.500,00
42.000,00
1.500,00

Dauer
Monate

[ Quelle: http://www.lerneffekt.de/downloads/Bestellformular.doc ]

Offizielle Homepage: http://www.webct.com/
Deutscher Distributor: http://www.lerneffekt.de/
Demos findet man unter:
http://www.webct.com/products/viewpage?name=products_demo_webinars
Hier sind einige Referenzen zu Institutionen / Firmen, die WebCT nutzen:
http://www.lerneffekt.de/referenzen.html

Version für die Bewertung: WebCT Campus Edition 4.1
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12
12
12
12
12
12
12
12
12
12

Einige Screenshots:
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3. Blackboard
Blackboard wurde ursprünglich auch an einer Universität entwickelt, ist jedoch nicht so
verbreitet wie WebCT. Blackboard überzeugt durch ein sehr gutes Whiteboard, zeigt
jedoch Schwächen beim Suchen sowie durch nur eingeschränkte Anpassbarkeit des
Layouts.

Offizielle Homepage: http://www.blackboard.com/
Deutsch: http://www.blackboard.com/worldwide/de/de/index.htm
Demos findet man unter: http://www.blackboard.com/courses/index.htm

Version für die Bewertung: BlackBoard 6

Einige Screenshots:
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4. eCollege
eCollege ist ein LMS, das durch seine Technologie überzeugt, es hat einzigartige Features
wie z.B. Synchronisation des Terminkalenders oder Adressbuchs mit einem PDA.
Ein großer Nachteil an eCollege ist jedoch die fehlende Sprachunterstützung, d.h.
eCollege ist nur auf Englisch erhältlich.

Offizielle Homepage: http://www.ecollege.com/
Demos findet man unter: http://www.ecollege.com/products/demos.learn
(allerdings nur als Video-Stream)

Version für die Bewertung: eCollege AU+

Einige Screenshots:
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5. Vergleich der drei Learning Management Systeme
Nun folgt eine genaue Bewertung der drei LMS anhand des weiter oben vorgestellten
Kriterienkatalogs. Dabei wird jedem Produkt eines der folgenden Symbole zugeordnet:
: Funktion vorhanden
: Funktion nur teilweise / mit Einschränkungen vorhanden
: Funktion nicht vorhanden

1. Anwendungsorientierte Aspekte
a. Aus allgemeiner Sicht
i.

Ist Offline-Arbeit möglich?
Bei allen Produkten kann der Inhalt auf CD herausgegeben werden.
WebCT:

Studenten können aus jedem Dokument ein PDF generieren
lassen; Jede Gruppe hat einen Gruppenordner für Up- &
Downloads, kein privater Ordner für jeden Studenten.
Blackboard: Jeder Student hat einen privaten Ordner für Up- & Downloads,
jede Gruppe hat einen Gruppenordner.
eCollege:
Synchronisation von Adressbuch, Terminkalender mit einem
PDA ist möglich.
Jeder Student hat einen privaten Ordner für Up- & Downloads,
jede Gruppe hat einen Gruppenordner.

ii.

Ist das System intuitiv bedienbar?
WebCT:
Ja. Außerdem steht eine kontextsensitive Hilfe zur Verfügung.
Blackboard: Ja, aber es steht keine kontextsensitive Hilfe zur Verfügung.
eCollege:
Ja, aber es steht keine kontextsensitive Hilfe zur Verfügung.
Nichtsdestotrotz ist wegen der Komplexität des Ganzen jeweils immer eine
gewisse Einarbeitungszeit nötig.

iii.

Enthält das System einen Kalender und/oder ähnliche Features?
WebCT:

Kalender, Stundenplan, Terminplaner, integrierter
Webmailer mit Adressbuch, Punkte- & Leistungsübersicht,
persönliche Homepage für Studenten, Rechtschreibprüfung,
…
Blackboard: Kalender, Stundenplan, Terminplaner, Adressbuch,
Punkte- & Leistungsübersicht,
persönliche Homepage für Studenten, …
eCollege:
Kalender, Stundenplan, Terminplaner, integrierter
Webmailer mit Adressbuch, Punkte- & Leistungsübersicht, …
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iv.

Ist Kommunikation zwischen Lehrendem und Lernendem möglich?
WebCT:
Blackboard:
eCollege:

v.

Es steht ein Forum und ein Chat (Java) zur Verfügung.
Es steht ein Forum und ein Chat zur Verfügung.
Es steht ein Forum und ein Chat zur Verfügung.

Kann eine Gruppenbildung von Lernenden realisiert werden?
WebCT:

Der Dozent kann die Studenten in Gruppen einteilen,
auch zufällig einteilen lassen.
Blackboard: Der Dozent kann die Studenten in Gruppen einteilen.
Studenten können auch selbst Interessensgruppen bilden.
eCollege:
Der Dozent kann die Studenten in Gruppen einteilen.
Studenten können auch selbst Interessensgruppen bilden.

vi.

Sind verschiedene Sprachen im System möglich? (Sprachkompatibilität)
WebCT:
Es gibt Sprachpakete, sind aber mit Extrakosten verbunden.
Blackboard: Ja.
eCollege:
Nein.

vii.

Gibt es ausreichend gute Suchfunktionen?
WebCT:
Man kann alle Kurse durchsuchen, auch mit Suchfilter.
Blackboard: Man kann alle Kurse durchsuchen.
eCollege:
Man kann alle Seiten durchsuchen.

viii.

Gibt es Mechanismen für eine automatische Indexerstellung?
WebCT:
Blackboard:
eCollege:

Keine Angaben.
Keine Angaben.
Keine Angaben.

b. Aus Sicht des Lehrenden
i.

Können Kurse komfortabel erstellt werden?
WebCT:

Ja. Es gibt auch Vorlagen, einen WYSIWYG-Editor,
Assistenten, HTML-Editor, …
Blackboard: Ja. Es gibt auch Vorlagen und einen WYSIWYG-Editor.
Keine Assistenten.
eCollege:
Ja. Es gibt auch Vorlagen und einen WYSIWYG-Editor.
Keine Assistenten.
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ii.

Können Multimedia – Objekte eingebunden werden?
WebCT:

Es können beliebige Dateien verlinkt werden, und ansonsten ist
eigentlich alles möglich was auch mit HTML möglich ist.
Blackboard: Es können beliebige Dateien verlinkt werden, und ansonsten ist
eigentlich alles möglich was auch mit HTML möglich ist.
eCollege:
Es können beliebige Dateien verlinkt werden, und ansonsten ist
eigentlich alles möglich was auch mit HTML möglich ist.

iii.

