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Mit der 1997 erfolgten Einsetzung einer Multimedia-Arbeitsgruppe (Multimedia-AG) wurden
an der Universität Potsdam Koordination und Planung der hochschulinternen E-Learning- bzw.
lehrbezogene Multimedia-Aktivitäten aufgenommen. Neben Planungen, die unter Einschluss
der Hochschulverwaltung den Aufbau einer virtuellen Hochschule anvisierten, lag der Schwer-
punkt der Multimedia-AG zunächst bei der Initiierung und fachlichen Begleitung von Projek-
ten, die vorrangig die Erstellung multimedialer Inhalte in Zusammenhang mit Lehrangeboten
zum Gegenstand hatten. Die Finanzierung dieser Vorhaben erfolgte aus HSPIII-Mitteln, aus
Mitteln des hochschulinternen Innovationsfonds oder im Rahmen von Drittmittelprojekten auf
der Basis von Fördermaßnahmen des BMBF und anderer Institutionen. Die Universität ist mit
mehreren Projekten am BMBF-Förderprogramm "Neue Medien in der Bildung" beteiligt.

Eine klare Ausrichtung auf online-basiertes Lehren und Lernen vollzog sich mit der 2000 be-
gonnen Einführung der Learning-Plattformen Lotus Learning Space und WebCT, die in der
philosophischen und humanwissenschaftlichen Fakultät, in der mathematisch-naturwissen-
schaftlichen Fakultät sowie in der sozial- und wirtschaftswissenschaftlichen Fakultät der
Hochschule – zunächst modellhaft, seit Herbst 2001 im Regelbetrieb – auf Projektbasis zum
Einsatz kamen. Mit diesem Vorhaben, das von der Multimedia-AG nachdrücklich unterstützt
wurde, sind die bisher im Rahmen virtueller Lehre verfügbaren Anwendungen auf eine verläss-
liche Systemgrundlage gestellt worden. Zugleich konnten vorhandene Content-Anwendungen
(Audio, Video, Text) in diese E-Learning-Plattformen integriert werden. Mit der in 2002 er-
folgten Einführung von ‚Blackboard’ bietet sich für die Universität der perspektivische Einsatz
eines Kursmanagementsystems, das einen integrierten Zugriff auf digitale Dienste von Biblio-
thek, Rechenzentrum, Verwaltung etc. ermöglicht. Darüber hinaus werden virtuelle Lehrformen
auch durch digitale Informations- und Inhaltsdienste (CD-ROMs, Datenbanken, elektronische
Zeitschriften, Volltexte) unterstützt. Im E-Learning-Bereich sind Kooperationen mit Universi-
täten in Moskau, Teheran und Paris zu nennen.

Die im Einsatz befindlichen E-Learning-Anwendungen wurden auf dem in 2001 und 2003
veranstalteten ‚Multimedies’ präsentiert, der einen querschnittartigen Überblick über laufende
Multimedia-Anwendungen der Universität (E-Learning, Publikationssysteme, Videoconferen-
cing etc.)  bietet. Dabei wurde deutlich, dass  klassische Veranstaltungsformen zunehmend
durch virtuelle Vorlesungen, interaktive Studienberatung und Teleteaching ergänzt und durch
den relativ weit fortgeschrittenen Ausbau des Funknetzes unterstützt werden. Allerdings wer-
den in den einzelnen Fakultäten internetbasierte Formen der Lehre und elektronische Medien
mit noch recht unterschiedlicher Intensität eingesetzt, wie eine 2001/2002 durchgeführte Um-
frage ergab.

Auf Veranlassung des Prorektors für Wissens- Technologietransfer und Innovation wurden
Mitte 2002 strategische Überlegungen zur Weiterentwicklung der Informationsinfrastruktur
der Universität Potsdam aufgenommen. Damit sollen eine stärkere Integration und Optimie-
rung der Dienste von AVZ, UB und ZEIK angestrebt sowie auf eine stärkere Vernetzung der
hochschulinternen Multimediakompetenzen hingewirkt werden (Ìntegriertes Informationsma-
nagement). Unter Federführung des  CISKOMM-Projekts und in Beteiligung der Multimedia-
AG wurde dafür ein Strategiepapier vorgelegt, dem Rektorat und Dekane im Juni 2003 zuge-



stimmt haben (http://ddi.cs.uni-potsdam.de/HyFISCH/Produzieren/MultimediaAG/IuK-
Strategie_der_UP2003.pdf). Die sich daraus ergebenden Weiterentwicklungsschritte sollen in
die Zielvereinbarungen zwischen MWFK und Universität (Strukturpool) aufgenommen wer-
den.
Voraussetzung für die weitere Umsetzung der Entwicklungsansätze sind näher zu definierende
Planungsvorgaben und Rahmenbedingungen; dazu gehören insbesondere:

- Entwicklungsplanung für die nächsten fünf Jahre (Personal- und Ressourcenplanung),

- Analyse und Dokumentation von Wissensmanagementprozessen und Auswirkungen auf
Ablauforganisation in Fakultäten, zentralen Einrichtungen und Verwaltung,

- Definitionen von Handlungsfeldern und Verantwortungsbereichen der beteiligten Akteure
(Fokusgruppen),

- Konzept zur Steigerung zielgruppenspezifischer Medienkompetenz sowie Erarbeitung
eines Betreuungs- und Schulungskonzepts für die Nutzung von Lehr-/Lernsoftware, Mög-
lichkeiten für ein internes Marketing,

- Möglichkeiten und Voraussetzungen für kommerzielle Nachnutzungsmöglichkeiten für E-
Learning-Angebote im Bereich Weiterbildung,

- Integration von Forschungsaktivitäten (E-Business, E-Learning etc.) sowie Integration des
Projekt- und Forschungsmanagement.

