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Andreas Urra I Oliver Deussen 

Informatik im Medien- und Bildungs
management - Programmiersprachen 

Einleitung 

Je nach Tätigkeitsfeld im Medien- und Bildungsmanagement kann man mit unter
schiedlichen Aspekten von Programmierung in Berührung kommen. Ziel dieses Ka
pitels soll es sein, dem Leser einen Überblick zu verschaffen, wo diese Berührungs
punkte liegen und wie sie im Gesamtfeld von Medien- und Bildungsmanagement und 
damil auch im Bereich des E-Learnings zu verorten sind. Begriffe wie »Java«, »server
seitiges Scripting« und »AJAX« fallen an vielen Stellen im Berufsumfeld des Medien
und Bildungsmangements, das Kapitel soll dem Leser Grundkenntnisse vermitteln 
und bei der Einschätzung helfen, in welchem Rahmen sich mögliche Aufgabenstel
lungen bewegen können. Es werden keine Kenntnisse über Programmierung von An
wendungen oder Webinhalten vorausgesetzt. 

Programmierung an sich ist ein unscharfer Begriff. Ziel beim Verfassen eines Pro
gramms ist es prinzipiell, den Computer Aufgaben nach den eigenen Wünschen und 
Anweisungen erledigen zu lassen. Auch wenn auf den Bereich E-Learning eingegrenzt, 
können dies sehr unterschiedliche Aufgaben sein. Beispielsweise können in Microsoft 
Word Arbeitsschritte als Makro aufgezeichnet werden. Wird dieses Makro in einem 
Editor nachbearbeitet, so beschäftigt man sich bereits mit der Programmierung. In 
diesem Fall richten sich die Anweisungen nicht primär an den Rechner, sondern an 
die Rechneranwendung Word. Üblicherweise bezeichnet man mit »Programmierun
gen« aber eher das Erstellen von Anwendungen. Eine Anwendung mittels (Makro-) 
Anweisungen zu steuern wird dagegen eher als »Scripten« bezeichnet. 

Für die weiteren Ausführungen in diesem Aufsatz fokussieren wir den Terminus 
»Programmieren« auf E-Learning-Anwendungen. Damit betrachten wir sowohl 
Lernanwendungen nach Art des Computer Based Trainings (CBT), die am heimi
schen Computer ausgeführt werden können, als auch des Web Based Trainings 
(WBT), bei denen eine Lernanwendung im Firmen-, Hochschul- oder weltweiten 
Netzwerk läuft und der lokale Rechner lediglich den Zugriff darauf ermöglicht. Sei
tens der Programmierung sind in diesem Kontext sowohl Sprachen und Werkzeuge 
von Interesse, mit denen lokale Anwendungen erstellt werden, als auch solche, wie sie 
bei der Entwicklung von netzbasierten Anwendungen zum Einsatz kommen. 
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Anwendungen und Programmierung 

Damit die im Folgenden zu besprechenden Programmiersprachen, -werkzeugc und 
verwandten Techniken besser eingeordnet werden können, soll zun:tchst ein Über
blick über verschiedene Anwendungsgattungen gegeben werden. Dabei wird jeweils 
beleuchtet, wo Programmierbedarfbesteht und welcher Natur dieser ist. 

Lernprogramme, CBT 

Darunter versteht man eigenstäiJdige Anwendungen, die meistlokal auf dem eigenen 
Computer laufen und mithilfe derer Lernende sich Wissen aneignen können. Typi
sche Vertreter sind Sprachlernprogramme und Software 7lll11 Vertiefen und Üben von 
Mathematik, Physik, Chemie oder anderen Fächern. Zunehmend greifen diese Pro
gramme auch auf das Internet zu, aber meist nur, um ergänzende Daten und Aktua
lisierungen abzurufen. Tm Wesentlichen kann man mit ihnen jedoch selbstständig 
und unabhängig lernen, was allgemein als ein entscheidender Vorteil gegenüber ande
ren Lernformen angesehen wird. 

Lernspiele können in dieselbe Kategorie eingeteilt werden, da hier aus program
miertechnischer Sicht kein wesentlicher Unterschied besteht. Allerdings sind dem Er
findungsrcichtum der Entwickler/innen im Gegensatz zu schematisierten Lernan
wendungen hier eher wenig Grenzen gesetzt. Einheiten wie Vokabeltraining können 
beispielsweise mit Puzzles und Geschicklichkeitseinlagen gemischt werden. 

FUr die Entwicklung solcher Anwendungen empfehlen sich sogenannte Autoren
tools, die viele hilfreiche Funktionen bereits mitbringen und so den EntwickJungs
proless merklich beschleunigen. Natürlich kann man auch alles von Grund selbst er
stellen, was sich aber angesichts der Komplexität moderner Lernprogramme nicht 
empfiehlt. Programmiersprachen wie C++ und Java sind ebenso mächtig wie kom
plex, daher ist es gleichermaßen mühsam wie unnötig, alle notwendigen A~pektc wie 
grafische und akustische Ausgaben selbst zu programmieren. Genau dies bieten daher 
die sogenannten Autorentools bereits an und erlauben damit die Komentration auf 
wesentlichere Dinge. Adobe Director,Adobe Flash, Toolbook und iShcll sind Beispiele 
für solche Autorcntools. 

Sirnutationen 

Simulationen laufen typischerweise wie auch Lernprogramme auf dem lokalen Rech
ner. Prinzipiell können hier ebenfalls Autorentools eingesct7l werden. Je nach Artund 
Komplexität der Simulation wird jedoch viel Anpassungsaut\vand notwendig sein. ln 
Flash beispielsweise können mit der eingebauten Programmiersprache Actiot~Smpt 
a~ch aufwendige Berechnungen angestellt werden, in Director gibt es die Sprache 
Lrngo. Da komplexe Simulationen jedoch selten aus vorgefertigten Bausteinen 7llsarn-
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mengesetzt werden können, ist viel eigene Programmierung vonnöten. Hinzu kommt, 
dass Autorentools eher auf Funktionsmächtigkeit als auf Geschwindigkeit hin opti
miert sind. Damit ist es kaum möglich, aufwendige Simulationen mit Echtzeit-An
spruch umzusetzen. Komplexe Berechnungen und Darstellungen in 3D-Grafik wird 
man daher eher mit den »großen« Programmiersprachen wie C++ und Java umset
zen. Für wissenschaftliche Simulationen, wie Strömungsvisualisierung und Ähnli
ches, kann man auch auf Pakete wie Matlab und Mathematica zurückgreifen, die auch 
programmierbar sind und mittlerweile umfangreiche Unterstützung bei der Erstel
lung von grafischen Benutzeroberflächen und Interaktion bieten. Anwendungen die
ser Art verfügen in der Regel über eine eigene Programmier-, bzw. Skriptsprache. 

lnternetbasiertes E-Learning 

Besonders in Bezug auf internetbasiertes Lernen, sei es mit Web Based Trainings 
(WBT), Online-Lernplattformen oder kollaborativen Lernumgehungen (CSCW) ist 
zu unterscheiden, ob man ein vorhandenes System nutzt und für eigene Zwecke an
passt, oder ob man ein solches System entwickeln möchte. Im ersten Fall wird es haupt
sächlich um Konfigurationen und gegebenenfalls Erweiterungen gehen. Dabei greift 
man meist auf Werkzeuge der entsprechenden Systeme zurück, mit denen man sich 
vertraut machen muss. Im aufwendigeren Fall einer tatsächlichen Erweiterung - um 
beispielsweise eine Programm-Komponente hinzuzufügen- gibt es mehrere Möglich
keiten. Falls das System eine eigene Sprache mitliefert, gestaltet sich dies meist einfa
cher, da solche Sprachen in der Regel speziell angepasst sind, und mit wenigen Anwei
sungen komplexe Wirkungen erzielt werden können. Falls keine solche Sprache vor
handen ist, muss meist »richtig« programmiert werden. Beispielsweise beruht die 
Lernplattform ILIAS auf der Skriptsprache PHP. Um Zusatzkomponenten zu entwi
ckeln, muss man einerseits mit der Sprache PHP vertraut sein. Andererseits ist es nötig, 
das dem Programm-Code zugrunde liegende Konzept bzw. die Struktur zu verstehen, 
um den eigenen Code korrekt integrieren zu können. Hierfür werden typischerweise 
Schnittstellen definiert und dokumentiert. In jedem Fall hilfreich ist es, über echte Pro
grammiererfahrung zu verfügen, um effizient und korrekt vorzugehen. 

Wer mit webbasierten Inhalten zu tun hat, wird früher oder später nahezu zwangs
weise mit Web-Technologien konfrontiert. Vieles kann zwar mit freien oder kommer
ziellen Tools erstellt und verwaltet werden, ohne dass man je mit einem Webserver, 
Kommunikationsprotokollen und Webseiten-Code in Berührung kommt. Doch ge
rade in der Gestaltung neuer Inhalte, Plattformen oder gar Werkzeuge für Lehren und 
Lernen wird irgendwann der Punkt kommen, an dem man, bildlich gesprochen, die 
Haube öffnen und selbst Hand anlegen muss. 

Im Laufe dieses Beitrages soll versucht werden, dem Leser zumindest einen über
blick zu verschaffen, sodass er mit Entwickler/innen effektiv kommunizieren kann, 
realistische Vorstellungen von Machbarkeit erhält und Hinweise erhält, wo er sich 
weiter informieren kann. 



Arten von Programmierung 

Nach dem bisher Gesagten kann man eine Reihe verschiedener Arten von Program
mierung unterscheiden: 
• Klassisches Programmieren mit Sprachen wie C++, C# (C-Sharp genannt) und 

Java, d. h. Entwicklung von Grund auf, mit nahezu uneingeschränkten Möglich
keiten, aber auch entsprechendem Aufwand. 

• Programmieren innerhalb von Anwendungen mittels eingebauter Programmier
sprachen, z. B. VBScript für MS Office Anwendungen. Diese Sprachen werden als 
Skriptsprachen bezeichnet. 

• Erstellung von Webseiten, 7 .. B. mit HTML und CSS. Hierbei handelt es sich weder 
um Programmier- noch um Skriptsprachen, sondern um Auszeichnungssprachen, 
also eigentlich Formatierungshilfen, die Dokumente in einer bestimmten Form 
erscheinen lassen. In diesem Zusammenhang wird auch nicht von »Programmie
ren« gesprochen. 

• Experimentelle Programmiersprachen für den Einsatz im Unterricht. Damit kön
nen Lernende ohne großen Einarbeitungsaufwand einfache ldeen umsetzen, Pro
bleme lösen und Visualisierungen erstellen. Beispiele: Logo, Processi11g. 