Welche Designmöglichkeiten hat der Lehrende?
WebCT:

Es gibt einen eingebauten Editor zum Erstellen der Kurse, es gibt
Vorlagen und Assistenten, Kurse können linear und nichtlinear
gestaltet werden, mit kontextsensitiver Hilfe versehen werden,
Veröffentlichungszeiten können festgelegt werden, …
Blackboard: Es gibt einen eingebauten Editor zum Erstellen der Kurse, es gibt
Vorlagen, Kurse können linear und nichtlinear gestaltet
werden, Veröffentlichungszeiten festlegen, …
Man hat im Vergleich mit den anderen weniger Möglichkeiten.
eCollege:
Es gibt einen eingebauten Editor zum Erstellen der Kurse, es gibt
Vorlagen, Kurse können linear und nichtlinear gestaltet
werden, mit kontextsensitiver Hilfe versehen werden,
Veröffentlichungszeiten können festgelegt werden, …
Bei allen Produkten kann das Look & Feel individuell angepasst werden.

iv.

Können Übungsaufgaben eingebunden werden?
WebCT:

Ja-Nein-Aufgaben, Multiple-Choice-Aufgaben, Textantwort-Aufgaben, … Es können auch math. Formeln durch
MathML beschrieben werden.
Blackboard: Ja-Nein-Aufgaben, Multiple-Choice-Aufgaben, Textantwort-Aufgaben, … Es können auch Aufgaben zufällig
ausgewählt werden.
eCollege:
Ja-Nein-Aufgaben, Multiple-Choice-Aufgaben, Textantwort-Aufgaben, … Es können auch math. Formeln durch
MathML beschrieben werden sowie Aufgaben zufällig
ausgewählt werden.

v.

Welche Funktionen zur Korrektur von Aufgaben stehen zur Verfügung?
WebCT:

Lösungen können mit einer Testbank verglichen werden,
Ergebnisse können berechnet werden, Bearbeitungszeit
kann festgelegt werden.
Blackboard: Lösungen können mit einer Testbank verglichen werden,
Ergebnisse können berechnet werden, Multilevelfeedback,
Bearbeitungszeit und Bewertungsregeln zur automatischen
Bewertung können festgelegt werden.
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eCollege:

vi.

Lösungen können mit einer Testbank verglichen werden,
Ergebnisse können berechnet werden, Multilevelfeedback,
Bearbeitungszeit und Bewertungsregeln zur automatischen
Bewertung können festgelegt werden.

Bestehen Import / Export – Möglichkeiten von einschlägigen Dokumenttypen?
(z.B. PDF, Excel, Word, PowerPoint, …)
Es gibt bei allen Produkten ein virtuelles Klassenzimmer mit einer virtuellen Tafel,
ein sogenanntes „Whiteboard“, auf dem die Dozenten Präsentationen vorführen
können. Hier können auch Powerpoint-Präsentationen, mathematische Formeln,
Video-Streams (nicht bei WebCT), … aufgesetzt werden. Diese Präsentationen
können von Studenten auch „aufgezeichnet“ werden (nicht bei WebCT).
Für die Erstellung von Kursen scheint es jedoch bei keinem Produkt eine
Möglichkeit zu geben, Powerpoint-Präsentationen oder ähnliches zu importieren.
WebCT:
Whiteboard mit nur wenigen Funktionen.
Blackboard: Gutes Whiteboard.
eCollege:
Gutes Whiteboard.

vii.

Sind Bezahlkurse möglich?
WebCT:
Blackboard:
eCollege:

viii.

Keine Angaben.
Keine Angaben.
Keine Angaben.

Ist die Erstellung verschiedener Lernpfade durch einen Kurs möglich?
WebCT:
Ja.
Blackboard: Nein.
eCollege:
Nein.

c. Aus Sicht des Lernenden
i.

Verfügt das System über eine gute Navigation?
WebCT:
Über ein Seitenmenü kann auf alle Punkte zugegriffen werden.
Blackboard: Über ein Seitenmenü kann auf alle Punkte zugegriffen werden.
eCollege:
Über ein Seitenmenü kann auf alle Punkte zugegriffen werden.

ii.

Wie steht es um die Strukturierung der Lerninhalte?
WebCT:

Studenten verfügen über Stundenplan und Terminkalender,
sowie über Bookmarks. Sie können einen Pfad aussuchen, falls
der Dozent mehrere entworfen hat.

48

Blackboard: Studenten verfügen über Stundenplan und Terminkalender.
eCollege:
Studenten verfügen über Stundenplan und Terminkalender,
sowie über Bookmarks.
Ansonsten ist der Dozent beim Erstellen eines Kurses für die Strukturierung der
Lerninhalte verantwortlich.

iii.

Ist eine Kommentierung durch den Lernenden möglich?
WebCT:
Man kann zu jeder Seite Notizen machen.
Blackboard: Jeder Student verfügt über ein (globales) Notizbuch,
es kann also nicht zu jeder Seite Notizen gemacht werden.
eCollege:
Man kann zu jedem Kurs Notizen machen.

iv.

Kann Feedback zu Übungsaufgaben gegeben werden?
WebCT:

Ja, sowohl automatisch als auch manuell, es kann bewertet,
kommentiert, … werden.
Blackboard: Ja, sowohl automatisch als auch manuell, es kann bewertet,
kommentiert, … werden.
eCollege:
Ja, sowohl automatisch als auch manuell, es kann bewertet,
kommentiert, … werden.

v.

Ist Vorwissen einplanbar (Eingangstest, o. ä.)?
WebCT:

Ja, es ist z.B. möglich, erst in andere Kapitel zu gelangen,
nachdem man einen Test erfolgreich gelöst hat.
Blackboard: Nein, da auch nicht mehrere Pfade möglich sind.
eCollege:
Nein, da auch nicht mehrere Pfade möglich sind.

vi.

Wie ist die Orientierung im Gesamtkurs?
WebCT:
Dies hängt von dem Entwurfsgeschick des Dozenten ab…
Blackboard: Dies hängt von dem Entwurfsgeschick des Dozenten ab…
eCollege:
Dies hängt von dem Entwurfsgeschick des Dozenten ab…

vii.

Welche Funktionen zum Druck von Inhalten sind vorhanden?
WebCT:

Jeder Kurs kann als PDF gespeichert werden, diese
kann man dann normal drucken.
Blackboard: Nur über den Browser.
eCollege:
Nur über den Browser.
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viii.

Sind Bookmarks möglich?
WebCT:
Ja.
Blackboard: Nein.
eCollege:
Ja.

2. Allgemeine Aspekte
a. Technische Aspekte
i.

Welche Systemvoraussetzungen werden verlangt?
WebCT:

Blackboard:

eCollege:

Client: IExplorer 5.1+ oder Netscape 6.2.1+ ; je mit Java-Script
Server: Solaris 8, Red Hat 7.3 oder Win2k Server SP3
Hardware: 1 Pentium III, 1 GHz CPU, 2 GB RAM
Client: IExplorer 5.5+ oder Netscape 4.78+
Server: Solaris 2.8, Red Hat 6.2, WinNT oder Win2k Server
Hardware: 2 Pentium III, 800 MHz CPUs, 2 GB RAM
Client: IExplorer 5.5+ oder Netscape 4.78+
Server: keine Angaben

Die einzelnen Firmen bieten jedoch auch an, das System auf deren Server laufen
zu lassen (gegen Extrakosten natürlich…)

ii.

