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Im diesem Beitrag werden in einem ersten Teil grundlegende Impulse für eine Virtualisierung in 
Bildung und Wissenschaft diskutiert (Punkte 1. und 2.). Ausgangpunkt sind dabei einerseits neue 
Optionen in den Informations- und Kommunikationstechnologien und andererseits Schwachstellen in 
den aktuellen Prozessen, in denen Wissensgenerierung und -vermittlung gerade auch im 
wissenschaftlichen Bereich realisiert wird.

Im zweiten Teil werden einige konkrete Ausschnitte aus dem Projektumfeld UniTeach 2000 im Team 
des Verfassers vorgestellt (Punkte 3. bis 5.). UniTeach 2000 hat die Bereitstellung eines virtuellen 
Campus zum Ziel. Dabei wird insbesondere auf Ansätzen des Workgroup Computing durch 
Ausnutzung von Groupware-Architekturen aufgebaut.  Aus UniTeach 2000 werden einige Aspekte 
zum Aufbau eines virtuellen Campus, zu Medienbruch-vermeidenden Präsentationsmethoden bei der 
Wissensvermittlung und zur Integration Internet-Intranet auf dem virtuellen Campus vorgestellt.

1. Neue Informations- und Kommunikationstechnologien und Virtualisierung
Wie viele Sektoren der Volkswirtschaften in den hochindustrialisierten Ländern, sind auch die 
Bereiche Bildung, Wissenschaft, Forschung und akademische Ausbildung nachhaltig von dem 
immensen Umstrukturierungspotential betroffen, das der aktuelle Schub innovativer Informations- und 
Kommunikationstechnologien bringt. Konkret sind im Zusammenhang dieses Beitrags vor allem jene 
Strömungen gemeint, denen im Umfeld "Intranet und Internet" in jüngster Zeit verstärkt ein enormes 
Innovationspotential für die in und zwischen Organisationen laufenden Informations- und 
Kommunikationsströme beigemessen wird. Den Meinungen, die dabei einen Quantensprung in der 
Qualität des Informationsmanagements bei hochwertigem Wissen und anspruchsvollen Know-how 
Feldern erwarten, kann nach Meinung des Autors nicht nachhaltig genug zugestimmt werden.

Bei Bildung, Wissenschaft, Forschung und akademischer Ausbildung geht es gerade um die 
Bereitstellunng effizienter Infrastrukturen, welche in lokaler Auswirkung die kreative Generierung, 
Veredelung und Ausbildung, in ihrer globalen Ausstrahlung die breite Weitervermittlung und 
Kommunikation von komplexen innovativen Know-how Feldern unterschiedlichster Fachdisziplinen in 
effizienter Form unterstützen. Entsprechend sind schon seit geraumer Zeit die 
informationstechnologischen wie -konzeptionellen Prozesse, mit denen wir Bildung und Wissenschaft 
betreiben, im Umbruch begriffen. Der grundlegende Strukturwandel zeichnet sich immer konkreter 
ab. Gleichwohl steht die durch die damit verbundenen vielfältigen Paradigmenwechsel in Gang 
gesetzte Revolution in Deutschland noch bevor (im Stadtstaat Singapore, einem der sog. 
"Tiger"-Staaten in Ostasien, ist man hier offenbar bereits weiter - ein Eindruck, den der Autor 
anläßlich einer Abfolge von Workshops zum Thema Informationstechnologie und Bildung in 
Bildungseinrichtungen und den sie unterstützenden Behörden im Frühjahr 1996 gewonnen hat.)

Vor diesem Hintergrund werden in diesem Beitrag einige Überlegungen und Erfahrungen für eine 
strukturelle Umakzenturierung in der Abwicklung der Wissensgenerierung und sie begleitenden Lehr- 
und Lernprozesse im universitären Bereich vorgestellt. Diese Erfahrungen wurden im Team des 
Verfassers seit Jahren durch breitangelegte Ausnutzung computergestützter Informations- und 
Kommunikationssysteme gewonnen. Konzeptionelles und technisches Vehikel ist dabei sog. 
Groupware, eine Plattform für einen neuartigen Typus von Computeranwendungen, die besonders 
auf die Unterstützung von Wissensgenerierungsprozessen in Team-orientierten 
Kommunikationsstrukturen ausgerichtet ist. Angesichts der Breite der derzeitigen 
Technologieoptionen und damit verbundenen neuartigen Prozeßmöglichkeiten, die der Erprobung 
und Anwendung harren, scheint dies nur ein kleines Segment zu sein.