Programmiersprachen und Skriptsprachen 

Unterschiede zwischen echten Programmiersprachen und Skriptsprachen verschwin
den zunehmend. Typisch für Programmiersprachen ist, dass der Code in einer Ent
wicklungsumgebung (IDE - fntegrated Development Environment) erstellt wird. Der 
Programm-Code ist für Menschen lesbar und wird dann von einem Compiler in Ma
schinen-Code überset:t.t, der vom Computer ausgeführt werden kann. Dieser überset
zungsschritt heißt Kompilierung, und am Ende entsteht eine ausführbare Programm
datei - aufWindows-Systemen oft mit der Endung .exe (für executablc: ausführbar). 

Ein Vorteil dieser Übersetzung ist, dass das Programm direkt vom Rechner ver
standen wird und damit maximal schnell ausgeführt werden kann. Ein Nachteil ist, 
dass bei jeder Änderung am Code alles neu übersetzt werden muss. Bei komplexen 
Programmsystemen kann das sehr aufwendig sein. Außerdem sind Programmier
sprachen ihrer Natur nach allgemein gehalten, sodass alle Arten von Aufgaben formu
liert werden können. Daher kommt es vor, dass selbst für relativ einfache Aufgaben, 
wie etwa dem Zeichnen einer Linie auf dem Bildschirm, viel Programm-Code ge
schrieben werden muss. 

Skriptsprachen hingegen sind meist spezieller Natur. Nicht wletzt weil viele des
halb erfunden wurden, um die Benutzung von Programmen zu vereinfachen. Bei
spielsweise können mit der Sprache Python Anwendungen wie Gimp (eine Bildbear
beitungssoftware) und OpenOffice (eine freie Alternative zu Microsoft Office) ge
steuert werden. So ist es möglich, selbst neue Bildbearbeitungswerkzeuge oder Text
automatisierungen zu erstellen. Weitere bekannte Skriptsprachen sind Tel (Tool 
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Command Language), VBScript und ]Script (zur Steuerung des Windows-Betriebssys
tems), VBA (Visual Basic for Applications) und nicht zuletzt ]avaScript, das unter an
derem im Webbrowser ausgeführt werden kann und noch näher behandelt wird. 
Skriptsprachen sind damit eher aufgabenorientiert, sodass sich viele Aufgaben mit 
deutlich weniger Programm-Code umsetzen lassen als in Programmiersprachen. Dies 
macht den Code, den sogenannten Quelltext, überschaubarer und leichter lesbar. 
Außerdem sind Skriptsprachen meist leichter zu erlernen. 

Typisch für Skriptsprachen ist, dass der Quelltext nicht kompiliert wird, d. h. der 
Code bleibt für den Menschen lesbar, es wird keine separate ausführbare Datei er
zeugt. Da der Computer diesen Code nicht unmittelbar ausführen kann (er kann nur 
Maschinen-Code ausführen), kommt ein anderer Mechanismus zum Tragen: der In
terpreter. Dies ist ein Programm, welches im Hintergrund läuft und gleich einem Dol
metscher den Quelltext für den Computer übersetzt. Im Fall von ]avaScript leistet dies 
der Browser, z. B. Firefox. Dieser Vorgang verlangsamt natürlich die Programmaus
führung, weshalb Skripte typischerweise merklich langsamer ausgeführt werden als 
kompilierte Programme. Aber auch der Geschwindigkeitsunterschied schrumpft zu
nehmend. Beschleunigung ist zum einen möglich durch eine sogenannte Vorkompi
lierung, bei der der Quelltext in einem Zwischenschritt in sogenannten Bytecode 
übersetzt wird. Dieser ist zwar jetzt weder vom Menschen direkt lesbar noch vom 
Computer, aber der Interpreter kann wesentlich schneller arbeiten. Sinnvoll ist dieser 
Schritt, da der Bytecode relativ schnell erzeugt werden kann und weil er, wie beispiels
weise bei Java, systemunabhängig ist. Echte Kompilierung muss nämlich für jedes Be
triebssystem individuell durchgeführt werden, je nachdem, ob das Programm auf 
einem Apple Macintosh, einem Windows-PC oder einem Linux-Rechner ausgeführt 
wird. Der Bytecode kann hingegen auf allen Systemen ausgeführt werden, wenn ein 
Interpreter vorhanden ist (im Falle von favaScript also ein Browser). 

Damit nähern sich Programmiersprachen und Skriptsprachen sowohl von der 
Geschwindigkeit als auch von ihrer Mächtigkeit immer mehr an; die Grenzen schwin
den zunehmend. 

Skriptsprachen für das WWW 

Ein grundsätzliches Unterscheidungskriterium von Skriptsprachen in Bezug auf das 
Internet ist, an welcher Stelle das Skript bzw. das daraus resultierende Programm aus
geführt wird. Um beim Beispiel ]avaScript zu bleiben: Hier wurde schon erwähnt, dass 
es vom Browser ausgeführt wird. Das Skript liegt dabei zusammen mit der zugehöri
gen Webseite zentral auf einem Server und wird von den Benutzer/innen auf ihren PC 
in ihren Browser geladen und dort lokal ausgeführt. 

Dies hat eine Reihe von Konsequenzen: Wurde für eine in der Lehre eingesetzte 
Webseite eine Simulation geschrieben, die komplexe Berechnungen durchführt, so 
entstünde, wenn nun eine große Anzahl von Benutzer/innen diese Seite gleichzeitig 
lädt und bedient, ein entsprechend großer Rechenaufwand. Würde das Skript auf 



dem Server ausgeführt werden, würde dieser mit zunehmender Benutzerzahl immer 
mehr ausgelastet und die Simulation langsamer, bis der Server überlastet wäre und 
nicht mehr reagierte, oder keine neuen Benutzer/innen mehr zuließe. 

Durch die dezentrale Ausführung hingegen wird auch der Rechenaufwand ver
teilt, und der Server bleibt unbehelligt. Ein Nachteil der dezentralen Ausführung ist, 
dass die Laufgeschwindigkeit des Programms unmittelbar an die Leistung der jeweili
gen Maschine gekoppelt ist und damit individuell verschieden. D. h. wenn jemand mit 
einem leistungsarmen Rechner auf eine solche Seite zugreifen wollte, wäre er im 
Nachteil. Andere Skriptsprachen, die ebenfalls lokal auf dem Rechner des Benutzers 
ausgeführt werden, sind VBScript und ]Script, die jedoch nur mit dem MS Internet 
Explorer zusammenarbeiten. Eine wesentliche Einschränkung bei der Verwendung 
von clientseitigen ( d. h.lokal ausgeführten) Skriptsprachen ist ferner, dass aus Sicher
heitsgründen mit dem Programm kein Zugriff auf die Festplatte des Rechners mög
lich ist. Es können also keine Daten vom Benutzerrechner gelesen oder dort gespei
chert werden. Im Falle einer Simulation könnten Simulationsergebnisse also nicht 
ohne Weiteres festgehalten werden. Dies ist aus Sicherheitsgründen unerlässlich und 
kann nur über andere Behelfswege realisiert werden. 

Die einzige Ausnahme stellen die sogenannten Cool<ies dar, mit denen es dem 
Webseiten-Programmierer möglich ist, in eingeschränkter Weise Daten auf dem 
Client-Rechner zu speichern. Solche HTTP-Cookies, auch Browser-Cookies genannt, 
werden für den Benutzer unsichtbar zwischen Browser und Server ausgetauscht und 
in einem bestimmten Verzeichnis des Webbrowsers abgespeichert. Der Benutzer kann 
aber immer die Annahme solcher Cookies verweigern oder bereits gespeicherte lö
schen. Für den Programmierer stellt dies somit keine Option dar, verlässlich Daten ZLl 

hinterlegen. Daneben gibt es Flash-Cookies, die von Adobes Flash Player angelegt 
werden und sich ein wenig anders verhalten. In ihrer Bedeutung für den Webseiten
Entwickler gleichen sie aber im Wesentlichen den HTTP-Cookies. 

Grundsätzlich davon zu unterscheiden sind die serverseitigen Skriptsprachen. 
Diese laufen auf dem Webserver und haben weitreichendere Möglichkeiten für den 
Programmierer bezüglich der Datenzugriffe und der Speicherung von Daten. Typi
sche Vertreter sind PHP, Python, Ruby und Perl, es gibt aber auch zahlreiche weitere. 
Server Side Includes (SSl) sind einfache Skriptbefehle, die im Webseiten-Code einge
bettet sind, und beim Aufruf der Seite ausgeführt werden. Sie können den Inhalt einer 
Datei oder die Ausgabe eines aufgerufenen Programms, z.B. eines anderen Skriptes, 
dynamisch in die Webseite einfügen. Serverseitige Skripte werden häufig eingesetzt, 
um Teile bis hin zu ganzen Webseiten dynamisch zu generieren. D.h. die Webseiten 
liegen nicht mehr fertig als HTML-Code vor, der auf Anfrage des Browsers vom Web
server geladen wird. Stattdessen erzeugen die so gescripteten Programme auf dem 
Server bei einer Browseranfrage den Webseiten-Code im Augenblick des Zugriffes. 

Als anschaulicher Vergleich könnte das fmprovisationstheater herangezogen wer
den. Hier kann je nach Bedarf auf die augenblickliche Situation eingegangen werden 
und (je nach Können der Darsteller/innen) wirkt es für den Zuschauer wie perfekt 
einstudiert. Analog kann der Webserver aufBenutzereingaben reagieren, oder auf ge-
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speicherte Daten, die er über den Benutzer vorliegen hat. Beispielsweise kann beim 
Online-Lernen auf Vorwissen des Benutzers eingegangen werden und die weitere 
Auswahl von Lernmodulen angepasst werden. 

Programmiersprachen für E-Learning 

Bei der Auswahl von Programmiersprachen und internetbezogenen Sprachen, die wir 
für die weitere Betrachtung berücksichtigen wollen, orientieren wir uns an diversen 
Studien- und Lehrgängen aus dem Bereich »Digitale Medien, Medieninformatik und 
Online-Medien« wie sie an den Hochschulen Bremen, Darmstadt, Trier, Ulm und 
Furtwangen angeboten werden. Diese Studiengänge sind typischerweise nach Katego
rien strukturiert wie: 
• Grundlagen der Informatik 
• Softwaretechnik oder Software-Engineering 
• Webtechnologien, Webanwendungen, Webprogrammierung, Webdesign 
• Datenbanken 
• IT-Systeme, Rechnernetze, Betriebssysteme 

Grundlagen der Informatik umfassen dabei Basiskonzepte der Programmierung wie 
Variablen, Konstanten, Kontrollstrukturen, Funktionen und Ähnliches. Diese Kon
zepte sind auch zum Verständnis einfacher gehaltener Skriptsprachen unumgänglich . 
Wir werden weiter tmten die wichtigsten Begriffe erläutern. Auf weiterführende Kon
zepte können wir hier nicht eingehen. 