Ist die Installation leicht durchzuführen / gut kommentiert?
WebCT:

Blackboard:
eCollege:

iii.

Ist die Implementierung klar ersichtlich und gut kommentiert? (bei Open Source)
WebCT:
Blackboard:
eCollege:

iv.

Unbekannt. Allerdings wird technischer Support angeboten, der
je nach Lizenz u. U. allerdings mit Extrakosten verbunden ist.
Es ist eine gute Dokumentation mit dabei.
Unbekannt.
Unbekannt.

–
–
–

Läuft das Programm mit einer hohen Stabilität?
WebCT:
Blackboard:
eCollege:

Unbekannt, da nur Online-Demos zur Verfügung stehen.
Unbekannt, da nur Online-Demos zur Verfügung stehen.
Unbekannt, da nur Online-Demos zur Verfügung stehen.
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v.

Weist das Programm eine hohe Kompatibilität auf? (Stichwort „SCORM“)
WebCT:

Programm unterstützt: IMS Content Packaging 1.1.2,
IMS QTI 1.1, IMS Enterprise 1.1 und Microsoft LRN 2.0.
Blackboard: Programm unterstützt: SCORM 1.2, IMS Metadata 1.2.1,
IMS Content Packaging 1.1.2 und Microsoft LRN 3.0.
eCollege:
Programm unterstützt nur IMS Metadata Specification 1.1.

vi.

Wurden Sicherheitsaspekte in der Implementierung berücksichtigt?
Es ist ein Einloggen mit Username / Passwort nötig, kann zusätzlich auch für
Kurse einzeln gesetzt werden. Es ist auch eine Benutzerverwaltung durch einen
LDAP-Server möglich.
WebCT:
Verbindung ist beim Login SSL-verschlüsselt.
Blackboard: Verbindung ist beim Login nicht SSL-verschlüsselt. Zusätzlich
ist eine Benutzerverwaltung durch Active Directory oder
NT Domain Server möglich.
eCollege:
Verbindung ist beim Login nicht SSL-verschlüsselt.
Des Weiteren ist eine Protokollierung möglich, d.h. welcher Student welche Kurse
wie oft angeschaut hat, wie oft er ins Forum gepostet hat, …

vii.

Ist das Programm einfach erweiterbar? (Modularisierung)
WebCT:

Ja, es werden einige Plug-ins angeboten wie z.B. Linkchecker,
diese kosten jedoch wieder extra…
Blackboard: Ja, es werden einige Plug-ins angeboten, diese Kosten jedoch
wieder extra…
eCollege:
Unbekannt, auf der offiziellen Homepage werden keine
Plug-ins angeboten.

viii.

Wie „Open Source“ ist das Programm?
WebCT:
–
Blackboard: –
eCollege:
–

ix.

Gibt es ein Access Management (Autorisierungen)?
WebCT:

Benutzer können in Stufen mit unterschiedlichen Rechten
unterteilt werden, z.B. Dozent, Tutor, Student, …
Blackboard: Benutzer können in Stufen mit unterschiedlichen Rechten
unterteilt werden, z.B. Dozent, Tutor, Student, …
eCollege:
Benutzer können in Stufen mit unterschiedlichen Rechten
unterteilt werden, z.B. Dozent, Tutor, Student, …
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b. Wirtschaftliche Aspekte
i.

Steht Preis und Leistung im Verhältnis (bei kommerziellen LMS)?
WebCT:
Flexibles, vergleichsweise günstiges Lizenzmodell
Blackboard: Vergleichsweise teuer
eCollege:
Keine Preisangaben

ii.

Ist das System mit steigender User-Anzahl nicht überfordert? (Skalierbarkeit)
WebCT:
Blackboard:
eCollege:

Unbekannt, da nur Online-Demos zur Verfügung stehen.
Unbekannt, da nur Online-Demos zur Verfügung stehen.
Unbekannt, da nur Online-Demos zur Verfügung stehen.

Allerdings gehe ich davon aus, dass das System auch für mindestens so viele
User ausgelegt ist, wie die jeweilige Lizenz erlaubt…

iii.

Ist das System stark verbreitet?
WebCT:

Sehr verbreitet an Universitäten,
und vor allem in der Schweiz und USA.
Blackboard: Nicht so verbreitet wie WebCT…
eCollege:
Nicht so verbreitet wie WebCT…

c. Serviceorientierte Aspekte
i.

Wird eine gute Dokumentation mitgeliefert?
WebCT:
Ja, sehr gute Dokumentation.
Blackboard: Ja.
eCollege:
Ja.

ii.

Wie gestaltet sich die Ladezeit des Systems?
WebCT:
Blackboard:
eCollege:

iii.

Unbekannt, da nur Online-Demos zur Verfügung stehen.
Unbekannt, da nur Online-Demos zur Verfügung stehen.
Unbekannt, da nur Online-Demos zur Verfügung stehen.

Gibt es einen guten Support zum System?
WebCT:

Standart-Support ist in der Lizenz enthalten, zusätzlicher
Support kann in Anspruch genommen werden (Extrakosten).
Blackboard: Ja.
eCollege:
Ja.
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iv.

Gestaltet sich die Administration komfortabel?
WebCT:
Blackboard:
eCollege:

v.

Welche Community steht hinter dem System?
WebCT:
Blackboard:
eCollege:

vi.

Unbekannt, da nur Online-Demos zur Verfügung stehen.
Unbekannt, da nur Online-Demos zur Verfügung stehen.
Unbekannt, da nur Online-Demos zur Verfügung stehen.

–
–
–

Gibt es regelmäßige Updates zum System?
WebCT:
Blackboard:
eCollege:

Ja, diese sind für die Dauer der Lizenz kostenlos erhältlich.
Keine Angaben, aber das Produkt wird weiterentwickelt…
Keine Angaben, aber das Produkt wird weiterentwickelt…

Quellen:
http://www.edutools.info/course/compare/
http://www.e-teaching.org/technik/produkte/
… sowie diverse Demos der jeweiligen Produkte

Ergebnis:
WebCT:
Blackboard:
eCollege:

: 24
: 14
: 17

: 07
: 11
: 06

: 01
: 06
: 07

?: 10
?: 11
?: 12

= +23
= +08
= +10

Man sieht, dass WebCT deutlich besser abschneidet als die beiden anderen.
Es ist also nicht umsonst das verbreiteste kommerzielle LMS.
Es ist noch zu erwähnen, dass für die Bewertung nur die WebCT Campus-Edition
hergenommen wurde. So gut wie alle in dieser Version fehlenden Features waren in
WebCT Vista aber enthalten!
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Vergleich zwischen
Open-Source und kommerziellen LMS
Jetzt stellt sich die Frage, was besser ist: OpenSource-LMS oder kommerzielle LMS?
Auf folgender Seite finden Sie dazu einen Vergleich zwischen WebCT und ILLIAS:
http://www.lerneffekt.de/webct-competitors.html

Allgemein kann man folgendes sagen:
OpenSource-LMS haben den Vorteil, dass sie kostenlos sind und dass man sie an eigene
Bedürfnisse anpassen kann, da der Quellcode zur Verfügung steht.
Der Nachteil dabei ist aber ein höherer Aufwand und dass meist noch Bugs vorhanden
sind oder Features fehlen.
Daher sind OpenSource-LMS für kleinere Firmen / Unis interessant.



