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Vorwort 
 

Dieses Buch wurde geschrieben, um einerseits die Komplexität der Streaming 
Technologie und deren Einsatz im Bildungsbereich darzulegen, andererseits um die 
Ergebnisse einer umfassenden Forschungsarbeit auf diesem Gebiet zu präsentieren, die von 
den Mitgliedern des Minerva-Projekts „eStream“ durchgeführt wurde. 

Es ist Ziel dieses Buches dieses Thema so umfassend wie möglich innerhalb der Grenzen 
von zwei Buchdeckeln darzulegen, weil das in Frage kommende Zielpublikum grundsätzlich 
eine sehr breite und unterschiedliche Gruppe sein könnte: Lehrer, Wissenschafter, 
Entscheidungsträger, Medien Provider, Manager, und sogar Computerspezialisten, die sich 
für den Bildungsbereich interessieren. Der gemeinsame Nenner dieser verschiedenen 
Gruppen ist ihr Interesse an Streaming Technologie im Allgemeinen und im Bildungsbereich 
im Besonderen. 
 

In Anbetracht des breiten Spektrums dieser Publikation (mit dem Ziel die ganze 
Bandbreite der etwaigen Leser abzudecken) mögen manche Bereiche auf den ersten Blick zu 
elementar erscheinen. In solchen Fällen appellieren die Autoren an die Nachsicht und das 
Verständnis der Leser, da das, was ihnen als trivial erscheinen mag, für andere von höchstem 
Interesse sein kann. Darüber hinaus werden nicht alle Leser alle Kapitel gleich interessant 
finden, aber alle zusammen bieten sie eine abgerundete Darstellung des Themas „Streaming 
Technologie in der Bildung“.  
 

Das erste Kapitel bietet eine kurze Einführung in die Grundlagen der Streaming 
Technologie und beantwortet Fragen wie „was ist Streaming?, warum setzen wir Streaming 
in der Bildung ein?“ und liefert einen Leitfaden darüber, wie Streaming funktioniert. 

Das zweite Kapitel des Buches widmet sich (sehr kurz und eher oberflächlich) den 
technischen Aspekten von Streaming Media. Leser, die sich nicht für Technologie 
interessieren, oder, ganz im Gegenteil, sehr bewandert sind, können dieses Kapitel ruhig 
überspringen: es wurde nur aufgenommen, um gewisse Missverständnisse und falsche 
Ansichten auszuräumen, die – wie die Autoren feststellen mussten – unter interessierten 
Lehrenden weit verbreitet sind. Deshalb wurde dieses Kapitel – wie schon im Titel 
angedeutet – für Laien geschrieben. 

Kapitel drei beschäftigt sich mit Lerntheorien und deren Bedeutung für IKT. 
“Informations- und Kommunikationstechnologie in der Bildung” wird in Kapitel vier 

allgemein abgehandelt, aber mit Schwerpunkt auf „Blended Learning“ und dem Einsatz von 
Streaming Technologie in der Schulpraxis. Es wird auch eine Klassifizierung von Software 
im Bildungsbereich geboten, einschließlich eines Überblicks über gegenwärtige Trends im 
Bereich E-Learning und Einsatz von Streaming zu Bildungszwecken. 

In Kapitel fünf wird der Versuch unternommen, die verschiedenen pädagogischen 
Aktivitäten, in denen Streaming Media eine größere Rolle spielt, zu klassifizieren. Diese Art 
der Klassifizierung stellt ein Novum dar, und zwar mit Anspruch auf Vollständigkeit – 
natürlich immer in Bezug auf den Forschungszeitraum. Während die Aktivitäten in einem 
Klassenzimmer am besten als Abfolge zweier oder mehrerer dieser elementaren Aktionen 
laut neuer Klassifizierung beschrieben werden können, scheint dies die einzige methodische 
Vorgehensweise innerhalb dieses divergierenden Szenarios an Unterrichtspraktiken zu sein, 
die Streaming Media einsetzen. Alle Aktionen innerhalb dieses Klassifikationsschemas 
werden analysiert - die meisten dieser pädagogischen Aktionen wurden von Projektpartnern 
auf verschiedene Arten erprobt, Vorteile und Probleme wurden notiert und alle Aktivitäten 
klar zugeordnet. Technische Einzelheiten, Feinheiten, aufgetretene Schwierigkeiten und der 
Mehrwert für die Lernenden bei der Erstellung neuer Medien machen dann den Rest des 
Kapitels fünf aus. 
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Kapitel sechs stellt spezielle Beispiele für die Einbindung von Streaming Media in die 
pädagogische Arbeit vor. Die einzelnen Abschnitte sind in Zusammenarbeit mit den 
verschiedenen Gruppen des Minerva Projekts eStream entstanden. Die Lektüre dieses 
Kapitels lässt den Leser also vor allem von den unterschiedlichen Erfahrungen aller 
Arbeitsgruppen profitieren, die die Erforschung der pädagogischen Aspekte im Einsatz von 
Medien im Schulbereich durchführten. 

Im siebten Kapitel wird die Grundlage der umfassenden pädagogischen Forschungsarbeit 
erklärt, die die eStream Arbeitsgruppe durchführte, gefolgt von einer Darstellung der bis 
jetzt ergriffenen Maßnahmen. Diese Daten wurden analysiert, indem eine umfassende 
Fehleranalyse hochgerechnet wurde, bei der die Summe aller Fehler im Experiment für jeden 
Datenpunkt berechnet wurde. Diese Ergebnisse sind, zusammen mit den jeweiligen 
Fehlerbereichen, in vergleichenden Histogrammen dargestellt. Am unteren Ende jedes dieser 
Histogramme können die für das jeweilige Experiment relevanten Beobachtungen 
zusammengefasst werden. Pädagogische Beobachtungen während der Versuche und 
bestimmte getroffene Maßnahmen sind ebenfalls festgehalten und wissenschaftlich 
kommentiert. Am Ende des Kapitels werden allgemeine Schlussfolgerungen aus den 
durchgeführten Forschungsarbeiten zusammengefasst, abgerundet wird es durch 
nachträgliche Reflexionen. 

Streaming Media ist heute ein dermaßen dynamischer und schnell wachsender Bereich, 
dass es sehr wichtig ist, den Überblick über diese Entwicklungen zu behalten und seine 
Auswirkungen auf den pädagogischen Bereich einzuschätzen. Genau darum geht es in 
Kapitel acht, in dem wohl, auf Grund der Vielfältigkeit der behandelten Entwicklungen, den 
meisten unter den Lesern etwas Interessantes, wenn nicht gar Faszinierendes geboten wird. 
Denn es sind in der Tat nicht alle der vorgesehenen Entwicklungen rein wissenschaftlicher 
oder technischer Natur; einige stehen in finanziellem Zusammenhang, andere in Verbindung 
mit Industrie und Infrastruktur; während einige der Phänomene Marketingtrends darstellen, 
konstituieren andere wichtige Software-Entwicklungen, wieder andere beziehen sich auf 
Methoden und Trends im Einsatz von IKT. Sie alle machen das faszinierende Puzzle aus, das 
die Gestalt der Streaming Media von Morgen bestimmen wird. 

Wenig überraschend gibt das neunte und letzte Kapitel des Buches einen allgemeinen 
Überblick über die jetzige Rolle von Streaming Media im pädagogischen Bereich, sowie 
über die allgemeinen Schlussfolgerungen der aktuellen Forschungsarbeit im Bereich der 
Streaming Media. 

 
Insgesamt betrachtet, das heißt sowohl vom Standpunkt der durchgeführten und 

präsentierten Untersuchungen, als auch von dem der diskutierten Themen aus, versucht 
dieses Buch vor allem zwei große Fragen zu beantworten: 

1. Timing: Warum ist ausgerechnet jetzt der richtige Zeitpunkt, von analogen Videos 
oder DVDs auf Streaming Media umzusteigen?  

2. Angebot: Steht Streaming Media – in guter Qualität und wissenschaftlich 
korrekter Form – im Internet zur Verfügung? Welche Faktoren bestimmen 
Qualität sowohl pädagogischer als auch technischer Art? Gibt es eine 
Möglichkeit, bereits bestehende (und erhältliche) Medien einzuschätzen und 
Lehrern eine verlässliche Hilfe zu bieten? 

 
Außerdem versucht dieses Werk auch auf einige etwas weniger elementare Fragen 

Antworten zu geben: 
 Welche pädagogischen Aktivitäten könnten heute mit Streaming Media 

kombiniert werden? 
 Welche pädagogischen Ziele sollten diese Aktivitäten erfüllen? 
 Aus welchen pädagogischen Aktivitäten ziehen Schüler und Studenten den 

größten Nutzen? 
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 Was gewinnen Schüler und Studenten aus diesen Aktivitäten? 
 Über welche technischen Kenntnisse sollten Lehrer verfügen, bevor sie mit 

Streaming Media zu arbeiten beginnen? 
 Über welche technischen Kenntnisse sollten wiederum Schüler und Studenten 

verfügen? 
 Mit welchen Schwierigkeiten könnten sich Lehrer bei der Integration von 

Streaming Media im Unterricht konfrontiert sehen? 
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1 Einführung 

 
Despina M. Garyfallidou & George S. Ioannidis 

 
The Science Laboratory, School of Education, Universität Patras, Griechenland 

 

 

1.1 Argumente für Streaming Media in der Schule 
Die Suche nach neuen Informationen während der Schulpflicht, im Selbststudium oder bei der 

Auffrischung von bereits erworbenem Wissen, und die Fähigkeit, sich neue Kenntnisse 
anzueignen, sind essentielle Aufgaben jedes Bürgers, der einer modernen Gesellschaft angehört. 
Aus diesem Grund sollten Schulen all ihren Schülern diese Fähigkeiten vermitteln1. 

 
Eine wachsende Zahl von Schulen in Europa verfügt bereits (oder zumindest bald) über 

Breitbandzugang zum Internet. Das bietet ihnen die Möglichkeit, von Multimediaangeboten und 
neuen interaktiven Lernmethoden zu profitieren. Der Einsatz von „video-on-demand“ aus dem 
Internet im Klassenzimmer wird die Vorbereitung der Lehrer beeinflussen, was sich wiederum 
darauf auswirken wird, wie die Schulstunden an sich in Zukunft abgehalten werden. So wird 
zum Beispiel eine deutliche Verlagerung hin zum Einsatz interaktiver Multimediainhalte 
erwartet, mit denen Schüler einzeln an Bildschirmen arbeiten, im Gegensatz zum passiven 
Konsumieren des Frontalunterrichts. In diesem didaktischen Musterbeispiel wird der Lehrer zu 
einer Person, die einerseits inspiriert und andererseits bei der Aneignung von neuem Wissen 
hilft2. 

 
Lehren ist ein Lebensprozess, und unabhängig davon, wie sorgfältig der Lehrer seine Stunden 

vorbereitet hat, weiß er oder sie nie, was außerdem während des Unterrichts benötigt werden 
könnte. Die Gründe dafür, warum man eventuell zusätzlicher Mittel bedarf, sind vielfältig: Der 
Bedarf könnte sich durch eine Frage eines Schülers ergeben. Aktuelle Ereignisse, die für die 
Schüler von Bedeutung sind, könnten ebenfalls plötzliches Interesse an einem bestimmten 
Aspekt des gerade gelehrten Inhalts wecken. Eine andere Möglichkeit ist, dass vielleicht der 
Lehrer im Laufe seiner Lehrtätigkeit den Schülern einen „neuen Weg der Wissensaneignung“ 
zeigen möchte. Aus all diesen Gründen ist es besonders wichtig, dass der Lehrer flexibel ist, was 
ihm im Unterricht zu Gute kommt. Streaming Technologien unterstützen diese Flexibilität und 
gewährleisten unkomplizierten Einsatz; sie stellen eine sehr viel versprechende Revolution der 
alltäglichen pädagogischen Arbeit dar. Es wird daher nahe gelegt, von jetzt an Streaming Media 
in Verbindung mit „video-on-demand“ in den Schulen tatsächlich zu propagieren3. 

Da jeder mit Videos mehr oder weniger vertraut ist, ist Streaming Media in Schulen leicht 
einzusetzen. Die meisten Lehrer haben Videos bereits das eine oder andere Mal verwendet 
(wenn auch in einem anderen Format) und sind daher sehr unbefangen mit dem allgemeinen 
Konzept, obwohl sie nicht sehr begierig darauf sind, die neuen didaktischen und pädagogischen 
Möglichkeiten zu nützen, die die neue Technik bietet4. Streaming Media bieten auch dem Lehrer 

                                                 
1 Angelopoulos B.G, Garyfallidou D.M, Ioannidis G.S, Streaming media in education, In: Auer M. and Auer U. 
(Eds.) Proc International Conference ICL 2004: “Interactive Computer Aided Learning”, Kassel University Press 
(2004)  ISBN 3-89958-089-3 
2 Ibid. (i.e. in the same publication as the previous one)  
3 Ibid. 
4 Ibid. 
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Flexibilität was das Erstellen seiner Unterrichtseinheiten betrifft, und das ist von fundamentaler 
Wichtigkeit für gute Lehrmethoden. Streaming Media sind flexibel genug, um innerhalb ein und 
derselben Unterrichtseinheit in verschiedenen didaktischen Situationen eingesetzt werden zu 
können. Es ist sehr einfach, den Einsatz von Streaming Media je nach Belieben zu unterbrechen 
oder damit fortzufahren. 

 
Auf der Minusseite ist anzuführen - und das trotz der Tatsache, dass Streaming Video als eine 

der besten Methoden betrachtet wird um IKT in die alltägliche Schulpraxis einzuführen - dass im 
Moment nur sehr wenige pädagogische Forschungsergebnisse zum Einsatz von (über das 
Internet übertragenen) Streaming Media zum Lehren und Lernen vorhanden sind5. Warum 
sollten sich über das Internet übertragene Medien in irgendeiner (pädagogischen) Weise vom 
gebräuchlichen Videokassettenrekorder unterscheiden? Man könnte damit argumentieren, dass 
dieses gebräuchliche Video (mit Ton) ein bestimmter Typ von „Streamable Media“ ist, der 
bisher in Schulbibliotheken erhältlich war. Das wurde mehrere Jahre lang pädagogisch getestet, 
die Ergebnisse sind unterschiedlich: Die meisten Forscher stimmen darin überein, dass die 
erwarteten Auswirkungen nicht eintrafen. Das hing größten Teils mit der Herausforderung 
zusammen, Videos pädagogisch sinnvoll einzusetzen, wie auch mit einigen praktischen 
Problemen wie etwa die begrenzte Zahl an Videotheken in Schulen oder die Tatsache, dass eine 
Klasse immer nur einen Videorekorder zum gleichen Zeitpunkt benützen kann oder die 
Schwierigkeit, Videos gleichzeitig mit anderen Unterrichtsformen zu verbinden. 

 
Es soll hier angemerkt werden, dass es genau dieses Vakuum im pädagogischen 

Forschungsbereich ist, das die Minerva6 Projektgruppe eStream versuchte, auszufüllen. Es 
wurden verschiedene Wege systematisch getestet, Streaming Media im Schulbereich über die IP-
Adresse zu übertragen und diese Tests gehen weiter: die Auswirkungen, die diese Methoden auf 
den pädagogischen Bereich haben, werden beobachtet. Von den verschiedenen Mitgliedern der 
Projektgruppe wurden unterschiedliche Möglichkeiten getestet, neue Medien zu entwickeln. In 
dieser aktuellen Veröffentlichung wird sowohl über gewonnenen Erfahrungen als auch über 
Schwierigkeiten, mit denen man sich konfrontiert sah, berichtet, sowie über alle möglichen 
Schritte, die unternommen wurden, um eben diese Probleme zu lösen. 

