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1. Einleitung

Die FernUniversität Hagen wurde 1974 per Gesetz mit dem Auftrag gegründet,
bestehende Hochschulen zu entlasten, einen Beitrag zur Studienreform zu leisten
und wissenschaftlichen Weiterbildung anzubieten. Die Umsetzung des
Gründungsauftrags erfolgte durch den Aufbau grundständiger Studiengänge durch
die Fachbereiche Mathematik, Informatik, Erziehungs- Sozial- und
Geisteswissenschaften, Wirtschaftswissenschaft, Elektrotechnik und
Rechtswissenschaft der FernUniversität. Die FernUniversität ist vom Studienangebot
her den Präsenzuniversitäten vergleichbar. Auf die seit Mitte der siebziger Jahre
gestiegene Bedeutung der wissenschaftlichen Weiterbildung haben die Fachbereiche
mit Ergänzungs- und Zusatzstudiengängen sowie mit zielgruppenspezifischen
Weiterbildungsprogrammen reagiert. Im Wintersemester 1999/ 2000 waren
insgesamt über 51.000 Studierende eingeschrieben, wobei ca. 45 % der
Studierenden dem Fachbereich Wirtschaftswissenschaft angehörten [1].

Seit ihrer Gründung entwickelt die FernUniversität unter den jeweils gegebenen
Technik- und Medienbedingungen Lehr- und Lernmethoden mit dem Ziel, die
Präsenz der Studierenden am Ort der Hochschule auf ein Minimum zu reduzieren.
Trotz des bereits frühen Einsatzes von elektronischen Medien wie Radio und
Fernsehen, der Entwicklung begleitender audiovisueller Medien wie Ton- und
Videokassetten sowie Disketten und CD-ROMs, erfolgt Lehre und Lernen nach wie
vor hauptsächlich in schriftlicher Form durch didaktisch besonders aufbereitete
Studienbriefe, die den Studierenden in einem vorgegebenen Rhythmus nach Hause
gesandt werden und dort eine selbständige Erarbeitung des Lernstoffes ermöglichen.
Zur Zeit können die Studierenden an der FernUniversität zwischen über 5500
verschiedenen Studienkursen wählen, im Sommersemester 1999 wurden insgesamt
über 254.000 mal Kurse belegt.

Mit der Entwicklung der Computer- und Telekommunikationstechnologie zu immer
leistungsfähigeren PCs und komplexen Datennetzen sowie der Kombination von
Multimedia- und Kommunikationstechnologie im World Wide Web (WWW) seit
Anfang der neunziger Jahre sind Technik- und  Medienbedingungen entstanden, die
neue Möglichkeiten für Lehre und Lernen im Fernstudium eröffnet haben. Seit dem
Wintersemester 1996/ 97 nutzt die Fernuniversität Hagen diese neuen Möglichkeiten
mit einer „Virtuellen Universität“ (VU), die nicht nur das Ziel hat, die Studienkurse der
FernUniversität in elektronischer Form anzubieten, sondern darüber hinaus alle
relevanten Funktionen einer Universität über das Internet zu realisieren.

Zu den relevanten Funktionen einer Universität gehört auch die wissenschaftliche
Literaturversorgung durch die Universitätsbibliothek (UB), wobei die spezifischen
Eigenschaften der FernUniversität und die jeweils geltenden Technik- und
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Medienbedingungen den Rahmen für das Dienstleistungsangebot der
Universitätsbibliothek setzen. Die UB Hagen nutzt seit Mitte der neunziger Jahre
ebenso wie die Virtuelle Universität das Internet, um ihre Dienstleistungen zu jedem
Zeitpunkt von jedem Ort aus verfügbar zu machen. Ebenso wie der größte Teil der
Fernstudierenden aber nach wie vor ihr Fernstudium mit konventionellen, auf Papier
gedruckten Studienbriefen bestreitet, spielen in der Literaturversorgung die
Printmedien nach wie vor die größte Rolle.

Allerdings erfährt die wissenschaftliche Literatur- und Informationsversorgung als
integraler Bestandteil eines Hochschulstudiums spätestens seit der Einführung des
WWW einen grundlegenden Wandel. Neben den traditionellen Printmedien spielen
die elektronischen Ressourcen, wie z.B. CD-ROM- und internet-basierte
Datenbanken, elektronische Zeitschriften und Preprints sowie elektronische
Dokumentlieferung, eine immer stärkere Rolle. Da es auf absehbare Zeit aber
aufgrund technischer wie rechtlicher Gegebenheiten nicht zu einer vollständigen
Substitution der Print- durch elektronische Medien kommen wird, ist durch deren
intelligente Kombination eine optimale Versorgungssituation anzustreben.

Wie eine Hochschulbibliothek eine solche optimale Versorgungssituation für ein
Fernstudium herstellen und welche Rolle sie im Umfeld einer Virtuellen Universität
spielen kann, ist das Thema dieses Beitrags. Dabei werden zunächst die Entwicklung
der UB Hagen zur Digitalen Bibliothek und das Hagener Projekt „Virtuelle Universität“
kurz vorgestellt, um dann konzeptionelle und technische Ansätze zur Integration
beider Dienste aufzuzeigen.

2. Digitale Bibliothek und Virtuelle Universität

2.1 Der Entwicklung der UB Hagen zur Digitalen Bibliothek

Die Universitätsbibliothek (UB) Hagen ist eine zentrale Einrichtung der
FernUniversität, die allen Mitgliedern und Angehörigen der Hochschule bei der
Informations- und Literaturversorgung in Forschung, Lehre und Studium
Unterstützung anbietet und darüber hinaus allgemein Interessierten zu Informations-
und Weiterbildungszwecken offensteht. Der Bestand der Universitätsbibliothek
konzentriert sich auf die an der FernUniversität in Forschung und Lehre vertretenen
Fächer und umfaßt derzeit ca. 660.000 Bände und rd. 3.100 laufende Periodika.
Über die Vermittlung des eigenen Bestandes hinaus, bietet die UB ihren Kunden
Zugang zu allen wichtigen Online-Datenbanken.

