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Der Aufbau von lernförderlichen Infrastrukturen

An den Einsatz von Multimedia werden durch eine zu stark technologiezentrierte Diskussion vielfach zu hohe und zum
Teil falsche Erwartungen gestellt. Im Vordergrund steht das individuelle Lernen unabhängig von zeitlichen, räumlichen
und sozialen Rahmenbedingungen. Unser Ansatz zum Aufbau lernförderlicher Infrastrukturen betont demgegenüber
in theoretischer wie auch praktischer Hinsicht die Notwendigkeit der alltagstauglichen Einbettung von Lerntechnologien
in das jeweilige Einsatzumfeld und zwar in organisatorischer, pädagogisch-didaktischer und technischer Hinsicht.
Lernen findet in vielfältigen Formen statt und ist über viele Lernorte verteilt: Hörsäle, Bibliotheken, Labore, Arbeitsplätze
ebenso wie Wohnungen müssen miteinander verbunden werden, um die Unterrichtsmaterialien vielfältigster Art an
allen Lernorten zugänglich machen. Der Beitrag schildert die mehrjährigen Erfahrungen, die wir im Aufbau solcher
lernförderlicher Infrastrukturen gemacht haben.

The evaluation of learning supportive infrastructures

The current discussion on the use of multimedia for educational purposes is often misleading insofar as it is largely
technology centred. As a consequence, technology aims to primarily support the individual learner by providing
teleteaching services and computer-based training materials. Our approach, however, emphasizes the necessity of
embedding multimedia into a combined organizational, paedagogical and technological framework. „Alltagspraxis“ is
a key notion to indicate that only the construction and evaluation of learning supportive infrastructures under the usual
constraints of day to day use yield appropriate results to assess trade-offs and to develop new concepts and
technological components. Learning processes in a university context vary considerably with respect to the social form,
the place of learning and the means and methods being used. Our goal is to provide adequate support for all of these
forms of learning at any place. The article presents the experience we gained in several years of constructing and
evaluating such learning supportive infrastructures.

L’établissement d’infrastructures favorables à l’étude

La discussion très concentrée sur la technologie risque d’évoquer des attentes souvent trop hautes et partiellement
même fausses à l’utilisation des multimedias. Au premier plan se trouve l’étude individuelle indépendemment des
conditions de temps, d’espace, et de l’encadrement social. Notre approche par l’établissement d’infrastructures
favorables à l’étude met par contre l’accent sur la nécessité tant théorique que pratique de coucher les technologies
d’apprendre bonnes à l’usage quotidien dans l’encadrement respectif de l’utilisation quant à l’égard de l’organisation,
de la pédagogie, et de la technologie. L’étude se pratique sous de multiples formes et est répartie sur plusieurs lieux:
les amphithéâtres, les bibliothèques, les laboratoires, lieux de travail comme aussi les domiciles doivent se réunier
dans un réseau afin de rendre accessible tous les matérieux d’enseignement à tous les lieux d’études. La communi-
cation décrit les expériences accumulées pendant plusieurs années avec l’établissement de telles infrastructures
favorisant l’étude.

1 Einleitung

Informatiksysteme sind zwar ingenieurwissenschaftli-
che Produkte, zeichnen sich jedoch in einer Hinsicht
gegenüber anderen Ingenieurprodukten aus: Software
ist Text und in dieser Funktion sowohl Maschinenele-
ment als auch Kommunikations- und Verständigungs-
mittel. Damit ist es möglich, maschinelle Systeme zu
entwickeln, die durch eine spezifische Verarbeitung ge-

nereller Verhaltensdaten und personenbezogener Da-
ten soziale Wirklichkeit modellieren. Auch Lernprozesse
sind solche sozialen Prozesse, die nun mit Hilfe von
Multimedia „rationalisiert“ werden sollen. Allerdings zeigt
sich sehr schnell, daß es nicht möglich ist, allein vom
technischen Potential her auf die tatsächlichen Effekte
des Einsatzes von Multimedia zu schließen. Das liegt
nicht unerheblich daran, daß sich die jeweils modellierte
Wirklichkeit mit und durch den Einsatz dieser Systeme



verändert; die Analyse muß den neuen Bedingungen
angepaßt werden. Nur wenn es gelingt, diese Wechsel-
wirkung zwischen Technik einerseits und Einsatzumfeld
anderseits zu durchschauen, kann es zu einem produk-
tiven und angemessenen Technikeinsatz kommen. Dies
gilt vor allem auch für den Bereich Multimedia und Ler-
nen.
In der Forschungsgruppe Informatik und Gesellschaft
untersuchen wir diese Wechselwirkungen, indem wir vor
dem Hintergrund theoretischer Überlegungen und dar-
aus abgeleiteter Hypothesen innovative Konfigurationen
entwickeln, die dann unter alltagspraktischen Bedingun-
gen evaluiert werden, um den tatsächlichen Nutzen bzw.
den realen Aufwand ermitteln zu können und aufgrund
dieser Erfahrungen theoretische Überlegungen fundie-
ren zu können1. Die generelle Ausgangshypothese ist
dabei, daß man mit Technik nur technische Probleme
lösen kann, die aber aufgrund der bereits angedeuteten
Besonderheit von Software nicht isoliert betrachtet wer-
den können. Technisch gesehen beinhaltet Multimedia
zwei wesentliche Verschmelzungen:
– Auf der einen Seite können durch Digitalisierung ver-

schiedene Medientypen wie Text, Bild, Ton, Bewegt-
bild usw. jetzt mit ein und demselben technischen
Gerät produziert und bearbeitet werden. Tatsächlich
entsteht so eher ein Monomedium als ein Multimedi-
um, das zwar erheblich mehr Flexibilität in der Ver-
knüpfung der verschiedenen Medientypen ermög-
licht, zugleich aber auch erhebliche Einschränkungen
mit sich bringt – wie z.B. die geringe Auflösung von
Bildschirmen.

– Auf der anderen Seite werden auch die verschiede-
nen Transport- und Vermittlungsinstanzen durch Digi-
talisierung miteinander verschmolzen. Als Standard
hat sich hier das Internet mit seinen verschiedenen
Diensten durchgesetzt.

Produktion, Distribution und Erschließung finden poten-
tiell in ein und demselben Medium statt, eben Multime-
dia. Die Frage ist nur, welche entsprechenden Formen
der Einbettung erforderlich sind, um die Potentiale von
Multimedia zur Entfaltung zu bringen und die Nachteile
so weit wie möglich zu vermeiden bzw. abzumildern.