Softwaretechnik tmd -Engineering befasst sich damit, wie bei der Entwicklung 
umfangreicher Projekte vorgegangen werden soll. Aufgabenstellungen müssen er
kannt und so formuliert werden, dass sie gezielt in Programmform gebracht werden 
können. Die Entwicklung ist so zu strukturieren, dass als Team daran gearbeitet wer
den kann, ohne gegenseitig in Konflikt, z. B. in Form von Abhängigkeiten und Warte
zeiten, zu geraten. Lastenheft, Pflichtenheft und Aufwandschätzung sind Begriffe, die 
hier zu verorten sind. Hierauf werden wir nicht weiter eingehen. 

Webtechnologien umfassen sowohl Netzwerktechnologien wie Transportproto
kolle, mit denen Anwendungen auf verschiedenen Rechnern (z. B. Client und Server) 
untereinander kommtmizieren können. Auch Sprachen für die Erstellung von Hyper
text und Webseiten (wie HTML, XML) genauso wie dient- und serverseitige Script
sprachen gehören hierher. Hierauf wollen wir das Hauptaugenmerk legen. 

Datenbanken spielen inzwischen auch für Webanwendungen eine essenzielle 
Rolle. Gerade im E-Learning sind sie nahezu unverzichtbar, da sie es ermöglichen, 
große Datenbestände handhabbar zu machen. Benutzerverwaltung und Content Ma
nagement wären so gut wie unmöglich ohne zugrunde liegende Datenbanken. Wir 
wollen sie daher wenigstens am Rande erwähnen. 

IT-Systeme tmd Betriebssysteme werden in diesem Rahmen nicht weiter betrach-
tet. 



Programmiersprachen für computerbasierte Lernanwendungen 

Grundlegende Programmierkonzepte 

Da die Grenzen zwischen Programmier- und Skriptsprachen schwinden, sind auch 
viele der zugrunde liegenden Konzepte dieselben. Diese sollen an dieser Stelle zumin
dest kurz angerissen werden. Programmieren bedeutet, dem Computer zu befehlen, 
was er zu tun hat. Tief im Kern verstehen Computer leider nur Nullen und Einsen, die 

ZLl bedeutungsvolleren Einheiten, rudimentären Worten, Sätzen und schließlich Pro
grammen zusammengefasst werden. Glücklicherweise wurden im Laufe der Jahre im
mer ausgefeiltere Programmierwerkzeuge und Programmiersprachen entwickelt, die 
dem Programm ierer eine wesentlich intuitivere und damit effizientere Arbeitsweise 
ermöglichen. Programmiersprachen sind vielleicht der wichtigste Schlüssel zum Pro
grammieren, denn sie bilden, wie beim Menschen auch, die Schnittstelle zwischen 

dem Befehlenden (Programmierer) und dem Ausführenden (Computer). Zwar be
deutet dies bei Weitem nicht eine natürliche Kommunikation zwischen beiden, aber 
es lassen sich Formulierungen analog zu »wenn der Benutzer hier klickt, dann mache 
folgendes« formulieren. 

Wesentlich an der Art und Weise der Befehlserteilung sind die zugrunde liegenden 

Programmierparadigmen. Beim >> Imperativen Programmieren« wird ein Programm 
als direkte Abfolge von Befehlen formuliert. Außerdem gibt es Sprungbefehle und 
Wiederholungsanweisungen. Damit Jassen sich zwar einfache Abläufe realisieren, 

doch beispielsweise ein ganzes Betriebssystem wie Windows wäre nahezu undenkbar 
zu programmieren. Bei der »Prozeduralen« und »Strukturierten Programmierung« 
ist es möglich, sogenannte Prozeduren (auch Methoden oder Funktionen genannt) zu 
formulieren. Damit lassen sich ganze Programmteile zusammenfassen und als einzel

ner Befehl ansprechen. Kochen ist ein beliebtes Analogon zur Veranschaulichung: 
Durch eine einfache Abfolge von Befehlen lässt sich beispielsweise gut beschreiben, 
wie einzelne Beilagen zuzubereiten sind . Für jede Beilage gäbe es eine separate Liste 
mit detaillierten Schritt-für-Schritt-Anweisungen: eine Prozedur. Bedingte Verzwei
gungen könnten lauten: »Wenn die Gäste gerne scharf essen, dann verwende Peperoni 
statt Pfeffer« (hier handelt es sich um eine sogenannte lf- then-Klausel ). Wiederho

lungs-Anweisungen (sogenannte »Schleifen«) kämen beispielsweise beim Kartoffel
schälen zum Einsatz: »Für jede Kartoffel gehe wie folgt vor .. . « Anstatt achtmal zu 
beschreiben wie eine Kartoffel geschält wird, fasst man die Anweisungen in einen 
Schleifen-Block zusammen und lässt diesen achtmal ausführen (For-each-Schleifen). 

Um nun das gesamte Gericht als Programm darzustellen, würde man für jeden Be

standteil die Einzelschritte in eine eigene Prozedur verpacken, sodass man als Kern 
nur noch die Prozedur-Aufrufe auflistet: z. B. » 1. schäle Kartoffeln, 2. bereite die Soße 
zu«. Damit wird die Anleitung deutlich strukturierter und übersichtlicher. 

Die »Objektorientierte Programmierung« bedient sich des Paradigmas der struk
turierten Programm ierung und baut dieses weiter aus. Dies ist mit zunehmender 
Komplexität der Anwendungen notwendig geworden. »Objektorientierung« ist eines 
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der am weitesten verbreiteten Programmierparadigmen und bezieht sich auf eine 
grundlegende Art den Code zu strukturieren und auch die Bahnen, in denen man als 
Programmierer denkt. Nehmen wir als Beispiel eine Lernanwendung mit einer typi
schen Benutzeroberfläche, bestehend aus einzelnen Fenstern mit Textfeldern, But
tons, Bildern und Drag and Drop-Elementen. Gemäß dem bisherigen Ansatz müsste 
in einer sich immer wiederholenden Schleife geprüft werden, ob es eine Benutzerein
gabe gab, welches Element der Benutzer an geklickt hat und dann entschieden werden, 
was zu tun ist. Das zugehörige Programm würde schnell unübersichtlich. Erst recht, 
wenn Elemente zusätzlich eingebaut, modifiziert oder entfernt werden müssten, wäre 
der Aufwand enorm. Bei der »Objektorientierten Programmierung« ändert sich die 
Sicht auf eine Aufgabenstellung dahingehend, dass allen nun alle Bestandteile der An
wendung als eigenes Objekt mit individuellen Eigenschaften und Fähigkeiten aufge
fasst werden. Objekte können auch in Kategorien, sogenannten Klassen, und Unter
kategorien zusammengefasst werden. Beispielsweise kann man die Klasse »Button« 
definieren. Für alle Objekte dieser Klasse kann man festlegen, dass sie angeldickt wer
den können, und dass sie auf eine bestimmte Art darauf reagieren sollen. Unterkate
gorien könnten sein: Buttons mit Text und Buttons mit Bildern. Beide sind sich da
hingehend gleich, dass sie augeklickt werden können und reagieren müssen. Unter
schiede gibt es in der Art, wie sie dargestellt werden. Für den Programmierer besteht 
der Vorteil hier darin, dass er vieles zusammenfassen kann. So beschreibt er die Ver
haltensweise von Buttons nur ein einziges Mal und muss nur den Teil, der die Darstel
lung betrifft, für unterschiedliche Varianten individuell programmieren. 

Die elementarsten Begriffe, die im Zusammenhang mit »Objektorientierter Pro
grammierung« immer auftauchen, sind Klassen, Objekte, Eigenschaften und Metho
den. Diese spielen auch bei der Programmierung von Webseiten bzw. Skripten für 
Webseiten eine wichtige Rolle, wie später aufgezeigt wird. 

Formulierung von Aufgaben und Abläufen- UML (Unified Modeling Language) 

ein Objektfluss 
eine .Aktion 

I 

ein Startknoten 
(ein Kontrollknoten) 

Abb. 1: Spaghetti-Kochen in UML-Notation 

ein Pln 
(ein Objektknoten) 

ein Aktivitätsparameter noten 
(ein Objeklknoten) 



Die Unified Modeling Language ist ein mächtiges Werkzeug wenn es darum geht, sich 
Problemstellungen für die Umsetzung in ein Programm zu veranschaulichen und zu 
Papier zu bringen. Diese Sprache arbeitet mit fest definierten Symbolen und Verbin
dungen, um Abläufe, Anwcndungsfälle, Interaktionen, Klassen und deren Kompo
nenten zu beschreiben. Sie ist sehr mächtig und nicht nur für die Programmierung 
ein Gewinn und daher zur Aneignung empfohlen. 

Grafische Benutzeroberflächen (GUI ) und ereignisbasierte Programmierung 

Unter einer grafischen Benutzeroberfläche (Gmphicnl User Intetfncc, GUr) versteht 
man das, was heutzutage wie selbstverständlich als Bedicnungskonlept eines Compu
ters erscheint: Fenster, Dialoge, Buttons und Interaktion mittels Mauszeiger und Tas
ten. Dies begann jedoch erst mit der Verbreitung von Betriebssystemen wie Windows 
und MacOS. Davor gab es die sogenannte Kommandozeile, in der Befehleper Tastatur 
formuliert wurden. Grafische Benutzeroberflächen sind aber auch erst per objektori
entierter Programmierung handhabbar geworden. Eine weitere wichtige lechnik ist 
die ereignisbasierte (eve11t-drive11) Programmierung: Beispielsweise löst ein Maus
klick ein Ereignis aus, auf das im Programm-Code reagiert werden kann. Man kann 
herausfinden, worauf der Benutzer geklickt hat, t. B. einen Button, und kann dann 
von diesem Button-Objekt die passende Pro1edur bzw. Methode aufrufen, die für die 
Behandlung eines Mausklicks geschrieben wurde. 

Dieses Konzept findet sich überall dort wieder, wo auf Benutzereingaben reagiert 
werden muss, sei es auf interaktiven Webseitcn, die mit JnvaScript angereichert wur
den, Lernanwendungen, die mit Autorentools wie Director oder iShe/1 erstellt wurden 
oder bei in Webseiten eingebetteten Flash-Anwendungen. 