Neben der Versorgung der wissenschaftlichen Mitarbeiter vor Ort obliegt der
Universitätsbibliothek die Versorgung der Fernstudierenden. Diese Aufgabe
übernimmt die Abteilung INBUKO (INformations-, BUch- und KOpier-Service), die
Studierende per Post mit Informationsmaterial, Büchern und Aufsatzkopien beliefert.
Ebenso werden die in Deutschland und Europa verteilten Studienzentren der
FernUniversität von der Universitätsbibliothek mit Literatur versorgt.

Dieser konventionelle Service macht immer noch den Hauptanteil an der Literatur-
und Informationsversorgung der Studierenden aus und wird erst langsam von
elektronischen Dienstleistungen abgelöst. Gleichwohl hat die UB Hagen seit ihrer
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Gründung die nach Christine L. Borgman [2] typischen Phasen des EDV-Einsatzes in
Bibliotheken durchlaufen. Diese sind:

• Automatisierung der internen Betriebsabläufe Erwerbung, Katalogisierung,
Ausleihverbuchung.

• Ablösung der Zettel- und Mikrofiche-Kataloge durch datenbank-basierte Online-
Kataloge, auf die die Benutzer selbst zunächst an Terminals in den Bibliotheken
und später aus internen Hochschulnetzen zugreifen konnten.Einrichten von
Gateways zu externen Ressourcen, z.B: zu kommerziellen Online-
Datenbanksystemen und zu regionalen und nationalen Verbundkatalogen. Ab
Ende der achtziger Jahre Aufbau bibliotheksinterner CD-ROM-Netze und
Beteiligung an elektronischen Dokumentlieferdiensten.

Seit 1995 ist die UB Hagen im WWW mit eigener Homepage vertreten [3] und nutzt
dieses Medium seit dem konsequent für die Vermittlung von lokalen und externen
digitalen Informationen. Anfang 1999 wurde das elektronische Dienstleistungs-
Angebot komplett überarbeitet und erweitert. Das internet-basierte
Informationssystem der UB Hagen wird hauptsächlich auf einer Sun Solaris Plattform
betrieben und besteht zur Zeit aus folgenden Komponenten:

• WWW-OPAC mit integrierter Online-Systematik und der Möglichkeit, über ein
persönliches Konto Bücher auszuleihen, vorzubestellen, die Leihfrist zu
verlängern oder eine passive Fernleihe zu veranlassen.

• Zeitschrifteninhaltsdienst, der auf Basis an der UB laufend gehaltenen
Zeitschriften auch deren eventuell vorhanden elektronische Version im Internet
nachweist.

• Diverse WWW-Formulare für Aufträge an den INBUKO-Service, für fachliche
Rechercheaufträge, Anschaffungsvorschläge und Feedback.

• Lokales Bestellsystem des nordrhein-westfälischen elektronischen
Dokumentlieferdienstes „Journal Articles sent on Demand“ (JASON).

• Betrieb eines Windows Terminal Servers mit Metaframe zur Integration der CD-
ROM-basierten Datenbanken in eine Browser-Umgebung.

• Teilnahme an verschiedenen Konsortien zur Erwerbung digitaler Volltexte, wie
z.B. digitaler Zeitschriften von Elsevier und Springer, oder zur Erwerbung
kostspieliger Datenbanken, wie z.B. dem „Web of Science“.

• Pilotbibliothek im Projekt „Die Digitale Bibliothek NRW“.

Die folgende Abbildung ist ein Ausschnitt aus dem Datenbank-Angebot und
verdeutlicht exemplarisch die Umsetzung der Dienstleistungen der UB Hagen im
WWW:
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Abbildung 1: Ausschnitt aus dem WWW-Angebot der UB Hagen

Die Entwicklung der UB Hagen zu einer Digitalen Bibliothek gründet sowohl auf
eigenen Initiativen als auch auf der Teilnahme an verschiedenen landesweiten
Projekten, wobei hier insbesondere das Projekt Die Digitale Bibliothek NRW
hervorzuheben ist. Die lokale Sicht auf das Zugangssystem der Digitalen Bibliothek
NRW ermöglicht für die UB Hagen den einheitlichen Zugang zu heterogenen und
verteilt vorliegenden Informationsquellen (z.B. OPACs, Fachdatenbanken,
Verbunddatenbanken, elektronische Zeitschriften, Multimediaprodukte) über die
Standardschnittstellen HTTP und Z39.50, sowie eine Integration der
Nachweisfunktion von bibliographischen Datenbanken mit im Land vorhandenen
oder auf anderen Servern vorliegenden elektronischen Volltexten und des
Dokumentliefersystems JASON. Mit der lokalen Installation der im Rahmen des
Projekts Die Digitale Bibliothek NRW entwickelten Collect-Datenbank verfügt die UB
Hagen über ein Datenbanksystem, das die Erschließung der auf dem Campus
vorhandenen und im Rahmen der Virtuellen Universität entstehenden elektronischen
Hochschulschriften, erlaubt [4].