2 Multimedia und Lernen

Auffallend ist, daß die öffentliche Diskussion um den
Einsatz von Multimedia vorrangig unter dem Gesichts-
punkt der Individualisierung von Lernprozessen erfolgt.
Ausgehend vom technischen Potential stehen Fragen
nach der Lernwirksamkeit von Multimediaunterlagen
und Probleme und Möglichkeiten des Tele-Lernens im
Vordergrund des Interesses. Dahinter steckt das Bild
von individuell lernenden Personen, die sich mit Hilfe der
neuen Technologie Lerneinheiten im eigenen Lerntem-
po und gemäß den persönlichen Vorlieben zu Hause
erschließen können. Die Reduzierung von Lernsituatio-
nen auf die Übertragung und Rezeption von Multimedia-
Lerneinheiten erinnert jedoch fatal an das Modell des
Nürnberger Trichters, nur eben jetzt in elektronischer
Form2.
Tatsächlich ist Lernen im universitären Umfeld weder ein
rein individueller Prozeß, noch findet er nur an einem Ort
oder nur zu einem bestimmten Zeitpunkt statt, wie bei-
spielsweise in einer Vorlesung oder einem Seminar.

Vielmehr gibt es eine Fülle von sozialen und individuel-
len Aktivitäten, die zudem an unterschiedlichsten Orten
stattfinden und allesamt als Teil des Lernprozesses be-
trachtet werden müssen. Viele Lehrveranstaltungen set-
zen sich aus unterschiedlich organisierten Einzelformen
zusammen, wie z.B. Vorlesungen mit Übungen oder
Praktika oder es wird erwartet, daß neben der individu-
ellen Vorbereitung auch studentische Arbeitsgruppen
gebildet werden. Naturgemäß sind nicht nur die Formen
verschieden, sondern auch die Orte und Räumlichkei-
ten, in denen sie stattfinden3. Insofern ist die mit dem
Einsatz von Multimedia häufig einhergehende Trennung
in soziale und individuelle Lernformen oder in Präsenz-
und Telelernen in technischer Hinsicht eher irreführend
denn hilfreich. Das wesentliche am Fernlernen ist nicht
der technische Zugriff, sondern das spezifische Betreu-
ungskonzept in Verbindung mit den bereitzustellenden
Unterlagen. Es stellt sich die Frage, ob durch eine rein
auf Individuen zentrierte Sicht des Lernens der Einsatz
von Multimedia nicht Gefahr läuft, insgesamt eher zu
einer Verschlechterung als zu einer Verbesserung der
Hochschulausbildung beizutragen, da mit der beabsich-
tigten Reduzierung des Aufwandes meist ein Abbau an
Betreuungskapazitäten einhergehen soll. Dieses Bemü-
hen, durch den Einsatz von Multimedia Rationalisie-
rungseffekte zu erreichen, gilt für alle institutionalisierten
Formen des Lernens.
Damit stellt sich die Frage, wie denn das Verhältnis von
Qualität und Aufwand tatsächlich ist und ob sich die in
Multimedia gesetzten Erwartungen auch erfüllen lassen.
Diese Frage läßt sich jedoch nur beantworten, wenn
man eine entsprechende multimediale Infrastruktur auf-
baut und ihren Nutzen unter alltagspraktischen Bedin-
gungen evaluiert4. Alltagspraxis bedeutet dabei, die
Durchführung multimediagestützter Lehrveranstaltun-
gen möglichst nahe an den täglichen Bedingungen uni-
versitärer Lehre zu orientieren, d.h.:
– Die Durchführung erfolgt unter der üblichen Zeit- und

Mittelknappheit.
– Die Infrastruktur wird von verschiedenen Veranstal-

tern genutzt.
– Es werden keine zusätzlichen Ressourcen während

der Durchführung der Veranstaltungen zur Verfügung
gestellt.

– Es sollen keine neuen Prioritäten in der Art der Durch-
führung gesetzt werden, z.B. mehr Zeit für die Erstel-
lung der Unterlagen statt für andere Aktivitäten aufzu-
wenden.

Eine offene innovative Konfiguration, die unter diesen
Bedingungen evaluiert und aufgrund der dabei gemach-
ten Erfahrungen in weiteren Ausbaustufen modifiziert
und erweitert wird, bezeichnen wir als lernförderliche
Infrastruktur; lernförderlich deshalb, weil es nicht in er-
ster Linie darum geht, eine langfristig stabile Infrastruk-
tur zu etablieren, sondern eine offene Umgebung zu
schaffen, die aufgrund der gewonnenen Einsichten kon-
tinuierlich weiterentwickelt wird.
Eine solche lernförderliche Infrastruktur ist zum einen
Lernmittel, indem sie helfen soll, Lernprozesse in allen

1 Vgl. dazu den Überblick in Engbring, Keil-Slawik, Selke (1995).
2 Ausführlicher in Keil-Slawik, Selke (1998).
3 Siehe hierzu auch Keil-Slawik, Klemme, Selke (1996).
4 Vgl. Keil-Slawik et al. (1997) sowie Keil-Slawik (1997).
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Lernphasen- und -formen und an allen Lernorten zu
unterstützen. Zum anderen ist sie Lerngegenstand inso-
fern, als erst ihre Evaluation unter alltagspraktischen
Bedingungen erlaubt, den Zusammenhang von Auf-
wand und Qualität zu bestimmen und, was noch wichti-
ger ist, entsprechende Konzepte für den technischen
Aufbau wie auch die didaktischen Nutzungskonzepte zu
entwickeln und umzusetzen. In mehr als vier Jahren
konnten bisher viele Arbeitshypothesen überprüft bzw.
revidiert werden.

3 Von der Präsentation zur Interaktion

3.1 Der erste Prototyp eines elektronischen
Seminarraums

Im Wintersemester 1994/1995 wurde der erste Prototyp
eines elektronischen Seminarraums, damals unter dem
Namen „Interaktiver Konferenz- und Medienraum“, erst-
mals im Rahmen eines Seminars eingesetzt. Sowohl die
kreisförmige Anordnung der Tische als auch die Unter-
bringung der Technik zielte speziell darauf, die Koopera-
tion von Lernenden und Lehrenden zu unterstützen und
nicht die Technik zwischen die Menschen zu setzen. An
einem Platz, dem des Lehrenden bzw. Vortragenden,
war ein an das Internet angeschlossener Windows-PC,
wahlweise auch ein Macintosh oder eine Workstation,
installiert. Die Ausgaben dieses Rechners konnten auf
sechs im Kreis angeordnete Monitore projiziert werden,
die in der Mitte der Tischanordnung so vertieft ange-
bracht worden waren, daß sie die Kommunikation der
Teilnehmenden nicht behinderten. Dabei zeigte sich,
daß mit einem flach gelegten Büroschrank und entspre-
chend schwenkbaren Monitorfüßen eine durchaus ak-
zeptable Lösung ohne große Zusatzkosten realisiert
werden konnte. Zusätzlich zu Tastatur und Maus kam
ein Graphiktablett zum Einsatz, mit dem handschriftliche
Notizen und Skizzen erzeugt werden konnten. Für Prä-
sentationen steht außerdem seit dem Sommersemester
1995 eine elektronische Tafel zur Verfügung, die zum
Einsatz kommt, wenn ein gemeinsamer Bezugspunkt