1.2 Die kurze Geschichte der Übertragung von Streaming Media  
Historisch gesehen entstand die technische Möglichkeit, Videos zur 

Zweikanalkommunikation hin weiter zu entwickeln, erst im Lauf der Jahre, seit ihrem ersten 
Auftreten in den 80er Jahren. Komprimierte Videos wurden damals via Satellit und Kabel 
übertragen und avancierten letzten Endes sogar zur Standardeinrichtung in Konferenzräumen. 
Mit der Weiterentwicklung von Internet und Komprimierungstechniken sanken die Kosten für 
das Übertragen von Video und Audio beträchtlich; die Konsequenz daraus war, dass 
Videokonferenzen zum Alltag gehörten; schließlich fanden sie ihren Weg in die Klassen mit 
Fernlehre, denn es bot einen gesteigerten Grad an Interaktion zwischen Lehrer und Schüler via 
Video und Audio an, und das mit Breitbandgeschwindigkeit zu vernünftigen Preisen, vor allem 
bei xDSL-Verbindungen. 

 
Vom technischen Standpunkt aus gesehen führten Faktoren wie 

Übertragungsgeschwindigkeit, Bildqualität und finanzielle Beweggründe dazu, dass der 
Gebrauch von IP-Netzwerken (UDP/IP oder TCP/IP) zum gängigen Standard der 
                                                 
5 Angelopoulos B.G, Garyfallidou D.M, Ioannidis G.S, Streaming media in education, In: Auer M. and Auer U. 
(Eds.) Proc International Conference ICL 2004: “Interactive Computer Aided Learning”, Kassel University Press 
(2004)  ISBN 3-89958-089-3 
6 eStream – Increasing the use of Streaming media in school education in Europe 110160-CP-1-2003-1-AT-
MINERVA-M 
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Videoübertragung wurde. Die momentan zur Verfügung stehende Infrastruktur ist im Großteil 
Europas mehr als ausreichend, um sie auch für die Übertragung von Streaming Media zu nutzen. 
Aus gesamteuropäischer Sicht rechnet man in nächster Zukunft nicht mit Problemen bei der 
Nachfrage nach Bandbreite, da die technische Weiterentwicklung und der Einsatz neuer 
Basisnetze mit ständig wachsenden Kapazitäten die vorhersehbar ansteigende Nachfrage wieder 
völlig ausgleichen. Wichtige Telekommunikationsnetzwerke verlagern sich zurzeit eindeutig 
vom heutigen Beispiel der Durchschaltetechnik hin zur eleganten Datenpaketübertragung, was 
wiederum eine Kostenreduktion und höhere Geschwindigkeiten mit sich bringt. Man rechnet 
damit, dass es in Zukunft genau diese Übertragungstechnologie von Streaming Media (in all 
ihren Formen) ist, sei es für pädagogische oder kommerzielle Zwecke, die primär von diesem 
ansteigenden Kommunikationspotential in Anspruch genommen wird. 

 
Im pädagogischen Bereich haben die erhöhte Kommunikationsgeschwindigkeit und die 

Allgegenwärtigkeit des Webs tatsächlich bereits ein neues pädagogisches Medium geschaffen. 
Web basierte Streaming Media-Technologien erfuhren zunehmend Verbreitung. Beim Gebrauch 
von gewöhnlichen Internetbrowsern können Videosequenzen integriert oder an Slides gekoppelt 
werden, und außerdem die etwas traditionelleren Aktivitäten wie textbasierte Konferenzen, 
Whiteboards oder Videokonferenzen etc. aufrecht erhalten werden. Das führt zur nahtlosen 
Integration von digitalen Videos, in Verbindung mit anderen Tools, um eine virtuelle 
Lernumgebung zu schaffen und bietet die Möglichkeit, sich über den Einkanalvideo hinaus zum 
interaktiven Medium weiterzuentwickeln, das statische Texte und Graphiken ergänzt und 
gleichzeitig eine visuelle Bereicherung für sie darstellt.7,8 
 

 
Es wird daher für möglich gehalten, dass Streaming Medien zur allgegenwärtigen Form der 

Kommunikation und als Anwendung künftig in jedem Klassenraum zu finden sein werden. Die 
Versprechen, die die Streaming-Technologien gemacht haben, scheinen heute endlich in 
Reichweite. 

1.3 Wie funktioniert Video Streaming? – Eine Gebrauchsanweisung 
Streaming-Technologien machen es möglich eine Video- oder Audiodatei bereits abzuspielen 

während sie noch vom Internet „genommen“ wird. Wir verwenden ganz bewusst den Begriff 
„nehmen“ an Stelle von „herunterladen“, da dieser letztere technische Begriff die Alternative zu 
„streaming“ darstellt. Codierungen werden weitgehend für die Komprimierung von normalen 
Audio- und Videodateien verwendet. Obwohl es nicht unbedingt notwendig ist, verkleinert der 
Codierungsprozess einerseits Dateien und erlaubt daher andererseits effizienteres Herunterladen 
und ist aus diesem Grund ein wichtiger Prozess9. 

Video Streaming bedeutet, dass eine Sequenz von „Filmbildern“ in komprimierter Form über 
das Internet verschickt wird, und das, ohne darauf warten zu müssen, dass die ganze Datei auf 
den Desktopcomputer übertragen wurde. Stattdessen wird die Medien-Datei als kontinuierlich 
abgestufter Datenstrom zum Desktop gesandt und mit dem Abspielen wird schon in dem 
Augenblick begonnen, in dem die ersten Daten ankommen. Die Medien-Datei ist zwar 
abgelaufen, kann aber nicht auf den Desktop geladen werden. Der User benötigt dazu einen 
Mediaplayer, was nichts anderes ist als ein Programm, das die Dateien wieder dekomprimiert 

                                                 
7 Thornhill S., Asensio M., & Young C., (eds.) Video Streaming, a guide for educational development, “Click and 
go video” project, www.ClickandGoVideo.ac.uk, (2002), ISBN 0 9543804-0-1, pp. 10, and 21  
8 Bijnens H., Bijnens Μ., Vanbuel Μ., Streaming media in the classroom, Austria: EDUCATION HIGHWAY 
Innovation Centre. (2004), ISBN: 3-9500247-3-5 
9 Angelopoulos B.G, Garyfallidou D.M, Ioannidis G.S, Streaming media in education, In: Auer M. and Auer U. 
(Eds.) Proc International Conference ICL 2004: “Interactive Computer Aided Learning”, Kassel University Press 
(2004)  ISBN 3-89958-089-3 
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und die Videodateien zum Bildschirm bzw. die Audiodateien zu den Lautsprechern weiter 
sendet. Ein Mediaplayer kann entweder ein im Browser bereits integrierter Bestandteil sein oder 
ein eigenständiges Programm (das meistens aus dem Internet heruntergeladen werden kann)10. 

 
Um nahtlos abgespielt werden zu können, muss das Video ohne Unterbrechungen ablaufen. 

Streaming-Technologien schicken die angeforderten Medien-Dateien, die am Streaming Server 
liegen (oder durch ihn durchlaufen) zu einem so genannten „Buffer/Zwischenspeicher“ (Teil des 
Speichers) der sich im Computer des Kunden befindet (wenn z.B. der Computer das Medium 
abspielt). Die Dateien werden abgespielt, sobald eine ausreichende Datenmenge 
zwischengespeichert wurde. Daher befindet sich zu jedem beliebigen Zeitpunkt nur ein kleiner 
Teil des Videos im Speicher des Computers und wird gelöscht, sobald er abgespielt wurde, um 
Platz für neues Material zu schaffen11. 

 
Streaming Media-Technologien ermöglichen „live-streaming“ oder, als Alternative dazu, die 

Übermittlung von Multimedia „on demand“ (auf Nachfrage). 
 
VoD Streaming: “Video on Demand” (“Video auf Nachfrage“) erlaubt dem Endverbraucher, 

schon vorher aufgezeichnetes Material anzusehen, das in einem Serverarchiv (üblicherweise auf 
einem speziellen „Streaming“ Server) abgespeichert wurde. Dieses Serverarchiv steht für den 
Verbraucher auf Abruf bereit. Einige Autoren bezeichnen VoD als „Soft-real-time delivery“ in 
Bezug auf seine Funktion, Media mit einer derart geringen Zeitverzögerung aufzubereiten und 
zum Verbraucher zu verschicken, dass man es auch für einen sofortigen (gleichzeitigen) Prozess 
halten könnte. Während VoD ursprünglich als single-viewer-Technologie betrachtet wurde, also 
für den einzelnen Nutzer, gibt es heute bereits Systeme, die „video multicasting on demand“ zur 
Verfügung stellen können. Solche Mulitcastings arbeiten wie „private Funkübertragungen“ für 
eine begrenzte Verbraucheranzahl (wir verweisen hier auf einen später folgenden Beitrag). Bei 
VoD ist das Videomaterial für den potentiellen Verbraucher jederzeit erhältlich. Die Nachfrage 
besteht einfach aus einem Auftrag (etwa einen Mausklick auf den entsprechenden Link), der vom 
Verbraucher an den Medienserver geschickt wird, woraufhin dieser beginnt, die Videoclips auf 
den Bildschirm des Verbrauchers zu übermitteln. 

 
Live streaming funktioniert wie eine Direktfunkübertragung, die in “Echtzeit” aufgenommen 

und dann sofort übertragen wird, ohne Dateien im Medienserver, der den Übermittlungsauftrag 
ausführt, zwischenzuspeichern. Das bedeutet, dass man nur einmal auf die so gesendeten 
Informationen zugreifen kann, und zwar nur zu exakt dem Zeitpunkt, zu dem das Ereignis 
(beispielsweise ein Vortrag) stattfindet, da ja keine Aufnahme auf der Harddisk des Servers 
gespeichert wurde. Es sieht zwar so aus, als würde sich der Verbraucher an eine „Datei“ wenden, 
sobald er einen Datenstrom zum Abspielen abruft, doch das ist nur eine Illusion: für den 
Streaming Server ist diese „Datei“ nicht mehr als ein Datenstrom, den der Verbraucher zur 
Übertragung auswählte. Dieser Datenstrom (von einer oder mehreren Kameras eingefangen und 
danach abgemischt) wird von einem Codiergerät erzeugt, das digitalisiert, codiert und das Signal 
(Video und Audio) in Echtzeit zum Server überträgt. Sobald der Server den Datenstrom 
empfängt, leitet er sie einfach zum Kunden weiter (ohne zuerst eine Aufzeichnung davon zu 
machen). 

 
Der Verbraucher selbst wird keinen Unterschied zwischen diesen zwei (sehr 

unterschiedlichen) Systemen bemerken. Das Video wird kontinuierlich auf seinem Bildschirm 
abgespielt; es wird sichtbar, kurz nachdem er es (etwa durch einen Mausklick) ausgewählt hat 

                                                 
10 Ibid.  
11 Ibid. 
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und es wird so lange ablaufen, bis das Ereignis (oder der vorab aufgezeichnete Videoclip) zu 
Ende ist; es sei denn, der User möchte den Prozess unterbrechen. Es ist wohl ziemlich 
einleuchtend, dass es keine „Zurückspieloption“ geben kann, wenn es sich um ein direkt 
übertragenes Ereignis handelt. 

 
RTSP (Real Time Streaming Protocol) ist eine Applikationsebene für zentrale Anwender-

Server (d.h. weit oben im OSI-Bezugssystem, siehe Kapitel 2). Es handelt sich um ein 
Kontrollprotokoll für Multimediapräsentationen, das entwickelt wurde, um den Bedarf an 
effizient übertragener „gestreamter“ Multimedia über IP-Netzwerke zu „handeln“. Es weist zwar 
einige Ähnlichkeiten mit HPPT auf, aber es unterscheidet sich gleichzeitig darin, dass es die 
Bits, die zwischen Server und Kunde hin und her laufen, überwacht. Für den Endverbraucher 
bedeutet das, dass er über virtuelles VCR (also über Optionen wie „Pause“, „Weiter“…) 
verfügen kann. Auch RTSP bietet übrigens „multi-session Control“, die Wahl zwischen UDP und 
TCT-Protokollen und einige andere Funktionen an, die die Datenübertragung optimieren (siehe 
Kapitel 2.17). 

 
Unicasting bezieht sich auf folgende Situation: Für jeden einzelnen Verbraucher, der von 

einem Streaming Server ein bestimmtes Video anfordert, wird eine völlig neue Session innerhalb 
des Medienservers gestartet. Eine neue Verbindung wird geöffnet, Kontrollanweisungen werden 
übermittelt und der User verfügt nun über die völlige Kontrolle des Clips: Funktionen wie 
„Pause“, „Stop“ und ganz spezifische Szenenauswahl sind allesamt möglich. 

Multicasting bezeichnet die Möglichkeit, eine Session (z.B. ein Video) gleichzeitig zu allen 
teilnehmenden Usern zu übertragen, die diese Session extra angefordert haben. Begrenzte 
Ressourcen werden durch Multicasting effizienter genützt, aber die User haben weniger 
Kontrolle über das Video, das sie sich ansehen. Man könnte sich diese Dienstleistung wie 
„private Funkübertragung“ vorstellen, denn der Zeitpunkt des Starts könnte (allgemein 
formuliert) einerseits von den Usern selbst bestimmt werden, aber anderseits (abhängig vom 
Typus des on-demand Multicasting-Systems) haben sie nur wenig Einfluss auf den eigentlichen 
Ablauf. 

 
Während des Ablaufs eines Mediums ist das Abspielen ohne Unterbrechungen  viel 

wichtiger als die Bildqualität! Obwohl Streaming in Verbindung mit TCP/IP theoretisch möglich 
ist, passt sich der Streaming-Prozess nicht wirklich (auf natürliche Weise) dem TCP/IP-Check 
(und der Wiederübertragung) an, denn das Video darf nicht aufhören abzulaufen: dafür bleibt 
einfach keine Zeit, denn das nächste Videobild muss pünktlich erscheinen. Aus diesem Grund 
sind Alternativen wie UDP/IP für Streaming-Anwendungen vorzuziehen, und spezielle 
Streaming-Protokolle werden zusätzlich zu UDP/IP verwendet. Diese speziellen Protokolle 
ermöglichen dem Endverbraucher unter Anderem zusätzliche Kontrolle und gewährleisten 
bestmögliche Bildqualität bei bestimmten Fällen von Netzwerküberlastung. Trotz allem sind 
verloren gegangene Videobilder und Stotterer in der Tonaufzeichnung auf Grund von 
Übertragungsfehlern keine Seltenheit. Ein gewisses Maß dieser Qualitätsverminderung muss 
aber akzeptiert werden, um den kontinuierlichen Fluss12 des Mediums zum User nicht zu 
unterbrechen (eben wie ein Strom). 

Bild- und Tonqualität hängen großteils von der zur Verfügung stehenden Bandbreite ab (d.h. 
von der Geschwindigkeit der Verbindung), ebenso vom Inhalt der Medien (sudden-motion oder 
non-motion, also rasche oder keine Bewegungen) und von der Datenmenge, die pro Sekunde 
durch das Netzwerk befördert werden soll. Höhere Qualität erzielt man mit größerer Bandbreite, 
aber gerade die Aufrechtherhaltung dieser Bandbereite (ohne signifikante Schwankungen) 
                                                 
12 Angelopoulos B.G, Garyfallidou D.M, Ioannidis G.S, Streaming media in education, In: Auer M. and Auer U. 
(Eds.) Proc International Conference ICL 2004: “Interactive Computer Aided Learning”, Kassel University Press 
(2004)  ISBN 3-89958-089-3 
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während eines längeren Zeitraums kann manchmal13 problematisch sein. Um einen 
reibungslosen und kontinuierlichen Ablauf von Streaming Media zu gewährleisten, sind vor 
allem die folgenden vier Faktoren zu beachten: die Bandbreite der Internetverbindung, die 
Prozessorgeschwindigkeit des Computers, die Speicherkapazität (RAM) des Computers und die 
momentane Auslastung des Internets zum Übertragungszeitpunkt. 