Abbildung 2 zeigt eine von der Universitätsbibliothek über die lokale Collect-
Datenbank nach Dublin Core erschlossene Hagener Hochschulschrift, die über das
Zugangssystem der Digitalen Bibliothek NRW im Verbundkatalog Digitale
Dokumente recherchierbar und verfügbar ist.
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Abbildung 2: Hagener Informatik-Bericht, erschlossen nach Dublin Core über die Collect-Datenbank
der Digitalen Bibliothek NRW

2.2 Die Virtuelle Universität

Schon zu Beginn dieses Jahrzehnts wurden an vielen Universitäten Lehr- und
Lernmaßnahmen internetgestützt oder auch „im“ Internet durchgeführt. Schnell
entstand der Bedarf durch die organisatorische und technische Bündelung dieser
Maßnahmen die Nutzung des Internets im Rahmen von Lehrveranstaltungen zu
vereinfachen: es entstand die erste Idee einer „Virtuellen Universität“ (VU). Neben
kommerziellen Anbietern haben Universitäten selbst die Her- oder
Zusammenstellung solcher technischer Plattformen in Angriff genommen,
insbesondere deshalb, weil noch lange nicht geklärt ist, welche Gestalt  „virtuelles
Lehren und Lernen“ konkret annehmen wird. An der FernUniversität Hagen wurde
die Forschung diesbezüglich vom Land Nordrheinwestfalen durch die Finanzierung
des Projektes „Virtuelle Universität“ unterstützt. Zur Entwicklung der technischen
Plattform stellten die Firmen SUN, Sybase und Oracle kostenlos Hard- bzw. Software
zur Verfügung [5].

Die Entwicklung der technischen Plattform der Virtuellen Universität in Hagen hat
zwei Schwerpunkte. Zum einen werden Konzepte umgesetzt, die es ermöglichen,
sämtliche Aufgaben einer Universität im einem WWW-Informationssystem
darzustellen. Konkret werden den Studierenden und den Mitarbeitern der
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FernUniversität alle bereits implementierten Dienste technisch und inhaltlich integriert
angeboten. Die augenfällige ergononomische Integration, i.e. die Darstellung aller
Inhalte mit einer möglichst einheitlichen Benutzungsoberfläche, ist hier nur ein
Teilziel. Grundlage einer langfristig sinnvollen Unterstützung des Lernens und
Lehrens mit Hilfe des Internets ist die Abbildung der organisatorischen Abläufe
(workflows) in das System. Den zweiten Schwerpunkt bildet der Rahmen zur
Gestaltung des Lehr- und Lernangebots der „Virtuellen Universität“. Die technische
Plattform wird unter der Annahme entwickelt und erweitert, daß für die Arbeit von
studentischer Seite einerseits und von Seite der Mitarbeiter der Universität
andererseits die Begriffe „Kommunikation“, „Kooperation“ und „Material“ (i.e. Lehr-
und Lernmaterial) zentrale Bedeutung haben.

Beispielsweise ist es für den Betreuer einer Lehrveranstaltung wichtig, daß die
technische Plattform ihn darin unterstützt, die Kommunikation zwischen den
Teilnehmern zu unterstützen, also automatisch Mail-Verteiler zusammenstellt,
Erinnerungen an Studierende versendet, ein Diskussionsforum bereitstellt. Für
Vorlesungen muß das Lehrmaterial bequem verfügbar gemacht werden und bei
Praktika muß automatisch Platz für die Arbeitsergebnisse der studentischen
Arbeitsgruppen (Kooperation) eingerichtet werden, die Präsentation der Materialien
in Seminaren sollten im wesentlichen nach Unterthemen strukturiert sein, gleich ob
es sich um die WWW-Seiten eines Seminars oder um entsprechende
Diskussionsforen handelt. Die Benutzer einer Virtuellen Universität im Kontext von
„Kommunikation“, „Kooperation“, „Material“ und nicht – um eine ebenfalls verbreitete
WWW-Gestaltungsform für Universitäten zu nennen – in Organisationseinheiten wie
Instituten, Rechenzentren, Gremien usw..

Abbildung 3 zeigt einen Ausschnitt des Kursangebotes in der Virtuellen Universität
nach dem Einstieg über das Fach Informatik.
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Abbildung 3: Ausschnitt aus dem Kursangebot der VU

Die Erweiterung und Verbreiterung des Angebots der Virtuellen Universität beginnt
entsprechend jeweils mit der Erprobung neuer Szenarien, die zunächst von
technischer Seite manuell unterstützt werden müssen. Für eine oder mehrere
Benutzergruppen – i.d.R. angefangen mit der größten Gruppe: den Studierenden –
wird exemplarisch - typischerweise im Rahmen einer oder weniger
Lehrveranstaltungen – eine neue Form von Unterstützung angeboten und evaluiert.
Bei entsprechendem Erfolg und nach von den praktischen Erfahrungen gebotenen
Modifikationen wird die neue Funktionalität so implementiert, daß technische und
organisatorische Vorgänge vom System soweit möglich komplett übernommen
werden. Die neuen Möglichkeiten stehen dann den Endnutzern über Standard-
Software, z.B. ihren WWW-Browser, zur Verfügung. Eine besonders gute
Voraussetzung für diese iterative Entwicklung ist das große Interesse, daß die
Fernstudenten an der Virtuellen Universität aufbringen, da praktisch jede Nutzung
des Internets in der Fernlehre quantitative Vorteile gegenüber dem klassischen
Postweg mit sich bringt.