Bei der Erstellung einer GUI sind sogenannte GU I-Bui ldcr hilfreich, Editoren, mit 
denen man Fenster und Inhalte relativ intu itiv zusammenbauen kann. Im Falle von 
C+ t oder C# gibt es die in MS Visual Studio eingebauten Tools. }t1va unterstützt die 
Entwicklung von GUis von Haus aus mit den AWT- und Swing-Klassen. Freie Alter
nativen existieren ebenfalls. Starke Verbreitung findet das plattformübergreifende 
Anwendungsentwicklungs-Framework Qt des Unternehmens Trolltech1• Es ist teil
weise frei und teilweise kommerziell erhältlich und sowohl für die Programmierung 
mit C++ als auch mit ]avn ausgelegt. Solche Framewerks sind derart mächtig in ihrem 
Funktionl>umfang, dass sie bei der Entwicklung von Anwendungen in erheblichem 
Maße Zeit und Aufwand einsparen und damit die Ausgaben mehr als wettmachen. 

Datenbanken 

Datenbanken, genewer Datenbanksysteme, sind heute ein nahew unverzichtbarer Be
standteil von Anwendungen geworden, bei denen große Mengen von Informationen 

Zurzeit Window~, Mac, Linux, Embeddcd Linux und Windows CE. 
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verwaltet werden müssen, sei es bei der Speicherung, Pflege oder dem Zugriff auf 
große Datenmengen. Beispielsweise müssen oftmals Benutzerdaten gespeichert und 
aktualisiert werden, oder aber Lerninhalte und die Beziehung zwischen Benutzern 
und Inhalten, z. B. die Lernhistorie. 

Grundsätzlich zu unterscheiden ist zwischen der Datenbank selbst, die die Daten 
verwaltet und dafür Sorge trägt, wie die Daten physikalisch auf dem Speichermedium 
hinterlegt sind und dem Zugriff auf die Datenper Programmiersprache. Denn Daten
bank und Programmiersprache existieren unabhängig voneinander. Dafür gibt es fest 
vorgeschriebene Schnittstellen, über die die Datenbankper Programmiersprache an
gesprochen werden können. Für Java gibt es beispielsweise JDBC (Java Database Con
nectivity), für Windows ODBC (Open Database Connectivity). Auch mit Scriptspra
chen ist es möglich, Datenbanken anzusprechen, was für die Erstellung von dynami
schen, nicht statischen Webseiten von elementarer Wichtigkeit ist. 

Bekannte kommerzielle Datenbanken stammen von Oracle, IBM und Microsoft 
(SQL Server). Freie Open Source-Datenbanken haben seit der Jahrtausendwende 
merklich an Popularität gewonnen und liegen vielen kommerziellen Anwendungen 
zugrunde. Bekannte Vertreter sind MySQL und PostgreSQL. 

In diesem Zusammenhang spricht man bei Datenbanken vor allem von sogenann
ten relationalen Datenbanksystemen (DBS). Das Attribut »relational« bezieht sich auf 
die Art und Weise, wie die Daten verwaltet werden - in Tabellen, die untereinander in 
komplexen Beziehungen stehen können. Für die Analyse, Konzeption und Optimie
rung von großen Datenbankanwendungen wird oft die relationale Algebra herange
zogen. 

Ein DBS soll aber nicht nur Daten speichern, es soll sie vor allem auch schnell ver
fügbar machen. Man denke nur an Internet-Suchmaschinen wie Google, die riesige 
Datenmengen in Bruchteilen von Sekunden durchsuchen und ordnen müssen. Hier
für stellen die DBS eine eigene Sprache zur Verfügung, die »Structured Query Lan
guage« (SQL). Über sogenannte SELECT- und JOIN-Anweisungen kann man einfa
che bis komplexe Anfragen über mehrere Tabellen hinweg formulieren und das Er
gebnis in gewünschter Weise formatieren bzw. ordnen lassen. 

Eine alternative Methode, um Daten so abzuspeichern, dass man sie nach eigenen 
Kriterien durchsuchen, flitern und ordnen kann, stellt die Auszeichnungssprache 
XML (Extensible Markup Language) dar. Dies ist eine verallgemeinerte Variante der 
bekannten Hypertext Markup Language (HTML). 

Programmierung für internetbasierte Anwendungen 

Bei internetbasierten Anwendungen treffen Programmier- und Auszeichnungsspra
chen, aber auch server- und clientseitiges Scripting aufeinander. Tatsächlich sind so 
viele Technologien involviert, dass sie an dieser Stelle gar nicht aufgeführt werden 
können. Die im Folgenden beschriebenen Sprachen und Technologien sind daher nur 
exemplarisch und knapp aufgeführt. 



Grundlagen des Internets 

Der populärste Irrtum im Zusammenhang von WWW und Internet soll gleich zu 
Beginn klargestellt werden: Das World Wide Web (WWW) ist nicht das Internet. 
Zumindest nicht ganz. Es ist ein Teil des Internets. Innerhalb des Interncts, der welt

weiten Vernetzung aller Computer, ist dass WWW eine Anwendung, die auf vielen 
Servern läuft, bzw. eine Art und Weise, wie die beteiligten Computer Informationen 

austauschen. E-Mail und FTP sind weitere und gleichberechtigte Anwendungen, die 
das [nternet zum Datenaustausch nutzen. Nur eben auf andere Art. 

Hypertext und Hypermedia 

Dies ist der vielleicht wichtigste Grundbaustein des WWW: >> Hypertext«. Im Prinzip 
ist das WWW ein einziger großer Hypertext Das Grundprinzip ist, Texte bzw. Infor
mationen gegenseitig aufeinander verweisen zu lassen. Dazu sind zwei Elemente un
verzichtbar: Zum einen braucht jedes Dokument eine weltweit eindeutige Bezeich
nung, eine Adresse, die URL ( U11iform Reso11rce Locntor). Zum anderen braucht ein 

Text eine Möglichkeit, auf ein anderes Dokument zu verweisen: Verknüpfungen bzw. 
Links. 

Das WWW ist eigentlich mehr Hypermedia als Hypertext, da nicht mehr allein 
m it Text auf Text, sondern auch mit Text auf Bilder, mit Bildern auf andere Bilder 
oder Ton- und Filmdokumente verwiesen werden kann. Damit Dokumente im Brow
ser nicht nur als monotone Aneinanderreihung von Buchstaben angezeigt werden, 

braucht es zusätzlich eine Methodik, den Text für die Ausgabe zu formatieren oder 
wenigstens so zu kennzeichnen, dass andere ihn formatiert anzeigen können. Dies ge
schieht durch Auszeichnungssprachen (Mnrkrtp l.n11gllnges). 

Die Idee dafür gab es bereits im Buchdruck, wo dem Setzer, der die zum Text pas
senden Lettern zusammensetzte, mitgeteilt werden musste, was als Überschrift oder 
was als Zitat zu setzen war. So konnte der Setzer große oder kleine, fette oder normale 

Lettern auswählen und die Textausrichtung anpassen. Genau dies (und einiges mehr) 
geschieht jetzt im Browser. Einen Eindruck davon kann man erhalten, wenn man 
beim Browser einmal die Option >•Quelltext anzeigen« auswählt (Firefox: STRG+U). 
Es finden sich unzählige Markierungen, eben das Markup, die einzelne Absätze oder 
Worte, Überschriften, Verknüpfungen und anderes kennzeichnen. Im WWW verwen

det man hierfür die Auszeichnungssprache HTML ( Hypertext Markup Lnnguage). Wie 
bereits erwähnt, handelt es sich nicht um eine Programmiersprache im eigentlichen 
Sinne, da sich keine Befehle, Verzweigungen, Schleifen und Interaktionen program
mieren lassen, sondern nur Auszeichnungen für den Text bzw. multimediale lnhalte. 
HTML wurde ursprünglich für den Austausch wissenschaftlicher Arbeiten entwickelt. 
Tim Berners-Lee formulierte die erste Version 1989 am CERN in Genf.l Entsprechend 

~ Information Management: A PropnsJI. Tim Berners-lee, 1989 (www.w3.org/History/ 19&9/ 
proposal.html) . 

255 



256 

lag der Schwerpunkt auch auf der semantischen Auszeichnung des Textes, um etwa 
Tabellen, Absätze, Zitate, Überschriften, Bilder, Aufzählungen und Quellenverweise 
an?.Ugeben. 

Webstandards 

Mit zunehmender Verbreitung des WWW gewannen auch die Browserprogramme an 
Bedeutung, allen voran der Microsoft Internet-Explorer, Netscape Navigator, später 
Mozilla Firefox, Safari auf MacOS, Konqueror unter Linux, Opera (plattformüber
greifend). Jeder Browser hatte und hat auch heute noch prinzipiell dieselbe Aufgabe: 
Ein HTML-Dokument laden, interpretieren und optisch ansprechend anzeigen. 
Dabei ist gemäß der ursprünglichen Idee von HTML nirgends vorgegeben, welche 
Schriftarten zu verwenden sind, wie genau Überschriften unterschiedlicher Ordnung 
7U formatieren sind und dergleichen mehr. Da bald nicht mehr nur wissenschaftliche 
Texte ausgetauscht wurden, sondern sich auch Unternehmen mit fest definiertem 
Corporate Design im Web präsentierten, mussten zusätzliche Möglichkeiten geschaf
fen werden, um das Layout zu beeinflussen. In der Zeit der sogenannten Browser
Kriege welteiferten die verschiedenen Hersteller mit mehr oder weniger leistungsfähi
gen ßefchlserweiterungen, die allerdings nur das hauseigene Produkt verstand. Diese 
Entwicklung war vor allem für die Webprogrammierer unbequem, da keine allge
meingültigen Webseiten mehr erstellt werden konnten, sondern immer berücksich
tigt werden musste, auf welchem Browser eine Seite jeweils angezeigt werden sollte. 