Bei kommerziellen LMS kann man davon ausgehen, dass sie technisch ausgereifter sind
als OpenSource-LMS, und dass meist ein Support der Lizenz mitgeht, so dass man sich
nicht um allzu viel selbst kümmern muss, manche bieten sogar Support für die Erstellung
von Kursen.
Nachteile sind jedoch die Kosten und die fehlende Möglichkeit, das LMS selbst zu
erweitern.
Daher sind kommerzielle LMS für größere Firmen / Unis interessant.



[ Quelle: http://www.e-teaching.org/technik/lernmanagementsysteme/kosten/ (Stand: 2003) ]
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Quellen / Links:
•

E-Teaching.org (http://www.e-teaching.org/):
Alles rund um E-Learning

•

Virtual Learning (http://virtual-learning.qualifizierung.com/):
Bewertung von E-Learning Systeme

•

EduTools (http://www.edutools.info):
Bewertung von E-Learning Systeme

•

Fernuniversität in Hagen
(http://www.fernuni-hagen.de/LVU/service/links-lernplattformen.html):
Links zu LMS- & E-Learning-Seiten

•

Lerneffekt (http://www.lerneffekt.de/):
Deutscher Distributor von WebCT

•

WebCT Homepage: http://www.webct.com/

•

Blackboard Homepage: http://www.blackboard.com/

•

eCollege Homepage: http://www.ecollege.com/
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Vergleich der Benutzerunterstützung in
medizinischen Trainingssystemen
Michael Scherer

1

Einleitung
1.1
Auswahl der Trainingssysteme
1.2
Fallbasiertes diagnostisches Training
2 Vorstellung der Systeme
2.1
CASUS
2.2
k-Med
2.3
CAMPUS
2.4
Prometheus
2.5
d3web.Train
2.6
SlideTutor
3 Arten der Benutzerunterstützung
3.1
Hilfe zur Programmbedienung
3.2
Navigation
3.2.1 Therapieschleifen und Fallsynchronisierung
3.3
Nichtmedizinische Begleitumstände
3.4
Verknüpfung mit weiterführendem Fachwissen
3.4.1 Verknüpfung innerhalb des Lehrinhalts
3.4.2 Generelle Such- und Nachschlagemöglichkeiten
3.5
Feedback des Trainingssystems
3.5.1 Hilfestellungen und Erläuterungen
3.5.2 Bewertungen
3.5.3 Fehlermeldungen
3.6
Adaptierbarkeit
3.6.1 Realitätsgrad des Übungsablaufs
3.6.2 Angewendete Bewertungskriterien
3.6.3 Umfang der Hilfestellungen
4 Adaptivität und Benutzermodelle
4.1
Stereotypen
4.2
Fehlerbibliotheken
4.3
Overlay-Modelle
4.4
Erweiterte Overlay-Modelle

1

Einleitung

Im folgenden werden medizinische Trainingssysteme betrachtet. Im Fokus steht dabei die
Interaktion zwischen Programm und Benutzer, dem neues Wissen bzw. die korrekte Anwendung
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des Wissens vermittelt werden soll. Insbesondere soll ermittelt werden, welche Möglichkeiten die
Systeme zur Unterstützung des Benutzers in seinem Lernprozess bieten.

1.1 Auswahl der Trainingssysteme
Bei der Auswahl der betrachteten Systeme waren vor allem die folgenden Kriterien ausschlaggebend:
-

Das System sollte zumindest primär der medizinischen Ausbildung dienen.

-

Es sollte sich um keine Prototypen oder Modelle handeln, sondern um Produktivsysteme, die
auch eingesetzt werden.

-

Ein freier Zugang zu Testzwecken sollte möglich sein.

Im folgenden werden vor allem deutsche Trainingssysteme betrachtet. Dies ist nicht etwa auf eine
bewusste Beschränkung bei der Auswahl auf deutschsprachige Systeme zurückzuführen, sondern
auf die bescheidenen Ergebnisse bei der Suche nach internationalen Systemen, welche die o.g.
Kriterien erfüllen. Zwar mangelt es nicht an Arbeiten, die medizinische (intelligente) Tutorsysteme
thematisieren. Oft handelte es sich hierbei jedoch um Prototypen oder anscheinend eingestellte
Projekte. Offen bleibt, ob eine suboptimale Suchstrategie oder andere Gründe für diese Beobachtungen verantwortlich sind.

1.2 Fallbasiertes diagnostisches Training
Da ein Großteil der vorgestellten Systeme das diagnostische Problemlösen zum Inhalt hat, ist eine
kurze Vorstellung des Ablaufs notwendig. Diagnostisches Training besteht aus den folgenden
Schritten [1]:
-

Initiale Beobachtungen:
Der Zustand des des Patienten (Allgemein- und Ernährungszustand) wird begutachtet und eine
Anamnese (Patienteninterview) durchgeführt. Aus den gewonnenen Erkenntnissen können erste
Hypothesen über die Ursache der Beschwerden gebildet werden.

-

Symptomsuche:
Mittels körperlicher (z.B. Abtasten) , technischer (z.B. Röntgen) oder Laboruntersuchungen
(z.B. Blutbild) werden Merkmale gesucht, die Symptome einer Krankheit sein könnten. Hier
sollen alle zur Diagnose notwendigen Untersuchungen ausgewählt werden.

-

Symptomerkennung:
Die im vorhergehenden Schritt gewonnenen Daten (z.B. Blutdruck, Blutwerte, Röntgenbilder)
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müssen interpretiert werden, indem relevante Merkmale (Abweichungen von den zu erwarteten
Normalwerten) gesucht und erkannt werden.
-

Symptomauswertung:
Aus den gefundenen Symptomen wird eine Diagnose gestellt. Sind aufgrund der Auswertung
mehrere Diagnosen möglich, so müssen weitere Untersuchungen vorgenommen werden, die
eine eindeutige Identifizierung der korrekten Diagnose erlauben.

-

Therapiebestimmung:
Aufgrund der gestellten Diagnosen wird eine Therapie festgelegt. Sowohl bei Auswahl als auch
bei der Anpassung einer Therapie ist die individuelle Situation des Patienten zu berücksichtigen
(z.B. Alter, Verträglichkeit der Therapie).