Nach Meinung des Verfassers sind jedoch sowohl grundlegende Strukturüberlegungen, die z.B. mit 
der Nutzung von Groupware verbunden sind, wie auch vielfältige, dabei gewonnene punktuelle 
Anwendungserfahrungen in hohem Maße verallgemeinerbar. Im wesentlichen geht es darum, daß die 
physische Fundierung von Wissen (-sgenerierung, -veredelung wie -weitergabe) und Bildung 
aufgehoben wird zugunsten einer virtuellen Einbettung in computergestützte Systemumgebungen. 
Aus der Nutzung von Büchern, Zeitschriften und (Arbeits-) Papieren als physische Medien zur 
Wissensaufnahme, -speicherung und -kommunikation wird eine Abstützung auf elektronische 
Darstellungsformen. Neben der Ansiedlung der zwischen den Menschen im Zuge der 
Wissensgenerierung ablaufenden Kommunikationsprozesse in physischen Gebäudestrukturen 
eröffnet sich eine neue virtuelle Welt. In dieser virtuellen Welt bedarf die Kommunikation über Wissen 
nicht allein einer physischen Logistik in Form von Papiermedienversand oder Reise der 
Wissensträger an andere Orte. Vielmehr werden in computergestützten organisationsinternen wie 



externen Netzen virtuelle Welten aufgebaut, bei denen der physische Standort verschwindet. Im 
typischen Paradigmenansatz von Groupware eröffnen sich damit intensive und leistungsfähige 
Kommunikationsoptionen für Wissensübermittlung, die zeitlich synchron wie asynchron zwischen den 
beteiligten Partnern funktionieren und vollständig ortsungebunden sind.

Beim Design dieser neuen virtuellen Strukturen stehen wir im Hinblick auf wichtige Gestaltungsfragen 
noch ganz am Anfang. Der Ansatz im Team des Verfassers geht vor diesem Hintergrund 
dahingehend, bei den entscheidenden Aufbaumerkmalen einer virtuellen Wissens- und Bildungswelt 
möglichst nahe an die bewährten Strukturen der bisherigen (Papier-) Medienwelt und die damit 
verbundene Kommunkationslogistik anzuknüpfen. Konkret ist dabei z.B. gemeint, daß die aktuell als 
hochattraktiv angesehenen Paradigmen des World-Wide-Web (WWW) bei weitem nicht hinreichend 
sind zum Aufbau einer funktionsmäßig leistungsfähigen virtuellen Wissens- und Bildungswelt - weder 
für ein Intranet, noch im Internet. Wenn man so will, zeigt uns die aktuelle Struktur des WWW wie 
man die Regale moderner elektronischer Bibliotheken, in den vor allem kompakte Broschüren mit 
graphisch stark angereicherten Inhalten angeboten werden, hocheffizient im weltweiten Verbund 
realisieren kann. Die aktuellen Paradigmen des WWW bieten aber kein Modell dazu, wie die virtuelle 
Logistik der vielfältigen Prozesse, in den Wissen generiert, akkumuliert, veredelt und kommuniziert 
wird, aussehen soll; sie bieten weiterhin auch keine Unterstützung für die virtuelle Infrastruktur, die 
notwendig ist, daraus Bildung in zielgruppenadäquaten Lehr- und Lernprozessen zu generieren.