 
Die Qualität kann auch durch den Andrang auf Switches und Router14 beeinflusst werden. 

Doch zum Glück verbessern sich Streaming-Tools laufend, was für ständig erhöhte Qualität und 
besseren Zugang sorgt. So adaptieren sich zum Beispiel die neuesten Media Player bereits 
automatisch an die Streaming Parameter, um eine eventuell zufällige Abnahme der 
Übertragungsgeschwindigkeit zu kompensieren (für eine präzise Beschreibung dieses Prozesses 
siehe die Abschnitte 2.14 und 2. 17.c). Die im Ansteigen begriffene Nutzbarkeit von 
Breitbandverbindungen in einem Hochgeschwindigkeits-Internet-Basisnetz wirkt sich insgesamt 
sehr positiv auf Qualität, Stabilität und Verlässlichkeit aus. 

 
Der Vollständigkeit halber sollte hier auch erwähnt werden, dass der Streamingprozess nicht 

unbedingt über das Internet ablaufen muss15. Obwohl die meisten Definitionen Streaming Media 
sofort mit der Datenübertragung via Internet assoziieren, gibt es dennoch Anwendungen von 
Streaming Media, die für die Übertragung nicht das Internet verwenden. 

 
Außerdem soll hier auch noch einmal ausdrücklich betont werden, dass Streamingserver für 

„Streaming“ entworfen und optimiert wurden und sich daher von anderen, herkömmlichen 
Webservern (ganz zu schweigen von reinen Datenservern) unterscheiden. Streamingserver 
speichern nicht nur Mediadateien, sondern regeln auch die Auslastung der Streamingdateien, die 
durch das Netzwerk zu vielen Usern gleichzeitig befördert werden, indem sie sowohl die 
Auslastung des Netzwerkes als auch den Bedarf an Bandbreite für jeden Datenstrom 
berücksichtigen. Die Entwicklung von Streaming Systemen und Streamingservern ist sehr 
komplex und umfassend, ganze Monographien zu diesen wichtigen Themen werden dieser Tage 
veröffentlicht. 

 
 

1.4 Der Unterschied zwischen Streaming und anderen Arten der 
Medienübertragung 

Radio- und TV-Funkübertragungen sind wohl die alltäglichsten Technologien für die 
Übertragung von Media Inhalten16. Diese Übertragung funktioniert nicht „auf Nachfrage“, denn 
es ist der Sender und nicht der Kunde, der entscheidet, was wann gesendet wird. Es handelt sich 
hierbei im Wesentlichen um Online-Medien, denn wir empfangen Radio und TV in genau dem 
Moment, in dem übertragen wird. Es ist aber auch möglich, ein bestimmtes Programm 
aufzunehmen und es dann, zu irgendeinem beliebigen Zeitpunkt, wieder abzuspielen. Man 
könnte nun sagen, dass diese vorgefertigten Aufnahmen, obwohl sie nicht wirklich ein „on-
demand“ Medium sind, einen bestimmten „on-demand“-Service anbieten (allerdings nur dem 
Endverbraucher), vor allem mit dem Aufkommen von Videoverleih und öffentlichen 
Mediatheken. Und dennoch, der unvermeidliche Zeitverzug zwischen Auswahl des Mediums 
und Abspielen ist aus heutiger Sicht für das 21. Jahrhundert inakzeptabel. Wir erwarten von 
Information, dass sie uns mit einem Mausklick zur Verfügung steht – und nur Streaming Media 
                                                 
13 Angelopoulos B.G, Garyfallidou D.M, Ioannidis G.S, Streaming media in education, In: Auer M. and Auer U. 
(Eds.) Proc International Conference ICL 2004: “Interactive Computer Aided Learning”, Kassel University Press 
(2004)  ISBN 3-89958-089-3 
14 Ibid. 
15 Ibid. 
16 Ibid. 
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können dies bieten. Es kann etwa vom Videoserver verlangt werden, ein und dasselbe Video zu 
mehreren Empfängern zu senden, einfach nur, weil sie es „angeklickt“ haben, jeder einzelne von 
ihnen nur wenige Sekunden nacheinander. Wenn es sich um einen VoD-Service handelt, dann 
wird für jeden Empfänger eine eigene Session am Streamingserver gestartet. Daher kann die 
Übertragung sofort beginnen, ohne weitere Zeitverzögerung und somit ohne eine Gruppe 
ungeduldiger User, die auf das gleiche Video warten (was aber der Fall gewesen wäre, hätte es 
sich um „Nearly Video on Demand“, manchmal auch „Near Video on Demand“ (beinahe Video 
auf Abruf) genannt, gehandelt). 

 
Streaming ist von jedem Standort des Mediaservers aus zu jedem beliebigen Standort des 

Zuschauers möglich und wird nur durch die Verbindungsgeschwindigkeit des Internets 
eingeschränkt. Die Medien, die mit Streaming übertragen werden, können dieselbe 
Entstehungsgeschichte haben wie die einer TV-Funkübertragung, bieten aber gleichzeitig die 
Tonqualität einer Radiostation. Andererseits ist es derzeit so, dass die Bildqualität am PC bei 
Streaming-Technologien zu wünschen übrig lässt. Das lässt sich zum Teil damit erklären, dass 
Bild und Ton, um sie über eine Internetverbindung zu übertragen, so komprimiert werden 
müssen (s. Abschnitte 2.7, 2.8, 2.9), dass sie für die zur Verfügung stehende Bandbreite17,18 
nicht mehr zu groß sind. Da dieser Bereich aber sehr komplex ist, sind auch noch andere 
technische Aufgaben in diesem Prozess involviert (wie z.B. Planung und Vorbereitung von 
Datenströmen). Nichts desto trotz schreitet diese Technologie schnell voran und es sind bereits 
präzisere und effizientere Datenreduktionsalgorithmen in Verwendung, wenn auch auf Kosten 
von noch mehr Rechenleistung, die diesem Prozess geopfert werden muss. Eine Vielzahl von 
anderen technischen Fortschritten (s. Abschnitte 8.1 bis 8.6) bedeutet nur, dass sich die 
Bildqualität in Zukunft bestimmt rasch verbessern wird. 
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Die weniger technisch Interessierten unter den Lesern können dieses Kapitel mit all seinen 

Unterkapiteln ruhig übergehen, da es nur aus Gründen der Vollständigkeit eingefügt wurde und 
eigentlich als Hilfe für jene Laien gedacht ist, die den Ehrgeiz besitzen, sich mit Streaming auch 
auf der technischen Ebene auseinander zu setzen. Was folgt ist – obwohl richtig und auf 
neuestem Stand – nicht mehr als ein Kratzen an der Oberfläche der technischen Fragen von 
Streaming. Selbst bei nur oberflächlicher Behandlung dieses Themas würde ein hunderte Seiten 
starkes Kompendium entstehen, nur um das technische Umfeld knapp zu umreißen, das bereits 
sehr weit ausgedehnt ist und sich rapide erweitert. 

 

                                                 
17 Thornhill S., Asensio M., & Young C., (eds.) Video Streaming, a guide for educational development, “Click and 
go video” project, www.ClickandGoVideo.ac.uk, (2002), ISBN 0 9543804-0-1, pp. 49 
18 Bijnens H., Bijnens Μ., & Vanbu Μ., (Eds.), Streaming media in the classroom: EDUCATION HIGHWAY 
Innovation Centre, Austria (2004), ISBN: 3-9500247-3-5 
 



                                                                                                                 Streaming Media in der Bildung 20 

 

2.1 Das Internet – ein Netzwerk der “größt-möglichen Leistung” 
Das Internet wurde hauptsächlich mit dem Ziel entwickelt, Daten sicher über ein dezentrales 

Netzwerk zu verschicken. Dieses Ziel – ursprünglich abstammend vom militärischen Auftrag, 
die Kommunikation auch im Fall eines nuklearen Angriffs aufrecht zu erhalten – bestimmt die 
Funktion des Internets bis heute, nach vielen Jahrzehnten der technischen Innovation. Jede Datei 
– ob Text, Bild, Sound, Video, etc. – muss in eine Reihe von kleinen Datenpaketen aufgeteilt 
werden, bevor sie über das Internet verschickt werden kann. Jedes dieser Pakete enthält einen 
kleinen Teil der Daten und trägt sozusagen auf der Verpackung die Adresse des Empfängers und 
eine Identitätsnummer mit der Abfolge der Teilpakete, damit das ganze Paket wieder richtig 
zusammengesetzt werden kann. Die einzelnen Pakete werden über das Internet normalerweise 
über Telekommunikationsnetze (über einfache Telefonleitungen) verschickt, und die einzelnen 
Datenpakete müssen den Empfänger finden, ohne dass eine direkte exklusive Verbindung 
zwischen den Computern des Senders und Empfängers hergestellt, noch dass der exakte 
Transportweg über das Netzwerk vordefiniert würde. Jedem Paket steht es frei, seinen eigenen 
Weg zum Bestimmungsort zu finden. Weder der abschickende, noch der empfangende Computer 
hat dabei die geringste Kontrolle über den Weg des Pakets. Diese Entscheidung treffen für jedes 
einzelne Paket die Router entlang des Transportwegs und jeder dieser Router entscheidet auf 
Basis der vorhandenen Optionen, die zu dem Zeitpunkt herrschen, sobald das Paket bei ihm 
ankommt. Datenpakete werden daher „ge-switched“, also auf verschiedene Routen geschaltet 
und treffen beim Empfänger – dem „Client“ – auch nicht in derselben Reihenfolge ein, in der sie 
abgeschickt wurden. Einige Pakete gehen auf dem Weg verloren oder brauchen ewig bis sie 
ankommen. Die Gründe für solche Verluste findet man entweder in der Physik (z.B. können Bits 
zufällig beschädigt werden) oder in der Elektronik (überlastete Router können z.B. Datenpakete 
wegen fehlender Ressourcen abweisen). Das Internet Protokoll (IP) garantiert demnach nicht den 
sicheren Transport einzelner Datenpakete zum Ziel, sondern nur die größtmögliche 
“Anstrengung”, das Ziel zu erreichen. Man sollte sich deshalb bewusst werden, dass das Internet 
nur ein Netzwerk der „größt-möglichen Leistung“ ist! 

Aus diesem Grund kann der empfangende Computer die Ankunft jedes Datenpaketes beim 
Absender bestätigen, worauf dieser im Gegenzug das fehlende Paket nachschickt, um den 
Verlust wettzumachen. Da die Datenpakete in zufälliger Reihenfolge eintreffen, sortiert der 
empfangende Computer die Pakte auf Basis der  individuellen Identitätsnummern. Dieser 
Vorgang ist perfekt für statische Inhalte wie Texte, HTML-Seiten oder nicht-animierte, 
unbewegte Grafiken. Diese Daten werden “discreet-media”, also “diskrete Medien” genannt, 
weil bei dieser Art von Information die Zeitebene statisch ist, weshalb sie auch “time-discreet 
media” genannt werden. Das bedeutet (ganz im Gegensatz zu Sound oder Video) dass die 
„Message“, also der gesamte Inhalt als Ganzes dargestellt wird, denn was der Computer mit den 
ankommenden Datenpaketen macht, ändert nicht die Zeitebene innerhalb des Dokuments. Das 
heißt, dass (rein auf Grund der Beschaffenheit der übertragenen Daten) die Zeitebene für den 
Empfang der einzelnen Datenpakte durch den Empfängercomputer kein kritisches Problem 
darstellt. 

 
2.2 Statische Medien (im Bezug auf die Zeitleiste) versus ablaufende 

Medien 
Bei ablaufende Medien (wie Sound oder Video) spielt die Zeitleiste von Natur aus eine Rolle. 

Nehmen wir als Beispiel die Übertragung von Ton, etwa die Übertragung eines Liedes. Stellen 
wir uns vor, dass jedes “Paket” nur eine Note des übermittelten Liedes enthält, so muss der 
Computer, der die Informationen empfängt, die Noten in die richtige Reihenfolge bringen und 
sie über die Lautsprecher abspielen. Dieses Beispiel sollte nur als Modell betrachtet werden, um 
zu verstehen, was wir unter “ablaufenden Medien” verstehen, tatsächlich aber enthält jedes Paket 
eine Serie von Bits (z.B. zweistellige Zahlen). Diese Bits sind kodiert und dem wellenförmigen 
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Ton werden mehrmals Stichproben entnommen. (Genau das wird 44100-mal pro Sekunde 
durchgeführt, um die Tonqualität einer CD zu erhalten.) 

Jedenfalls, um zu unserem Beispiel zurückzukehren, wie kann der Client-Computer sicher 
sein, dass er alle Noten des Liedes hat, das er spielen soll? Indem er wartet, bis alle Pakete 
angekommen sind und er sie dann in die richtige Abfolge bringt. Danach zählt er sie ab, um zu 
überprüfen, ob eines der Pakete noch fehlt (in diesem Fall würde er veranlassen, dass das Paket 
neu übertragen wird). Es gibt zwei Gründe dafür, warum es sich hier um eine 
unzufriedenstellende Situation handelt. Erstens könnte es sein, dass wir viel zu lange auf den 
Start des Liedes (oder um es treffender zu beschreiben: des Videos) warten müssen. Der zweite 
Grund liegt darin, dass diese Methode gänzlich ungeeignet ist, sobald es sich um ein Ereignis in 
„Echtzeit“ handelt, wie z.B. die Unterhaltung zweier Personen über Internettelefone (d.h. Voice 
over Internet Protocol, VoIP) oder eine Zweiweg-Videokonferenz. Die Nachricht jeder einzelnen 
der beiden Personen müsste zuerst beendet, dann gesendet und dann zu einem späteren Zeitpunkt 
abgespielt werden, bevor die Antwort zusammengestellt werden kann; es wäre wie das 
Verschicken von E-Mails, was doch etwas grundlegend anderes ist als ein Gespräch übers 
Telefon. 

 
 

2.3 Real time delivery versus soft-real-time delivery (VoD) 
Wenn von Übertragung von „ablaufenden Medien“ gesprochen wird, dann taucht schnell die 
Frage auf, wie lange man denn darauf warten müsse, bis diese Übertragung beginne. Im 
folgenden Beispiel (VoIP, Videokonferenz etc.) existiert ein allgemein akzeptiertes Ausmaß an 
Zeitverzögerung für das Zurückkommen der Antwort, bevor die Benutzer während der 
Kommunikation tatsächlich ungeduldig und verwirrt werden. Echtzeit-Datenübertragung 
bezieht sich auf eine Situation, in der die Antwort innerhalb einer bestimmten Zeitverzögerung 
beginnen muss. Ein geringeres Maß an Zeitverzögerung ist selbstverständlich immer akzeptabel, 
aber auf keinen Fall ein größeres, und genau das ist die wichtigste Bedingung für die 
Übertragung: wir würden uns bei den übertragenen Daten mit geringerer Qualität (d.h. mit 
Fehlern) zufrieden geben, damit das gesendete Material rechtzeitig ankommt, ganz gleich was 
passiert. Daher gibt es Konflikte zwischen der Datenintegrität und einer guten zeitlichen 
Koordinierung, und um solche Konflikte zu lösen, müssen ganz einfach Prioritäten gesetzt 
werden. 
 