Ein deutliches Beispiel für diese Vorteile, welches gleichzeitig den allgemeinen
Einblick in die Virtuelle Universität konkretisiert, ist der Übungsbetrieb an der
FernUniversität, i.e. die periodische Versendung, Bearbeitung und Korrektur von
kursbezogenen Übungsaufgaben. Die sogenannten „Einsendeaufgaben“ werden 14-
tägig an die Studierenden gesendet und stehen inhaltlich in Bezug zum gleichzeitig
bearbeiteten Stoff einer Lehrveranstaltung. Die Studenten bearbeiten diese innerhalb
von zwei Wochen und senden die Aufgaben an FernUniversität zurück. Hier wird der
Eingang erfaßt und die Lösungen werden zur Korrektur an studentische Hilfskräfte
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zur Korrektur versendet. Zurück in Hagen werden die Ergebnisse der Korrektur
zentral erfaßt und die korrigierten Lösungen an die Studierenden zurückversendet.
Diese Maßnahme wird mit vergleichbarem Personalaufwand durchgeführt, wie die
Betreuung an Präsenzuniversitäten. Auf dem zur Zeit noch in den meisten
Lehrveranstaltungen verwendeten Postweg warten Studierende in gut besuchten
Lehrveranstaltungen vier bis acht Wochen auf die Korrekturen. Die „reine“
Bearbeitungszeit fällt nicht ins Gewicht gegen die Verzögerungen, die entstehen, weil
die Aufgaben immer wieder gesammelt werden müssen bevor sie weiterverschickt
werden, um den Arbeitsaufwand in vertretbaren Maßen zu halten. Mit WebAssign [6]
stellt die Virtuelle Universität nun ein Teilsystem bereit, welches u.a. diese
herkömmliche Verfahrensweise „in“ das Internet überträgt. Die praktische Folge ist,
daß jede Einsendeaufgabe einige Sekunden nach ihrem Eingang (nachdem der
Student sie per Mausklick „abgeschickt“ hat) für den Korrektor zur Bearbeitung zur
Verfügung steht. Einige Momente, nachdem der Korrektor die Bewertung einer
individuellen Lösung abgeschossen hat, ist diese dem Studierenden zugegangen.
Studierende, welche zügig arbeiten und früh ihre Aufgaben abgeben, erhalten auch
zügiger Rückmeldung. Ein kompletter Bearbeitungszyklus verkürzt sich
erfahrungsgemäß auf etwa zwei Wochen, was dem vierzehntägigen Fortschreiten im
Vorlesungsstoff sinnvoll entspricht.

Auf der Grundlage der organisatorischen und technischen Zusammenarbeit mit
Institutionen und Fachbereichen sind ca. 5000 Studierende in der Virtuellen
Universität angemeldet und im Wintersemester 1999/2000 folgende Dienste
verfügbar, in Erprobung oder in Entwicklung begriffen:

• „Vorlesungen“ (ca. 50, die meisten davon aus den Bereich Informatik und
Erziehungs-, Sozial und Geisteswissenschaften) mit einfacher Einstellung der
Lehrmaterialien ins WWW, Verwaltung der Betreuungsdaten, ...

• Aufgabenbearbeitung und Korrektur, insb. ohne Postweg wie oben beschrieben.
• Seminare mit Themenauswahl, elektronischer „Publikation“ der studentischen

Beiträge, strukturierter Diskussion, ...
• Kommunikationsvermittlung in der Art eines studienbezogenen „Who is online?“
• Hilfe zur Qualitätssicherung der Materialien durch automatische technische

Kontrollen und Daten zur Nutzung der verschiedenen Angebote.
• Verschiedene Einzelmaßnahmen, wie z.B. besonders aufbreitete multimediale

und interaktive Lehrmaterialien oder virtuelle Labore.

Folgende Abbildung ist ein Ausschnitt aus dem Kurs „Datenbanksysteme“.
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Abbildung 4: Kurs Datenbanksysteme

3. Integration der Dienste von Digitaler Bibliothek und Virtueller Universität

Im Kontrast zu den bisher angeführten Anwendungen besteht die Verbindung
zwischen der Virtuellen Universität und dem Internetangebot der Bibliothek der
FernUniversität praktisch nur aus einfachen „Hyperlinks“, d.h. es gibt z.Zt. keine
technische oder organisatorische Integration mit dem Angebot von Bibliotheken im
Internet. Virtuelle Universitäten nehmen sich zwar selbst als Lern und
Informationsraum wahr, aber Fachliteratur, die ja das wesentliche „Material“ des
Lehr- und Lernbetriebes darstellt, wird über die „systemeigenen“ Bestände hinaus
nicht beachtet. Die folgenden Szenarien bauen auf der Idee auf, daß die Virtuelle
Universität die Präsenz der Bibliothek im Internet besser nutzt und die Bibliothek
wiederum bestimmte Bereiche des elektronischen Publizierens für die Virtuelle
Universität anbietet. Es handelt sich also dabei um eine sogenannte „schwache“
Integration.

3.1 Szenarien zur Integration der Dienste von Digitalen Bibliotheken und
Virtueller Universität

Ein virtuelles Seminar hat mit den an Präsenzuniversitäten bekannten Form des
Seminars die Ziele und wesentliche Phasen gemein. Ziel ist die Erarbeitung des
Standes der Wissenschaft zu einem Thema, welches im Verhältnis zum Thema einer
Vorlesung eingeschränkt und evtl. von nicht so hoher Bedeutung für das umgebende
Fachgebiet ist [7].
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Nachdem die Teilnehmenden die jeweils von Ihnen zu bearbeitenden Unterthemen
erhalten haben, erarbeiten sie hierzu Ihren Beitrag, wobei dieser im virtuellen
Seminar in schriftlicher Form, genauer gesagt in HTML „auf dem Web-Server“
abgegeben wird. Der zu sichtende, zu ordnende und zusammenzufassende „Stand
der Wissenschaft“ ist dabei i.d.R. nichts anderes als die Fachliteratur. Den zweiten
Schwerpunkt eines Seminars bildet die Diskussion über die Beiträge, der im
virtuellen Seminar wesentlich über News-Gruppen erfolgt, aber auch mit sog.
synchronen Kommunikationsmitteln wie IRC (Chat) oder Audiokonferenzen
unterstützt wird. Die Beiträge, werden als sog. „Seminarband“ an die
Seminarteilnehmer ausgegeben – im virtuellen Seminar als CD-ROM oder als
„gezippte“ Datei zum „downloaden“. Je nach Betreuer und Fachbereich gibt es viele
Varianten, insb. auch Mischformen, bei denen zum Abschluß auch ein
Diskussionstag stattfindet, an dem die Teilnehmer auch in Hagen zusammentreffen.