-

Therapieüberwachung:
Mittels Kontrolluntersuchungen wird der Erfolg der ausgewählten Therapie bestimmt. Aufgrund
der Ergebnisse wird über die Beibehaltung, Änderung oder Neuauswahl einer Therapie
entschieden.

2

Vorstellung der Systeme

2.1 CASUS
CASUS ist ein fallorientiertes multimediales Lernsystem. Es erlaubt dem Anwender jedoch nicht
das freie Üben. Stattdessen ist ein Kurs aus Seiten aufgebaut, die sequentiell abgearbeitet werden.
Eine Seite kann neben Text sowohl Multimedia-Elemente enthalten als auch Testaufgaben zur
Kontrolle des erlangten Verständnisses.

2.2 k-Med
Auch k-Med ist ein seitenbasiertes Lernsystem. Es ist nicht direkt fallorientiert, sondern dient der
systematischen Vermittlung von Lehrstoff mit Hilfe von Multimedia-Elementen und eingebetteten
Testaufgaben. Neben der Vorwärts- bzw. Rückwärtsnavigation bietet sich auch die Möglichkeit,
bestimmte Seiten direkt anzuspringen. Über die verwendeten multimedialen Unterrichtsinhalte wird
eine

Wissensbasis

aufgebaut,

die

für

einen Kursautor

zusammengehöriger Inhalte vereinfacht.
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das

Finden und

Verknüpfen

Durch die Einbindung des Learning Management System NetLearn™ entstand eine Lernplattform,
die sowohl ein Kursmanagement als auch kooperatives Lernen der Studenten ermöglicht.

2.3 CAMPUS
Ein fallbasiertes diagnostisches Trainingsprogramm ist CAMPUS [2]. Wie unter 1.2 beschreiben,
ist es Aufgabe des Lerners, einen virtuellen Patienten zu behandeln. In einen Fall können vom
Autor Testaufgaben eingebunden werden, die zum erfolgreichen Abschluß einer Übung bearbeitet
werden müssen.
Im Unterschied zu den übrigen fallbasierten Trainingssystemen besitzt ein Fall eine klare
Aufteilung in verschiedene Abschnitte. Eine Übung kann so auch mehrere Diagnose-TherapieSchleifen durchlaufen. Auch dies muss natürlich vom Fallautor vorgegeben werden. Abschnitt 3.2.1
geht näher auf die Problematik der Synchronisation mehrerer Schleifendurchläufe ein.

2.4 Prometheus
Auch bei Prometheus handelt es sich um ein fallbasiertes medizinisches Trainingsprogramm zur
Übung des diagnostischen Problemlösens. Ziel des Projekts ist der Aufbau einer Kliniksimulation.
Durch die Schaffung einer virtuellen Realität, welche dem Studenten die spätere Krankenhaussituation vermittelt, sollen gelernte Problemlösungsstrategien besser in den Berufsalltag überführt
werden können [3].
Insbesondere das freie Agieren innerhalb der virtuellen Realität ist ein wichtiger Bestandteil des
didaktischen Konzeptes. So sind zu einem Fall nicht nur Daten zu – aus Sicht des Fallautors –
sinnvollen Untersuchungen angegeben, sondern Ziel ist eine möglichst vollständige Unterstützung
aller vom Benutzer durchführbaren Untersuchungen.

2.5 d3web.Train
d3web.Train ist im Unterschied zu den beiden vorgenannten ein wissensbasiertes Trainingssystem.
Hier steht ebenfalls die fallbasierte Problemlösung durch den Lerner im Vordergrund. Der Fallautor
erstellt eine Wissensbasis der Domäne, die später mit fallbasierten Übungseinheiten bearbeitet
werden soll. Zu dieser Wissensbasis werden dann Trainingsfälle erstellt. Die Erstellung der Fälle ist
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in wissensbasierten Systemen relativ einfach, da die gesamte Dialogstrategie bereits in der
Wissensbasis vorliegt. Es ist also nicht nötig, eine Reihenfolge für Untersuchungen oder andere
Aktionen vorzugeben [4]. Vom System wird aufgrund des angegebenen Wissens eine Lösung für
einen Übungsfall hergeleitet, welche die Basis zur Bewertung der Aktionen des Lerners bildet.

2.6 SlideTutor
Als virtuelles Mikroskop bildet SlideTutor [5] ein Trainingssystem im pathologischen Bereich.
Auch hierbei handelt es sich um ein intelligentes Trainingssystem, dessen gegenwärtige
Wissensbasis sich auf Entzündungskrankheiten der Haut bezieht. Sie umfasst ungefähr 500
Krankheiten, 3000 visuelle Charakteristiken und deren Beziehungen untereinander.
Ein zu begutachtendes Präparat wird vom Fallautor mit den feststellbaren Charakteristiken und
deren Attribute (Lokalisierung, Größe, Form, etc.) ausgezeichnet. Aufgrund der festgelegten
Zielsetzung – welche von der reinen Identifikation der Charakteristiken bis hin zur Erstellung einer
Diagnose reichen kann – werden mit Hilfe der Wissensbasis alle gültigen Schritte berechnet, die ein
Benutzer zur Problemlösung ausführen kann.
Nach jeder Aktion des Benutzers wird diese ausgewertet und auf Fehler, also Abweichungen von
den berechneten Schritten, mit kontextspezifischen Hinweisen reagiert. Neben textbasierten bietet
SlideTutor auch visuelle Hilfestellungen, indem relevante Bereiche des Präparats angezeigt oder
Charakteristiken hervorgehoben werden.

3

Arten der Benutzerunterstützung

3.1 Hilfe zur Programmbedienung
Beim computergestützen Training im Rahmen eines Kurses kann die Bedienung eines Systems
problemlos durch eine Einführung vermittelt werden. Da dies bei der selbständigen Arbeit mit
einem Trainingssystem nicht möglich ist, kommt der ins System eingebundene Hilfe zur
Programmbedienung eine wichtige Bedeutung zu: Ein Trainingssystem wird vom Benutzer nur
akzeptiert, wenn er das Gefühl hat, das Programm bedienen zu können. Daher unterstützen alle
betrachteten Systeme den Benutzer diesbezüglich in der einen oder anderen Form.
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Ein wichtiger Punkt ist die Programmdokumentation. Während die prinzipiell einfach aufgebauten
seitenbasierten