benötigt wird. Der Raum wurde im Rahmen zahlreicher
Veranstaltungen genutzt:
In Seminaren: In Ergänzung zu „klassischen“, folienba-
sierten Vorträgen wurden beispielsweise in einem Semi-
nar „Computer und Schule“ verschiedene Programme
für den Einsatz von Computern im Musikunterricht vor-
gestellt und bewertet. Gleichzeitig konnten elektroni-
sche Musikinstrumente angeschlossen werden, um die
Musikbeispiele live demonstrieren zu können. Dadurch
konnten beispielsweise die didaktischen Möglichkeiten
der Nutzung elektronischer Kompositionsmittel ebenso
anschaulich behandelt werden wie die Fragen der dazu
erforderlichen technischen Infrastruktur und ihre Kosten.
In einem Seminar „Geschichte des Computers“ sollten
die Studierenden anstelle eines Vortrags mit anschlie-
ßender Ausarbeitung eine Multimedia-Konzeption ent-
wickeln, die dann teilweise in prototypischer Form als
interaktive Präsentation vorgestellt wurde. Ohne zusätz-
liche Kosten konnten auf diese Weise sowohl das vor-
handene Bildmaterial zu historischen Rechenmaschi-
nen als auch „benutzbare“ Animationen und Videomate-
rial genutzt werden, um sich die technische Funktions-
weise der Geräte anschaulicher zu erschließen. Durch
die Entwicklung einer eigenen Multimediakonzeption
wurden die Studierenden zudem auf die zukünftigen
Möglichkeiten der Medienproduktion aufmerksam und
lernten sowohl technische als auch didaktische Proble-
me der Produktion kennen.
In Erwägungsseminaren: In diesen Seminaren steht
der erwägende Umgang mit Vielfalt im Vordergrund.
Statt Lehrprozesse als ergebnis- oder lösungsorientierte
Wissensvermittlungsprozesse aufzufassen, sollen sich
hier Studierende das entsprechende Wissen durch das
Gegeneinanderstellen möglichst vieler Sichtweisen und
Perspektiven erarbeiten5. Hier ist es notwendig, Diskus-
sionsverläufe schnell und ohne Störung des Diskus-
sionsprozesses protokollieren zu können. Durch die
technische Unterstützung können die schriftlichen Auf-
zeichnungen bei Bedarf für alle Teilnehmenden über die
Monitore sichtbar gemacht werden; nachträgliche Ände-
rungen, Anpassungen und Umstrukturierungen sind je-
derzeit möglich. Allerdings zeigte sich auch schnell, daß
die Idee der On-line-Protokollierung erhebliche Hinder-
nisse in sich birgt: Studierende haben Probleme im
flüssigen Umgang mit Tastatur und Maus, Stan-
dardsoftware ist für diesen Zweck weitgehend inadäquat
und das Bearbeiten und Formatieren von Texten „vor
aller Augen“ lenkt vom eigentlichen Lernprozeß ab.
In vorlesungsbegleitenden Tutorien: Die Bereitstellung
aller vorlesungsbegleitenden Materialien kann erst dann
ihre neuen Qualitäten entfalten, wenn diese durchgän-
gig verfügbar sind. Die Netzanbindung des Seminar-
raums erlaubte es, auf die auf einem Hypermedia-Ser-
ver abgelegten Unterlagen sowie die von den Studieren-
den ebenfalls auf diesem Server abgelegten Übungsbe-
arbeitungen in den Tutorien Bezug zu nehmen. Dabei
zeigte sich bereits in dieser ersten Stufe, daß Multimedia
maßgeblich auch zur selektiven Erschließung großer
Textmengen dient, die in diesem Umfang nicht für alle
Studierenden zur Bearbeitung zur Verfügung gestellt
werden könnten. Dies gilt aber auch schon für so einfa-

Bild 1: Vortrag im Rahmen des Seminars „Computer im
Musikunterricht“. Der Bildschirm des Rechners,
von dem aus die Vorführung erfolgt, wird für alle
Seminarteilnehmer projiziert. Durch die kreisför-
mige Anordnung der Monitore ist die Lehrsitua-
tion stärker auf Diskussion orientiert als bei Fron-
talpräsentationen. 5 Vgl. Loh (1996) und Blanck (1996).
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che Beispiele wie Farbgrafiken, deren Druck und Vertei-
lung immer noch immense Kosten verursacht.
Für Schulungen und Besuche von Schulklassen: Diese
Veranstaltungsformen zeichnen sich, zumindest pha-
senweise, durch eine starke Fixierung auf den Vortra-
genden bzw. Lehrer aus. Anstelle der Monitore kommt
hier häufig die elektronische Tafel zum Einsatz, die die
Aufmerksamkeit relativ stark bindet. Der Einsatz der
elektronischen Tafel offenbarte dabei aber etliche Män-
gel, die für einen normalen Unterricht schwer zu tolerie-
ren wären. Für einen Klassenraum ist die Tafel zu klein
und die Auflösung zu gering. Hinzu kommen Blendeffek-
te und eine damit einhergehende Abdunkelung des Rau-
mes, was auf die Dauer zu Aufmerksamkeitsverlust
führt. Im universitären Bereich zeichnete sich zuneh-
mend deutlicher ab, daß die elektronische Tafel nur in
wenigen Ausnahmefällen benutzt wurde.

3.2 Aktives Lernen mit dem Netz

Zwar bot dieser Raum bereits vielfältige Vorteile, was
beispielsweise die Präsentation und Demonstration von
Musikgeräten und Software im Rahmen des Seminars
zur Lehrerausbildung belegte, doch wurden mit den neu-
en Möglichkeiten zugleich die Defizite deutlich. So war
es nicht möglich, die präsentierten Materialien den Se-
minarteilnehmern mitzugeben oder auch direkt Protokol-
le während des Seminarbetriebs anzufertigen und allen
zur Verfügung zu stellen. Zwar hatte die Präsentation
von Materialien neue Qualitäten erreichen können, doch
blieb die Selektion oder gar aktive Bearbeitung den
jeweiligen Moderatoren vorbehalten. Auch ein Wechsel
in der Präsentation wirkte sich störend auf die Unter-
richtsgestaltung aus.
Parallel zu der Entwicklung des elektronischen Seminar-
raums wurde begonnen, für das Lehrveranstaltungsan-
gebot insgesamt einen Server mit einem einheitlichen
Zugang aufzubauen. Allerdings konnte die Realisierung
über das World Wide Web nicht den erwünschten Fort-
schritt bringen6:
– Die bereitgestellten Dokumente waren zum Bearbei-

ten am Bildschirm zu lang.