Wird die Arbeit eines einzelnen Teilnehmers im Hinblick auf die Fachliteratur
betrachtet so ergibt sich folgendes Bild. Nachdem der Studierende das Thema
seines Beitrags erhalten hat, sucht er zunächst an zwei Orten nach Quellen: „im
Internet“ – zumal als Teilnehmer eines virtuellen Seminars - und in der Bibliothek.

Unserer Erfahrung entsprechend erfüllen die Ergebnisse der Suche im Internet –
schließt man zunächst „ordentlich“ veröffentlichte Fachliteratur aus – in der Regel
ihren Zweck: Die Studierenden erhalten Informationen zu aktuell diskutierten
Themen, Vorlesungs-Skripte, Zusammenfassungen von Diplomarbeiten, HTML-
Versionen von internen Berichten, teilweise sogar Beiträge zu virtuellen Seminaren
an anderen Universitäten. Für wenigstens die Hälfte der Studierenden ist unserer
Erfahrung nach hier das Ende der Literaturrecherche erreicht.

Der Student erstellt auf dieser Grundlage seinen Beitrag inklusive seines
Literaturverzeichnisses, das auch einige Hyperlinks enthält. Unsere Beobachtung ist,
daß die Teilnehmer eines virtuellen Seminars diese Quellen genauer bewerten und
einsetzen als Printmedien, weil „im Internet“ die wissenschaftlichen Anforderungen
der Nachvollziehbarkeit und Relevanz auch ganz praktisch einfacher
nachzuvollziehen sind, i.e. die anderen Teilnehmer des Seminars regelmäßig die so
angegebenen Quellen direkt aufsuchen. Gleichzeitig ist der Bestand dieser Verweise
über die Zeit ungesichert und selbst inhaltlich wertvolle Quellen sind somit nur
„zusätzlich“ im Literaturapparat vermerkt.

Der Beitrag wird auf dem Webserver der Virtuellen Universität den anderen
Seminarteilnehmern zur Verfügung gestellt und von allen gemeinsam diskutiert. Am
Ende des Seminars ist - wenn die Themen der einzelnen Beiträge vom Betreuer mit
Bedacht gewählt wurden - eine Sammlung von Grundlageninformationen,
Beleuchtungen von Einzelaspekten und aktuellen Fragestellungen entstanden. Unter
der Annahme, daß der Betreuer auch hier eine sinnvolle Entscheidung bzgl. des
übergeordneten Seminarthemas getroffen hat, dürften die Ergebnisse für andere
Studierende ebenfalls interessant sein, als Informationen für Studien-, Diplom- oder
Doktorarbeiten, als Ergänzung von Vorlesungen. Ob in Hagen oder an anderen
Universitäten: bestenfalls bleiben die Beiträge auf den Seiten eines Lehrstuhls im
Netz zugreifbar und werden (mit „Glück“) von Internet-Suchmaschinen so indiziert,
daß sie auch als Suchergebnisse für andere Studierende wieder zu finden sind. (s.o.)
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Obwohl im Internet wie oben beschrieben bereits Bibliotheksdienste angeboten
werden, die den Umgang mit Literatur in Lehre- und Forschung stark vereinfachen
und damit die konzentrierte inhaltliche Arbeit unterstützen, können aus den
Erfahrungen mit virtuellem Lehren und Lernen, die teilweise mit dem oben
beschrieben Beispiel skizziert wurden, sofort weitere praktische
Verbesserungsvorschläge abgeleitet werden:

Bei der am Anfang stehenden Suche im Internet wird – wie beschrieben – zwischen
der Durchsicht der gefundenen Quellen und der erneuten Suche gependelt. Die
Möglichkeit zur Verfolgung von Hyperlinks ist dabei ein wesentlicher Vorteil. Diese
Vereinfachung fällt zur Zeit praktisch immer dann weg, wenn entweder ein Verweis
auf über die Bibliotheken verfügbare Materialien verfolgt werden soll oder aus einer
solchen Quelle verfolgt wird. Praktisch sind das System der „klassischen“
Literaturverweise und das Hypertextsystem WWW getrennt.

Konkret können die Angaben aus einer elektronisch vorliegenden Quelle, einem
anderen Seminarbeitrag oder einem Vorlesungsskript aus der „Virtuellen Universität“
häufig nur manuell („mit Copy und Paste“) in die Suchmaske eines
Bibliothekskataloges oder anderer Bibliotheksdienste übertragen werden. Dabei
liegen die Literaturverweise in elektronischen Dokumenten oft in besonders
gekennzeichneten Abschnitten („Literaturverzeichnis“) der Dokumente oder
besonderen Formaten vor, werden also offensichtlich auch bei der Eingabe vom
Autor besonders behandelt.

Hier könnte eine erste Integration zwischen VU und den Diensten der
Universitätsbibliothek ansetzen, wenn man aus den Literaturverzeichnissen
Hyperlinks generiert, die entweder auf den Volltext des Dokumentes im Internet
zeigen, oder, wenn dieses Dokument nicht im Volltext vorhanden ist, eine
Suchanfrage in zuvor definierten Bibliotheksdatenbanken formulieren und als
Ergebnis die bibliographischen Angaben mit Informationen über den Standort dieses
Dokumentes und dessen Verfügbarkeit liefern.