Dies ist eine Begründung für die Nutzung von Groupware, in der Architekturbausteine vorgegeben 
sind, die zum Aufbau eines ganzheitlich gestalteten virtuellen Gebäudes unabdingbar sind. Zu diesen 
Bausteinen gehören vor allem flexible Mechanismen für Workflow und Vorgangsmanagement in 
Prozeßumgebung, die das virtuelle Äquivalent zur physischen Logistik darstellen, auf die in der 
Papiermedienwelt Wissensgenerierungs- und Bildungsprozesse abgestützt sind. Diese 
Workflow-Mechanismen müssen u.a. den Projektcharakter vieler individueller Forschungs- und 
Ausbildungsprojekte, den Wiederholungscharakter bei der Massendissemination beliebig komplexer 
Wissenselemente, Restrukturierungskonzepte für vielfältige alternative Sichten auf Wissensgebiete 
oder das zeitliche Gefüge in Wissensgenerierungs- und Bildungsprozessen leistungsfähig 
unterstützen. Ein Schwerpunkt der Arbeit im Team des Verfassers liegt in diesem Bereich.

Es ist nicht Gegenstand der Diskussionen dieses Beitrags, ob diese virtuelle Welt in Zukunft die 
bisherige vollständig ersetzt. Darüber mag man in einigen Dekaden nachsinnen. In diesem Beitrag 
sollen die technologischen und konzeptionellen Möglichkeiten neuer Informations- und 
Kommunikationstechnologien zum Aufbau virtueller Welten in Bildung und Wissenschaft vielmehr als 
Potential zusätzlicher Optionen herausgestellt werden. Die Explorierung dieser innovativen Optionen 
ist nicht nur sinnvoll, sondern angesichts der Entwicklung unserer weltweiten Konsumenten- und 
Investitionsmärkte eine Verpflichtuing, aus ökonomischen Gründen, aus politischen Gründen im 
nationalen und internationalen Wettbewerb, wie auch aus ganz anderen Motiven, die mit weiteren 
Gestaltungsfreiräumen bei wichtigen globalen Herausforderungen wie Lebensqualität oder 
Umweltschutz zu tun haben.

2. Schwachstellen bei Wissensgenerierung und -transfer
Als konkretes Szenario für die vom Verfasser im Zuge dieses Beitrags vorgetragenen Optionen sollen 
einige derzeitige Schwachstellen in der Wissensgenerierung und in den (Aus-) Bildungsprozessen im 
Hochschul- und Weiterbildungbereich dienen. Als Schwachstellen können u.a. folgende 
grundlegende strukturelle Schwierigkeiten angeführt werden:

(1) Effiziente Integration (bzw. natürlich auch Desintegration) eines laufend wechselnden Stromes 
neuer Wissensfelder und Disziplinen (bzw. an Bedeutung verlierender Wissensfelder) in Lehre und 
Forschung des Hochschulalltags, wie auch im betrieblichen Trainings- und Weiterbildungsbereich;

(2) medienmäßige Integration organisationsextern generierten Wissens, ohne Zeitverzug und auf 
breiter Front, unter Rückgriff auf hochqualifizierte externe Wissensvermittler;

(3) Unterstützung kosteneffizienter Lehr- und Lernparadigmen, wie etwa vernetzter und 
gruppenzentrierter Lehr- und Lernprozesse organisationsintern und -extern, mit Kontrolle über die 
Zielgruppen und (beliebig) breiter Multiplikationswirkung;

(4) Konzeption und Management von Ausbildung und Erfolgskontrolle über Grundlagenwissen oder 
langfristig festliegende Standardinhalte in den (Aus-) Bildungselementen;

(5) Akzeptanzprobleme gegenüber grundlegenden Strukturänderungen durch breite Nutzung neuer 
Klassen von Computeranwendungen, Kommunikationssystemen und Medien. 

Ein gemeinsames Muster in den angeführten Schwachstellen ist, daß die bisherigen 
Wissensvermittlungsprozesse vor allem auf den physischen Klassenraum mit seiner Notwendigkeit 
der zeitlichen und örtlichen Anwesenheits-Synchronisation von Dozenten und Lernenden 
ausgerichtet ist. Umgekehrt werden seit geraumer Zeit vielfältige Einzelansätze, diese 
Schwachstellen mit der Realisierung eines virtuellen Klassenraums abzubauen, zusammenfassend 
unter Distance Learning diskutiert.