Im Jahr 1994 wurde daher das World Wide Web Consortium3 (W3C) gegründet, 
mildem Begründer Tim Berners-Lee als Vorsitzendem. Ziel dieses Konsortiums ist es, 
Standards für WWW-bezogene Techniken festzulegen. Da das W3C jedoch keine zwi
schenstaatlich anerkannte Organisation ist und damit auch nicht berechtigt, gleich 
der ISO offizielle Standards festzulegen, handelt es sich nur um De-facto-Standards, 
sogenannte W3C-Empfehlungen. Außer HTML widmet es sich beispielsweise auch 
der Standardisierung von XML, CSS und SVG. HTML hat heute die Version 4.01 er
reicht und wüd nicht mehr weiterentwickelt, da es von XHTML (Extensible Markup 
Language) abgelöst werden soll. Die Einhaltung solcher Standards erleichtert die Ent
wickJung von allgemeingültigen Webdokumenten erheblich. Leider gibt es bis heute 
zum 'leil deutliche Unterschiede im Verhalten der verschiedenen Browser, wobei viele 
auf unbeabsichtigte Fehler in der Software zurüchuführen sind. Um zu prüfen, ob 
ein HTML-Dokument den vom W3C verfassten Standards genügt, gibt es sogenannte 
Validatoren bzw. Markup Va/idatio11 Services ( validator.w3.org). Dort kann ein Doku
ment angegeben und auf Gültigkeit geprüft werden. 

Die Einhaltung der offiziellen Standards ist nicht zuletzt ein wichtiger Schritt in 
Richtung barrierefreies Netz. Das Ziel des barrierefreien Netzes ist es, die Nutzung des 
Jnternets grundsätzlich allen Menschen gleichermaßen zu ermöglichen, vor allem in 
Hinblick auf etwaige Einschränkungen wie Beeinträchtigung der Sehfähigkeit oder 

3 www. w3.org 



der motorischen Fähigkeiten und des Gehöres. Als Beispiel seien Bilder angeführt, die 
von Blinden nicht betrachtet werden können. Mithilfe von standardkonformer se
mantischer Auszeichnung im Quelltext kann ein beschreibender Text zum Bild er
gänzt werden. Ein Screenreader, der die Webseite vorliest oder ein Braille-Lesegeräil. 
kann in diesem Fall den Text wiedergeben. 

Die Auszeichn ungssprache HTML 

Das Grundprinzip eines HTML-Dokumentes ist die Anreicherung des Textes mit se
mantischen lnformationen. Das bedeutet, es werden Meta- Informationen in das Do
kument integriert, die Auskunft Ubcr den lnhalt geben. Dabei können sich clie Anga
ben auf das gesamte Dokument aber auch nur aufTeile bis hin zu einzelnen Buchsta
ben oder Bildern beziehen. Das HTML-Dokument selbst besteht aus reinem Text, der 
prinzipiell mit einem einfachen Texteditor erstellt werden kann, denn die FOt·matie
rung (Unterstreichung, Kursivschrift) übernimmt später der Browser. Ein standard
konformes HTML-Dokument ist wie folgt aufgebaut: 
1. Dokumcnttyp-Deklaration 
2. HTML-Kopf (Head) 
3. HTML-Körper (Body) 

Die Dokumenttyp-Deklaration gibt dem Browser Auskunft, in welcher Sprache bzw. 
Sprachversion und -variante das Dokument verfasst ist. Dies vermeidet Missverständ
nisse und Anzeigefehler. Der HTML-Kopf enthält Informationen über das Dokument 
als Ganzes, beispielsweise den Seitentitel, der auch in der Titelleiste des Browserfens
ters oder als Text eines Lesezeichens auf dieser Seite angezeigt wird. Mit Meta-Anga
ben kann das Dokument weiter angereichert werden, z.ß. um es für Suchmaschinen 
zu optimieren, die das Dokument damit besser klassifizieren und indexieren können. 
Der HTML-Körper schließlich umfasst den eigentlichen Seitcninhalt, also das, was 
letztJicb im Browserfenster angezeigt wird. Folgendes Beispiel zeigt ein Grundgerüst 
für ein HTML-Dokument gemäß der Standard-Version 4.01: 

<!DOCTYPE HTML PUBLIC "-//W3C//DTD HTML 4 . 01 
Transicional//EN"> 
<html> 
<head> 
<meta http-equiv="content-type" content=ntext/html ; 
charset=windows-1250"> 
<title>Dieser Text erscheint in der Titelleiste des 
Browsers</title> 
</head> 
<body> 

Dieser Text erscheint im eigentlichen Browserfenster . 
</body> 
</html> 
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Hierbei wird auch ein weiteres Grundprinzip von HTML deutlich: der Tag. Tags hei
ßen Befehle zur Markierung bzw. Auszeichnung der Inhalte. Es gibt immer einen An
fangs- und einen Endtag, die den zu beschreibenden Inhalt umschließen. So markiert 
beispielsweise <p > ... . </p> einen AbsatL (Paragraf). Der Endtag unterscheidetsich 
von seinem Gegenspieler immer durch den Schrägstrich 11 / <1. Tags können durch 
Attributeangereichertwerden.Sowirdein Link wiefolgtnotiert: <a hre f =uh t t p: II 
www. w3 . org">Link-Text</a>. Mit dem Attribut »href•< wird angegeben, wor
auf der Link verweist (sichtbar in der Statusleiste des Browsers), der Text zwischen 
beiden Tags ist der, der im ßrowser talsächlich angezeigt wird und angeklickt werden 
kann. 

XHTML 

Wie bereits erwähnt, ist es ein Problem von HTML, dass viele Browserhersteller star
ken Einfluss auf die Sprache hatten und diese damit nicht wirklich auf einem saube
ren Konzept fußen konnte. Die Extensible Markup Language XML hingegen hat sehr 
strenge Regeln zur Auszeichnung von Inhalten, ist allerdings nicht auf Webseiten be
schränkt, sondern für alle Arten von Informationen gedacht. Daher wurde HTML 
vom W3C quasi einem Reinigungsvorgang unterzogen und mithilfe der ~prache XML 
neu formuliert. Das Ergebnis ist XHTML 4, die Extensible Hypertext Markup Language. 
Sie gehorcht den strengen Regeln von XML und ist damit leichter maschinellles- und 
interpretierbar. Beispielsweise muss gemäß XML jeder Tag von einem End-Tag abge
schlossen werden, der durch ein »I« gekennzeichnet ist. 

Weitere Regeln betreffen Groß- und Kleinschreibung, sodass Tags in XHTML im
mer klein geschrieben werden müssen, oder die Notation von Attributen, die nun im
mer in Anführungszeichen notiert sein müssen (wie im vorangegangenen Link-Bei
spiel). Momentan existiert XHTML in den Versionen 1.0 und 1.1. Die Version 2.0 ist 
in Arbeit und wird sich endgültig aller nichtkonformen Regeln von HTML entledigt 
haben. 

XML 

Im Gegensatz zu HTML und XHTML dient XML5 nicht zur inhaJtlichen Beschrei
bung von Webseiten sondern allgemein für Daten aller Art. Mit XML wird die Grund
idee, Daten und ihre Repräsentation getrennt voneinander zu handhaben konsequent 
verfolgt. Ein großer Vorteil dieser Art Daten zu speichern ist, dass sie für den Men
schen lesbar bleiben. Mithilfe von Grammatiken- sogenannten XML-Schemata oder 
Dokumenttypdefinitionen (DTD) - können eigene Tags und Attribute definiert wer-

4 www.w3.org/TR!xhtrnlll/ 
5 www.w3.org/XML/ 



den. Dies macht die Sprache ideal für die Speicherung von Informationen wie Benut
zerdaten, Programmkonfigurationen und Ähnlichem, insbesondere dann, wenn der 
Umfang zu klein für den Einsatz einer Datenbank ist. Dank der strikten Regeln kann 
XML relativ leicht maschinell gelesen und interpretiert werden (durch ein Parser ge
nanntes Programm), wenn es alle diese Regeln einhält. In diesem Fall spricht man von 
einem wohlgeformten XML-Dokument. Eine einfache XML-Datei für die Speicherung 
einer Benutzerliste könnte wie folgt aussehen: 

<?xml version=ul . O" encoding=uiS0-8859-1" 
slandalone="yes"?> 

<userliste> 
<use r> 

<name>Berners-Lee<lname> 
<vorname>Tim<lvorname> 

<Iuser> 
<user> 

<name>Mustermann<lname> 
<vorname>Max<lvorname> 

<Iuser> 
<luserliste> 

Wie bereits angesprochen, dient XML nicht der Darstellung im Webbrowser. Mithilfe 
von Transformationssprachen ist es jedoch möglich, eine XML-Datei mittels Trans
formationsanweisungen in ein anderes Dokument zu überführen. Dies muss nicht 
notwendigerweise wieder ein XML-Dokument sein. Es ist beispielsweise möglich und 
üblich, per Transformationssprache aus einer XML-Datei eine XHTML-Datei zu 
erzeugen, die dann im Webbrowser angezeigt werden kann. Verbreitete Transforma
tionssprachen sind XSLT (Extensible Style Slzeet Lnnguage Transformations) und DSSSL 
(Document Style Semtrntics mrd Specificntioll Lnngunge). 

css 

Bezüglich der Trennung von Inhalt und Darstellung bei HTML, XHTML und XML 
haben wir bisher nur die Daten- bzw. Inhaltsseite betrachtet. Die Darstellung, Layout 
und Formatierung basieren hierbei auf getrennt formulierten Regeln, sogenannten 
Stylesheets. Im Falle von HTML und XHTML heißen sie Gasending Style Sheets6 

(CSS) . Bei XML findet die Extensible Stylesheet Language7 (XSL) Verwendung. Wir 
beschränken uns an dieser Stelle auf CSS. 

Mit CSS lassen sich Regeln f'lir die Formatierung des in einer (X)HTML-Datei be
findlichen Quelltextes formulieren. Es ist möglich, Angaben zu Schriftart, -größe, 
-stil, -farbe, -ausrichtung und vielem mehr zu machen. Detailliert ist dies beispiels-

6 www.w3.org/Stylc/CSS/ 
7 wW\v.w3.orgfStyle/XSL/ 
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weise auf den Seiten von Selfhtml.org8 beschrieben. Das Muster für die Regeln ist ein
fach aufgebaut: Zuerst gibt man an, auf welches Element (z. B. ein bestimmter Tag wie 
<p>) man sich bezieht. Dann notiert man die Eigenschaft, die man beschreiben will 
(z. B. Schriftart), und schließlich folgt der Wert, den man dieser Eigenschaft zuweisen 
will (z. ß. »Arial«). Eine einfache Regel könnte z. ß.lautcn: 

hl { font-family: Arial; } 

Dies weist den Browser an, alle Überschriften erster Ordnung in der Schriftart Arial 
anzuzeigen. Ein sehr nützliches Konzept bei CSS ist die Kaskadierung, für die das »C« 
im Namen steht: Je nachdem wo und wie Regeln definiert werden, können sie sich ge
genseitig überdecken bzw. ergänzen. Die Faustregel für die Priorität von Regeln lautet: 
spezifisch vor allgemein. Bezogen auf den »Ort der Regelnotierung« regeln heißt, je 
näher die Regel am Ort ihrer Anwendung steht, umso höher ist ihre Priorität. Drei 
verschiedene Orte für die Notation sind möglich: I. im betroffenen Tag selbst (höchste 
Priorität), 2. im Kopfbereich der (X)HTML-Datei und 3. in einer separaten Datei, auf 
die im Kopfbereich verwiesen wird (niedrigste Priorität). 