Wenn es sich um die Übertragung eines aufgezeichneten Videos handelt, dann steht die 
Qualität der Übertragung (d.h. die Datenintegrität) im Vordergrund. Sie ist wichtiger als die 
Zeitverzögerung, bevor das Video beginnt, abzulaufen, solange natürlich der Ablauf während 
der Spielzeit reibungslos erfolgt (d.h. eine gute zeitliche Koordinierung der Präsentation). Dieses 
System wird soft-real-time delivery genannt und Video-on-Demand (VoD) ist ein typisches 
Beispiel dafür. Hier hätten wir gerne, dass das Video so bald wie möglich startet, aber wir 
würden natürlich eine nicht genaue angegebene (aber dennoch kurze) Zeitverzögerung 
akzeptieren, um die Datenintegrität (d.h. keine Bildverzerrung) sowie die gute zeitl. 
Koordinierung der Präsentation (z.B. ruckfreie Präsentation und keine Unterbrechung des 
Flusses nach dem Start) zu sichern. Hier nimmt man es mit der allgemeinen zeitl. Koordinierung 
nicht so streng (dafür ist sie aber „soft“), da andere Parameter als wichtiger betrachtet werden. 
 

 
2.4 Streaming versus Daten-Download 

Herunterladen ist wohl die alltäglichste Methode der Datenübertragung von einem 
Internetserver zum Kunden. Charakteristisch ist für den Prozess des Herunterladens, dass zuerst 
die gesamte Datenmenge empfangen werden muss, die Datenübertragung muss abgeschlossen 
sein, bevor das Video (oder anderes) dekodiert und abgespielt werden kann. Das ist eine strikte 
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Bedingung und hängt davon ab, ob der Client-Computer zusätzlich zum lokalen Harddiskdrive-
Subsystem auch noch Zwischenspeicher verwendet oder nicht. Dekodieren und Zurückspielen 
können auf die gleiche Art und Weise ausgeführt werden wie jedes andere Datenobjekt am 
Client-Computer auch, da das Herunterladen ja völlig unabhängig von diesen Funktionen ist. 
Der Prozess des Herunterladens funktioniert sehr gut für viele Anwendungen, ist aber eindeutig 
unzufriedenstellend für „ablaufende Medien“ (z.B. Videos). 

 
Das größte (und überwindbare) Problem des Downloadens ist die Voraussetzung, warten zu 

müssen, bis das ganze Video gesendet wurde, bevor man mit Dekodierung und Wiedergabe 
beginnen kann. Diese Bedingung ist vielleicht notwendig für „separate“ Daten (wie Festbilder), 
aber „ablaufende Medien“ wie z.B. Sound oder Video besitzen den wesentlichen Vorzug, dass 
ein Teil der Daten zumindest im Prinzip bereits dekodiert und wiedergegeben werden kann noch 
bevor der Rest der Daten übertragen worden ist. Ein Video zum Beispiel setzt sich aus einer 
Serie von Bildern (auch Frames genannt) zusammen, die in einer Sequenz abgespielt werden. 
Sobald die Daten von mehreren Frames einmal empfangen worden sind, ist es möglich, dass die 
Wiedergabe bereits beginnt (sofern ein alternatives Übertragungsmodel verwendet wurde). 

 
Streaming ist die Alternative zum Herunterladen; in diesem Fall werden die Daten bereits 

wiedergegeben während der Datenempfang noch in vollem Gange ist. Der Client-Computer 
wartet solange, bis die ersten Datenpakete angekommen sind und beginnt dann mit der 
Wiedergabe, während die nächste Sendung parallel dazu übertragen wird (der 
Computerterminologie entsprechend verwendet man bei diesem Vorgang der Datenübertragung 
und Wiedergabe den Begriff „pipelined“). Daten werden nicht am Client-Computer abgelegt, da 
sie sofort nach der Wiedergabe vom Zwischenspeicher gelöscht werden (z.B. bei einem lokalen 
Kurzzeitspeicher) um Platz für neuankommende Datenpakete zu schaffen. 

 
Diese Methode ist unzufriedenstellend, wenn es sich um statische Medien handelt, da die 

Daten nicht in Fragmente aufgespaltet werden können, bei denen es Sinn hätte, sie zu dekodieren 
und stufenweise zu präsentieren (so sind zum Beispiel einzelne Teile von Festbildern von 
geringer Brauchbarkeit, bis nicht das ganze Bild vollständig erscheint). Streaming erfordert aber 
dennoch ein gewisses Maß an Kontinuität, bei der sichergestellt werden muss, dass jedes 
einzelne Datenpaket (d.h. jede einzelne Videoframesequenz) bereits zur Zeit der Wiedergabe 
(oder am besten noch kurz davor) zum User übertragen worden ist. Die Aufgabe, diesen straffen 
Zeitplan einzuhalten, bringt die Systementwickler in eine schlimme Zwickmühle, da sehr viele 
Parameter zu berücksichtigen sind und kein einziger zu lange auf sich warten lassen sollte, sonst 
verliert die Videosequenz an Kontinuität oder wird völlig unterbrochen. Kleine Abweichungen 
werden zwar ausgeglichen, wenn man (neben anderen Techniken) Zwischenspeicher einsetzt, 
aber nur sehr wenige Frames können im Zwischenspeicher abgelegt werden bevor ihre Zeit 
kommt, abgespielt zu werden. Wenn man allerdings den Zwischenspeicher erhöht, so 
manifestiert sich das für den User in Form einer leichten Zeitverzögerung, bevor die Wiedergabe 
des Videos beginnt, aber nicht alle Probleme können gelöst werden, indem man einfach die 
Größe des Zwischenspeichers erweitert. 

 
 

2.5 Pipelining 
Bei der Entwicklung von Mediaservern sollte man vor allem darauf achten, dass eine ihrer 

wichtigsten Eigenschaften darin bestehen muss, mehrere Kunden gleichzeitig beliefern zu 
können. Pipelining bedeutet für Mediaserver mit mehreren, gleichzeitig vorhandenen 
Datenströmen, die vom Server ins Internet gehen, zu arbeiten. Bei gleichzeitig auftretenden 
Datenströmen wird die für die Übertragung zur Verfügung stehende Bandbreite für jeden 
Kunden der Bandbreite entsprechend reduziert. Das stellt aber nur sehr selten ein Problem dar, 
da Server für sehr große Bandbreiten eingerichtet sind. Tatsächlich ist es in den meisten Fällen 
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so, dass sich der Engpass der Übertragungsgeschwindigkeit auf Seiten des Users befindet: 
nämlich am letzten Kilometer zwischen Telefonzentrale und Kunde. 

 
 

2.6 Schwierigkeiten beim Designen von Streaming Servern und Streaming 
Systemen 

Während es nicht besonderer schwer ist, einen Streamingserver zu entwickeln, der auf 
vernünftige Weise für eine begrenzte Zahl von Verbrauchern arbeitet und im besten Fall aufhört, 
sobald irgendein Bauelement ausfällt, so ist es doch schon wesentlich schwieriger, ein System zu 
entwickeln, das mehrere Tausend Verbraucher gleichzeitig versorgen kann und nicht zu arbeiten 
aufhört, selbst wenn mehrere Elemente versagen. Da elektronische Bestandteile ausfallen (und 
meistens dann, wenn man am wenigsten damit rechnet), ist es wichtig, auf eine bestimmte 
Fehlertoleranz im Streamingserver zurückgreifen zu können (d.h. die Fähigkeit, das System auch 
beim Auftritt von Fehlern aufrechterhalten zu können), selbst wenn keine große Zahl an 
gleichzeitig nachfragenden Verbrauchern zu erwarten ist. Das bezieht natürlich auch die 
Elemente mit ein, die während des Arbeitsprozesses am häufigsten (oder am wahrscheinlichsten) 
ausfallen (z.B. eine Gruppe von Laufwerken wie Disk Arrays, Disk Controllers, „communication 
controllers“, Stromversorgung etc.). In diesem Fall würde eine große Installation von einem 
Cluster aus fehlertoleranten Systemen betreut und könnte so weiterarbeiten, selbst wenn mehrere 
Elemente gleichzeitig ausfallen. 

Insgesamt gesehen ist die streaming performance eine weitere Eigenschaft von 
entscheidender Bedeutung, die (neben der Fehlertoleranz) von einem Streamingserver erwartet 
wird. Ein Cluster von Servern die nebeneinander den Prozess des Streamings ausführen, bietet 
eine höhere Streaming Performance, obwohl das das Problem des engen Zeitplans des 
Streamings noch weiter kompliziert. Die Nachfrage nach Streamingdateien, die zu vielen Usern 
gleichzeitig und quer durchs Netz gesendet werden müssen, bewältigen Streamingserver, indem 
sie die Netzauslastung und die notwendige Bandbreite für jeden einzelnen Datenstrom 
berücksichtigen. Diese Problematik ist sehr komplex und Themen wie parallele Serverstrukturen 
und spezielle Strukturen für „multicast streaming“ werden immer noch einiger Erforschung 
bedürfen. 

 
 

2.7 Komprimierungs- und Kodierungsmethoden 
“Kodieren” ist ein allgemeiner EDV-Begriff und bezeichnet einen Prozess, bei dem ein 

Originalsignal in ein anderes, neues (kodiertes) umgeändert wird. Beim umgekehrten Vorgang 
spricht man von Dekodieren und das bezeichnet wiederum einen Prozess, bei dem das 
Originalsignal wiederhergestellt wird. Der Codec ist ein Bausatz, der aus Encoder und Decoder 
besteht und kann entweder in der Software zum Einsatz kommen (um von der CPU verwendet zu 
werden) oder er kann hardwaremäßig eingebaut werden  (ICs oder Silikonchips). Diese letztere 
Methode wird normalerweise für etwas banalere Kodierungsfunktionen verwendet (z.B. beim 
Kodieren vor zusätzlichem Speichern, vor der Übertragung eines Fax, etc.). 

Signalkomprimierung ist nur eine Möglichkeit der Kodierung; in diesem Fall ist das kodierte 
Signal kleiner (in binären Einheiten) als das Originalsignal. Nicht jede Kodierung wird 
durchgeführt, um die Größe der Originalsignale zu reduzieren, Verschlüsselung wird zum 
Beispiel verwendet, um die im Originalsignal enthaltene Information aus Gründen des 
Datenschutzes oder der Privatsphäre abzusichern. 

Es sollte hier angemerkt werden, dass es durchaus nicht ungewöhnlich ist, dass Daten 
mehreren sequentiellen Kodierungen unterzogen werden (wobei jede einen anderen Zweck 
erfüllt oder sich einer anderen Methode bedient) solange wir den Überblick über die Reihenfolge 
der durchgeführten Kodierungen behalten, damit wir die entsprechende Sequenz wieder in Kraft 
setzen und die Originaldatei wiederherstellen können. 
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In multimedialen Streamingsystemen wird Komprimierung beinahe ausnahmslos dazu 
verwendet, um die Anforderungen für die Datentransfergeschwindigkeit zu reduzieren. Das kann 
ganz einfach ermittelt werden, indem man drei Faktoren miteinander multipliziert: (a) Auflösung 
(d.h. die Gesamtanzahl der Pixel, die ein Bild ausmachen) (b) Farbintensität (in Bits) (c) Frames 
pro Sekunde. Die Wahl des richtigen Media-Codecs, der die Datenrate reduzieren (d.h. 
komprimieren) soll, übt einen bedeutenden Einfluss auf das Streaming aus. Die Wahl des Codecs 
hängt von einer Vielzahl von Parametern ab, von denen aber nur wenige (z.B. Bandbreite des 
Netzwerkes und Medien-Bitrate) für Laien nachvollziehbar sind. 

Außerdem soll hier auch noch einmal in Erinnerung gerufen werden, dass der 
Kodierungsprozess (vom Client-Computer) in Echtzeit erledigt wird. Höhere 
Datenkomprimierung wird normalerweise auf Kosten von größerem Rechenaufwand erreicht. 
Daher könnte leistungsschwache Hardware des Users  der Grund für einen potentiellen Engpass 
des Prozesses sein. Dieses Problem wird noch dazu gewaltig vergrößert, sollte man einen für 
bestimmte Funktionen ungeeigneten Codec wählen. Was Video-Streaming betrifft, so sind 
asymmetrische Komprimierungsalgorythmen (genaueres dazu weiter unten) unabdingbar. Zum 
Glück ist für Laien die Wahl des richtigen Codec bereits von Experten für sie getroffen worden. 
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2.8 Verlustfreie versus verlustbehaftete Komprimierung 
Verlustfreie Komprimierung verweist auf die Komprimierungsmethode, bei der die gesamte 

Information des Originalsignals gespeichert wird. Das bedeutet, dass das kodierte (d.h. 
komprimierte) Daten-Set in keiner Weise minderwertiger ist als das Original, das mit Hilfe 
höchster Präzision durch den gegenteiligen Prozess (Dekomprimierung) wieder hergestellt 
werden kann. Pionierarbeit wurde auf diesem Gebiet von äußerst berühmten Menschen der 
Informationstechnologie geleistet; als Beispiel für solche Kodierungen nennt man häufig den 
Shannon-Fano-Algorithmus, den Huffman Lempel-Ziv-Welch (LZW)-Algorithmus19 etc. 
Beispiele für gängige Angebote, die mit einigen dieser Algorithmen arbeiten und die auch in PCs 
verwendet werden, sind: WinZip, Stuffit, RAR, etc., sowie PNG (Portable Network Graphics) 
Bildkomprimierungsformat, oder RLE (Run-Length Encoding), das unter anderem auch für 
Faxgeräte verwendet wird. Diese Komprimierungsalgorithmen werden für das Komprimieren 
von geschriebenem Text und von Softwareprogrammen (die sich in komprimierter Form auf 
CDs wieder finden) benötigt und außerdem auch immer dann, wenn eine exakte 
Wiederherstellung des unkomprimierten Materials unerlässlich ist. Diese Algorithmen arbeiten 
ausgezeichnet und sind extrem verlässlich, allerdings ist der Grad an Komprimierung, der mit 
ihnen erreicht werden kann, nicht immer sehr hoch. Doch auf Grund der Unzufriedenheit mit 
Audio-CDs verwenden die beiden aktuellen „high-end“ Hi-Fi-Audioformate (die die nächste 
Audiogeneration darstellen) die höhere Bitkapazität von DVDs, um (ausschließlich) 
Audiosignale aufzunehmen. Beide arbeiten mit verlustfreien Komprimierungsalgorithmen, beide 
erreichen ungefähr eine Kompressionsrate von Faktor zwei (d.h. die halbe Größe). Beide 
Standards bieten Tonqualität an, die der CD bei weitem überlegen ist20. Es ist tatsächlich so, 
dass Super Audio CD (SACD) einen Algorithmus21 namens Direct Stream Transfer (DST) 
einsetzt, um auf DVDs zu schreiben. Der Alternativstandard, DVD audio, verwendet wiederum 
einen anderen Algorithmus, bekannt unter dem Namen Meridian Lossless Packing (MLP), bevor 
die Daten (rein Audio) auf die DVD geschrieben werden. Sie wählen ein verlustfreies 
Komprimierungsverfahren um die Tonqualität, mit der diese Aufnahmen (oder Transkriptionen) 
gemacht wurden, zu erhalten und erreichen so auch ihr Ziel. 

Wie dem auch sei, allem Anschein nach sind „nicht alle Ohren gleich“ während einige aber 
„gleicher als andere“ sind, um es mit Orwell zu sagen. Die meisten Menschen sind anscheinend 
nicht in der Lage, den Klangunterschied zwischen einer Original-CD-Aufnahme und eine 
Internet-MP3 Version wahrzunehmen. Während miserable Lautsprecher und mickrige 
Tonverstärker jeden Ton auf normalem so genanntem Hi-Fi verzerren, sodass alles unangenehm 
gleich klingt (vielleicht der Grund dafür, warum die meisten Menschen die kontinuierliche 
Abnahme von Tonqualität nicht zu bemerken scheinen), tragen natürlich auch die jeweils 
verwendeten  Komprimierungsmethoden zumindest eine Teilschuld an der Digitalisierung von 
Audiosignalen (d.h. Samplerate, Wortlänge, Umformung). 