In diesem Beitrag sollen zur Konkretisierung und Operationalisierung unserer Überlegungen, wie 
eingangs angeführt, Groupware-basierte Optionen im Vordergund stehen. Der Groupware-Ansatz hat 



in jüngster Zeit weltweit hohe Beachtung für Organisationsbereiche gewonnen, in denen Know-how 
Management und (Business) Process Re-engineering zentrale Aufgaben darstellen, dies 
insbesondere vor dem Hintergrund einer innerbetrieblichen und außerbetrieblichen Realität, in der 
Wandel der Normalfall zu sein scheint. Groupware bildet entsprechend auch das Architekturmodell 
für das UniTeach 2000 Projekt im Studiengang Wirtschaftsinformatik an der Universität 
Gesamthochschule Paderborn, in dem der Aufbau eines virtuellen Campus intendiert ist. Groupware 
ist als Katalysator innerhalb von UniTeach 2000 anzusehen, um in einer andersartigen Plattform 
Optionen zur Gestaltung von Wissensgenerierungs- und Ausbildungsprozessen anzubieten, welche 
bestehende Schwachstellen, wie z.B. die angeführten, in prinzipieller Form grundlegend angehen.

In UniTeach 2000 werden ausschließlich praktikable Ansätze angegangen und in die Erprobung 
überführt; dazu gehören u.a.:

- der 'virtuelle' Hörsaal mit seinen Optionen zur Telekooperation durch Auslagerung von intensiv 
betreuten Gruppenlernprozessen aus den Hörsälen auf Bereiche außerhalb des Campus;

- ein Netzwerkmodell von Lehrenden und Lernenden in jeweilig wechselndem Rollenspiel, das 
systematische Ansätze der Einbeziehung von Wissensquellen externer Organisationen durch 
kontinuierlichen elektronischen Verbund realisiert;

- die Nutzung multimedialer Datentypen oder Aspekte der Bereitstellung einer integrativen Plattform 
zur Nutzung von CBT-Optionen (computer based traning).

Im weiteren werden auszugsweise einige der grundlegenden Überlegungen, Teilprojekte und 
Ausfbauelemente skizziert, die innerhalb des UniTeach 2000 Projektes auf der Basis von Lotus Notes 
Groupware realisiert werden. Der Leser mag dabei einen plastischen Eindruck des aktuellen 
Diskussionstandes von wesentlichen Aufbauelementen einer virtuellen Umgebung für 
Wissensgenerierung und -vermittlung gewinnen.

3. Electronic Campus Environment
Im Segment "Electronic Campus" des UniTeach 2000 Projektes wird ein teamorientiertes 
Informations- und Kommunikationssystem für den Lehr- und Lernbetrieb im Hochschulbereich 
aufgebaut, welches es erlaubt, die Lehrenden und die Lernenden im universitären Umfeld integriert 
zu unterstützen. 

Mit dieser Anwendung soll die Kommunikation zwischen den Mitarbeitern der Lehr- und 
Forschungseinheiten und den Studenten verbessert werden durch ortsunabhängige Verfügbarkeit, 
asynchrone Kommunikation im 24-Stunden Betrieb und eine Informationsbereitstellung, die zu den 
persönlichen Kontakten eine breite Infrastruktur elektronischer Informations- und 
Kommunikationsmöglichkeiten hinzufügt. Die Studenten können ihr persönliches Studium hier in 
einer virtuellen Umgebung organisieren und ein darauf ausgerichtetes Information Retrieval nebst 
begleitender Kommunikationsprozesse vornehmen. 

Als Hauptaufgabe steht dabei die elektronische Informationsgewinnung, -selektion und -distribution 
im Vordergrund. Desweiteren werden die unterschiedlichen Benutzergruppen durch entsprechende 
Frontend-Systeme unterstützt. Datenschutzbestimmungen und flexible Sicherheitsanforderungen 
werden über besondere Zugriffsmechanismen garantiert. Die Verfügbarkeit an den möglichen 
Einsatzorten der diversen Applikationen, sowohl bei den Dozenten der Lehr- und 
Forschungseinheiten, als auch am Heimarbeitsplatz eines Studenten, wird gewährleistet. Die 
Spannbreite der Aufgabenfelder reicht von der persönlichen Dozentenvorbereitung und der 
Studentenvorbereitung, über die Informationsverteilung an die Studenten, bis hin zum 
Prüfungsmanagement.