– Die aktive Benutzung des Materials war für die Stu-
dierenden aufgrund der fehlenden Schreibrechte
nicht möglich.

– Die Gestaltungsmöglichkeiten und der Multimedia-
einsatz waren stark eingeschränkt.

– Verschiedene für die Lehre wichtige Materialien (z.B.
DIN-Normen) konnten nicht auf dem Server bereitge-
stellt werden, weil die damit erfolgende weltweite Pu-
blikation eine Verletzung des Copyrights dargestellt
hätte.

– Die Pflege und Aktualisierung der Dokumente (Ver-
sionsverwaltung, Konsistenz) wurde nicht angemes-
sen unterstützt.

In der nächsten Ausbaustufe wurde deshalb ein speziel-
ler WWW-Server eingerichtet (Hyperwave), der wesent-
liche Neuerungen wie u.a. dedizierte Zugriffsrechte, An-
notationsmöglichkeiten, Datenbankadministration, Voll-
textsuche, Navigationsunterstützung, volle Hypermedia-
funktionalität, Mehrsprachigkeit und bidirektionale Ver-
weisstrukturen unterstützte. Mit dem Einsatz dieser
Möglichkeiten wurde wiederum deutlich, daß ihre konse-
quente Nutzung einen weiteren Ausbau der technischen
Infrastruktur sowie neue Konzepte für die Präsentation
der Materialien und die Gestaltung von Übungsaufga-
ben erforderte, die jetzt ebenfalls mit Hilfe des Systems
abgewickelt werden konnten.
Die Struktur der Dokumente änderte sich. Ursprünglich
waren es nur eigenhändig verfaßte Artikel von Konferen-
zen und Büchern sowie einige Skriptteile. Sie waren
jedoch zu lang und boten keine übergeordnete Naviga-
tionsstruktur an. Hinzu kamen jetzt Texte von anderen
Autoren sowie Gesetzestexte, Normen und Vorschriften.
Diese Veränderungen erforderten die Konzeption neuer
Übungsaufgaben, in denen z.B. der selektive Umgang
mit großen Dokumentenbeständen gefordert war.
Obwohl die Studierenden jetzt zwar die Übungsaufga-
ben unmittelbar an und mit dem System erarbeiten
konnten, war es nicht möglich, verschiedene Lösungen
je nach Situation und Bedarf im Konferenz- und Medien-
raum (KOMED) vorzustellen oder gar zu bearbeiten. Der
erste Prototyp wurde deshalb zu einem elektronischen
Seminarraum ausgebaut, der seit dem Sommerseme-
ster 1996 genutzt wird. Konnte bisher nur eine Person –
der Vortragende bzw. Lehrende – auf technische Unter-
stützung zurückgreifen, so können dies nun mehr oder
weniger alle Teilnehmenden. Während die Grundanord-
nung des Raumes inklusive der elektronischen Tafel
beibehalten wurde, sind die sechs Monitore zu sechs
voll ausgestatteten, unter Windows NT laufenden PCs
erweitert worden, auf denen kooperationsunterstützen-
de Software installiert ist. Die Rechner sind sowohl über
Ethernet als auch über ein sogenanntes „pädagogi-
sches Netzwerk“ vernetzt. Eine Workstation sowie ein
Macintosh-PC können ebenfalls angeschlossen wer-
den. Als zusätzliches Eingabegerät wurde ein „Visuali-
zer“ bereitgestellt, der das Einspielen nichtdigitaler Do-
kumente sowie die Präsentation dreidimensionaler Ob-
jekte erlaubt und es ermöglicht, nahezu beliebig zwi-
schen der digitalen Welt und der Welt der Geräte und
Dokumente außerhalb der elektronischen Infrastruktur
hin und her zu wechseln.

Bild 2: Ausschnitt aus dem Arbeitsbereich eines Stu-
denten. In der linken Spalte ist ein Überblick über
die in diesem Bereich befindlichen Dokumente
sichtbar, daneben eine Übungsbearbeitung die-
ses Studenten. Das kleine Fenster rechts zeigt
einen Text aus den vorlesungsbegleitenden Un-
terlagen.

6 Vgl. Brennecke, Keil-Slawik (1995), Brennecke, Keil-Slawik
(1997).
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In den vergangenen Semestern wurden vielfältige Erfah-
rungen im Rahmen von Schulungen und Seminaren
sowie beim Einsatz in vorlesungsbegleitenden Tutorien
gesammelt. Erstmals ist es möglich, zwischen Präsenta-
tionen und gemeinsamen Lernphasen einerseits und
Kleingruppenarbeit andererseits zu wechseln. So kann
in einer Schulung ein Vortrag durch anschließende prak-
tische Übungen ergänzt werden. In Tutorien können die
Studierenden zunächst in kleinen Gruppen – zu zweit
oder dritt – eine Lösung zu einer Aufgabe erarbeiten; in
einer zweiten Phase können diese dann vorgestellt wer-
den, wobei das „pädagogische Netzwerk“ es ermöglicht,
flexibel die Monitore verschiedener Gruppen für alle
einsehbar zu machen. In einer weiteren Arbeitsphase
können die Ergebnisse dann beispielsweise gesammelt
und gemeinsam mit Hilfe der Konferenzsoftware überar-
beitet werden.
Damit ist die Kernausstattung eines elektronischen Se-
minarraums gegeben, die sich in ihren Grundzügen bis
heute erhalten hat und die mittlerweile auch von ande-
ren Fachbereichen und Einrichtungen übernommen
wird.