 
Verlustbehaftete Komprimierung ist ein Term, der sich auf Komprimierungsmethoden 

bezieht, bei dem Teile der Originalinformation während des Prozesses verloren gehen, wobei 
aber eine höhere Komprimierungsrate erzielt wird, etwa im Verhältnis 1000:1. Verlustreiche 
Komprimierung wird ausschließlich im Bereich des Videostreamings eingesetzt, um den 
Datenfluss auf eine kleinere Größe zu reduzieren, der sich moderne Ausrüstung und 
Internetbandbreite einfach anpassen können. 

                                                 
19 Welch, T. A., A Technique for High Performance Data Compression, IEEE Computer, Vol. 17, No. 6, 1984, pp. 
8-19. 
20 Bosi M., & Goldberg R. E., (foreword Chiariglione L.), Introduction to digital audio coding and standards, 
Springer, Kluwer Acad. Publishers, (2002), ISBN: 1402073577. 
21 Konstantinides K., An introduction to Super Audio CD and DVD-Audio, IEEE Signal processing Magazine, 20, 
4 (2003), pp. 71-82 
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Der menschlichen Wahrnehmung sind auf Grund ihrer Natur Grenzen gesetzt. Wir können 
nicht das Spektrum aller Töne hören (sondern bestenfalls nur den Bereich zwischen 20 und 
20.000 Hz) und auf die gleiche Weise nehmen wir auch nicht alle Aspekte eines Videobildes 
wahr. Das menschliche Auge verfügt über eine begrenzte Anzahl von Sensoren. Obwohl auch 
„nicht alle Augen gleich“ sind, geht man davon aus, dass die Netzhaut 120 Millionen Zellen 
besitzt (sie nehmen die verschiedenen Helligkeitsgrade, d.h. die Lichtintensität wahr). Diese 
Zellen werden eingesetzt, um die Konturen der gesehenen Objekte zu induzieren. Außerdem 
befinden sich auf der Netzhaut noch etwa 6 Millionen Zapfen, die darauf spezialisiert sind, 
Farben zu erkennen. Der große Unterschied zwischen den beiden genannten Zahlen (120 Mio. 
Zellen für die Helligkeit und 6 Mio. Zapfen für die Farben) deutet wohl darauf hin, dass sich das 
Auge zuerst auf das Erfassen von Helligkeit und weniger auf die Farbe konzentriert. Ferner hat 
es offensichtlich wenig Sinn, ein Bild aufzunehmen (selbst nicht bei der viel höheren Bildschärfe 
der Zukunft), das so viele Pixel verwendet, dass es für die (auch in Zukunft) zur Verfügung 
stehende Auflösung von Computerbildschirmen ein Unmögliches wäre, damit fertig zu werden. 
Außerdem, um ein noch extremeres Beispiel anzuführen, ergibt es noch weniger Sinn, eine 
derart hohe Auflösung zu planen, die dann vom menschlichen Auge nicht einmal 
wahrgenommen werden kann, da es ja, wie bereits erklärt, nur über eine „tatsächliche 
Auflösung“ von 120 Millionen Bildpunkten verfügt. 

Auf etwas oberflächlicherer (und daher höherer) Ebene, nähern wir uns dem Bereich der 
Psychophysik, also Dingen wie Psychoakustik und Psychooptik. Auf diesen Gebieten lernt man, 
dass sich unsere Wahrnehmung eines bestimmten Effekts nicht proportional zur Stärke des 
Effekts verhält, sondern proportional zum Logarithmus dieses Effekts (Weber-Fechner-Gesetz). 
Ein Beispiel: Obwohl eine elektrische Lampe die von 60 Watt auf 120 Watt ausgetauscht wurde, 
ungefähr die doppelte Menge Licht erzeugt, haben wir nicht diesen Eindruck, wir empfinden nur 
einen sehr geringen Anstieg der Helligkeit! Die Stärke unserer Wahrnehmung (sowohl für Töne 
als auch für Licht) hängt stark von der Frequenz ab – wir können beispielsweise Variationen 
eines tiefen Klanges von 20Hz nicht hören, ein Ton mit noch geringerer Intensität verhallt bei 
dieser Frequenz sowieso gänzlich ungehört, während uns aber eine größere Intensität mit Panik 
erfüllen würde. 

Auf der Basis solcher (und vieler anderer) Beobachtungen können wir folgern, dass es viele 
verschiedene Wege gibt, die übertragene Information zu reduzieren, ohne dadurch einen 
nennenswerten Verlust der wahrnehmbaren Qualität von Bild und Ton zu verursachen. Und 
genau das ist das Geheimnis verlustbehafteter Komprimierung22. 

Bei der Komprimierung von Bildern können TIFF- und MNG-Komprimierungen beide 
Methoden, verlustfreie und verlustbehaftete, anwenden. GIF-Komprimierung ist ein besonderer 
Fall: obwohl es sich, technisch gesehen, um eine verlustbehaftete Komprimierungsmethode 
handelt, sind die meisten GIF-Anwendungen heute nicht in der Lage, das gesamte Farbspektrum 
wiederzugeben, daher reduzieren sie das Bild (oft durch Quantifizierung) auf 256 oder noch 
weniger Farben, bevor sie es als GIF kodieren, und das quantifizieren von Farben ist 
definitionsgemäß ein verlustbehafteter Prozess. 

Standardisierte Videokomprimierung schließt MPEG2, MPEG4 und H.264 (H.264 ist ein 
fortgeschrittener Videokodierungsstandard, beschrieben in Teil 10 unter MPEG) mit ein. 

Durch den Gebrauch von MPEG423 wird ein höheres Komprimierungsverhältnis als mit 
MPEG2 erreicht; bei H.264 kann sogar ein noch höheres Verhältnis erzielt werden, ohne das 
dafür mit großen Abstrichen bei der Bildqualität ausgleichen zu müssen. 

 
 
                                                 
22 Richardson I. E. G., Video Codec Design: developing image and video compression systems, Wiley, (2002) 
ISBN: 0471485535 
23 Richardson I. E. G., H.264 and MPEG-4 Video Compression: video coding for next-generation multimedia, 
Wiley, (2003), ISBN: 0470848375 
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2.9 Symmetrische und nicht-symmetrische Komprimierungsalgorithmen 
Komprimierung und Dekomprimierung bedarf einiger Aufbereitung und Bearbeitung. Wie 

viel, das hängt vom Algorithmus ab, der für jeden Prozess benötigt wird; je raffinierter die 
Algorithmen sind, desto kompliziertere Rechnungen sind dafür notwendig. Sehr hoch 
entwickelte Algorithmen liefern zwar weit besserer Ergebnisse (sowohl Qualität als auch 
Komprimierungsverhältnis betreffend), aber sie beanspruchen dafür entweder sehr viel mehr Zeit 
(d.h. Zeitverzögerung entsteht) oder sehr viel mehr Leistung (d.h. kostspielige Computersysteme 
werden gebraucht) oder beides. Einige Dekomprimierungsalgorithmen sind der genaue 
Umkehrschluss der entsprechenden Komprimierungsalgorithmen. Ist dies der Fall, spricht man 
von symmetrischen Komprimierungsalgorithmen und hier wird, um ein Bild zu komprimieren 
oder zu dekomprimieren, exakt der gleiche Leistungsaufwand benötigt. Einige sehr 
fortgeschrittene Komprimierungsalgorithmen werden als nicht-symmetrisch bezeichnet, da sie 
viel weniger Leistung in Anspruch nehmen, um ein Bild zu dekomprimieren (und wieder 
herzustellen) als es zu komprimieren. Das kann von großem Vorteil sein, denn es genügt, das 
Video einmal zu komprimieren damit es dann im Harddiskbereich des Streamingservers abgelegt 
werden kann. Die Leistung, die für die Dekomprimierung notwendig ist, wird vom Client-
Computer erbracht und muss so oft wiederholt werden, bis das Video abgespielt ist, doch dafür 
ist nur ein sehr geringer Rechenaufwand von Nöten. Mit der Komprimierung ist es etwas 
schwerer; damit die Komprimierung tatsächlich gelingt, müssen spezielle und sehr intelligente 
Algorithmen eingesetzt werden, und diese wiederum verlangen Computer mit großer 
Rechenleistung. Asymmetrische Komprimierungsalgorithmen erzielen tatsächlich eine viel 
höhere Komprimierungsrate (d.h. kleinere Dateien) während sie zugleich sehr hohe Bildqualität 
garantieren, da sie sehr leistungsstarke Computer (oder sogar Supercomputer) verwenden, die für 
längere Zeit die Komprimierung durchführen können. 

 
 

2.10 Erzeugung eines Media-Stroms durch Zusammenfügen von Audio- und 
Videostrom 

Typische Media-Kodierer (z.B. MPEG Kodierer) bestehen eigentlich aus zwei Teilen: 
Audiostream-Kodierer und Videostream-Kodierer. Nach der Komprimierung der zwei 
eigenständigen Ströme werden sie durch einen Systemkodierer (Multiplexer) wieder 
zusammengefügt, um einen einzigen Strom zu ergeben. Der Multiplexer erfüllt seine Funktion, 
indem er diesen Media-Strom mit „Zeitstempeln“ versieht, und zwar je nachdem, wie die Audio- 
und Videoströme ineinander verschachtelt wurden (um es etwas einfacher zu formulieren) um 
nur einen einzigen Strom darzustellen. Diese „Zeitstempel“ sind vor allem später sehr wichtig, 
denn sie stellen verschiedene Bezugspunkte dar, von denen ausgehend die Wiederherstellung 
beginnen kann, sobald man einen Clip daraus spielen möchte. Jedenfalls wird dieser eine Strom 
dann auf die übliche Weise übers Internet übertragen. Bei der Ankunft wird der empfangende 
Computer zuerst seinen MPEG-Dekodierer einsetzen, um Audio- und Videostrom wieder 
voneinander zu trennen, um dann erst mit dem Dekomprimierungsprozess fortzufahren. Die 
Zeitstempel dienen dann dazu, die beiden Ströme während der Wiedergabe zu synchronisieren. 

Bei einer anderen Methode können der Videostrom und der Datenstrom aber auch 
unabhängig voneinander durch das Netz geschickt werden, sie umgehen den Multiplexer. Bei 
diesem bereits etwas fortgeschrittenerem Streamingserver-Aufbau überprüft der Server die 
Daten, und nachdem er die Zeiteinteilung erkannt hat, sendet er die Informationen so, dass sie 
gleichzeitig ankommen damit Audio und Video für die Wiedergabe synchronisiert werden 
können. Diese Methode benötigt zwar mehr Rechenleistung, aber sie hat auch ihre Vorteile, vor 
allem beim Einsatz von „multirate“ Kodierungen um „adaptive data-streaming“ zu erreichen 
(s. Abschnitt 2.14). 
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2.11 Welche Kapazitäten ausschöpfen um hohe Komprimierungsraten zu 

erreichen? 
Videostreaming ist mit verlustbehafteter Komprimierung die eine hohe Komprimierungsrate 

ermöglicht, verbunden. Jede der folgenden Bildredundanzen wird zum aktuellen Zeitpunkt 
eingesetzt, um diese insgesamt sehr hohe Rate zu erreichen. 

 
1. Räumliche (raumbasierte) Redundanz (innerhalb desselben Standbildes):  I-

frames 
Auch bekannt unter dem Namen intra-frame Kodierung, die räumliche Redundanz 
bezieht sich auf die aneinander angrenzenden Pixel innerhalb eines Videoframes (bzw. 
Festbildes). Der komprimierte Videoframe der durch so einen Prozess entsteht, wird „I-
frame“ genannt. Das Wichtigste daran ist, dass ein I-frame unabhängig von anderen 
Frames dekodiert werden kann. 

 
2. Temporale (zeitbasierte) Redundanzen: P-frames und B-frames 

Ein bewegtes Bild setzt sich aus einer Serie von Standbildern, die in sehr schneller 
Frequenz (z.B. 25 oder 30 fps) aufeinander folgen, zusammen. Angenommen, wir haben 
eine kontinuierliche Reihe von Frames, dann ist es sehr wahrscheinlich, dass, im 
Hinblick auf die Pixel, der nächste Bildframe dem vorhergehenden sehr ähnlich sein 
wird. Die Idee, die hinter zeitbasierter Komprimierung steckt, ist daher, nur den Teil des 
Festbildes aufzunehmen, der sich vom vorhergehenden unterscheidet (eigentlich geht es 
sogar noch einen Schritt weiter, das soll allerdings später erklärt werden). Auf diese 
Weise sparen wir uns eine Menge wiederholter Information, allerdings mit dem 
Nachteil, nur diesen einen sich ergebenden Frame in direkter Relation zum 
vorhergehenden (der sich ebenfalls wieder auf den vorhergehenden bezieht usw.) 
wiederherzustellen. Daher sind Frames, die durch temporäre Redundanz erstellt wurden, 
nicht voneinander unabhängig; erstellt man aus so einem Video einen Videoclip (z.B. 
indem man einen virtuellen Cutter verwendet – s. Abschnitt 5.11), so können diese 
Frames demzufolge nicht als Start-Frames für den Reproduktionsprozess verwendet 
werden. 
Bei MPEG-Bildkomprimierung gibt es zwei unterschiedliche Arten sogenannter „inter-
coded“ frames: P-frames (P für „predIKTive“) und B-frames (B für „bidirectional 
predIKTive“). Die Technik, bei der ein P-frame erstellt wird, nennt man 
„Bewegungsabschätzung“ und beginnt bei einem gerade ablaufendem I-frame (s. Bild 
2.1, bei dem die Zeit von links nach rechts fließt). Der Frame, der dafür bestimmt ist, ein 
P-frame zu werden, liegt zwar nicht direkt angrenzend am ursprünglichen I-frame, aber 
nur einige Frames davon entfernt. 

 
 
 

    →  →    →  →    →  →         
↑      ↕      ↕      ↓       
I      P      P      P      I
                         

Figure 2. 1  
 

 
Sowohl der ursprüngliche I-frame als auch der neue Frame (derjenige, der zum P-frame 
werden soll) werden auf ähnliche Teile oder Pixel, die vielleicht im neuen Bild bewegt 
wurden (oft nur um ein Weniges) untersucht. Nach der Suche wird nur die Kontur (die 
Umrisslinie) des bewegten Teiles aufgezeichnet, zusammen mit der exakten Richtung 
(dem Vektor) der Bewegung. Zusätzlich dazu werden auch alle Fehler der Vorhersage (auf 
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einer eigenen Pixelebene) festgehalten, und daraus setzt sich die gesamte Information für 
den P-frame zusammen. Wenn die Kamera seitlich bewegt wird (Schwenkaufnahme), 
wendet man dasselbe Prinzip an, um festzustellen, dass der ganze Bildframe bewegt wurde 
und um somit nur einen kleinen Teil auf der Seite als Ergänzung aufzuzeichnen. 
Was die Bits betrifft (d.h. die Binärzahlen), so ist die für den P-frame aufgezeichnete 
Information wesentlich geringer als die Anzahl der Bits derer man bedarf, um einen I-
frame zu speichern. Dieser erste P-frame wird dann verwendet, um den folgenden 
vorherzusagen und zu kodieren; dieser Prozess setzt sich immer weiter fort, bis der nächste 
I-frame gefunden wird. 
 