Systeme

CASUS

und

k-Med

mit

einer

kurzen

Beschreibung

der

Programmoberfläche auskommen, ist die Bedienung der übrigen Systeme komplexer und damit die
Anforderungen an die Programhilfe höher.
CAMPUS bietet ein vollständiges Handbuch das alle Details der Bedienung behandelt. Allerdings
ist im Programm selbst keine Unterstützung enthalten, etwa in Form einer Onlinehilfe.
Die Dokumentation von Prometheus konzentriert sich auf die Bedeutung der einzelnen
Szenenelmente. Eine genauere Erklärung, etwa wie bei einer körperliche Untersuchung die
dargestellten Elemente angewendet werden, ist nicht vorgesehen. Gerade beim ersten Kontakt mit
dem ungewöhnlichen Konzept von Prometheus würden entsprechende Hinweise die Bedienung
erleichtern.
Zusammen mit der Falleinführung erhält der Benutzer von d3web.Train einige kurze
Bedienungshinweise. Während der Übung kann jederzeit eine kontextabhängige Onlinehilfe
angefordert werden, die das weitere Vorgehen beschreibt.
Sehr dünn ist die Dokumentation von SlideTutor, welche lediglich aus einer kurzen
Bedeutungserklärung der Aktions-Schaltflächen besteht. Allerdings bietet die programmeigene
Hilfskomponente dem Benutzer auch kontextsensitive Hinweise zur Ausführung einzelner
Aufgaben – etwa welche Schritte zur Auswahl einer Hypothese notwendig sind.
Alle Systeme bieten Tooltips zur Benennung von GUI-Elementen die z.B. aus Platzgründen mit
Abkürzungen oder Symbolen versehen sind. Ebenfalls eine grundlegende Hilfe ist das sichtbare
Deaktivieren von Elementen in Situationen, in denen eine entsprechende Auswahl durch den
Benutzer nicht sinnvoll ist. Diese Hilfestellung ist allerdings nicht immer realisiert. So werden etwa
in k-Med Verknüpfungen zu projektbegleitenden Seiten nicht farblich abgesetzt, wenn deren
Auswahl – etwa aufgrund fehlender Berechtigung – unmöglich ist. Die Funktionsfähigkeit eines
Links kann erst durch das Überfahren mit dem Mauszeiger festgestellt werden.

3.2 Navigation
Bei den seitenbasierten Trainingssystemen (CASUS, k-Med) entspricht die aktuelle Position
innerhalb einer Übungseinheit der Position der aktuellen Seite innerhalb der Gesamtheit aller
Seiten, aus denen der Kurs aufgebaut ist. Elemente zum Aufrufen der nächsten bzw. vorherigen
Seite ermöglichen das Bewegen durch den Kurs. Zusätzlich bietet k-Med auch die Möglichkeit,
eine Seite direkt aufzurufen.
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Bei den diagnostischen Systemen Prometheus und d3web.Train ist die Position des Bearbeiters
innerhalb eines Falles nur indirekt definiert durch die bereits vorgenommenen Aktionen im
Vergleich zu dem noch notwendigen Vorgehen. In CAMPUS werden Übungsfälle zusätzlich noch
in einzelne Sequenzen unterteilt.
Notwendig ist insbesondere ein einfacher Überblick über bereits vorgenommene Untersuchungen
und bereits gestellte Diagnosen notwendig, um z.B. auch nach längeren Unterbrechungen einen
Übungsfall ohne lange Einarbeitung fortführen zu können. Die implementierten Maßnahmen, um
ein wiederholtes Auswählen von Untersuchungen zu verhindern, reichen von nicht existent
(Prometheus) über ausbleibende Reaktion des Systems (CAMPUS) bis zur Sperrung bereits
ausgeführter Aktionen (d3web.Train).
Alle diagnostische Trainingssysteme bieten in einer Patientenakte einen Überblick über alle bisher
vorgenommenen Untersuchungen und deren Befunde. Während in CAMPUS und Prometheus dafür
ein neues Fenster geöffnet werden muss, sind diese Informationen im Hauptfenster von
d3web.Train enthalten.

3.2.1 Therapieschleifen und Fallsynchronisierung
Die Navigation von CAMPUS enthält eine Besonderheit in der Art, wie ein Untersuchungsablauf
organisiert ist. Hier wird ein Fall mit einer einführenden Untersuchung mit Anamnese und
körperlicher Untersuchung begonnen, an die sich das Erstellen einer Verdachtsdiagnose durch den
Benutzer anschließt. Zudem kann ein Fall aus mehreren Therapieschleifen bestehen, wobei
mehrmals alle diagnostischen Schritte von Symptomsuche bis Therapiebestimmung durchlaufen
werden.
Da jeder dieser Übungsabschnitte vom Fallautor vorgegeben ist, muss am Ende das vom Benutzer
erzielte Ergebnis mit den Vorgaben des Fallautors synchronisiert werden. Damit kann der
nachfolgende Abschnitt wieder auf den vom Fallautor vorgegebenen Daten (vorgenommene
Untersuchungen, erstellte Diagnosen, angewendete Therapien) aufbauen. Die Synchronisation dient
gleichzeitig der Bewertung, indem die Aktionen des Lerners mit den vom Fallautor angegebenen
Daten verglichen werden.
Eine solche Strukturierung bietet den Vorteil, dass eine Übung nicht nur einen Durchlauf des
diagnostische Problemlösens trainiert, sondern auch die in der Realität manchmal notwendige
Anpassung einer Therapie vermitteln kann. Außerdem bietet sie bereits vor dem Abschluß eines
Falls die Möglichkeit eines ausführlichen Feedbacks.

119

Allerdings schränkt es die Aktionsmöglichkeiten des Lerners ein, da bestimmte Untersuchungen
nur in bestimmten Phasen des Übungsverlaufs möglich sind (z.B. Anamnese nur in einleitender
Untersuchungsphase). So bietet sich einem Benutzer nicht die Möglichkeit auf einem anderen –
möglicherweise umständlicheren, aber für das Verständnis dennoch förderlichen – Weg die
Aufgabe zu lösen. Im Gegensatz zum völlig freien Üben kann so eher der Eindruck einer starren
Struktur denn einer Simulation entstehen.

3.3 Nichtmedizinische Begleitumstände
Das Hauptziel des diagnostischen Trainings ist die Erstellung einer korrekten Diagnose und
Auswahl einer entsprechenden Therapie. Allerdings ist auch eine Sensibilisierung des Lernenden
für die ökonomischen Begleitumstände der angewandten Untersuchungsmethoden wünschenswert.
Sowohl Prometheus als auch d3web.Train bieten zu Untersuchungen auch Informationen über
anfallende Kosten und benötigte Zeit. So kann der Benutzer zu einer kosten- und zeiteffizienten
Arbeitsweise angehalten werden, indem die entsprechenden Daten mit in die Bewertung einer
Lösung einfließen. In d3web.Train kann ausserdem die Belastung des Patienten durch die
vorgenommenen Untersuchungen bewertet werden.