Dem gewählten Beispiel folgend würde der Betreuer eines gelungenen virtuellen
Seminars ausgewählte Artikel des Seminars oder den gesamten Seminarband (evtl.
sogar mit Ergänzungen versehen) über die eigene „Virtuelle Universität“ hinaus als
„ordentliche“ wissenschaftliche Literatur verfügbar machen. Gleiches gilt für Studien-
und Diplomarbeiten sowie Projektberichte usw.. Wenn die technische Plattform einer
„Virtuellen Universität“ und die Systeme der Bibliothek aufeinander abgestimmt sind,
dann können solche Veröffentlichung wiederum „per Mausklick“ erfolgen.

Die zweite Möglichkeit zur Integration geht also in die umgekehrte Richtung: die
Bibliothek der FernUniversität kann – beispielsweise über das im Rahmen des
Projekts Digitale Bibliothek NRW entwickelte Eingabemodul der Collect-Datenbank –
die in der Virtuellen Universität entstehenden Dokumente erschließen und damit zur
besseren Verfügbarkeit dieser Texte im Internet beitragen, die wiederum Basis für
weitere Dokumente der Virtuellen Universität werden können.
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3.2 Technische Integration

Im vorangegangenen Abschnitt wurden zwei Perspektiven für den Umgang mit
Fachliteratur beim virtuellen Lernen und Lehren motiviert, die durch eine bessere
Integration der Virtuellen Universität mit den Internet-Angeboten der
Universitätsbibliothek zu erreichen sind. Einerseits betrifft dies den Umgang mit
Materialien. Hier unterstützt die vereinfachte Verfolgung von Literaturhinweisen die
Studierenden bei der Quellenarbeit, also bei der vertieften Beschäftigung mit den
Materialien. Andererseits entsteht im Kontext virtueller Universitäten Fachliteratur, die
durch die Einstellung in elektronische Bibliothekskataloge allgemein verfügbar
gemacht werden kann. Im folgenden wird dargestellt, wie diese Ziele technisch-
organisatorisch angenähert oder umgesetzt werden können.

3.2.1 Literaturarbeit in der Virtuellen Universität

Die Grundidee zur Unterstützung bei der Arbeit mit Literaturangaben in Materialien
der Virtuellen Universität besteht darin, die elektronisch vorliegenden
Quellenangaben weitgehend automatisch in Anfragen an die Dienste der
Universitätsbibliothek im Internet umzusetzen. Zwei Aspekte bestimmen dabei das
Maß der dadurch erzielten Verbesserung: Zum einen ist es wichtig, möglichst viele
Literaturverweise aus den Lehr- und Lernmaterialien auch automatisch zu verwerten,
zum anderen ist es wichtig, jeweils denjenigen Dienst der Bibliothek zu nutzen,
welcher „am nächsten“ an die gesuchte Literatur heranführt. Im folgenden werden die
sich hierbei ergebenden Teilaufgaben aufgeführt und es wird daraus ein
Architekturvorschlag für die entsprechende Erweiterung der technischen Plattform
der Virtuellen Universität abgeleitet.

Die Dokumente in einer Virtuellen Universität werden von einer Vielzahl von Autoren
erstellt. Die Erfahrung an der FernUniversität zeigt, daß Vorgaben zur Gestaltung von
Lern- und Lehrmaterial nur sehr geringe Chancen haben, Beachtung zu finden. Nicht
direkt mit Standardvorgehensweisen „im Internet“ verbundene Verfahren sind einem
Benutzerkreis ohne Ausbildung auf freiwilliger Basis nicht vermittelbar. Sofern sie
dennoch durchgesetzt werden laufen solche Vorgaben - Gefahr Innovationen oder
die inhaltlich adäquate Gestaltung der Materialien zu blockieren.

Elektronische Lehrmaterialien werden bevorzugt wie „wie bekannt“ erstellt und sind
zu großem Teil schon als elektronische Print-Materialien vorhanden, z.B. im
Microsoft Word- oder PDF-Format. In diesem Fall sind sowohl Literaturverzeichnis
als auch Literaturverweise praktisch nicht automatisch weiterzuverarbeiten. Die Text-
Formate des WWW, HTML und XML hingegen unterstützen die automatische
Weiterverarbeitung, soweit die Autoren die Daten zur Literatur ausweisen. Dafür gibt
es diverse Möglichkeiten: angefangen bei festen URLs für Seiten mit
Literaturverzeichnissen bis hin zur optimalen gültigen Darstellung einer
Literaturangabe entsprechend einer Dublin Core-XML-DTD. Bei groben Angaben ist
die effektive Erkennung von Literaturverweisen entsprechend niedrig, bei
hochstrukturierten Angaben gesichert. Angesichts der Veränderungen, die praktische
Internet-Standards einerseits und andererseits jede einzelne Internet-
Informationssystem, also auch eine Virtuelle Universität technisch wie
organisatorisch potentiell schnell durchlaufen, sollte nicht nur eine spezielle
Auszeichnungsart erkannt werden. Vielmehr müssen verschiedene Möglichkeiten der



13

automatischen Identifizierung von Literaturangaben im Lehr- und Lernmaterial
gekapselt werden. Das einheitliche Verfahren kennt die einzelnen Ansätze und wählt
bei der Einstellung (check-in) neuer Materialien das- oder diejenigen Einzelverfahren
aus den verfügbaren, die auf die neuen Materialien anzuwenden sind. Die
Ergebnisse gehen in die strukturierte Datenbasis der Virtuellen Universität, wo sie
jeder Weiterverarbeitung optimal zugänglich sind. Verfahren zur separaten Erfassung
von Literaturdaten lassen sich ebenfalls nutzen. Für Erkennungsverfahren und die
Modellierung der Datenbasis als interner Standard können ggf. bestehende
Lösungen aus dem Bibliotheksbereich (Katalogisierung) übernommen werden. So
kann die Virtuelle Universität verschiedene unter den Autoren akzeptierte
Auszeichnungsverfahren unterstützen, i.e. „verstehen“.