B-frames sind Frames, die entweder zwischen I-frames und P-frames gelagert sind, oder 
nur zwischen P-frames, und sie werden von den vor und nach ihnen angelegten Frames 
„vorhergesehen“ (s. Abbildung 2.2). 
 

 

   →  ←  ←  →  ←  ←  →  ←  ←  →  ←  ←  
↑  ↓    ↑  ↓    ↑  ↓    ↑  ↓    ↑
I  B  B  P  B  B  P  B  B  P  B  B I
↓    ↑  ↓    ↑  ↓    ↑  ↓    ↑  ↓
 →  →  ←  →  →  ←  →  →  ←      ←  

Figure 2. 2  
 

 
B-frames werden genauer als “bidirektionale prädiktive“ Frames bezeichnet, und zwar 
genau deshalb, weil diese „Voraussage“ von beiden Richtungen vorgenommen wird, und 
es handelt sich eigentlich um eine Erweiterung für die Bewegung der „Blöcke“, wie bei 
der Erstellung von P-frames bereits beschrieben wurde. Innerhalb ein und desselben 
Videos beanspruchen B-frames normalerweise weniger Bits als I-frames oder P-frames. 
Obwohl die Dekodierung der I-frames völlig unabhängig durchgeführt werden kann (so, 
als handelte es sich um ein Festbild), ist es offensichtlich, dass das für den 
Dekodierungsprozess von P-frames und B-frames nicht möglich ist. Um einen P-frame zu 
dekodieren, muss der vorangehende I-frame (und wenn möglich auch der vorangehende P-
frame) bereits im Videostream angekommen und vom Media-Player dekodiert worden 
sein. Um B-frames dekodieren zu können (der Vorgang läuft ja bidirektional ab), müssen 
sowohl der vorangehende „Bezugspunktframe“ (entweder ein I- oder ein P-frame) und der 
Frame, der dem zu dekodierenden nachfolgt, angekommen und dekodiert worden sein. Um 
diesen Arbeitsschritt durchzuführen, muss der Dekodierer über einen Zwischenspeicher 
(d.h. einen lokalen Speicher) verfügen können. Der Zwischenspeicher würde 
Informationen einer Vielzahl an Frames aufnehmen, ein unbedingt nötiger Vorgang, wenn 
der Dekodierungsprozess erfolgreich abgeschlossen werden soll. Es sollte hier beachtet 
werden, dass es nicht notwendig ist, alle Frames in exakt der Reihenfolge zu übertragen, in 
die sie der Decoder dann innerhalb des Datenstroms bringen wird. Einige CODECs ordnen 
die Folge der gesendeten Frames neu, um dem Dekoder mehr Zeit für die Erfüllung seiner 
Aufträge einzuräumen. Alle Frames werden danach wieder – noch vor der Wiedergabe – in 
der richtigen Reihenfolge zusammengesetzt. 
 
 

1. „Entropy encoding“ 
Dieser Ausdruck bezieht sich hauptsächlich auf verlustfreie Komprimierung. Wie im 
JPEG-Standard definiert wurde, handelt es sich hierbei um einen verlustfreien Prozess, bei 
dem eine Reihe von Input-Symbolen in eine Reihe von Bits umgewandelt wird, so dass 
sich die durchschnittliche Zahl der Bits pro Symbol der Entropie der Input-Symbole 
annähert. Ein typisches Beispiel für eine derartige Komprimierung ist RLE (Rund Length 
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Encoding), bei dem alle wiederholten Symbole durch ein spezielles Symbol ersetzt 
werden, zusammen mit einer Nummer, die die Anzahl der Wiederholungen anzeigt. Ein 
anderes Beispiel ist etwa die „statistische Kodierung“, bei der alle häufig auftretenden 
Symbole durch kurze Codes ersetzt werden. Oder CLUT (Colour Look-Up Table): hier 
werden die gerade verwendeten Farben in einer Tabelle definiert, und der Code der 
Position innerhalb der Tabelle wird anstelle der Farbcharakteristiken gespeichert (oder 
geschickt).  
 

 
2.12 Verlorengegangene “Pakete”, Qualitätsverluste und “Group Of Pictures 

(GOP)”  
Wir erklärten bereits, dass das Netzwerk des Internets nicht immer zuverlässig ist und es ist 

durchaus möglich, dass ein einzelnes Datenpaket auf irgendeine Weise verschwindet. Bei Video-
Streaming ist es für gewöhnlich nicht möglich, solche verlorenen Datenpakete irgendwie zu 
retten (was sowohl mit dem Zeitverlust als auch mit dem Übertragungsprotokoll zusammen 
hängt). Das bestehende Videobild wird daher an Qualität einbüßen (wenn auch nur in geringem 
und akzeptablem Ausmaß). Das größte Problem tritt erst auf, wenn das verlorene Datenpaket 
einen I-Frame (wie oben beschrieben) enthält. In diesem Fall werden auch alle anderen P- und 
B-Frames, die sich in der Nähe dieses I-Frames befunden haben, in Mitleidenschaft gezogen, da 
sie ja für ihre Wiederherstellung (d.h. Dekodierung) von der Information des I-Frames abhängen. 
Um problematische Situationen dieser Art zu entschärfen, kodiert der Videokodierer in 
periodisch festgelegten Intervallen normale Frames als I-Frames. Das ist zwar eigentlich für die 
gesamte Komprimierungsrate von Nachteil, wird aber dennoch vorgenommen, um zu vermeiden, 
große nicht dekodierbare Stücke des Videostreams zu verlieren. 

 
 

                         
                         
I  B  B  P  B  B  P  B  B  P  B  B  I 
                         

                         
Abb. 2.3:  eine Bildgruppe (BG), und der Anfang der nächsten BG  

 

 
Ein Beispiel: Bei dem in Abbildung 2.3 dargestellten Video, wird nach jedem 12. Frame (oder 

nach 11 „prädiktiven“ Frames) ein neuer I-Frame eingeführt. Denn sollte die Information des 
vorhergehenden I-Frames in irgendeiner Weise beschädigt sein, wären alle 12 Frames tatsächlich 
verloren. Da Videos etwa 25 bis 30 Frames pro Sekunde (fps) abspielen, würde dies eine 
Unterbrechung des Flusses von einer halben Sekunde bedeuten. Vom Zuschauer wird das in 
Form von Qualitätsverlust wahrgenommen, ist aber noch akzeptabel, vor allem weil ja der 
Videodekoder sein Möglichstes tut, um irgendetwas zu senden (selbst die vorhergehende 
Sequenz) und abzuspielen. So bedauernswert das ist, der Zuschauer nimmt dennoch nur ein 
kurzes Flimmern des bestehenden Videobildes wahr, und das Problem besteht in jedem Fall ja 
nur für sehr kurze Zeit.  

Ein I-Frame mit all seinen ihm nachfolgenden „prädiktiven“ Frames (bevor der nächste allein 
stehende I-Frame folgt), wird, wie in Abbildung 2.3. „Bildgruppe“ (BG) genannt. Das ist eine in 
sich geschlossene, unabhängige Informationseinheit, da ja alle Frames von dem den 
Dekodierungsprozess einleitenden I-Frame abhängen. Ein Strom setzt sich daher aus einer Folge 
von nacheinander übertragenen BGn zusammen. Je kürzer die Länge solcher BGn ist, desto 
kleiner wird die Wahrscheinlichkeit, dass größere Unterbrechungen während der Wiedergabe 
auftreten, allerdings wird dadurch auch die erreichbare Komprimierungsrate zunehmend 
verkleinert. Es handelt sich daher um eine Frage der Balance, da dieser Effekt ja einen höheren 
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Datensatz mit sich bringt, der nach größerer Bandbreite verlangt, um in zufrieden stellender 
Form übertragen zu können. Die Länge der BG und die Verteilung der P-Frames innerhalb der 
BG können normalerweise während des Kodierungsprozesses von Hand eingestellt werden. 
Weiter fortgeschrittene Kodiergräte erledigen diese Arbeit bereits automatisch und dynamisch: 
sowohl Länge als auch Struktur der BG verändern sich im Takt. Solche Kodierer führen immer 
dann einen neuen I-Frame ein, wenn ein Szenenwechsel vorliegt, sie stimmen den Start ein BG 
mit dem Videoinhalt überein, was insgesamt als höhere Qualität wahrgenommen wird. Ebenso 
verlängern sich bei langen Sequenzen ähnlicher Frames die BGn, um die Komprimierungsrate zu 
erhöhen. Letztendlich handelt sich bei dem ganzen Prozess um Risikomanagement, das Risiko 
stellen in diesem Fall Qualitätsverlust oder überhaupt der Verlust von Bildern dar. 

 
 

2.13 Constant-bit-rate (CBR) versus constant quality (VBR) codecs 
Es existieren also wie besprochen drei verschiedene Arten von Videoframe-Kodierung (I-, P- 
und B-Frames) von denen jede einen Videoframe darstellen kann, allerdings produziert jede Art 
von Videoframe-Kodierung sehr unterschiedliche Mengen an Bits, die übertragen werden 
müssen. Daher variiert der Bedarf an Bits wesentlich innerhalb der nachfolgenden Frames 
desselben Stroms. Diese Schwankungen der Netzwerkauslastung könnten möglicherweise einige 
Probleme darstellen. 
Ein Kodierer kann so konstruiert werden, dass jede Bitzahlschwankung möglichst wieder 
ausgeglichen wird, natürlich nicht von Frame zu Frame, aber immerhin von einer BG zur 
nächsten. Ein Kodierer, der über solche Möglichkeiten verfügt, wird Constant-Bit-Rate (CBR)-
Kodierer-Dekodierer genannt (kurz Codec). 
Eine Alternative dazu bietet der Constant Quality-Kodierer, der das Signal einer variablen 
Bitanzahl überträgt. Daher auch der Name Variable-Bit-Rate (VBR- Kodierer. In beiden Fällen 
sprechen wir aber immer von Schwankungen vom Umfang einer langen Frequenz (Dauer einer 
Minute oder mehr) und nicht von Schwankungen, die weniger als eine Sekunde betragen. 
Warum es solche Constant Quality-Kodierer überhaupt gibt, wird offensichtlich, wenn man die 
Eigenschaften der zu komprimierenden Szenen näher betrachtet. Handelt es sich um schnell 
wechselnde Szenen (wie etwa ein Autorennen, oder eine Filmsequenz aus dem inneren eines 
schnell fahrenden Autos heraus), muss man mit großen Inhaltsunterschieden zwischen zwei 
Frames rechnen. Es gibt daher nur einen sehr kleinen temporären (oder zeitbasierten) Puffer, und 
zwar auf Grund der ureigensten Eigenschaften der Szene. Wenn wir versuchen, hier die Qualität 
aufrecht zu erhalten, sollten wir entweder weniger P- und B-Frames verwenden oder viele Bits 
müssen innerhalb solcher Frames korrigiert werden. Oder die Bandbreite muss für solche Szenen 
erhöht werden. Im Gegensatz zu den Anforderungen einer solchen Situation liegt das primäre 
Ziel eines CBR-Kodierers aber anderswo und angesichts einer solchen Zwickmühle wird er 
kurzerhand den Qualitätsverlust in Kauf nehmen und versuchen, das Beste aus der aufgebürdeten 
Bitrate zu machen.  
Constant Quality (VBR)-Kodierer sind zwar die beste Wahl die Qualität betreffend, doch sie 
zwingen dem gesamten System, das diese VBR-Media überträgt, noch zusätzliche Belastung auf 
(da ihre Bitrate ja variabel ist). Und dieses Problem kann nicht mehr einfach durch die 
Vergrößerung des Zwischenspeichers aus der Welt geräumt werden! 
 
 

2.14 Konkrete Entscheidungen treffen: die niedrigste Client Bitrate oder 
mehrere Versionen kodieren, oder doch multi-rate-Kodierung wählen? 

Nach dem Kodierungsprozess werden die Daten auf dem Harddiskbereich des Mediaservers 
gespeichert und warten darauf, zu Kunden geschickt zu werden. Das eigentliche Problem 
entsteht dadurch, dass nicht alle Kunden über dieselben Möglichkeiten verfügen (einige sind mit 
Ultrabreitband ausgerüstet, andere mit ADSL und wieder andere sind bei weitem weniger gut 
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ausgestattet). Wenn das Video bei sehr hoher Qualität kodiert wurde, so kann es nur für einige 
der Kunden gut wiederhergestellt werden, aber nicht für alle. Wenn man nun aber in 
Abstimmung mit der niedrigsten Bitrate kodiert (und dadurch Qualität opfert), so müssen sich 
gut ausgerüstete User mit einem Qualitätsniveau abfinden, das nicht ihren Möglichkeiten 
entspricht. Eine Lösung des Problems wäre, mehrere verschiedene Versionen desselben Videos 
zu kodieren und sie alle auf demselben Server zu speichern. Einerseits eine sehr 
arbeitsaufwendige Lösung die sehr viel Platz auf der Harddisk des Mediaservers verbraucht, 
andererseits stellt sie aber alle User zufrieden, da sie entscheiden können, welche Version sie 
verwenden wollen. 
Es gibt allerdings auch Alternativen dazu (manchmal verallgemeinernd „multistream“ oder 
„Multiple Bit Rate“ genannt, nicht zu verwechseln mit VBR, siehe oben). Sie werden für 
„adaptive data-streaming“ verwendet. All diese Alternativen sind sehr kompliziert und 
technisch aufwendig. Im Folgenden sollen kurz zwei Arten von multi-rate encoding jeweils mit 
ihren Vorteilen dargestellt werden: 
 

1. Video transcoding 
Ein Video-Transcoder ist in der Lage, einen mit hoher Qualität komprimierten 
Videostream in einen Videostream mit geringerer Bitrate umzuwandeln, indem er 
bestimmte Informationen aus dem Originalstream einfach weglässt. Dieser Prozess läuft 
kontrolliert ab und die ursprüngliche Bitrate lässt sich nahtlos anpassen. Es gibt drei 
verschiedene Techniken, um einen Transcoding-Prozess durchzuführen: (a) 
requantisation, (b) spatial downscaling und (c) temporal downscaling. Moderne 
Transcoder können bereits mit einer Kombination aus allen drei hier genannten 
Techniken arbeiten, um den gewünschten Effekt zu erzielen und optimieren so deren 
Verwendung dem jeweils notwendigen (oder gewünschten) Grad der 
Bitratenreduzierung an. Solche Reduktionen können durchaus beachtliche Proportionen 
erreichen, bis zu 20% der Originalgröße, allerdings geht damit auch ein 
dementsprechender Verlust an Bildqualität einher (was sowieso in jedem Fall 
unvermeidbar ist). 
 
 

 
2. Layered video encoding 

Bei „layered video encoding“ wird das Originalvideo in einen „Basis-Layer“ (mit 
Basisqualität) und eine Reihe von „Erweiterungs-Layers“ kodiert. Während die 
Basisschicht ein Minimum an Videoqualität zur Verfügung stellt (indem sie nur ein 
Minimum an Bandbreite benötigt) verbessert jede hinzugefügte Erweiterungsschicht 
schrittweise die Videoqualität (auf Kosten einer höheren Bitrate, sollte der 
Endverbraucher über solche Möglichkeiten verfügen). Der Mediaserver erkennt die 
Verbindungsgeschwindigkeit des Users automatisch und passt die Anzahl der zu 
übertragenden Schichten dessen Bandbreite an.  