4 Von der Interaktion zur Integration

Allerdings offenbarte auch diese fortgeschrittene Infra-
struktur ihre Tücken. Je mehr wir uns auf diese Welt
einließen, desto deutlicher wurde der Bruch zwischen
der alltäglichen Arbeitswelt des Wissenschaftlers und
der von uns geschaffenen High-Tech-Insel. Die Stan-
dardwerkzeuge der Arbeitswelt ließen sich nicht pro-
blemlos in die neue Welt der multimedial gestützten
Lehre integrieren. Wir konnten zwar Multimedia-Doku-
mente präsentieren, aber nicht in der erforderlichen Zeit
und mit vertretbarem Aufwand herstellen. Schon der
Versuch, elektronisch erstellte Folien in die Hypermedia-
welt zu integrieren, war nicht ohne eigenen Program-
mieraufwand zu bewältigen. Ähnliche Probleme erga-
ben sich für die Studierenden. Die verschiedenen ihnen
zur Verfügung stehenden Dienste wie Email oder News
lassen sich beispielsweise nicht ohne weiteres mit den

Dokumenten in Hyperwave verknüpfen. Deshalb muß-
ten auch hier geeignete Werkzeuge entwickelt werden.
Je besser die Integration gelang, desto mehr änderte
sich der Charakter der Lehr- und Lernumgebung. Ur-
sprünglich waren wir von der Idee ausgegangen, ein
multimediales Vorlesungsskript zu erstellen. Jetzt wurde
die selektive Erschließung großer Dokumentenbestän-
de zum entscheidenden Paradigma. Zum einen wurden
Regelwerke wie DIN-Normen und Gesetzestexte (z.B.
die EU-Bildschirmrichtlinie) in den Dokumentenbestand
integriert, damit die Studierenden nicht nur mit vordefi-
nierten Ausschnitten der Wirklichkeit konfrontiert wer-
den, sondern sich die Fähigkeit aneignen können, aus
solchen Dokumenten die für sie relevanten Tatbestände
herauszudestillieren. Dazu war ein Übungskonzept er-
forderlich, das aber zugleich eine effektive Bewertung
der abgegebenen Aufgaben ermöglichte. Zum anderen
begannen wir, für den Bereich der Systemgestaltung
eine umfangreiche Beispielsammlung aufzubauen, die
dann in weiteren Lehrveranstaltungen punktuell genutzt
werden konnte. Darüberhinaus haben die Studierenden
im Laufe einer Lehrveranstaltung selbst Dokumente er-
stellt und gemeinsam diskutiert oder bearbeitet. Der
jederzeitige Zugriff auf alle diese Unterlagen der Lern-
umgebung wurde zu einem entscheidenden Faktor und
eröffnete damit auch ein neues Problemfeld.
Wenn Lehrveranstaltungen außerhalb der eigenen
Räumlichkeiten abgehalten werden mußten, überschrit-
ten wir die Grenzen der institutsinternen Infrastruktur
und konnten nicht mehr in der gewünschten Form auf
die Dokumente zugreifen. Doppelarbeit und unerfreuli-
che Pannen waren die unausweichliche Folge, ein neu-
es Forschungsprojekt und der Ausbau der vorhandenen
Infrastruktur die konsequente Antwort.
Dies war jedoch nicht mehr auf der Ebene einer einzel-
nen Forschergruppe zu bewältigen. Der Vorstand des
Heinz Nixdorf Institut beschloß, den Ausbau der Multi-
mediainfrastruktur als neuen Forschungsschwerpunkt
zu etablieren. Unter Federführung der Arbeitsgruppe
Informatik und Gesellschaft fanden sich 10 Forscher-
gruppen aus 5 Fachbereichen zusammen, um gemein-
sam die erforderliche Infrastruktur und die damit ermög-
lichten Forschungsprojekte zu definieren. Ziel dieser
Projekte ist, den Einsatz von Multimedia in der Arbeits-
welt der Ingenieure und Wissenschaftler mit den Mög-
lichkeiten der multimediagestützten Lehre zu verbinden.
Zusätzlich sollen mit Sozialwissenschaftlern und Me-
dienpädagogen neue Formen des Einsatzes von Multi-
media in der Lehre erprobt werden. Die Ansätze reichen
hier von der videobasierten Analyse von Lehr- und Lern-
prozessen bis hin zu neuen Lehrveranstaltungsarten in
Form von erwägungsorientierten Seminaren. Die Ge-
samtinfrastruktur setzt sich aus drei wesentlichen Berei-
chen zusammen:
– Multimediaarbeitsplätze zur Kooperationsunterstüt-

zung bei Ingenieuren und Wissenschaftlern (z.B. Ab-
wicklung von Geschäftsprozessen),

– ein digitales Labor zur Erzeugung von Videos, Anima-
tionen und entsprechenden Sound-Dateien,

– ein elektronischer Hörsaal, um auch größere Veran-
staltungen mit derselben Multimediaunterstützung
wie im elektronischen Seminarraum durchführen zu
können.

Die Bemühungen bei der Einrichtung des elektronischen
Seminarraums richteten sich auf die Unterstützung von