Im ersten Fall hat die Notation eine abgewandelte Form und bedient sich des 
>>style«-Attributes, z.B. <p style="font-family:Arial; ">Dieser Text 
erscheint in Arial - Schrift</p>. Dieses Prinzip der Kaskadierunggestattet 
es, allgemeine Regeln mit Gültigkeit über viele Dokumente hinweg ip einer oder 
mehreren CSS-Dateien zu formulieren und damit viel Schreib- und Datenaufwand 
einzusparen. Schließlich müssen ja auch die CSS-Dateien im Internet übertragen 
werden. 

Einen großen weiteren Vorteil hat diese Kaskadierung: Soll die Formatierung an 
einer Stelle von der allgemeinen Regel abweichen, so braucht nur dieses eine Doku
ment angepasst zu werden. Externe CSS-Dateien lassen sich im (X)HTML-Quelltext 
über das Linktag im Kopfbereich der Datei einbinden: <link rel=»stylesheet« 
type=»text/css« href-=»name_der_datei.css«>. Will man CSS-Regeln im Kopfbereich 
der Datei angeben, so umgibt man die Regeln lediglich mit einem Styletag: <style 
type="text/css"> ... </style>. 

Die Möglichkeiten der Formatierung mit CSS und die Art und Weise, Regeln 
zu formulieren, sind sehr weitreichend und füllen eigene Bücher. Um einen Ein
druck der Mächtigkeit von CSS zu bekommen, sei ein Besuch der Internetseite 
www.csszengarden.com empfohlen. Dort wird ein immer gleicher XHTML-Quell
text durch unterschiedliche CSS-Dateien formatiert. 

Dynamisches HTML (DHTML), JavaScript und DOM 

Dynamisches HTML (DHTML) bezeichnet Wcbse1ten, die nicht nur statische Inhalte 
aufweisen, sondern mit erweiterter Funktionalität ausgestattet sind. Diese reichen von 
einfachen Animationseffekten bis hin zu ganzen Anwendungen. DHTML geht hierbei 

8 de.selfhtml.orgl 



über die oben beschriebene Webseitenerstellung hinaus und setzt Programmierkennt
nisse voraus. Im Wesentlichen sind es drei Elemente, die DHTML auszeichnen: 

• (X)HTML als Grundgerüst der Webseite und für alle statischen Inhalte 
• eine clicntseitige Skriptsprache wie JavaScript, die im Browser ausgeführt wird 
• e ine Schnittstelle mit der die Skriptsprache auf das (X)HTML-Dokument zugrei

fen und es manipulieren kann, z.B. DOM 

Besonderes Merkmal ist die Aufhebung des statischen Prinzips, wie es mit (X)HTML 
unweigerlich verbunden ist, vergleichbar einem Buch, das zwar Verweise auf andere 
Seiten haben kann, aber in seinem tatsächlichen Inhalt doch starr bleibt. Mit DliTML 

ist es nun möglich, Programm-Codes wie etwa ]avaScript in den Seitenquelltext ein
zubetten, der damit vom Browser zusammen mit dem (X) HTML geladen wird. Dabei 
handelt es sich um ein clientseitiges Skript, welches vom Browser ausgeführt wird und 
auch nur die Inhalte der lokal heruntergeladenen Seitenkopie manipuliert. Die Origi

naldaten auf dem Server bleiben unangetastet. In dieser Hinsicht ist dy11amisches (X) 
HTML nicht mit dynamischen Webseiten gleichzusetzen. Letztere bezeichnen Seiten, 
die serverscitig manipuliert werden, d. h. nicht jeder Benutzer bekommt grundsätz
lich denselben SeitenqueUtext, auch wenn er dieselbe Adresse im Browser aufgerufen 
hat. Serverscitiges Scr ipting lässt sich beispielsweise mit PHP realisieren. Beide 'lech
niken werden jedoch gerne miteinander kombiniert und können vollwertige interak

tive Anwendungen realisieren, die ohne Notwendigkeit zur Installation im Browser 

laufen. 
Analog zu CSS gibt es drei Möglichkeiten den Programm-Code in der Webseite 

unterzubringen: I. direkt in einem (X)HTML-Tag, 2. im Kopfbereich der (X)HTML
Datei und 3. in einer separaten Datei, die im Kopf-Bereich der (X)HTML-Datei refe

renziert wird. Letzteres gestattet es, einen einmal geschriebenen Programm-Code im
mer wieder zu verwenden und bedeutet damit erhebliche Arbeitsersparnis. Die An
gabe zum Ei nbinden einer separaten JavaScript-Datei (immer mit der Endung .js) 

lautet: 

<script type~uLCXt/javascript" src udatciname . js"></script> 

In der JavaScript-Dalei steht dann kein (X)HTML mehr, sondern einzig der Pro
gramm-Code. favaScript im Zusammenhang mit der Schniltstelle DOM ist objekt
orientiert. So werden die Inhalte einer Webseite, aber auch der Browser, also Objekte 

mit Eigenschaften und Methoden, aufgefasst, die gezielt angesprochen werden kön
nen. Hinzu kommt die bereits erwähnte ereignisbasierte Programmierung, wie sie 
bei grafischen Benutzeroberflächen üblich ist. So ist es beispielsweise möglich, einen 
Button, der in einem Webseitenformular eingebettet ist, so zu manipulieren, dass er 
eine selbst geschriebene Funktion in der .js-Datei aufruft, die wiederum den Inhalt 
eines Textfeldes ändert. Dabei könnten auch die Inhalte anderer Elemente wie Textfel
der, Listen, Auswahlboxen, usw. berücksichtigt werden und somit Formularauswer
tungen direkt im Browser vornehmen. In der .js-Datei wäre also eine Funktion die in 

etwa so aussehen könnte: 
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function euroinDollar() { 
var betrag = document . waehrungsformular.euros.value 

* document.waehrungsformular.kurs.value; 
alert(uDer Betrag entspricht " + betrag + " Dol

lar ."); } 

1n de1· (X)HTML-Datei wäre zusätzlich ein Formular mit dem Namen )}waehrungs
formular« definiert, das wiederum zwei Textfelder enthielte, eines für den Betrag in 
Euro, und eines mit dem Wechselkurs. Schließlich gäbe es noch den Button, der auf 
einen Mausklick hin die Funktion aufruft. 

<form name=uwaehrungsformular" action=uu> 
<input type=utext" name=ueuros" /> 
<input type="text" name="kurs" /> 

<input type="button" value=uDollar-Betrag anzeigen" 
onclick=ueuroinDollar()" /> 

</form> 

Ein Merkmal der objektorientierten Programmierung ist die Punkt-Notatjon,m.it der 
Zugehörigkeiten notiert werden. So ist »document« ein feststehender ßegriff in javn

Script, der sich auf die Webseite selbst bezieht. Die Notation »document . waeh
rungsformular« bezieht sich damit auf das Element in der aktuellen W~bseite, das 
den Namen »waehrungsformular« lrägt. Bei dieser Namensgebung ist man frei 
und muss sich nur an gewisse Grundregeln halten. Mit »value« beziehen wir uns 
schließlich auf den Inhalt des Textfeldes mit dem Namen »euros«. Dies zeigt nur 
einen sehr kleinen Bereich der Möglichkeiten von DHTML auf und soll hier lediglich 
einen ungefähren Eindruck des Prinzips geben. 

AJAX 

Der Gedanke des dynamischen (X)HTML wird dliJ·ch das Konzept von A/AX noch 
einen großen Schritt weiter in Richtung interaktive Webanwendung getragen. Das 
Akronym A}AX steht für >>Asyuchronous JavaScript and XML« und wurde als eigen
ständiger Begriff durch einen Aufsatz von jesse James Garrell im Februar 2005 ge
prägt.9 Es handelt sich um ein Zusammenwirken mehrerer bekannter Technologien, 
die im Zuge des Web 2.0 oft zum Einsatz kommen und an sich gar nicht neuartig wa
ren. Garretts Verdienst war es, das Gesamtkonzept aufzuzeigen, klarzustellen und 
einen einzelnen (medienwirksamen) Begriff dafür zu prägen. Das wirklich Besondere 
bei A}A.X ist, dass Seiten nicht als Ganzes geladen werden müssen, sondern sukzessive 
Daten nachgeladen werden köm1en, ohne jedes Mal die Seite komplett neu zu laden. 
Für den ßenutzer wirkt die damit realisierte Anwendung wesentlich integrierter, flüs
siger und so, als ob sie gänzlich lokaJ auf seinem Rechner ausgeführt würde. Beispiele 

9 www.adaptivepath.com/publications/essays/archivcs/000385.php 



für solche Anwendungen sind Online-Textverarbeitungen, Social Software wie Flickr, 
Del.icio.us und, vielleicht am populärsten, Landkarten wie Google Maps. 

Hier wird das Prinzip deutlich: Man kann den Kartenausschnitt interaktiv auf der 
gesamten Welt bewegen, ohne dass die Seite jemals neu geladen werden muss. Offen
sichtlich ist es heute nicht möglich, alle relevanten Daten auf einmal auf den lokalen 
Rechner zu übertragen. Durch AJAX scheint es jedoch so zu sein. 

Es herrscht keine eindeutige Definition darüber, was genau AJAX bedeutet. Cha
rakteristische Merkmale von AJAX-Anwendungen sind jedoch sicherlich: 
• ein grafisches Benutzer-Interface 
• DOM als Schnittstelle zum Webdokument 
• XML als zugrunde liegendes Datenformat 
• XMLHttpRequest als die zentrale Methode, Daten nachzuladen 
• javaScript als clientseitige Programmiersprache 

So mächtig der Verbund dieser Technologien ist, so komplex ist auch ihre Verwen
dung. Es benötigt einiges an Vorwissen und Einarbeitungszeit, um AJAX-Anwendun
gen zu erstellen. 