 
 

2.15 Interoperabilität von Streaming Media-Elementen 
Streaming Media-Systeme bestehen aus vielen verschiedenen Bauelementen (wie z.B. Media 
Playern, Streamingservern, Kodierern/Tools); sie alle müssen einen gemeinsamen Mechanismus 
benützen um zusammenarbeiten zu können. Kodierer und Content-Creation-Tools sollten Media-
Inhalte in Dateiformaten produzieren und speichern, mit denen Mediaserver auch umgehen 
können. Streamingserver wiederum sollten Media-Inhalte befördern und Protokolle verwenden, 
die auf die Media Player abgestimmt sind. Kodierer und andere Tools sollten Datentypen 
entwickeln (d.h. kodieren), die von einem Media Player dekodiert und vielleicht auch abgespielt 
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werden können. Die Abbildung24 2.4 hilft, die bestehende Verbindung zwischen all diesen 
Elementen zu visualisieren. 
 

 

Abb. 2.4 
 

2.16 Streaming via TCP/IP und UDP/IP 
Es ist wichtig, sich zumindest oberflächliche Kenntnisse des OSI-Bezugssystems (Open Systems 
Interconnection) anzueignen, um die aktuelle Diskussion über Kommunikationsprotokolle (Abb. 
2.5) richtig einzuschätzen. In diesem Modell basieren die verschiedenen Schichten aufeinander, 
wobei sich eine höhere Schicht immer auf alle niedrigeren Schichten bezieht und sie für alle 
banaleren Aufgaben verwendet. Ein Beispiel: die Netzwerkkabel der „technischen Schicht“ 
übertragen die technischen Signale (also die Bits und Bytes), während die obere Schichte (z.B. 
der „Application-Layer“) sich aller darunter liegenden Schichten bedient. Die Leistungsfähigkeit 
des Systems beruht auf der Unabhängigkeit der einzelnen Schichten. Eine interne Veränderung 
eines der zu den Schichten gehörenden Elemente muss nicht zwingend eine Veränderung aller 
anderen Schichten bedeuten. Es ist zum Beispiel nicht für alle darüber liegenden Schichten von 
Bedeutung, ob die verschiedenen Signale über Drahtkabel oder Glasfaserleitungen übertragen 
werden. Ob es sich bei der „Transportschicht“ nun um UDP oder TCP handelt, das einzige was 
die darüber liegenden Schichten tatsächlich kümmern sollte, ist einfach damit arbeiten zu 
können. 
Nach diesen Ausführungen stellt sich uns jetzt die Frage, ob es möglich ist, Streaming Media 
auch auf „normale“ Art und Weise zu übertragen. Also: kann ein Transmission Control Protocol 
TCP verwendet werden, genauer gesagt HTTP/TCP/IP. (Bei dieser Bezeichnung listen wir 
übrigens die verschiedenen Schichten von der höheren zur tiefsten auf.) Die Antwort darauf: ja, 
es ist möglich, aber trotz mehrerer Vorteile, die das mit sich brächte, wäre der Datenfluss nicht 
gleichmäßig genug (und zwar wegen der Art von Datenträger, die diese Protokolle verwenden). 
 
 
 

Application Layer 
Dienstleistung für Verbraucheranwendung 

(d.h. HTTP, RTSP, FTP, etc) 
Presentation Layer 

Dienstleistungen die Netzwerkkommunikation 
betreffend 

(d.h. Komprimierung, Verschlüsselung) 
Session Layer 

Node-to-node communication control (hardly used) 
                                                 
24 RTSP, frequently asked questions, http://www.rtsp.org/2001/faq.html, downloaded May 2005 
 



                                                                                                                 Streaming Media in der Bildung 34 

 

Transport Layer 
Reliable end-to-end network communication 

(e.g. TCP, UDP, RTP) 
Network Layer 

Initiation and termination of end-to-end network 
communication               (e.g. IP) 

Data link Layer 
Logical link and access control 

Physical Layer 
Point-to point physical data lines 

(e.g. wire, cable, fibre optics, satellite links, network 
interface cards etc) 

Abb. 2.5: Das OSI-Referenzmodell 
 

 
 
Moderne Media Player verfügen allerdings bereits über ein automatisch ablaufendes Verfahren, 
das dem User das Festlegen des Übertragungsprotokolls abnimmt. Verschiedene Kombinationen 
werden automatisch ausprobiert. Wenn alle Versuche fehlschlagen, bleibt die letzte Möglichkeit 
immer noch HTTP/TCP/IP. Der Hauptgrund für das Versagen schnellerer und bequemerer 
Protokolle (wie bereits in Kapitel 2.17 besprochen) liegt häufig bei (inkompatiblen) 
Sicherheitseinrichtungen wie Firewalls oder Proxyservern. 
 
Ein zweiter Typus von Transportschichtprotokollen ist das weitaus einfachere User Datagram 
Protocol (UDP). UDP möchte im Gegensatz zu TCP keine Datenstrom- oder Fehlerkontrolle 
durchführen, und muss daher auch seine Overheads nicht damit verbinden. Da es keine 
derartigen Verzögerungen verursacht, eignet es sich besser für regelmäßig fortlaufende 
(zeitbasierte) Medien. Das durch UDP verursachte Fehlen solcher Funktionen hat den Bedarf an 
einer weiteren Schicht des Streamingprotokolls über dem UTP aufgedeckt, die in diesem Fall 
einfach dazu verwendet wird, die Daten und Kontrollsignale zu übertragen. 
Spezialisierte Protokolle dieser Art werden im folgenden Kapitel genauer besprochen. 
 
 
 

2.17 Spezielle Streamingprotokolle 
HTTP eignet sich sehr gut für die Übertragung von Webseiten. Und dennoch: da HTTP zur 
Gänze auf TCP basiert (es verstärkt die Stabilität ohne auf Zeitunterschiede Rücksicht nehmen 
zu müssen), eignet es sich nicht für den Gebrauch von Multimediapräsentationen mit 
Zeitrahmen. Außerdem drosselt TCP die Verbindung des Client-Servers, die von der zur 
Verfügung stehenden Bandbreite und nicht vom Bedarf der miteinbezogenen Media abhängt. 
HTTP verfügt über ausschließlich rudimentäre Mechanismen was den Zugriff auf Speicher für 
Dateien betrifft und ist daher schlecht für zeitbasierte Suchvorgänge geeignet. Und schließlich ist 
TCP für Multicasting völlig unpassend. 
Die nun folgenden unabhängigen aber untereinander verbundenen Protokolle stellen einen 
(bisher noch nicht anerkannten) Standard dar. Es wurde viel Arbeit in diese Protokolle investiert 
und es scheint, als könnten sie mit den für die Zukunft vorhergesehenen Weiterentwicklungen 
tatsächlich arbeiten. 
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(a) Real-Time (oder Echtzeit-) Streaming-Protokolle (RTSP) 
Das Real-Time Streaming Protocol (RTSP) ist ein Applikations-Ebenen-Protokoll, entwickelt 
für regelmäßig fortschreitende Media (bzw. zeitbasierte Media)25 wie etwa Streaming Audio 
und Video, sowie für alle anderen Anwendungen, bei denen „application-controlled“, 
zeitbasierte Übertragung notwendig ist. RTSP überträgt zwar keine Daten (denn dafür 
benötigte man RTP), ist aber für die Kontrolle von Multicastübertragung entwickelt und für 
„full multicast solutions“ sehr gut geeignet, ebenso für „multicast-unicast hybrid solutions“ 
für heterogene Netzwerke wie das Internet. Außerdem verwendet RTSP „streaming 
commands“ und verfügt über Mechanismen, die zeitbasiertes Suchen in Mediaclips erlauben 
und mit vielen Zeitrahmen, wie etwas time-codes, übereinstimmen. Das bedeutet also, das 
RTSP auch Kontrollfunktionen wie „Pause“ „Vorspielen“ oder „Zurückspielen“ und exaktes 
Einstellen einer Szene vorhersieht. Eben ganz genau so wie ein virtueller Videorekorder 
irgendwo im Internet. 
 

 

(b) Real-time Transport-Protokoll (RTP) mit Real-Time Kontroll-Protokoll (RTCP): 
(RTP/ RTCP) 

Das Realtime Transport Protocol (RTP) ist, obwohl es genau genommen auf der 
Transportebene situiert ist, eigentlich ein „Middleware-Protokoll“. Es liegt über der 
eigentlichen Transportebene und unter den Anwendungsprotokollen26. RTP wird für die 
Übertragung von zeitbasierten Medien verwendet, und zwar sowohl für Streaming Audio als 
auch Video. Viele Standardprotokolle benützen RTP, u. a. auch RTSP, H.323, SIP und 
SAP/SDP. Es hält das richtige Datentransferformat für alle diese Protokolle bereit. 
RTSP bedient sich RTP als Träger für die gerade zu übertragenden Multimediadaten. Die 
Kompatibilität der Datenebene erzeugt sehr leistungsfähige Schnittstellen zwischen den 
Protokollen, da ja nur Kontrollnachrichten übertragen werden müssen. Zusammen können 
RTP und RTSP auch Multicasting aufrechterhalten, weswegen sie höchstwahrscheinlich auch 
häufig Verwendung in vielen Systemen der Zukunft finden werden. Aber jedes dieser 
Protokolle kann auch unabhängig vom jeweils anderen genutzt werden. 

 
Das Real-Time Control Protocol (RTCP) ist ein Teil von RTP und leistet unter anderem Hilfe 
bei Lippensynchronisation oder dem Management der Servicequalität (Quality of Service: 
QoS). 
RTSP/RTP/RTCP-Protokolle können entweder über UDP/IP laufen oder TCP/IP 
verwenden. 
 
 

(c) Proprietäre Streaming Protokolle 
Den RTSP/RTP/RTCP-Protokollen wurde in letzter Zeit wachsende Aufmerksamkeit zu Teil 
und sie steigen zu einer Art (zwar noch inoffiziellem) Standard auf. Wie oben erwähnt, 
arbeiten sie entweder mit UDP/IP oder mit TCP/IP und werden von zahlreichen großen 
Herstellern wichtiger Handelssysteme eingesetzt. Die Produkte solcher Softwarefirmen 
reichen von Software zur Herstellung und Kodierung von Media bis hin zu den Media 
Playern. Diese Firmen verwenden Proprietäre Streaming Protokolle (die sich beständig weiter 
entwickeln), wobei sich alle voneinander unterscheiden. Glücklicherweise erkennen sie alle 
RTSP/RTP/RTCP-Protokolle zusätzlich zu ihrem eigenen. 
 

                                                 
25 Huuhtanen J, Real-Time Streaming Protocol (RTSP), Helsinki University of Technology, 
http://www.tml.tkk.fi/Studies/Tik-110.300/1998/Essays/rtsp.html, (1998). 
26 Tanenbaum A. S., Computer Networks, 4th edition, Prentice-Hall, (2003), ISBN: 0-13-066102-3, Section 7.4, pp. 
701 -741 
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Allerdings behalten diese großen Firmen, zumindest bis zu diesem Zeitpunkt, einige 
fortgeschrittene Funktionen von Streaming Media ausschließlich für ihre gesetzlich 
geschützten Protokolle. Wir sprechen von Funktionen, die Wichtiges wie z.B. Multi-rate-
Verschlüsselung (siehe Kapitel 2.4) enthalten. Solche und ähnliche Gründe sorgen dafür, dass 
sich geschützte Protokolle noch immer in Verwendung befinden, und sie verhindern, dass 
Media Player zu einfachen Gebrauchsgegenständen werden (d.h. jeder von ihnen spielt Media 
gleich gut ab da ja jede Art von Media von allen möglichen Mediaservern bereit gestellt 
wird).  
 
Wie dem auch sei, wir haben bereits erwähnt, dass die verschiedenen modernen Media Player 
über ein automatisch ablaufendes Verfahren verfügen (die Technologien ändern sich laufend), 
damit der Verbraucher nicht selbst die Transferprotokolle einstellen muss. Dieses „protocol 
rollover“ erweist sich für den Durchschnittsverbraucher als äußerst bequem. Mehrere 
Kombinationen von Transferprotokollen werden eine nach der anderen automatisch 
ausprobiert, abhängend von der letztendlichen Beschaffenheit der vom Streamingserver 
überlieferten Verschlüsselung. Wenn RTSP/RTP/RTCP-Protokolle verwendet werden, dann 
ist der erste Versuch, sie über UDP/IP abzuspielen (d.h. als RTSP/RTP/RTCP/UDP/IP); die 
Möglichkeit von TCP/IP wird schlicht übergangen. Als letzte Wahl verzichten die meisten der 
aktuellen Media Player zur Gänze auf RTSP und kehren zu HTTP/TCP/IP zurück. So können 
zwar einige Daten übertragen werden, allerdings wird das Bild wahrscheinlich instabil wirken 
und die allgemein wahrgenommene Bildqualität wird sich wahrscheinlich im Auge des Users 
verschlechtern. 
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3 Lerntheorien und Lernmethoden 
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* School of Pedagogical and Technological Education, (A.S.PE.T.E.), Patras, Griechenland 
** The Science Laboratory, School of Education, Universität Patras, Griechenland 

 

 

3.1 Einführung 
Eines der wichtigsten Ziele der Wissenschaft ist es, die Aspekte der physikalischen Welt, 

ihre Natur und Funktionen, zu ergründen: Dagegen ist es das Ziel der Kunst, Wege zu 
finden, um Ideen, Gefühle und kollektive Erfahrungen über die äußere Welt auszudrücken 
und außerdem die Größe dieser geistigen Ergebnisse zu deuten. Eines der höchsten Ziele der 
Schulwissenschaft ist es, Lernenden das Verstehen der Welt zu erleichtern, ihnen 
Denkansätze und Weltbilder der Wissenschaft näher zu bringen und ihre Kenntnisse von und 
über die Welt aus diesem Grund zu vertiefen. 
Das geschah bereits, wenn auch nicht ausschließlich, dank einer behutsamen Entwicklung 
der verschiedenen Perspektiven von Lernen und Lehren im Laufe der Ausbildungs- und 
Schulgeschichte. Diese Perspektiven sind natürlich auch eng an die verschiedenen 
Wahrnehmungen von Natur und Wissenschaft an sich gebunden. Auch quer durch die 
Geschichte der Künste zieht sich eine ähnliche Entwicklung und Veränderung des 
Standpunktes. Es soll hier festgehalten werden, dass im Folgenden hauptsächlich (aber nicht 
nur) von Theorien zur wissenschaftlichen Ausbildung die Rede sein wird, da der Einfluss 
von IKT in der Lehrpraxis vor allem in wissenschaftlich und mathematisch orientierten 
Fächern schon sehr fortgeschritten ist, nicht aber in künstlerischen Gegenständen. Das 
scheint daran zu liegen, dass Lehrer naturwissenschaftlicher Fächer bereits viel vertrauter 
mit IKT sind und sie generell neuen technischen Möglichkeiten und Lehrmitteln mehr 
Interesse entgegen bringen. 
 Die verschiedenen Konzepte der Wissensaneignung reichen von empiristischen bis hin 
zu radikal konstruktivistischen Standpunkten. Anhänger der erstgenannten Auffassung 
halten fest, dass es lediglich notwendig sei, die „reale Welt“ zu beobachten und Wissen über 
sie anzuhäufen, während die Konstruktivisten aber davon ausgehen, dass es keinen direkten 
Zugang zur Welt so wie sie tatsächlich ist gäbe. Sie behaupten, jede Art von Wissen sei im 
Laufe der Zeit aktiv aufgebaut worden. Das bedeutet also, dass die „Welt wie wir sie 
kennen“ nur ein brauchbares Modell der Realität ist; ein Modell, das auf Erfahrung beruht, 
das aber nicht tatsächlich darüber Auskunft gibt, was unsere wirkliche Welt ist (Holding27, 
1987). 
 