Bild 3: Gesamtansicht des elektronischen Seminar-
raums in der derzeitigen Konstellation, beste-
hend aus sechs über ein Intranet und ein „päd-
agogisches Netzwerk“ vernetzten PCs sowie ei-
ner Workstation, einer elektronischen Tafel und
einem „Visualizer“.
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Lehr- und Lernprozessen in kleineren Gruppen mit bis
zu 15 Teilnehmern. Da gerade in der Hochschullehre
jedoch häufig größere Lehrveranstaltungen durchge-
führt werden, stellt sich die Frage, wie diese technisch
unterstützt werden können und welche Konsequenzen
der Einsatz neuer Medien auf die Art der Durchführung
der Veranstaltungen hat.
Um die durchgängige Verfügbarkeit der Materialien, die
im Rahmen einer Vorlesung und den begleitenden
Übungen benötigt werden, sicherzustellen, wird der be-
stehende elektronische Seminarraum durch diesen Hör-
saal ergänzt. Hier soll es möglich sein, flexibel mit indi-
viduellen Unterlagen arbeiten und gleichzeitig – bzw. im
nahtlosen Übergang – Dokumente gemeinsam oder ko-
operativ nutzen zu können. Ähnlich wie im elektroni-
schen Seminarraum ist auch hier die Verwendung einer
geeigneten Konferenz-Software vorgesehen. Vom Do-
zenten-Arbeitsplatz erfolgt u.a. die Kontrolle der Projek-
tionseinheiten, durch die der Bildschirm jedes der im
Raum befindlichen Rechner projiziert werden kann. Eine
elektronische Tafel wird voraussichtlich ebenfalls zur
Verfügung stehen. Außerdem besteht für den Dozenten
die Möglichkeit, weitere Dokumente, die nicht in digitaler
Form vorliegen, über einen Scanner oder einen Visuali-
zer zu integrieren, Dokumente zu drucken oder über das
angeschlossene Backbone-Netz auf entfernten Rech-
nern abzulegen. Recherchen über das Internet sind
selbstverständlich ebenfalls möglich.
Doch damit nicht genug. Die intensive interdisziplinäre
Zusammenarbeit machte deutlich, daß im Bereich der
Universität die Infrastruktur für einen kooperativen Ein-
satz von Multimedia noch nicht vorhanden ist. Zentrale
Serverstrukturen fehlen beispielsweise ebenso wie die
Möglichkeiten, große Datenmengen, die bei der Erstel-
lung einer CD-ROM anfallen, plattformübergreifend an
verschiedenen Arbeitsplätzen kostengünstig und effek-
tiv zu bearbeiten. Auch gilt es im Bereich der zentralen
Serviceeinrichtungen wie z.B. dem Audiovisuellen Me-
dienzentrum oder der Bibliothek leistungsfähige Infra-
strukturen zu etablieren, die es gestatten, Recherchen
und Digitalisierdienste direkt über den jeweiligen Ar-
beitsplatzrechner abzurufen. Hier sind zwar in den letz-
ten zwei Jahren in Bezug auf Text und Grafik erhebliche
Fortschritte erfolgt, doch reicht die Leistungsfähigkeit
noch nicht für eine qualitativ hochwertige Bewegtbild-
übertragung.
Bezüglich der Kompetenzen ist das Wissen im Bereich
der Universität sehr ungleich verteilt, was beispielsweise
dazu geführt hat, daß die Mitglieder der Arbeitsgruppe
zunehmend mehr durch Beratungsleistungen und Ein-
führungskurse blockiert wurden. Auf der anderen Seite
besitzen zentrale Universitätseinrichtungen eine Fülle
von relevanten Informationen, die von der Bewertung
technischer Geräte bis hin zur Kenntnis neuerer Ent-
wicklungen beispielsweise im Bereich der Fachinforma-
tion reichen. Hinzu kommen mediendidaktische und ge-
stalterische Kompetenzen, die in verschiedenen Arbeits-
gruppen anderer Fachbereiche vorhanden sind. Um
auch hier Synergieeffekte durch „Kooperation zum
wechselseitigen Nutzen“ zu erzielen, haben sich auf
Universitätsebene alle interessierten Gruppen unter Ein-
beziehung der zentralen Einrichtungen (Rechenzen-
trum, Medienzentrum und Bibliothek) in einem Innova-
tionsforum Multimedia Paderborn (IMP) zusammenge-
schlossen.

Über die Organisation von Workshops und interdiszipli-
nären Lehrveranstaltungen soll langfristig ein Kompe-
tenzzentrum geschaffen und der Aufbau einer universi-
tätsweiten Infrastruktur gefördert werden. Dazu gehört
auch die Initiierung interdisziplinärer Forschungsprojek-
te sowie die Diskussion über die Anpassung von Curri-
cula in den verschiedenen Disziplinen. Auf diese Weise
werden Entwicklung und Einsatz multimedialer Infra-
strukturen selbst wiederum zum Gegenstand des Ler-
nens. Die Integration verschiedener Ansätze und Initia-
tiven auf organisatorischer, technischer und metho-
disch/didaktischer Ebene ist die große Herausforde-
rung, der sich die Mitglieder und Einrichtungen der Uni-
versitäten heute zu stellen haben.
Ein wesentliches Ergebnis des Forums war u.a. die
Abfassung eines universitären Gesamtkonzeptes zum
Ausbau von Multimedia. Die Besonderheit dieses Kon-
zeptes besteht darin, daß in Bezug auf die Ausbaupla-
nung nicht nur inneruniversitäre Aspekte berücksichtigt
wurden, sondern daß vor allem auch die Einbettung der
Universität in die Region thematisiert wurde7. Seinen
sichtbaren Ausdruck hat dieser Ansatz schon in der vor
drei Jahren gestarteten Initiative „Paderborner Schulen
ans Netz“ gefunden, mit der die Universität Zugangs-
strukturen für Schulen in der Region geschaffen hat und
für einen befristeten Zeitraum von drei Jahren Personal
zur technischen und didaktischen Betreuung dieser In-
itiative bereitgestellt hat. Gegenwärtig laufen Bemühun-
gen, diesen Ansatz durch den Aufbau eines regionalen
Bildungsnetzes in eine tragfähige und nachhaltige regio-
nale Infrastruktur einmünden zu lassen, in der Firmen,
Bildungseinrichtungen, und öffentliche Verwaltungen
zum wechselseitigen Nutzen kooperieren und die Infra-
struktur gemeinsam tragen.

5 Perspektiven

Die Arbeit mit und über Multimedia hat bisher vielfältige
Überraschungen gezeitigt. Die entscheidendste ist ver-
mutlich die Einsicht, daß ein isolierter oder auch punktu-
eller Einsatz von Multimedia den Einsatz kaum lohnt.
Erst durch die angemessene Einbettung von multime-
dialen Anwendungen in das technische, organisatori-
sche und curriculare Einsatzumfeld lassen sich Einspa-
rungseffekte erzielen. In der öffentlichen Diskussion
werden jedoch fast ausschließlich die Konsumtion und
die einmalige Produktion einer Multimedia betrachtet.
Dies geht einher mit einer Orientierung auf die Lernwirk-
samkeit multimedialer Produktionen und einem damit
verbundenen hohen Anspruch an die Qualität der zu
erstellenden Materialien. Unsere Erfahrungen im univer-
sitären Kontext deuten darauf hin, daß die durchgängige
Produktion und Erschließung multimedialer Materialien
an allen Lernorten weitaus wichtiger ist als das Kriterium
der Lernwirksamkeit. Zum einen ist der Wissensum-
schlag auch an den Universitäten schnellebiger gewor-
den, zum anderen ist die mangelnde Verfügbarkeit und
Integration verschiedener Materialien weitaus hinderli-
cher als eine zwar korrekte, aber didaktisch weniger
optimal aufgebaute Unterlage. Durchgängige Verfügbar-