Besonderer Wert wird auf gut gestaltete Bedienderoberflächen und durchdachte Steuerungs- und 
Navigationsmechanismen gelegt, wie z. B. Roadmaps oder ein Hilfesystem, das konsistent über das 
gesamte System durchgehalten wird. 

Das Frontend der Umgebung wird aus drei Datenbanken gebildet, die auf die unterschiedlichen 
Zielgruppen ausgerichtet sind: die 'Electronic Campus Database' für persönliches 
Informationsmanagement der Dozenten (PIM Dozenten), die 'Electronic Studybase' mit der Funktion, 
die Studenten in ihrem eigenen Umfeld zu unterstützen (PIM Studenten), und die 'Electronic Infobase' 
als öffentliche Informationsumgebung (Public Information Pool).

In der 'Electronic Campus Database' (PIM Dozenten) werden die Veranstaltungsvor- und 
-nachbereitungen der Dozenten vorgenommen und die zu distribuierenden Informationen in den für 
die Studierenden öffentlichen Datenbanken zur Verfügung gestellt. Diese Anwendung stellt die 
Datenbasis der Dozenten dar, mit dem Ziel einer optimalen Lehrbetriebsunterstützung (Vorlesungen, 
Übungen, Seminare, Workshops und andere Wissensvermittlungseinheiten). 

Die Applikation 'Personal Studybase' liegt als Template vor und stellt nach einem Kopiervorgang und 
der Änderung der Zugriffsrechte eine persönliche Studiendatenbank pro Student dar. Über definierte 
Schnittstellen können Informationen aus der Stammdaten- und öffentlichen Datenbank angefordert 
und im öffentlichen Teil des Informationspools zur Verfügung gestellt werden. Die Design Elemente 
der öffentlichen Datenbank wurden zum Teil in diese Anwendung übernommen, um einen 



wechselseitigen, dokumentenbasierten Datenaustausch zu ermöglichen. Zusätzlich steht es dem 
Besitzer frei, benutzerspezifische Dokumente in der Anwendung zu erzeugen und zu speichern.

Die 'Electronic Infobase' steht allen Teilnehmern der Umgebung zur Verfügung. Durch das 
Zusammentreffen sensitiver Personendaten und öffentlicher Informationen in einer Datenbank wurde 
es notwendig, zwei getrennte Bereiche, den nicht-öffentlichen und den öffentlichen, zu organisieren. 
Die primäre Aufgabe der Anwendung 'Electronic Infobase' stellt die zentrale Publikation aufgaben- 
und veranstaltungsbezogener Daten dar. Die Anforderungen der studentischen Seite sind in der 
Bereitstellung aktueller, leicht portierbarer Informationen zu sehen, wobei jeder Teilnehmer die 
freigegebenen Dokumente anderer Autoren im Zuge der Lehr- und Lernprozesse lesen und 
entnehmen kann, sowie eigene zum Editieren und Lesen bereitstellen kann. 

Das Backend setzt sich aus verteilt genutzten Applikationen zusammen, aus denen aktuelle Daten 
und Informationen zum Zeitpunkt des Gebrauchs herausgelesen werden können. Das Repository des 
Electronic Campus ist eine spezielle Umgebung, welche die Basis von Informationen und festen 
sowie variablen Daten, die in allen Anwendungen verwendet werden, zur Verfügung stellt. Sie 
beinhaltet Stammdaten, bezogen auf die Mitwirkenden in den Lehr- und Forschungseinheiten, wie 
Titel, Raumnummern und Sprechzeiten. Zeitbezogene, also vor allem semesterabhängige 
Bewegdaten (Semesterbeschreibung, Veranstaltungstitel) und Referenzdokumente, wie 
Schlüsselwortlisten, werden hier gepflegt. Die Stundenplan-Datenbank beinhaltet ein elektronisches 
Veranstaltungsverzeichnis. Aus der Datenbank 'Lehre und Projekte' können sowohl Mitarbeiterdaten 
als auch aktuelle Änderungen und Hinweise auf Veranstaltungen herausgelesen werden.

Die Agenten bilden Zusatzwerkzeuge, die nur teilweise von den Benutzern als eigenständige 
Applikationen bemerkt werden (Roadmapwerkzeug, Routingagenten, Stundenplaner, 
Button-Generator, Initagent).