Für jede so erfaßte Literaturangabe werden automatisch entsprechende Anfragen
bei den Diensten der Universitätsbibliothek durchgeführt und deren Ergebnisse
ebenfalls in der Datenbasis der virtuellen Universität vermerkt. Im Idealfall ist die
Quelle im Internet verfügbar und die entsprechende URL wird übernommen.
Ergebnislose Anfragen können ebenfalls vermerkt werden. Der Autor kann dann
seine Literaturverweise mit den Ergebnissen der Suche vergleichen und wird so darin
unterstützt, untaugliche Angaben zu erkennen, ungenaue Angaben zu ergänzen oder
zu verbessern. (Falls in Zukunft, z.B. durch die Verbreitung von XML, entsprechend
hochstrukturierte Auszeichnungsverfahren verwendet werden, können neben den
Erkennungsverfahren für diese Art von Literaturangaben an dieser Stelle auch
schreibende Verfahren so eingebunden werden, daß die Korrektur oder Ergänzung
von Angaben nicht manuell erfolgen muß.)

Wenn ein Dokument aus den so verarbeiteten Lehr- und Lernmaterialien von
Studierenden abgerufen wird, so werden die Ergebnisse der vorangehend
beschriebenen Schritte eingearbeitet, bevor das Dokument zum Studierenden
gesendet wird. Die Möglichkeiten dafür reichen vom Anfügen der aus den
Bibliothekssystemen erfolgreich abgefragten Verfügbarkeitsinformationen an das
Ende einer HTML-Seite bis zur Veränderung oder Ergänzung einzelner
Literaturverweise im Text – im Idealfall wird dem Benutzer anstatt eines Verweises
auf eine bibliographische Angabe ein Hyperlink direkt auf die im Internet verfügbare
Fachliteratur zurückgeliefert. Ein Beispiel für weitere Anwendungsmöglichkeiten im
Lern- und Lehrraum der Virtuellen Universität ist die Zusammenstellung einer Liste
der von anderen Studierenden am häufigsten verwendeten Literaturverweise in den
eigenen Kursen für jeden Studierenden angeführt.

Zusammengefaßt ergeben sich folgende Systemteile, welche in die technische
Plattform der Virtuellen Universität eingefügt werden müssen:

• Datenbank für erkannte, nachgewiesene und verfügbare Literaturangaben

• Modul zur Erkennung der Literaturangaben mit ...

• ... austauschbare Untermodulen zur Erkennung von Verweisen für verschiedene
Formate von Literaturangaben;

• Modul zum Abgleich eines erkannten Literaturverweises mit Informationen aus
Bibliotheksinformationssystemen mit ...

• ... austauschbare Untermodulen zur Ansprache der konkret eingebundenen
Dienste der Bibliothek;
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• Modul zur Ausgabe der verbesserten Literaturangaben mit ...

• ... austauschbaren Untermodulen zur Manipulation der Verweise für verschiedene
Formate von Literaturangaben;

• Veränderung des Systemverhaltens beim Einstellen von Lern- und Lehrmaterial
und bei dessen Abfrage durch Studierende, welches wie o.a. Programme wie
beschrieben steuert und damit die grundlegenden Verbesserungen realisiert;

• Einzelanwendungen, wie die erwähnte Unterstützung der Autoren bei der
Qualitätssicherung ihrer Quellenangaben und Listen „beliebter“ Literatur;

Wie oben bereits angesprochen sind hier auch Vereinfachungen möglich, die jedoch
die erreichbaren Ergebnisse (Anwendungen, Erweiterungen) oder teilweise auch die
Flexibilität und Wartbarkeit des Systems einschränken.

Abbildung 5: Integration der Recherche-Dienste der Bibliothek in die VU
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3.2.2 Fachliteratur aus der Virtuellen Universität

Für die Verfügbarkeit wissenschaftlicher Veröffentlichungen sind die Kataloge und
Ordnungskriterien der Bibliotheken der de-facto-Standard. In diesem Sinne können
die originär elektronischen Publikationen aus der Virtuellen Universität ohne Umweg
über „klassische“ Medien in den ebenfalls elektronischen Katalogen der Bibliotheken
automatisch erfaßt, also verfügbar gemacht werden. Darüber hinaus kann durch die
Abstimmung der beiden Informationssysteme aufeinander auch eine hohe Qualität
der in den Bibliothekskatalogen erfaßten Metadaten gewährleistet werden. Im
folgenden wird skizziert wie dieser Prozeß zwischen den beiden
Informationssystemen abläuft und welche Schnittstellen und Teilsysteme sich daraus
ergeben..

Aktive Bemühungen von Bibliotheken, die elektronische Literatur, die in Systemen
wie der Virtuellen Universität enthalten ist, zu katalogisieren, sind aufwendig. Denn
einerseits fehlt – wie bereits beschreiben - die Angabe von bibliographischen Daten
in Internet-Dokumenten meist und andererseits sind diese Systeme nicht bzgl. der
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Verfügbarkeit über die eigenen Systemgrenzen hinweg entwickelt worden.
Beispielsweise erschweren zu starre Authentifikationsmechanismen und
semesterweise wechselnde Daten und URLs den Zugriff oder unterlaufen die
Kriterien für eine wissenschaftliche Veröffentlichung von vornherein. Andersherum
kann aus der Virtuellen Universität heraus die Katalogisierung optimal angestoßen
werden: Das System ist über eingestellte Lehr- und Lernmaterialien und deren
Autoren informiert.