Serverseitiges Sk.ripting, PHP, Perl 

Bisher haben wir nur clientseitiges Scripting betrachtet. Serverseitiges Scripting exis
tierte schon lange vor A]AX und wurde bereits früh eingesetzt, um Webanwendungen 
zu realisieren, die nicht allein im Browser des Benutzers ablaufen können. Bekannte 
Beispiele für serverseitige Skriptsprachen sind PHP10 und Perl 11 • Das rekursive Akro
nym PHP steht für PHP: Hypertext Preprocessor und wird hier beispielhaft herange
zogen. Es handelt sich um eine Open Source Software, die seit 1995 existiert und sich 
dmch leichte Erlernbarkeit, große Mächtigkeit und eine weite Verbreitung auszeich
net. Sie ist modular aufgebaut, sodass sie weltweit von Programmierern erweitert wer
den kann. 

Der Begriff Präprozessor kennzeichnet dabei ein Hauptmerkmal von PHP. Die 
Webseiten werden bei Aufruf durch den Browser nicht direkt heruntergeladen, son
dern erst durch eine Software, eben den Präprozessor, interpretiert und verarbeitet. 
Als Ergebnis erzeugt der Präprozessor reinen (X)HTML-Code, der vom Browser wie 
gewohnt angezeigt werden kann. Anstatt .html-Dateien referenziert man also .php
Dateien, wie aus der Adresszeile des Browsers ersichtlich, bekommt aber (X)HTML 
geliefert. Da PHP über eine hervorragende Datenbankanbindung, vor allem zu 
MySQL, verfügt, lassen sich damit leicht datenintensive dynamische Webseiten erzeu
gen. So ist es kein Zufall, dass viele Web Content Management Systeme (CMS) mit der 
Verbreitung von PHP buchstäblich aus dem Boden sprossen. Mit solchen CMS lassen 
sich ganze Webauftritteper Editor zusammenstellen und pflegen. 

I 0 de.php.net/ 
11 www.perl.org/ 
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Prinzipiell kann eine PHP-Datei genauso aussehen wie eine (X)HTML-Datei. Zusätz
lich ist es jedoch möglich, Skriptbefehle einzubauen, die der Präprozessor bearbeitet, 
bevor der fertige (X)HTML-Quelltext an den Browser geliefert wird. Damit ist es 
möglich, Seitenteile aus- oder einzublenden oder gar völlig neu zu generieren. Die 
Skript-Befehle werden über den Tag <?php . . . ?> in die Seite integriert. Anstelle 
der drei Punkte steht der Programm-Code. 

Serverseitiges Scripring hat den Vorteil, dass der Programmierer die Plattform 
kennt und kontrollieren kann, auf der die Skripte laufen. Beim clientseitigen Scripting 
kann hingegen nie von festen Voraussetzungen ausgegangen werden. Außerdem gibt 
der Programmierer seinen Code und damit sein Wissen nicht zwangsläufig preis, da 
der Quelltext ja nie an die Benutzer/innen übertragen wird. Die gesamte Anwendung 
bleibt für den Anwender eine sogenannte Black Box. Beim clientseitigen Scripting 
kann der versierte Benutzer den Code einsehen, kopieren und für eigene Zwecke ver
wenden. Ein bereits angesprochener Nachteil ist, dass die Rechenlast einzig auf dem 
Server erzeugt wird, und somit bei steigender Benutzerzahl ebenfalls ansteigt. 

Der Präprozessor ist eine Anwendung, die mit dem Webserver zusammenarbeitet 
oder auch Teil des Webservers ist. Beliebte Konfigurationen sind die sogenannten 
LAMP- und WAMP-Umgebungen. Die Abkürzungen stehen für Serverrechner, auf 
denen im Falle von LAMP das Betriebssystem Linux installiert ist und als Webserver
Software der Apache HITP Server12 läuft. Als Datenbanksystem kom~ MySQL zum 
Einsatz und das PHP-Modul muss im Server integriert sein. Bei WAMP unterscheidet 
sich lediglich das Betriebssystem, hier wird Windows eingesetzt. Erwähnenswert ist 
auch das Projekt XAMPP13, das die Kombination aus http Server, PHP und MySQL 
auf unterschiedlichen Plattformen verfügbar macht und sich durch eine sehr einfache 
Installation auszeichnet. 

Im Zusammenhang mit serverseitigern Scripting fallt oft die Bezeichnung CGJ. 
Die Abkürzung steht für Common Gateway Interface und stellt die Schnittstelle dar, 
über die der Interpreter bzw. Präprozessor der Skriptsprache mit dem HTTP-Server 
zusammenarbeitet. 

Programmiersprachen für den Einsatz in der Lehre 

Neben den Programmiersprachen die für die Entwicklung von eigenständigen, loka
len oder internetbasierten Anwendungen zum Einsatz kommen, existieren auch sol
che, die hauptsächlich zum Experimentieren, Spielen und Lernen konzipiert wurden. 
Beispielhaft seien folgende drei bzw. vier aufgeführt 

Eine der ältesten und bekanntesten ist die Sprache Logo, die von Seymour Papert 
in den 1960er-Jahren am Massachusetts Institute of Technology (MIT) speziell für 
Kinder entwickelt wurde. Damit sollte das logische und strukturierte Denken geför-

12 httpd.apache.org! 
13 www.apachefriends.org/de/xampp.html 



dert und trainiert werden. Der bekannteste Aspekt von Logo ist Turtlegraphics. Damit 
konnten per Code-Anweisungen virtuelle Schildkröten über den Bildschirm dirigiert 
werden, die verschiedenfarbige Linien hinter sich herziehen konnten. Damit ließen 
sich einfache Zeichnungen bis hin zu komplexen Mustern generieren. Mitchel Resnik 
entwickelte mit StarLogo eine Erweiterung, bei der unzählige Objekte- Ameisen oder 
Termiten statt Schildkröten- gleichzeitig agieren konnten. 

Im Gegensatz zu Logo, adressiert die Sprache Processing14 eine reifere Zielgruppe. 
Auch sie richtet sich nicht an professionelle Programmierer, sondern an alle, die ohne 
tiefergehende Programmierkenntnisse Visualisierungen per Programm-Code erzeu
gen wollen, beispielsweise Wissenschaftler/innen, Studierende, aber auch Künstler/in
nen. Die Sprache wurde von Ben Fry und Casey Reas ebenfalls am MIT entwickelt. 

Für Kinder und Jugendliche ab acht Jahren wurde, wiederum am MIT, im Rahmen 
der Lifelong Kindergarten Group, die visuelle Programmiersprache Scratch 15 ent
wickelt. Unter anderem ist auch Mitchel Resnick daran beteiligt. Der Name bezeich
net sowohl die Programmiersprache selbst, als auch die zugehörige Entwicklungsum
gebung. Das Projekt findet zunehmend Verbreitung und wird auch bereits in deut
schen und schweizerischen Schulen experimentell eingesetzt. Mit der Sprache soll 
besonders kreatives Denken, klares Kommunizieren, systematisches Analysieren, 
effektives Zusammenarbeiten und Ähnliches gefördert werden. 

Werkzeuge für die Erstellung von Lernanwendungen 

Autorensysteme 

Für Entwickler/innen von Lernanwendungen ist es letztlich gar nicht nötig, gleich
zeitig professioneller Programmierer zu sein. Spezielle integrierte Entwick.lungsum
gebungen, die schon genannten Autorensysteme, nehmen viel Arbeit ab und unter
stützen drehbuchorientiertes Vorgehen sowie die Wiederverwendung von bereits 
erstellten Inhalten. Der Schwerpunkt liegt dabei eher auf dem Gestaltung und der 
Konzeption der Anwendung. Multimediale Inhalte werden unterstüt7.t und leichter 
handhabbar gemacht. Zwar verfügen viele Autorentools über eigene Skriptsprachen, 
doch ist es oftmals gar nicht notwendig, auch nur eine einzelne Zeile Code zu schrei
ben, wenn nicht spezielle, ungewöhnliche oder komplexe Aufgaben realisiert werden 
sollen. Bekannte Beispielevon Autorensystemen sindAdobc Director16,Adobe Flash 17, 

Toolbook18 und i$he!II9. 

14 www.processing.org/ 
J S scratch.mit.edu/ 
16 www.adobe.com/de/products/director/ 
17 www.adobe.com/de/products/flash/ 
18 www.toolbook.com/ 
I 9 www. tribalmedia.com/ 
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Unter Verwendung dieser Werkzeuge lassen sich sowohl Lernanwendungen im Stil 
von CBTs aber auch internetbasierte Anwendungen erzeugen. Autorensysteme unter
scheiden sich unter anderem in der verwendeten Metapher bzw. dem Grundkonzept. 
So wird bei Director die Bühnen-Metapher herangezogen, und die verschiedenen In
teraktionsobjekte stellen Akteure dar. Bei Flash hingegen ist die Zeitleiste das zentrale 
Element, und damit die Nähe zu einem in Szenen unterteilbaren Film ausgeprägter. 
Die Systeme lassen sich aber auch verwenden, um Beiträge bzw. Materialien für an
dere Lernanwendungen zu generieren, seien es angereicherte Texte, Bilder, Animatio
nen oder kleinere Einzelanwendungen wie Simulationen, die in einem anderen Kurs 
Verwendung finden können. 

Für die variable Wiederverwendung und Verbreitung der erzeugten Inhalte in Be
zug auf andere Lernumgebungen, Lernplattformen und Kurssysteme ist es wün
schenswert, dass Autorensysteme offizielle Standards für Lernobjekte unterstützen 
(z. B. LOM, SCORM, AICC). Lerninhalte bzw. -objekte, die nach diesen Standards ge
kennzeichnet sind, können in Datenbanken verwaltet und zwischen verschiedenen 
Plattformen ausgetauscht werden. 

Beschreibung von Lernobjekten, Standards 

Prinzipiell brauchen Lerninhalte wie Texte, Bilder und dergleichen nicht an die Pro
dukte bestimmter Hersteller gebunden zu sein. Schließlich bleibt ein Text inhaltlich 
unverändert, ob er nun in einer Anwendung X oder auf einer Lernplattform Y ange
zeigt wird. Um die Voraussetzungen für Austauschbarkeit und Wiederverwendbarkeit 
zu schaffen, wurden Beschreibungsstandards eingeführt, die Lerninhalte bzw. Lern
objekte mit Meta-Daten versehen, welche Auskunft über den Inhalt geben. Solche In
formationen können sich auf notwendiges Vorwissen, die Zielgruppe, verwendete 
Sprache aber auch angestrebte Lernziele beziehen. 