Die Arbeitsberichte, Projekt- und Diplomarbeiten sowie Forschungsberichte und andere Publikationen 
einer Lehr- und Forschungseinheit werden auf Basis eines standardmäßigen Berichts-Dokumentes 
der Office Suite erstellt. Der Informationspool 'Electronic Infobase' basiert ebenfalls auf dieser 
Struktur und bietet somit die Möglichkeit des einfachen Informationstransfers und der 
Weiterverarbeitung. Durch Replikation können diese Datenbestände an die Studenten selektiv verteilt 
und lokal verfügbar gemacht werden, wobei der Datenaustausch der modularen Datenbanken durch 
Datenbankmechanismen, individuell steuerbare Selektionsmechanismen und die Agenten realisiert 
wird.
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4. Integration neuer Präsentationsmethoden in die Wissensvermittlung
Durch Technologieinnovationen bei Präsentationsmedien wie zum Beispiel Video-Beamer, 
Flachdisplays und leistungsfähige portable Multimediarechner wurden Grundsteine zur multimedialen 
Unterstützung des Know-how-Transfers in konventionellen Vorlesungen gelegt. 
Computer-unterstützte bzw. Computer-begleitete Veranstaltungen sind durch diese Infrastruktur nicht 
mehr nur bei der Kleingruppenarbeit in Laborumgebung, sondern auch im "Frontalunterricht" der 
"Massenveranstaltungen" möglich. 

Die Wissensvermittlung kann hier durch multimediale Präsentationsformen unterstützt werden, die 
von Hyperlink-Präsentationen (statt des üblichen Satzes von "Folien") bis hin zu 
Online-Demonstrationen, wie z. B. das Internet-Surfen, für viele Ausprägungen geöffnet ist. Durch 
Videosequenzen und dargestellten Animationen kann höhere Praxisnähe erreicht werden. Fachlich 
schwer darstellbare Sachverhalte können einprägsam präsentiert werden, z.B. in Form von 
Animationen zur Vermittlung komplexer, zeitsequentiell darzustellender Lernelemente (Chemie, 
Physik, Ingenieurwissenschaften). Es kann dabei auf eine Fülle von Materialien zurückgegegriffen 
werden, die z.B. in den Lerngruppen erarbeitet wurden und im eigenen "Mediacenter" eingebracht 
wurden oder aber über den weltweiten Netzverbund aus anderen Informationsquellen, aus dem 
Hochschulbereich oder von der Industrie, in das die Lehrveranstaltung unterstützende Mediacenter 
eingeladen wurden.

Die Studenten erleben weitgehend keinen Medienbruch (z.B. zwischen Schreiben an einer 
Wandtafel, Nutzung von Folien, Bereitstellung von Lernmaterialien in Papierform). Vielmehr sind alle 
in der Klassenraumumgebung benutzten und moderierten Materialien im Mediacenter elektronisch 
gerade auch zur Eigennutzung verfügbar. Zur Eigennutzung gehört nicht nur das "Anschauen" des 
elektronischen Dokumentes. Vielmehr ist besonders auch die Weiterverarbeitung im didaktischen 
Ablauf des Lernprozesses vorgesehen. Zur "Weiterverarbeitung" in diesem Sinne gehören vor allem 
Annotationswerkzeuge (analog: das Durcharbeiten von Papier-basierten Lecture Notes mit 
Text-Marker) oder Konzepte zum Versionsmanagement (die eigene Ausarbeitung im Vergleich zu der 
anderer Mitglieder der Lerngruppe bzw. der Vorlage des Dozenten).