Die Ausarbeitung dieser Positionen wird durch ein Projektteam unter der Federführung des in
Eigenleistung der Universität getragenen CISKOMM-Projekts erfolgen. Im Hinblick auf die
Tragfähigkeit der anvisierten Lösungen zeichnet sich dabei – auch im nationalen und interna-
tionalen Vergleich - die Notwendigkeit einer Inanspruchnahme externer Consultingleistungen
ab. Darüber hinaus ist vorgesehen, die technische Betreuung der vorhandenen E-Learning-
Plattformen und die didaktisch-methodische Anwenderunterstützung personell zu verstärken.
Auf diese Weise sollen Akzeptanzgewinnung und Nachhaltigkeit der angelaufenen Aktivitäten
intensiviert werden. Als grundsätzliches Problem erweist sich für einen mehr flächendeckenden
Einsatz von Multimedia, geeignete Anreize für Lehrende und Studierende zu schaffen (s. Anla-
ge). Mit der geplanten Verstärkung der personellen Kapazität für Betreuung und Gewinnung
von Anwendern wird darauf direkt eingegangen. Zugleich werden die im Rahmen der Weiter-
entwicklung der IuK-Struktur zu erwartenden Verbesserungen des Infrastrukturangebots we-
sentlich dazu beitragen, wobei in diesem Kontext auch ausgefeiltere Anreizsysteme entwickelt
werden sollen.
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Anlage: Probleme und Gegenstände der aktuellen Diskussion
in der Multimedia-AG

a) Akzeptanzproblem

Während die Universität Potsdam infrastrukturell akzeptabel ausgestattet ist, bestehen vor
allem bei den Lehrenden noch Defizite in der Nutzung der Einrichtungen. Die Zahl der Nutzer
unter den Lehrenden liegt relativ konstant bei ca. 2-4%, unter den Professoren eher bei 2%.
Trotz einer Reihe von Maßnahmen bei der Öffentlichkeitsarbeit, Schulungsangeboten und den
jährlichen Multimedia-Tagen MultimeDies ist es bisher nicht gelungen, den Nutzeranteil nen-
nenswert zu erhöhen. Finanzielle Anreize, wie sie in 1999/2000 durch einen inneruniversitär
aufgelegten Innovationsfonds gegeben wurden, haben den multimedialen Anstrengungen jedoch
einen Schub verliehen, der noch bis heute trägt und auf dem sich wesentliche multimediale Er-
rungenschaften und Maßnahmen der Universität stützen.

Auch bei den Studierenden ist kein ausgeprägtes Interesse oder gar der Wunsch nach Intensi-
vierung multimedialer Lehre erkennbar. Dies äußert sich auch in der geringen Teilnahme Studie-
render an den universitätsöffentlichen Informationsveranstaltungen. Eine bevorzugte Teilnah-
me an multimedialen gegenüber traditionellen Lehrveranstaltungen ist nicht erkennbar. Multi-
mediale Elemente werden eher als Beiwerk zu Lehrveranstaltungen angesehen (z.T. von den
Lehrenden natürlich auch bewußt so angeboten). Dort wo multimediale Lehrelemente ver-
pflichtend sind oder Teile der Präsenzlehre ersetzen, werden sie zustimmend akzeptiert.

b) Lernplattformen

Begonnen hat die Universität mit der experimentellen Einführung der Lernplattformen Lotus
LearningSpace und WebCT, für die seinerzeit kostengünstig Jahreslizenzen erworben werden
konnten. Inzwischen betragen die Lizenzgebühren – bei höherem Leistungsumfang und benö-
tigte Schnittstellen für die Integration in andere universitäre Abläufe – für WebCT und das in
2002 experimentell hinzugekommene System Blackboard ca. 50000 EUR/Jahr mit weiter stei-
gender Tendenz. Die Universität hat derzeit kein langfristig tragfähiges finanzielles Konzept
für die dauerhafte Etablierung einer Lernplattform.

Als Zwischenlösung wurde eine Arbeitsgruppe gebildet, die verfügbare Systeme auf der
Grundlage angepaßter Kriterien bewertet und eine Entscheidungsempfehlung erarbeitet. Die
Empfehlung geht in die Richtung, zwei Systeme, ein kommerzielles und ein open-source Pro-
dukt, dauerhaft an der Universität zur Verfügung zu haben, um gewisse Wahlfreiheiten zu er-
möglichen und künftige Entwicklungen berücksichtigen zu können. Begleitet werden soll die
Einführung der beiden Systeme durch Maßnahmen zur Öffentlichkeitsarbeit und Schulung. Die
Finanzierung des kommerziellen Systems ist derzeit jedoch nicht gesichert. In der Diskussion
sind finanzielle Beteiligungen der Lehrenden und der Studierenden.