3.4 Verknüpfung mit weiterführendem Fachwissen

3.4.1 Verknüpfung innerhalb des Lehrinhalts
Verweise auf weiterführende Informationen mit vertiefenden Darstellungen ergänzen die vom
System angezeigten Inhalte. Ziel können externe Ressourcen, andere Lerneinheiten innerhalb des
Trainingssystems oder explizit vom Fallautor angegebene vertiefende Angaben sein.
Bei seitenbasierten Trainingssystemen (Casus, k-Med) werden die Verknüpfungen vom Fallautor in
den angezeigten Fließtext eingefügt. In fallbasierten Trainingssystemen können einzelne Merkmale
ausgezeichnet werden, etwa um Informationen zu bestimmten Untersuchungsmethoden oder ergebnissen im Kontext des aktuell zu bearbeitenden Falles anzubieten.
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3.4.2 Generelle Such- und Nachschlagemöglichkeiten

Systeminterne Ressourcen
Die Erweiterungen von k-Med zu einer Lernplattform ermöglichen das Erstellen kursbegleitender
Angebote, etwa ein Glossar, eine FAQ-Liste oder ein Forum. Außerdem können die Kursmaterialien nach Stichwörtern durchsucht werden.
Prometheus bietet dem didaktischen Konzept entsprechend eine „virtuellen Bibliothek“. Hier wird
unter anderem Begleitmaterial zu den modellierten Übungsfällen angeboten, aber auch andere
Materialien wie Vorlesungsskripte oder kürzere Lehrtexte. Für dieses Material wird ebenfalls eine
einfache Volltextsuche angeboten.
Auch d3web.Train kann mit einem Informationssystem, welches übungsbegleitende Materialien
enthält, verknüpft werden. Für die hierarchisch geordneten Themenbereiche existieren mehrere
Möglichkeiten der Suche. Ergänzt wird das Angebot durch ein Lexikon in dem themenspezifische
Einträge gespeichert werden können.
Externe Ressourcen
Prometheus bietet auch Zugriff auf eine Reihe externer Ressourcen. Zum einen wird auf das
Angebot an medizinischen Journalen der Universität Regensburg verlinkt, das sowohl frei
zugängliche als auch kostenpflichtige Zeitschriften listet. Daneben kann über das teils
kostenpflichtige Angebot von Infotrieve nach Publikationen gesucht werden. Ebenso existiert eine
Sammlung von Links zu Nachschlagewerken und Lexika.
Andere Systeme beschränken sich auf die Möglichkeit zum Aufruf von Suchmaschinen. Allen
Angeboten ist jedoch gemeinsam, dass es sich lediglich um Weiterleitungen handelt, die in keiner
Weise in das eigentliche Trainingssystem integriert sind.

3.5 Feedback des Trainingssystems
Sowohl während der Bearbeitung einer Aufgabe als auch nach deren Abschluß ist ein Feedback für
den Lernenden von großer Bedeutung. Als Feedback kann eine Reaktion des Systems bezeichnet
werden, die einen Benutzer darüber informiert, wie erfolgreich er eine Aufgabe gelöst hat.
Ausserdem kann das System während der Bearbeitung einer Aufgabe Vorgehensweisen aufzeigen,
die zu einer Problemlösung beitragen. Im folgenden werden insbesondere die Trainingssysteme
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Prometheus,

SlideTutor

und

d3web.Train

betrachtet,

da

die

übrigen

Systeme

kein

situationsspezifisches Feedback unterstützen.

3.5.1 Hilfestellungen und Erläuterungen
Das Auftreten von Unsicherheiten bei der Bearbeitung einer komplexen Aufgabenstellung - wie sie
beim diagnostischen Problemlösen vorliegt – ist gerade bei noch relativ unerfahrenen Bearbeitern
keine Seltenheit. Dieser Unsicherheit kann das Trainingssystem durch Vermitteln von
Hilfestellungen bezüglich der noch zur Problemlösung notwendigen Schritte begegnen. Auch durch
Erläuterungen zu den möglichen Aktionen – etwa in welchen Fällen eine Aktion notwendig ist und
welches Ziel man mit der Anwendung verfolgt – sind hilfreich.
Alle Systeme bieten die Möglichkeit, zu bestimmten Merkmalen genauere Informationen, z.B. zur
Relevanz in der gegebenen Situation, anzuzeigen. Diese Informationen stammen vom Fallautor und
sind meist über einen Link verfügbar, der etwa ein Fenster mit den hinterlegten Informationen
öffnet. Prometheus bietet zudem die Möglichkeit, dem Benutzer jeweils eine aus Sicht des
Fallautors sinnvolle nächste Aktion anzugeben.

3.5.2 Bewertungen
Bei den seitenbasierten Trainingssystemen findet die Bewertung einer Testaufgabe direkt nach ihrer
Bearbeitung statt, indem die Lösung präsentiert wird. Teilweise wird auch noch eine Beurteilung
der Lösung als korrekt oder falsch angegeben – was jedoch die möglichen Aufgabetypen
einschränkt, da z.B. Freitexteingaben prinzipiell schwer bis überhaupt nicht automatisch beurteilt
werden können. Darüber hinaus bietet sich dem Fallautor die Möglichkeit, zusätzliche
Erläuterungen anzuzeigen. Diese sind jedoch meist allgemein gehalten und beziehen sich nicht
direkt auf die Lösung des Bearbeiters.
Eine Besonderheit unter den diagnostischen Trainingssystemen bietet CAMPUS indem er dem
Fallautor erlaubt, beliebige Aufgaben in den Übungsfall einzubringen. Die Bewertung dieser
Aufgaben geschieht direkt nach deren Bearbeitung in ähnlicher Weise wie bei seitenbasierten
Systemen.
Mit Ausnahme von CASUS bieten alle fallbasierten Systeme eine Gesamtbewertung der Übung
nach deren Abschluß. Hierbei werden Untersuchungsauswahl, Befundung, Diagnostik und
Therapiebestimmung des Benutzers bewertet. Die Möglichkeiten der Bewertung reichen wiederum
vom reinen Vergleich der Übereinstimmung mit der Musterlösung des Fallautors (CAMPUS) bis
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zur Beurteilung aller Schritte mit der Bildung einer Gesamtbewertung (d3web.Train). d3web.Train
bietet darüberhinaus auch während der Fallbearbeitung eine Bewertung etwa der ausgewählten
Diagnosen oder der Interpretation von präsentierten Daten (z.B. Bildbefundung).
Begleitet wird eine Bewertung der diagnostischen Systeme immer auch mit abschließenden
Informationen. Darin werden vom Fallautor nochmals alle wichtigen Punkte der Übung aufgeführt.
Auch eine Beschreibung des weiteren Verlaufs der Behandlung ist möglich.

3.5.3 Fehlermeldungen
Fehlermeldungen sind eine besondere Form von Bewertung. Voraussetzung ist immer, dass das
Trainingssystem im Stande ist, die Aktionen des Benutzers zu analysieren und zu bewerten.
Ausserdem muss eine Situation eindeutig als falsch erkennbar sein, etwa eine eindeutig fehlerhafte
Interpretation von gegebenen Daten (z.B. falsche Lokalisierung eines Merkmals in SlideTutor). Zu
viele Fehlermeldungen, etwa bei jeder aus Sicht des Fallautors nicht notwendigen Aktion, würde
lediglich die Frustration des Bearbeiters steigern.