5. Integration des Internet/WWW
Derzeit ist die Erstellung von Dokumenten, die im WWW angeboten werden sollen, durch das 
aufwendige Design jeder einzelnen Web-Seite in der Hypertext Markup Language (HTML) sowie das 
zeitgerechte Aktualisieren von Web Informationen gekennzeichnet. Beide Aspekte stehen einer 
problemlosen Massennutzung im Wege. Entsprechend stellt die angemessene und schnelle 
Plazierung und Verbindung der Dokumente durch Links eine (zu) hohe Anforderung für viele 
Anwender dar. Inhaltlich wären Dozenten, Assistenten und auch Studierende zwar durchaus in der 
Lage und interessiert, Informationen bereitzustellen und dazu nachvollziehbare semantische 
Verbindungen zwischen den einzelnen Informationsobjekten herzustellen. Für viele zur Passivität 
verurteilte Nutzer ist jedoch regelmäßig der technische Aufwand zu hoch, so daß zahlreiche WWW 
Projekte verworfen werden oder unbefriedigend versickern. Das WWW-Informationsangebot wird von 
vielen genutzt, aber nur von wenigen wirklich aktiv mitgestaltet. Dies ist sehr hinderlich, um in 
flächenverteilten Lehr- und Lernumgebungen auf das Potential des WWW zur Informationsdistribution 
in einfacher Form zurückzugreifen.
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Um den dargestellten Problemen technischer Natur entgegenzuwirken, werden Verfahren benötigt, 
die den Aufbau WWW-basierter Informationsdienste und die ständig notwendige Aktualisierung der 
Inhalte im Netz effizient unterstützen. Im Rahmen des UniTeach 2000 Projektes werden viele dieser 
(derzeit existierenden) WWW-spezifischen Probleme eliminiert, indem die 
WWW-(Internet-)Infrastruktur durch das Campus-eigene Intranet transparent betrieben wird. 
Anforderungen sind dabei:

- einfachste Bedienung der WWW Designwerkzeuge;
- Kombination mit weitverbreiteten PC-Standardwerkzeugen;
- eigene Informationsgenerierung mit hohem Informationsgrad durch Einbindungsmöglichkeit 
multimedialer Informationen (Texte, Bilder, Grafiken, Töne, Videos);
- jederzeitige selbständige Aktualisierung, Pflege und Korrektur auch von bereits im WWW 
veröffentlichten Materialien;
- eigenhändige Bestimmung eines Veröffentlichungsdatums und eines Datums zur 
Informationslöschung;
- Bereitstellung der Informationen an selbstdefinierbaren Stellen auf dem WWW-Server ohne Hilfe 
von EDV-Spezialisten;
- frei definierbare Informationshierarchie im persönlichen WWW-Bereich oder im Gruppenbereich;
- Gruppenspezifische Vergabe von Rechten für Erstellung oder Modifikation von Informationen im 
WWW.

Diese Anforderungen werden im virtuellen Campus von UniTeach 2000 durch 
Groupware-Technologien weitgehend gelöst (konkret: Lotus Notes Domino WWW-Technologie). 
Dabei müssen Studierende und Dozenten weder die komplizierte Struktur der Internet Sprachen 
beherrscht, noch eine eigene Bereitstellung der Web Seiten auf einem Internetserver überwachen. In 
dieser Architektur dient die Groupwareumgebung Lotus Notes als Endbenutzerfrontend im Internet 
des virtuellen Campus. Sie unterstützt die Arbeit intuitiv durch eine standardmäßige 
Verarbeitungsumgebung für Compund-Documents, in der alle grundlegenden Elemente einer Web 
Seite, wie Grafiken, Text, Links, Videos usw. in Notes-eigenen üblichen Dokumenten vorbereitet und 
positioniert werden. Im Hintergrund arbeitet ein Server, der einerseits als Gruppenarbeitsumgebung 
für das Internet des Campus die Informationen in Mediacenters bereithält und verwaltet. Andererseits 
werden durch diesen Server gleichzeitig in regelmäßigen Abständen neue und aktualisierte 
Informationen automatisch für das via Internet im WWW-Format angeboten. Gleichzeitig ist hier ein 
"Firewall" - Konzept realisiert, um die eigenen Mediacenter vor böswilligen Angriffen aus dem Internet 
(Zugriffsversuche externer "Hacker") zu schützen.

Abb. 3: Ausschnitt aus dem WWW-offenen Mediacenter auf dem virtuellen Campus

In Abb. 3 ist ein Ausschnitt aus dem Mediacenter des virtuellen Campus angeführt. Dort wird die 
Integration von Intranet und Internet mit Firewall-Konzepten ersichtlich. Weiterhin ist die 
Workflow-getriebene Architektur hervorgehoben.
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