7 Siehe dazu im WWW: http://www.uni-paderborn.de/multime-
dia/
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keit und Integration sind aber in der universitären Ausbil-
dung heute noch nicht gegeben.
Als problematisch hat sich u.E. auch die Tatsache erwie-
sen, daß beim Einsatz von Multimedia nicht in erster
Linie danach gefragt wird, worin denn das Rationalisie-
rungspotential von Multimedia besteht, sondern aus den
potentiellen Möglichkeiten der multimedialen Interaktion
und der sprachlichen Vermittlung insbesondere motiva-
tionale und didaktische Vorteile erwartet werden. Damit
läßt sich dann auch die Erwartung begründen, daß es
möglich sei, durch den Einsatz von Multimedia in signi-
fikantem Umfang Lehrpersonal einzusparen. Diese Er-
wartung kann durch unsere bisherigen Erfahrungen
nicht bestätigt werden – eher das Gegenteil scheint der
Fall zu sein. Eine stärker individualisierte Form der Be-
treuung über das Netz erfordert weit mehr Aufwand
seitens der Betreuer. Schriftbasierte Kommunikations-
formen wie CHAT, MAIL und NEWS sind weitaus auf-
wendiger und zeitintensiver als ein kurzes persönliches
Gespräch und zu stark differierende Wissensstände er-
schweren die organisatorische Durchführung von Lehr-
veranstaltungen. Hinzu kommen ohnehin der erhöhte
Aufwand für die Betreuung, Wartung und Weiterentwick-
lung der jeweiligen Infrastruktur, der zusätzliche Einar-
beitungsaufwand, um sich mit neuen Programmversio-
nen und spezifischen Anwendungen vertraut zu machen
und der erhöhte Aufwand für die Erstellung und Anpas-
sung multimedialer Unterlagen.
Um diesen zusätzlichen Aufwand reduzieren bzw. kom-
pensieren zu können, ist es erforderlich, entsprechende
neue didaktische Konzepte zu entwickeln, vorhandene
und tradierte Materialien so weit wie möglich zu integrie-
ren und neue Formen der Arbeitsteilung bezüglich der
Erstellung und Nutzung von Multimedia zu entwickeln.
Erwägen und Lernen: Je mehr Technik auch in Prä-
senzveranstaltungen verfügbar ist, desto mehr wird es
erforderlich, neue Lernformen zu entwickeln, die das
klassische Modell der Lehrendenzentrierung aufheben.
Neue Medien können u.U. neue Formen des Lernens
unterstützen; umgekehrt können letztere neue Anforde-
rungen an die Funktionalität der eingesetzten Software
stellen.
In Zusammenarbeit mit Soziologen und Pädagogen wer-
den daher neue Lehrformen, wie z.B. erwägungsorien-
tierte Seminare, entwickelt und erprobt (Blanck 1996).
Statt wie bisher Lehrprozesse als ergebnis- oder lö-
sungsorientiertes Vermitteln von Wissen zu betrachten,
sollen sich die Studierenden das erforderliche Wissen
im Rahmen von Erwägungsprozessen selbst aneignen.
Im Vordergrund steht dabei der Umgang mit Wissens-
vielfalt und mit einer Vielfalt von Wissensquellen. Bisher
gibt es keine zufriedenstellende medientechnische Un-
terstützung, die es gestattet, Repräsentationen von Al-
ternativen kooperativ zu erarbeiten, zu verändern und
bezüglich möglicher Wertungen zu gruppieren, zu reihen
usw. Hier gilt es, Konzepte zu entwickeln und umzusetzen,
die es erlauben, kooperative Erwägungsprozesse im Rah-
men der vorhandenen Infrastruktur zu unterstützen und mit
der vorhandenen Medienwelt zu verknüpfen.
HyperMuds: Sowohl zur Vorbereitung auf Prüfungen
als auch bei der Bearbeitung größerer Übungsaufgaben
und Programmierprojekte ist es üblich, daß Informatiker
sich das Wissen in Arbeitsgruppen erarbeiten. Charak-
teristisch für solche Prozesse ist, daß verschiedene
Sichten, Kenntnisse und Erfahrungen in den Prozeß

einfließen und damit einen reichhaltigeren Hintergrund
liefern, als dies bei einer einzelnen Person der Fall ist.
Allerdings ist es mit den bestehenden technischen Sy-
stemen nicht möglich, den Zugang zu Hypermediasyste-
men und die selektive Erschließung elektronischer Do-
kumente gemäß den Erfordernissen einer Gruppe zu
gestalten. Hypermediasysteme stellen eine komplexe
Dokumentenwelt zur Verfügung, die jeweils über indivi-
duell unterschiedliche Zugriffspfade erschlossen wird.
Multi User Dungeons (MUDs) dagegen sind netzbasier-
te Rollenspiele, in denen die virtuelle Umgebung wäh-
rend des Spiels gemeinsam durch die Spielenden auf-
gebaut und verändert wird. Allerdings sind diese Spiele-
welten in sich abgeschlossen.
Die Idee, die hier umgesetzt werden soll, besteht darin,
solche dynamisch erzeugbaren Umgebungen auf Hy-
permediastrukturen zu beziehen, so daß sich die Studie-
renden hier gewissermaßen selbständig eine multime-
diale Lernumgebung aufbauen können (Bollmeyer
1997). Dieses Projekt eröffnet bezüglich des technologi-
schen Potentials die Möglichkeit, neben der klassischen
Gegenüberstellung von Präsenz- und Tele-Lernen eine
Fülle von neuartigen multimediagestützten Zwischen-
stufen zu kreieren.
Verteilte Skripten: Auch auf der Seite der Lehrenden
gibt es neue Anforderungen an kooperationsunterstüt-
zende Werkzeuge. Beispielsweise umfaßt der Datenbe-
stand auf unserem Server gegenwärtig weit mehr als
1000 Dokumente. Diese müssen gepflegt, erweitert und
aktualisiert werden. Aufgrund der zunehmenden Not-
wendigkeit, Themen interdisziplinär zu bearbeiten, und
dank der technischen Struktur von Hyperwave, das als
internetbasiertes verteiltes Hypermediasystem ausge-
legt ist, bietet es sich an, aufwendige Unterlagen ge-
meinsam mit Kollegen an anderen Fachbereichen oder
Hochschulen arbeitsteilig zu entwickeln und zu pflegen.
Die so entstehenden Unterlagen können jeweils für die
einzelnen Lehrveranstaltungen angepaßt und entspre-
chend den lokalen Gegebenheiten eingesetzt werden.
Dazu müssen Konzepte entwickelt werden, wie die ar-
beitsteilige Erstellung und Pflege so organisiert werden
kann, daß auf der einen Seite Änderungen entspre-
chend mitgeteilt und wahrgenommen werden, auf der
anderen Seite aber auch der prüfungsrelevante Stoff
möglichst in einer verbindlichen Form zugänglich bleibt.
In Zusammenarbeit mit dem Fachbereich Wirtschaftsin-
formatik der FH Brandenburg wird im Rahmen eines
BLK-Projektes ein solches verteiltes Skript zum The-
menbereich „Gestaltung interaktiver Systeme“ prototy-
pisch erarbeitet.
Die hier kurz skizzierten Forschungsvorhaben setzen in
gewisser Weise die mit den bisherigen Erfahrungen
gewonnenen Sichtweisen und Prioritätensetzungen fort.
Von vorrangigem Interesse ist
– nicht die in sich geschlossene Multimediaanwendung

einer gesamten Lehrveranstaltung, sondern die se-
lektive Erschließung multimedialer Dokumente über
das Netz,