3.6 Adaptierbarkeit
Unter Adaptierbarkeit versteht man die Möglichkeit eines Anwenders, eine Applikation an seine
Bedürfnisse anpassen zu können. Unter den vorgestellten Systemen sind CAMPUS, k-Med und
CASUS nicht besonders anpassbar. Ein Benutzer kann beispielsweise nicht bestimmen, ob
Kommentare des Fallautors angezeigt werden sollen oder nicht. Die Präsentation wird lediglich
vom Autor bestimmt.
d3web.Train bietet zu einer Übung die Wahlmöglichkeit zwischen einem realistischen und einem
schnellen Ablauf an. Auch in Prometheus können Übungen in verschiedenen Modi - etwa freies
Üben oder eLearning – bearbeitet werden.

3.6.1 Realitätsgrad des Übungsablaufs
Die Wahl des Übungsmodus in d3web.Train bestimmt zum einen die Symptomsuche. So können
bei der Untersuchungsauswahl auch Begleitumstände wie Kosten oder Zeitaufwand berücksichtigt
werden (3.3 ). Man kann aber auch ganz auf die manuelle Auswahl verzichten. Auch die
Interpretation von Daten durch den Benutzer kann übergangen werden.
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3.6.2 Angewendete Bewertungskriterien
Die Kriterien, welche zur Bewertung der Lösung eines Bearbeiters hinzugezogen werden, sind
natürlich ebenfalls adaptierbar. So hängt die Bewertung von nichtmedizinischen Begleitumständen
oder die Häufigkeit der Hilfestellungen durch das Trainingssystem jeweils von der gewünschten
Realitätsnähe des Übungsfalls ab. Auch bei den berücksichtigten Faktoren, die in eine Bewertung
einfließen, ist deren Gewichtung variabel.

3.6.3 Umfang der Hilfestellungen
Die angebotenen Hilfestellungen können ebenfalls je nach Übungssituation stark variieren. Diese
können von der Nichtexistenz – etwa in Prüfungen – bis hin zum geführten Lernen, wobei jeder
Schritt mit entsprechenden Hilfen und Erläuterungen begleitet wird, reichen.

4

Adaptivität und Benutzermodelle

Ziel von adaptiven Systemen ist eine selbständige Anpassung an den Benutzer. Dies erhöht die
Benutzerfreundlichkeit, da das System auf die Bedürfnisse des Anwenders und auf seine gemachten
Fehler eingehen kann – etwa durch das Wiederholen bestimmter Trainingseinheiten.
Um dieses Ziel zu erreichen muss ein Modell des Benutzers vorhanden sein. Ein solches Modell
kann zudem die Möglichkeit bieten, Veränderungen im Laufe der Programmanwendung zu verfolgen und daraus etwa den Lernfortschritt des Benutzers herzuleiten. Im folgenden werden kurz
einige Modelltypen vorgestellt.

4.1 Stereotypen
Bei diesem Ansatz werden die Benutzer in Gruppen oder Klassen eingeteilt (z.B. Anfänger, Fortgeschrittener, Experte). Die Zuordnung basiert auf vordefinierten Eigenschaften und erfolgt, wenn
bestimmte Informationen über den Benutzer bekannt werden. Wird ein Stereotyp ausgewählt,
werden alle Fakten, Eigenschaften und Vorlieben, die es enthält, in das Benutzermodell des
Systems integriert.
Stereotypen eigenen sich insbesondere zur Initialisierung eines Benutzermodells, wenn zu diesem
Zeitpunkt wenig über den Benutzer bekannt ist. Das Benutzermodell wird dann mit den Daten des
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ausgewählten Stereotypen versehen und im weiteren Verlauf der Anwendung immer mehr an den
Benutzer angepasst.

4.2 Fehlerbibliotheken
In Fehlerbibliotheken werden typische Fehler oder Missverständnisse von Benutzern gesammelt
und kategorisiert. Wenn ein Benutzer gehäuft Fehler aus einer Fehlerkategorie begeht, können
entsprechende Reaktionen ausgelöst werden.
Kritisch ist der Umfang der Fehlerbibliothek, da genügend typische Fehlersituationen und deren
Ursache gesammelt werden müssen. Dies erfordert nicht nur Wissen über die Domäne, zu dem der
Lehrstoff gehört, sondern auch entsprechende Erfahrung um typische Fehler identifizieren zu
können.

4.3 Overlay-Modelle
Im Overlay-Modell wird die Lösung des Benutzers mit der des Fallautors (Experte) verglichen. Alle
Unterschiede zwischen diesen Lösungen werden als Wissenslücken des Benutzer angesehen. Ziel
des Lernprozesses ist eine möglichst große Übereinstimmung des modellierten Benutzerwissens mit
dem Modell des Expertenwissens.
Um einen Vergleich der beiden Modelle zu ermöglichen muss das Domänenwissen des Experten in
einzelne Elemente zerlegt werden. Das Wissen des Lerners wird als Untermenge dieser Elemente
definiert. Als Ursache von Fehlern wird unvollständiges Wissen des Lerners angesehen.
Liegt das Domänenwissen bereits als Menge von Fakten und deren Beziehung untereinander vor,
kann dies als Basis für ein Benutzermodell dienen, indem zu jedem Element gespeichert wird,
inwieweit der Benutzer die einzelnen Wissenseinheiten beherrscht.
Mit diesem Modell können allerdings verschiedene Vorgehensweisen zur Lösung eines Problems
schlecht berücksichtigt werden – z.B. Unterschiede zwischen dem Vorgehen eines Anfängers im
Vergleich zu dem eines Experten. Ausserdem müssen alle möglichen Alternativen Lösungswege im
Modell enthalten sein, da eine Lösung ansonsten als falsch bewertet wird.
Ein prinzipieller Nachteil besteht auch in der Annahme, dass Fehler immer auf Wissenslücken
basieren. Dies berücksichtigt nicht die Möglichkeit von Missverständnissen oder der fehlerhaften
Anwendung von Konzepten, durch die Fehler entstehen können, obwohl die einzelnen
Wissenselemente vom Benutzer korrekt angewendet werden können.
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4.4 Erweiterte Overlay-Modelle
Um die beschriebenen Einschränkungen der Overlay-Modelle aufzuheben, kann zusätzlich noch
typisches Fehlverhalten – etwa durch die Einbindung von Fehlerbibliotheken – berücksichtigt
werden. So können auch häufig auftretende Missverständnisse durch das Modell beschrieben und
berücksichtigt werden. Dem Vorteil der besseren Fehleridentifizierung steht jedoch eine erhöhte
Komplexität bei der Erstellung dieses Modells gegenüber.
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