Verschiedene Institutionen haben unterschiedliche Standards eingeführt. Eine der 
ältesten Konventionen ist die auf der World Wide Web-Konferenz von 1994 gegrün
dete Dublin Core Metadata Initiative20 (DCMI). Der Dublin Core Standard empfiehlt 
15 Kernfelder ( core elements), die sich in technische, inhaltliche, rechtliche, relationale 
undzeitliche Daten gliedern. Technische Angaben umfassen z. B. eineeindeutige Iden
tifikation (identifier) wie eine ISBN oder eine URL, eine Formatangabe, einen Doku
menttyp und Ähnliches. Das Aviation Industry CBT Committee21 (AICC) hat die so
genannten Computer Managed Instruction (CMI) Richtlinien verfasst. Das IMS Glo
bal Learning Consortium hat mehrere freie De-facto-Standards beigesteuert, wie IMS 
Metadata, IMS Content Packaging, IMS Question & Test Interoperability (IMS QTI). 
Das IEEE hat 2002 den offenen Learning Object Metadata22 (LOM) Standard verab-

20 dublincore.org/ 
21 www.aicc.org/ 
22 ltsc.ieee.org!wgl2/ 



schiedet. Schließlich bemüht sich die Advanced Distributed Learning Initiative mit 
dem Sharable Content Object Reference Model (SCORM)23 darum, die Arbeiten der 
vorher genannten und noch weiteren Institutionen zu vereinen. SCOR.M teilt sich in 
vier Bereiche: Overview, Content Aggregation Model, Run-Time Environment und 
Sequencing and Navigation. 

Anhand dieser Meta-Daten lassen sich die Lernobjekte in Content-Katalogen, 
Learning Content Management Systemen (LCMS) und Learning Management Sys
temen (LMS) einbinden und verwalten. 

Lernplattformen, Learning Management Systeme und Learning Content 
Management Systeme 

Lernplattformen, Learning Management Systeme (LMS) und Learning Content Ma
nagement Systeme (LCMS) verfugen zwar meist auch über Editoren für die Erstellung 
von Lerninhalten, gehen jedoch in ihrer Funktionalität weit darüber hinaus. Learning 
Management Systeme erfüllen hierbei meist eine Reihe von Aufgaben in folgenden 
Bereichen: 

Bildungsprozesse organisieren 

Mithilfe von LMS lassen sich ganze Lernprozesse abbilden, Lehrpläne und Curricula 
erstellen. Lerninhalte und Objekte wie Web Based Trainings, Tests und Feedback-For
mulare lassen sich zu Kursen zusammenstellen. Eine Benutzerverwaltung von Ler
nenden, aber auch Lehrer/innen und Tutor/innen unterstützt dabei die Bildung von 
Lerngemeinschaften bzw. Communities. Module für verschiedene Formen von Kom
munikation lassen sich zu Infrastrukturen zusammensetzen, die beispielsweise Chats, 
Foren, Wikis und virtuelle Klassenräume umfassen können. Zusätzlich lassen sich 
Workflow- und Benachrichtigungsprozesse abbilden. 

Ein Veranstaltungsmanagement wiederum gestattet es, Kurse und Lehrveranstal
tungen zu größeren Bildungsmaßnahmen, Bildungsprogrammen und ganzen Studi
engängen zu kombinieren. 

Lerninhalte verwalten: Learnlng Content Management 

Die Verwaltung von Lerninhalten und -objekten spielt ebenfalls eine zentrale Rolle. 
Ein Learning Content Management System (LCMS) unterstützt nicht nur die Pflege, 
Suche und Administration von Lernobjekten, sondern idealerweise auch Aspekte wie 
Zugriffsregelung und Rechteverwaltung. Beispielsweise gibt es bei kommerziellen In-

23 www.adJnet.gov/ 
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halten verschiedene Lizenzmodelle, und der Zugriff auf die Inhalte ist mitunter un
mittelbar mit Kosten verbunden. Die Erstellung von Inhalten kann ebenfalls diesem 
Bereich zugeordnet werden. 

Learning Organisation Management 

Benutzermanagement, Gruppenmanagement aber auch Rechte- und Lizenzmanage
ment fallen in diesen Bereich. In größeren Organisationen sollen bestimmte inhaltli
che Bereiche z. B. nur für bestimmte Benutzergruppen freigeschaltet werden. Manche 
Benutzergruppen sind für Verwaltungsaufgaben innerhalb der Plattform autorisiert, 
andere werden als Autoren tätig und eine weitere Gruppe darf vielleicht nur als Ler
nende auf der Plattform agieren. 

Beispiele für Lernplattformen 

Bekannte freie, webbasierte Lernplattformen sind z. B. das Open Source Course Ma
nagement System Moodle24 sowie das LMS ILIAS25, welches ursprünglich an der Uni
versität Köln entwickelt wurde und nun durch verschiedene Hochschulen und Unter
nehmen weiter vorangetrieben wird. Beide sind international verbreitet. Kommerzi
elle Lernplattformen sind beispielsweise Blackboard Academ ic Suite26, das inzwischen 
die Plattform WebCT assimiliert hat sowie CLIX27 von IMC. Diese kommerziellen 
Plattformen richten sich sowohl an Unternehmen als auch an Universitäten . 

Homepagegeneratoren, Lehrerportale 

Für kleinere Projekte, einzelne Kurse und einzelne Lehrende, die das Internet als un
terstützendes Medium einsetzen wollen, sind solche Systeme oftmals überdimensio
niert. Vieles lässt sich auch mit einfacheren Mitteln erzeugen, die nicht selten frei ver
fügbar sind. 

Jo-net2 

Für bundesdeutsche Schulen und andere Bildungseinrichtungen wurde von Lehrer
Online28 eine Arbeitsumgebung im Internet ins Leben gerufen, in der von der Schul-

24 moodle.org! 
25 www.ilias.de/ 
26 www.blackboard.com/products/ Academic_Suite/index 
27 www.im-c.de/dc/produkte/clix/dix-enterprise/ 
28 www.lehrer-online.de/ 



organisation bis zur Arbeit in virtuellen Arbeitsräumen zahlreiche Aufgaben abgebil
det werden können. Zielsetzung von lo -net29 ist dle Pörderung von internetgestütz
tem kooperativen Arbeiten unter Einbezug von außerschulischen Partnern, Eltern 
oder Ausbildungsunternehmen. 

Primolo 

An Grundschullehrerlinnen und Grundschulklassen ist die Plattform Primolo30 ge
richtet. Hierbei handelt es sich im Wesentlichen um einen Homepage-Generator, bei 
dem Lehrer/innen und Grundschülerlinnen gemeinsam eine Webpräsenz erstellen 
können. Publikation und Bekanntmachung der Seite gestalten sich sehr einfach, so
dass die Motivation der Kinder nach Möglichkeit nicht gebremst wird. 

Content Management Systeme (CMS) 

Für allgemeine Webpräsenzen, die nicht an spezielle Organisationen oder Benutzer
gruppen gerichtet sind, aber regelmäßig gewartet und aktualisiert und von mehreren 
Autor/innen gepflegt werden, empfiehlt sich der Einsatz eines Content Mana~ement 
Systems (CMS). Einmal installiert, erfolgt der Aufbau des Webauftrittes und Cl ic Er
stellung einzelner Seiten mitunter ohne jedes Wissen über (X)HTML und verwandte 
Techniken. 

Ein verbreitetes Beispiel für Open-Source CMS ist Typo331, das sich über Plugins 
in seiner Funktionalität einfach erweitern lässt, z. B. um Nachrichten, Shop-Systeme 
und Diskussionsforen. Das CMS DrupaJ32, setzt seinen Schwerpunkt auf Social Soft
ware und die Bildung von Communities mit Weblogs und Foren. Ein weiteres großes 
CMS, das wie die beiden anderen ebenfalls auf PHP basiert, ist Joomla!. Es ging aus 
Mambo, einem anderen CMS hervor, mit der Zielsetzung, ein einfach zu bedienendes 
CMS zu realisieren, das leicht zu erlernen und trotzdem reich an Funktionalitäl ist. Es 
sollte auch technisch weniger versierten Benutzer/innen ermöglichen, schnell Erfolge 
zu erzielen. 

29 www.lo-net2.de 
30 www.primolo.de 
31 typo3.org/ 
32 drupal.orgl 
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Stroustrup, B. (2000): Die C++-Programmiersprache. Addison-Wesley. 
Meyers, S. (2000): Effektiv C++ Programmieren- 55 Möglichkeiten, Ihre Programme und Entwürfe 

zu verbessern. Addison-Wesley. 
JavaScript: de.selfhtml.org/ 
Garrett, J.J. (2005): Ajax: A Ncw Approach to Web Applications. Adaptive Path: www.adaptivepath. 

com/ideas/essays/archives/000385.php (letzter Aufruf 18.2.2005). · 
Processing: www.processing.org/ 

Entwicklungsserver und Webserver 

Apache HTTP Server: httpd.apache.org/ 
XAMPP: W\'IW.apachefriends.orglde/xampp.html 
Microsoft Windows Server 2008: www.microsoft.com/windowsserver2008/en/us/default.aspx 

Entwicklungsumgebungen ( IDE) 

Eclipse: www.cclipse.org/ 
Jbuilder, Borland: www.borland.com/de/products/jbuilder/ 
FlexBuilder: www.adobe.com/products/flex/ 
MSVisua!Studio Express: www.microsoft.com/germany/Express/ 
QT, TroUtech: www.troUtech.com/products/qt 



Autorensysteme 

Adobc Dircctor: www.adobe.com/delproducts/director/ 
Adobc Flash: www.adobe.com/de/products/flash/ 
'Joolbook: www.toolbook.com/ 
iShcll, Tribalmedia: www.tribalmedia.com/ 

Internet für die Lehre 

www.primolo.de 
www.lchrer-onlinc.de 
www.lo- net2.de 

Hochschulen für Digitale Medien 

llochschule Darmstadt: www.h-da.de 
Hochschule Bremen: www.hs-bremen.de/internet/de 
Hochschule Furtwangen: ww\v.hs-furtwangen.de 
Fachhochschule Trier: www.fh-trier.de 
W3L Web Life Long Learning: www. w31.de/w31 

LMS 

CLIX, IMS: www.im-c.de 
Blackboard: www.blackboard.com/us/index.bbb 
!LIAS: www.ilias.de/ 
Moodle: www.moodle.org/ 

CMS 

Typo3: www.typo3.org/ 
Drupal: drupal.orgl 
Joomla!: www.joomla.de 

Lernstandards 

AICC: www.aicc.org/ 
Dublin Corc: www.dublincore.org/ 
LOM: www.ltsc.ieee.org/wgl2/ 
SCORM: www.adlnet.gov/ 

271 