– nicht die Lernwirksamkeit einzelner Anwendungen,
sondern die Integration und durchgängige Verfügbar-
keit multimedialer Materialien an allen Lernorten,

– nicht die einmalige Erstellung eines aufwendigen Pro-
duktes, sondern die kontinuierliche Fortschreibung
und Aktualisierung vorhandener Materialien sowie ei-
ne damit erforderliche Versionsverwaltung,
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– nicht die individuelle Konsumtion von Multimedia,
sondern Multimedia als Mittel zur Unterstützung der
aktiven Bearbeitung von Unterlagen in sämtlichen
sozialen und individuellen Formen des Lernens,

– nicht die individuellen Lernfortschritte, sondern der
rationelle Gebrauch von Medien durch die technische
Unterstützung ihrer Herstellung, Verteilung und Bear-
beitung über die traditionellen institutionellen (Biblio-
thek, Medien- und Rechenzentren), medientechni-
schen (Verschmelzung von Medientypen) und zeit-
lich/räumlichen Grenzen hinweg.

Unter diesem Blickwinkel ist es auch weniger sinnvoll,
von einem Multimediaskript oder einer Multimediavorle-
sung zu sprechen. Vielmehr geht es um vernetzte multi-
mediale Arbeitsumgebungen für Lehrende und Lernen-
de. Eine weitere Konsequenz ist, daß sich ein gewisses
Einsparungspotential erst einstellen kann, wenn die ent-
sprechenden Maßnahmen zum Aufbau einer durchgän-
gigen (d.h. auch außerhalb der Hochschule vorhande-
nen) Infrastruktur erfolgreich abgeschlossen sind, ent-
sprechende Standards in der Produktion und Erschlie-
ßung von Multimediamaterialien sich durchgesetzt ha-
ben und neue Formen der Produktion und Erschließung
von multimedialen Lehrmaterialien greifen. Da hier alle
Faktoren – technische, organisatorische und didakti-
sche Zusammenwirken – müssen, ist ein langer Atem
erforderlich.

6 Zusammenfassung

Der Einsatz von Multimedia in der Hochschullehre steckt
trotz der vielfältigen Initiativen und Projekte, die in den
letzten Jahren entstanden sind, noch in den Kinderschu-
hen. Von einer Verankerung in der Alltagspraxis der
Hochschule sind wir momentan noch weit entfernt. An-
gesichts der hohen Investitionen und des enormen Ar-
beitsaufwandes ist es wichtig, realistische Einschätzun-
gen über die Entwicklungsmöglichkeiten und den damit
verbundenen Zeitrahmen zu gewinnen, um unprodukti-
ve Frustrationen und Fehlinvestitionen zu verhindern.
Eine genaue Analyse der Rolle von Technik in Lehr- und
Lernprozessen ist dabei ebenso unerläßlich wie der
Aufbau lernförderlicher Infrastrukturen.
In bezug auf Multimedia ist davon auszugehen, daß die
Erfolgschancen in hohem Maße von Integration und
Abstimmung abhängig sind. Integration bedeutet, daß
Technik, Didaktik und curriculare Entwicklung nicht iso-
liert betrachtet werden dürfen: Neue Qualitäten ergeben
sich erst, wenn alle Komponenten gleichermaßen be-
rücksichtigt werden. Die besondere Herausforderung
besteht darin, daß schon das Versagen an einer einzi-
gen Stelle, wie z.B. mangelnde Verfügbarkeit der techni-
schen Ressourcen oder fehlende Qualifikationen auf
seiten der Lehrenden, den Nutzen insgesamt in Frage
stellt.
Vielfach entscheidet nicht eine einzelne Leistung über
Erfolg oder Mißerfolg, sondern das Fine Tuning. Alle
Aspekte müssen so aufeinander abgestimmt sein, daß
ein annähernd reibungsloser Gebrauch unter alltags-
praktischen Bedingungen möglich ist. Um langfristige
Erfolgs- und Wirkungsfaktoren halbwegs verläßlich eva-
luieren zu können, ist es zudem wichtig, daß Innovatio-
nen in den jeweiligen Bereichen sorgfältig aufeinander
abgestimmt werden. High-Tech-Inseln liefern keine

brauchbare Evaluationsgrundlage, um langfristige Ent-
wicklungen im Hinblick auf alltagspraktische Erforder-
nisse zu bestimmen. Das bedeutet, daß für eine dauer-
hafte Veränderung der universitären Lehre eine Strate-
gie erfolgreich scheint, die nicht auf öffentlichkeitswirk-
same Demonstrationen zielt, sondern auf die allmähli-
che und fortwährende Änderung des Hochschulalltags.
Insofern werden die kurzfristigen Erfolge weitaus weni-
ger spektakulär sein als es große Schlagworte wie „vir-
tuelle Universität“ oder „Learning on Demand“ und „In-
formation at your Fingertips“ nahelegen. Bildung findet
in sozialen Institutionen statt, nicht in virtuellen. Diese
sozialen Institutionen können durch Multimedia weitrei-
chend und umfassend unterstützt werden; ersetzen
kann Multimedia sie nicht, denn Bildung ist ein soziales
Problem, kein technisches. Allerdings spielen Medien
eine zentrale Rolle für alle geistigen und kulturellen
Leistungen und Errungenschaften. Der Umfang und die
Qualität der Veränderungen werden daher langfristig
sehr viel weiter reichen, als wir uns das heute vielfach
vorstellen können.
Interessant ist, daß sich in den letzten Jahren die tech-
nischen Probleme ebenso wie der damit verbundene
finanzielle Aufwand zunehmend reduziert haben, bzw.
daß heute Möglichkeiten gegeben sind, die noch vor ein
paar Jahren an den technischen Rahmenbedingungen
gescheitert wären. Obwohl zwar für eine durchgängige
Verfügbarkeit von Multimedia an allen Lernorten noch
erhebliche Investitionen zu leisten sind, wird zuneh-
mend deutlich, daß das eigentliche Problem und der
eigentliche Aufwand weiterhin in der sozialen Organisa-
tion von Lernprozessen und der Produktion angemesse-
ner Bildungsmaterialien liegen wird. Nur wenn auch hier
die entsprechenden Verbesserungen stattfinden, kann
sich das Rationalisierungspotential von Multimedia ent-
falten.
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