Es ist sinnvoll die Veröffentlichung bzw. die Katalogisierung von Dokumenten der
Virtuellen Universität zu steuern. Wer welche Texte in den Katalogen der Universität
erfassen kann, muß zunächst in der Datenbasis der Virtuellen Universität
festgehalten sein. Dieses Recht kann z.B. direkt an die Autoren gebunden werden,
soweit diese z.B. Lehrstuhlinhaber sind, oder für Seminare oder Studienarbeiten den
Betreuern vorbehalten sein. Von der Seite der Virtuellen Universität wird damit die
„Redaktion“ geregelt. Weitgehend automatische Veröffentlichungsvorgänge, z.B. die
eines Seminarbandes nach Abschluß eines virtuellen Seminars durch „anklicken“
einer sog. „Checkbox“, sind nur unter dieser Voraussetzung realisierbar, daß in der
technischen Plattform der Virtuellen Universität die Verbindung zur Bibliothek
abgebildet ist.

Auf diese Weise autorisierte Benutzer haben Zugang zu einer Komponente, die
prinzipiell unabhängig von Virtueller Universität und Bibliothek ist und den
Veröffentlichungsvorgang zentral steuert. Diese Komponente nimmt die
bibliographischen Angaben und das Dokument oder seine URL entgegen. Das kann
- wie bereits angemerkt - weitgehend automatisch erfolgen, wenn in der Datenbasis
der Virtuellen Universität zuvor die bibliographischen Daten gesammelt wurden. In
anderen Fällen können die Daten über eine entsprechende Benutzungsoberfläche
der Steuerungskomponente direkt vom betroffenen Benutzer abgefragt werden.
Wenn gewünscht informiert diese Komponente weitere Nutzer, die am Vorgang
beteiligt sind. Denkbar sind hier Mitglieder der Bibliothek, welche die Qualität der
bibliographischen Angaben prüfen oder die Redaktion einer bestimmten Schriftreihe,
in Hagen z.B. der sog. „Grünen Reihe“. Die Steuerungskomponente unterstützt dann
Rückfragen, Ergänzungen usw. bis eine Ablehnung oder Zustimmung erfolgt.

Danach überträgt die Steuerungskomponente wenn gewünscht den Beitrag an einen
Dokumenten-Server, welcher dieses z.B. über den Semestertakt hinaus zur
Verfügung stellt oder keine weiteren Veränderungen zuläßt. Je nach Funktionalität
des der Virtuellen Universität eigenen Dokumenten-Servers kann also eine Kopie auf
einem anderen Server unnötig oder erwünscht sein. Der Dokumenten-Server der
Virtuellen Universität kann auch so erweitert werden, daß er von der
Steuerungskomponente als Dokumenten-Server verwendet wird.

Schließlich hat die Steuerungskomponente Zugriff auf den Katalog der
Universitätsbibliothek, um den neuen Eintrag vornehmen zu können.

Die Steuerungskomponente selbst ist technisch gesehen autonom und
organisatorisch der Bibliothek zugeordnet. Sie kann prinzipiell mit verschiedenen
Produzenten, Redaktionen und Dokumenten-Servern arbeiten. Wenn sich die
FernUniversität beispielsweise in Zukunft dafür entscheidet, daß die technischen
Plattformen für Lehre und Lernen je Fachbereich getrennt sein sollen, so ergeben
sich bereits an einer Universität verschiedene Produzenten und deren Dokumenten-
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Server bzw. deren Forderung nach einem von der Bibliothek bereitgestellten
zentralen Dokumenten-Server. Daraus leitet sich ab, daß die Schnittstellen der
Steuerungskomponente und insb. die Formate der bibliographischen Daten, welche
akzeptiert werden, nicht einem konkreten Virtuellen Universitäts-System anzupassen
sind, sondern durch die Steuerungskomponente selbst vorgegeben werden.

Um die Steuerungskomponente herum ergibt sich also die in Abbildung 6
dargestellte Architektur:

Abbildung 6: Architekturskizze zur Bereitstellung elektronischer Fachliteratur im Verbund von
Bibliothek und VU
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4. Zusammenfassung

Die Rolle der Bibliotheken im Fernstudium kann gestärkt werden, wenn die
Studierenden vom Lernraum Virtuelle Universität in den Informationsraum der
Universitätsbibliothek wechseln können, ohne das sie die Systemumgebung der
Virtuellen Universität verlassen müssen. Aufgrund der Tatsache, dass die meisten
wissenschaftlichen Informationen nach wie vor nicht digital verfügbar sind, wird der
Studierende zwar eine Entscheidung darüber treffen müssen, ob er einen
Medienbruch in Kauf nimmt, wenn er beispielsweise in einem zitierten Lehrbuch
etwas nachschlagen will, aber diese Entscheidung kann er aus seinem
Kommunikations- und Materialkontext her treffen. Die Anbindung der Recherche-
Dienste einer Bibliothek kann entweder so erfolgen, daß die Elemente eines in der
VU vorliegenden Literaturverzeichnisses geparst und mit zuvor definierten
Zieldatenbanken abgeglichen werden oder indem die Elemente eines
Literaturverzeichnisses in eine Datenbank übernommen werden und dort mit Daten
aus dem Informationssystem der Bibliothek abgeglichen werden.

Der zweite Weg der Integration der Bibliotheken in Virtuelle Universitäten besteht
darin, daß umgekehrt die Bibliothek ihre Erschliessungssysteme mit entsprechenden
Datenbanken und Metadatenstandards bereitstellt, um die im Rahmen einer
Virtuellen Universität entstehenden Dokumente schnell zu erschliessen und über
entsprechende Bibliotheksdatenbanken im WWW zur Verfügung zu stellen.
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