 

3.2 Der empiristische Standpunkt 
Die am gröbsten vereinfachende Auffassung vom Wissen und der Welt ist wahrscheinlich 

die der Empiristen. Sie gehen davon aus, dass jede Art des Wissens auf Beobachtung beruht 

                                                 
27 Holding, B., Investigation of Schoolchildren’s Understanding of the Process of Dissolving with Special 
Reference to the Conservation of Matter and the Development of Atomistic Ideas, Unpublished Ph.D. thesis: 
The University of Leeds, School of Education, Leeds (1987) 
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(Driver28, 1983). Die These, dass sich der Geist auf passive Art und Weise Kenntnisse über 
die Realität aneigne, wurde 1936 von Piaget29 analysiert: 

 Empirismus ist in erster Linie ein bestimmtes Konzept von Erfahrung und ihrer 
Wirkung. Einerseits betrachtet Empirismus Erfahrung als etwas, das sich ganz 
natürlich und wie von selbst ergibt, ohne dass die Menschen sie in irgendeiner 
Richtung organisieren und ordnen müssten, das heißt, dass sich Erfahrung direkt in 
den Organismus des Menschen ohne jede Form von Aktivität einprägt. Daraus ergibt 
sich auf der anderen Seite der nächste empiristische Standpunkt, der Erfahrung als 
etwas nimmt, das „aus sich selbst heraus existiert“ und ihren Wert entweder einem 
System von ewig vorgefertigten „Dingen“ und den gegebenen Beziehungen zwischen 
diesen Dingen verdankt, oder als etwas, das aus einem System sich selbst 
genügender Gewohnheiten und ihren Assoziationen (Phänomenalismus) besteht. 
Piaget S. 362. 

 
Zweifel an der empiristischen Anschauung und ihrer „Gewissheit“ wurden unter anderem 
auch von Heisenbergs Unschärferelation im Jahre 1926 zur Sprache gebracht. Dies führte zu 
einem (fälschlichen) Mangel an Vertrauen in die Idee, dass physikalische Konzepte (wie 
Zeit und Ort) mit einer objektiven Realität übereinstimmten. Es sah ganz danach aus, als 
müssten beachtliche Fortschritte der Wissenschaft wie etwa die Quantenmechanik sehr 
lange um ihre Anerkennung und richtige Anwendung kämpfen. Was das Aneignen von 
Wissen über den „tatsächlichen Lauf der Dinge in der realen Welt“ betrifft, so ging George 
Kelly30 von einem erkenntnistheoretischen Problem aus: 
 

Weder unsere Konstruktionen noch unsere Konstruktionssysteme sind uns von der 
Natur zugesandt. Es muss festgehalten werden, dass diese philosophische Position 
des alternativen Konstruktivismus über mehr erkenntnistheoretische Auswirkungen 
verfügt als man das zunächst annehmen möchte. Man kann nicht einfach behaupten, 
Konstruktionen seien die vom Geist aus der verfügbaren Realität herausdestillierte 
Essenz. Konstruktionen werden von Ereignissen geprägt und dürfen nicht von ihnen 
getrennt werden. Sie kommen nicht einfach irgendwoher, sondern von der Person, 
die etwas damit anfangen kann. Sie ist es, die diese Konstruktionen entwirft. Kelly S. 
13.  

 
 

3.3 Das “übertragbare” Modell 
Bestimmte Wesenszüge des Empirismus wurden auf das Erziehungs- und Bildungssystem 

angewandt. Eine der aufgestellten Hypothesen betrifft zum Beispiel das Lernen von 
Naturwissenschaften. Von Studenten wird erwartet, dass sie lernen, indem ihnen 
naturwissenschaftliche Konzepte, Theorien und Gesetzte auf interessante Art und Weise 
präsentiert werden. Unterstützt wird dieser Vorgang durch verschiedene Experimente im 
Unterricht, die die Richtigkeit der besprochenen Themen überprüfen und nachweisen. 

Diese bereits Tradition gewordene Lehrpraxis basiert auf der Ansicht, dass der Lernende 
einfach in passivem Zustand Information absorbiert. Die Lehrtätigkeit definiert sich hier 
durch das Übermitteln oder Weitergeben von Wissen. In diesem Fall besteht Lernen aus 
einem induktiven Prozess, aus einer Anhäufung von Kenntnissen. 

 

                                                 
28 Driver, R., The Pupil as Scientist?, Open University Press, Milton Keynes (1983). 
29 Piaget, J., The origins of Intelligence in Children (transl. M. Cook), W.W. Norton, New York (1936/63). 
30 Kelly, G., A Brief Introduction to Personal Construct Theory. In D. Bannister (Ed.), Perspectives in Personal 

Construct Theory, Academic Press London (1970), pp.1-30. 
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   Hypothesen des übertragbaren Modells   

 Wissenschaft ist eine steife Masse an Wissen 

 Wissenschaft ist in Schulbüchern gespeichert 

 Der Lehrer überträgt das Wissen von den Schulbüchern in den Kopf der Schüler 

 Der Schüler empfängt passiv Wissen und füllt damit seinen eben noch leeren 
Kopf 

 Der Lehrer widerlegt oder beweist durch das Durchführen von Experimenten 
naturwissenschaftliche Gesetze und überzeugt so seine Schüler 

 Lernen ist ein induktiver und akkumulierender Prozess 

 
 

3.4 Das entdeckende Lernen (discovery model) 
Eine alternative Haltung zur Entwicklung der Naturwissenschaften in der Schule bedient 

sich der heuristischen Methode. Dies wurde durch den wunderbaren Wunsch, Kinder an der 
Spannung der Naturwissenschaft teilhaben zu lassen, veranlasst – „einen Tag lang 
Wissenschafter sein“ (Driver31, 1983). Allmählich entdeckten Lehrer aber die Falle, in die 
sie tappten, wenn sie diese Idee in den Klassenzimmern und Laboren tatsächlich umsetzen 
wollten. Schüler erkennen sehr schnell die Spielregeln wenn sie die Frage stellen: „Ist es das, 
was passieren sollte?“ oder „Habe ich das richtige Ergebnis?“ (Wellington32, 1981). Die 
intellektuelle Unehrlichkeit dieser Methode entsteht dadurch, dass zwei pädagogische 
Ergebnisse von den Laborexperimenten der Schüler erwartet werden, die sich wahrscheinlich 
gegenseitig ausschließen. Einerseits möchte man, dass die Schüler ein Phänomen für sich 
selbst, ganz allein entdecken, Ergebnisse sammeln und darauf basierende 
Schlussfolgerungen aufstellen. Aber andererseits sollen die von den Schülern gebrachten 
Ergebnisse zugleich auch das derzeit naturwissenschaftlich anerkannte Gesetz oder Prinzip 
bestätigen. 

 
Das wiederum hängt mit der empiristischen Auffassung der Natur aller Wissenschaften 

zusammen, nämlich dass jede Art von Erkenntnis auf Beobachtung zurückgeht. 
Wissenschaftliche Gesetze werden durch einen Prozess der Induktion von Fakten der 
wahrgenommenen Elemente (sensorischer Input) erkannt. Geht man von diesem Standpunkt 
aus, so bedeutet dies, dass alle Beobachtungen völlig objektiv und Fakten unveränderlich 
sind. Zusätzlich würde das heißen, dass die Wissenschaft ein konstantes Wachstum an 
Wissen erzeugt, als handelte es ich um eine internationale Spielart von „stille Post“, wobei 
die Wahrheit über die natürliche, ursprüngliche Welt freigelegt würde, indem jeder Spieler 
eine Schicht freilegt und so sich allmählich immer mehr des großen Ganzen ergibt. 

 
Die induktive Position (deren Anwendung im Bildungsbereich das Modell des 

entdeckenden Lernens darstellt) wurde stark kritisiert, als sie von Sir Francis Bacon vor fast 
400 Jahren zum ersten Mal vorgeschlagen wurde. Und dennoch hat sie sich während der 
heuristischen Bewegung des 20. Jahrhunderts wieder behauptet, ebenso wie wenig später in 
einigen der etwas naiveren Interpretationen der Modelle des entdeckenden Lernens in 
England, in Form des wissenschaftlichen Modells von Nuffield. Zum ersten Mal seit langem 
gestanden Wissenschaftsphilosophen und Wissenschafter selbst die Grenzen der induktiven 
                                                 
31 Driver, R., The Pupil as Scientist?: Open University Press, Milton Keynes (1983). 
32 Wellington, J. J., What’s supposed to happen, sir? Some problems with discovery learning, School Science 

Review, 63, (1981), pp. 163-73. 
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Position ein und anerkannten ebenfalls die große Rolle der Vorstellungskraft beim Erstellen 
von wissenschaftlichen Theorien. Bei dieser alternativ konstruktivistischen bzw. 
hypothetisch-deduktiven Haltung stehen die Theorien nicht in Zusammenhang mit Induktion 
von sensorischer Wahrnehmung (sensorischer Input), sondern sind Ergebnisse des 
menschlichen Verstandes. Eine Verbindung des menschlichen Verstandes mit der äußeren 
Welt der Erfahrungen entsteht nach dieser Theorie durch einen Lernprozess, bei dem diese 
Ergebnisse getestet und weiterentwickelt werden. 

 
 

Hypothese des Modells des entdeckenden Lernens 

 Wissenschaft besteht größtenteils aus Prozessen 

 Wissenschaftliche Konzepte und Gesetze können entdeckt werden 

 Schüler, die in Laboren arbeiten und Experimente durchführen, entdecken 
wissenschaftlich Konzepte und Theorien selbst 

 Der Lehrer organisiert die Experimente im Labor und betreut die Klasse 

 Lernen ist ein induktiver Prozess, ein Prozess von Entdeckungen 

 
 
 

3.5 Der konstruktivistische Standpunkt 
Der Einsatz von konstruktivistischen Erkenntnistheorien übt Einfluss auf mehrere 

Komponenten aus: er verändert die Sicht des Lehrers was den Lernprozess betrifft (sowohl 
im individuellen als auch im sozialen Kontext) und er beeinflusst auch, wie und woraus sich 
Natur und Status von naturwissenschaftlichen Kenntnissen zusammensetzen. Dieser 
Standpunkt spricht natürlich gegen das Bild des Lernenden als passiven Absorbierer von 
Information (Driver & Bell33, 1968, Millar & Driver34, 1987). Im Gegenteil, Lernen wird 
nun als aktiver Prozess betrachtet, bei dem sich jede Person selbst über die Welt klar wird, 
indem sie kontinuierlich geistige Modelle erstellt mit deren Hilfe Ereignisse vorhergesagt 
und interpretiert werden können. Bereits bestehende Modelle werden verwendet, um sie mit 
neuen Erfahrungen zu verbinden, sie miteinander in Einklang zu bringen. 

Solch geistige Darstellungen oder Modelle waren bereits Gegenstand zahlreicher 
Untersuchungen von Forschern, und das nicht nur im Bereich der Wissenschaften, sondern 
auch im Zusammenhang mit Lesen (Anderson35, 1984; Shank und Abelson36, 1977), 
Problemlösen (Greeno37, 1978; Larkin38, 1983) und dem logischen Denkvermögen des 
Menschen (Rumelhart & Norman39, 1981; Osborne und Wittrock40, 1985). 
                                                 
33 Driver, R. & Bell, B., Students’ Thinking and the Learning of Science: A constructivist View, School 

Science Review, 67 (240), (1986), pp. 443-456. 
34 Millar, R. & Driver, R., Beyond Processes. Studies in Science Education, 14, (1987), pp.33-62 
35 Anderson, R. C., Some Reflections on the Acquisition of Knowledge. Educational Researcher, 13(9): 5-10, 

(1984).   
36 Abelson, H. & diSessa, A., Turtle Geometry: The Computer as a Medium for Exploring Mathematics, MIT 
Press, Cambridge, MA (1980). 
37 Greeno, J. G., A study of Problem Solving. In R. Glaser (ed.) Advances in Instructional Psychology. 
Hillsdale, N.J.: Lawrence Erlbaum Associates (1978). 
38 Larkin, J. H., The role of Problem Representation in Physics. In D. Gentner & A. Stevens (eds.) Mental  

Models, Lawrence Erlbaum Associates, N. Jersey, Hillsdale (1983). 
39 Rumelhart, D. E. & Norman, D.A., Analogical Processes in Learning. In J. R. Anderson (ed.) Cognitive 

Skills and their Acquisition, Lawrence Erlbaum Associates, N. Jersey, Hillsdale (1981). 
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Auch Kellys41 Theorie der persönlichen Konstrukt-Evokation (1955) unterstützt mit einer 

zentralen Metapher des „Menschen als Wissenschafters“ die Sicht des Lerners als aktives, 
logisch schlussfolgerndes Individuum. 

„Gemäß Kelly erstellt jede Person ihr eigenes Modell der Welt, den Lauf bestimmter 
Reaktionen aufzuzeichnen. Dieses Modell durchläuft im Laufe der Zeit mehrere 
Veränderungen, da Konstruktionen der Realität ständig neu getestet und abgeändert 
werden, um in Zukunft bessere Prognosen zu erlauben“.  

(Pope & Gilbert42, 1985, S. 20) 
 

 
 Rumlhart & Norman43 (1981) gehen davon aus, dass solche repräsentativen Modelle von 
einem Kontext abhängen und dass wir folglich mehrere verschiedene Modelle für 
verschiedene Situationen bereithalten. 

„Unsere Fähigkeit, logisch zu denken und unser Wissen einzusetzen, scheint stark 
davon abzuhängen, in welchem Kontext dieses Wissen verlangt wird. Offenbar setzen 
wir die meisten unserer logischen Schlussfolgerungen nicht vielseitig oder für  
mehrfache Anwendung geeignet ein. Vielmehr sieht es so aus, als sei unser logisches 
Denken größtenteils an ganz bestimmte Teile von Wissen geknüpft.“ 

(Rumelhart & Norman, S. 338) 
 
 Früher schenkten die Untersuchungen zur kognitiven Wissenschaft vor allem dem ganz 
persönlichen Modell der Welt von einzelnen Individuen sehr viel Aufmerksamkeit. Indes 
wenden sich nun seit kurzem auch Psychologen wie Norman44 (1981) der Bedeutung des 
sozialen Prozesses im Zusammenhang mit Lernen zu.  

„Das Wissen des Menschen existiert innerhalb eines Kontexts bestehend aus 
Individuum, Gesellschaft und Kultur. Um zu verstehen, benötigt der Mensch zuerst 
Kenntnis dieser drei unterschiedlichen Komponenten, ebenso darüber, wie die 
Wechselwirkung innerhalb dieser drei Ebenen den kognitiven Prozess formt.“ 

 
 Kommunikation und Sprache spielen für Wissen und Erkenntnis eine große Rolle. Indem 
Norman diese Perspektive dem naturwissenschaftlichen Unterricht hinzufügt, stellt er fest, 
dass es für Menschen wichtig ist, ihre eigenen Modelle von der Welt in einem 
gesellschaftlichen Rahmen, in dem sich diese Modelle auch gleichzeitig bewähren sollen, zu 
integrieren. 

„Wir gehen wie selbstverständlich davon aus, dass diejenigen, die uns nahe stehen, 
uns ebenso sehen wie wir, aber durch sozialen Austausch wollen wir das immer 
wieder bestätigt sehen. Diese ständige Wiederbestätigung sozialer Ideen lässt eben 
diese Ideen Veränderungen gegenüber sehr resistent werden. (S. 67) 

 

                                                                                                                                                    
40 Osborne, R. & Wittrock, M., The Generative Learning Model and its Implications for Science Education. 

Studies in Science Education, 12, (1985) pp.59-87. 
41 Kelly, G. A., The Psychology of Personal Constructs. W.W. Norton & Co., New York (1955). 
42 Pope, M. & Gilbert, J., Theories of Learning: Kelly,   In Osborne, R. & Gilbert, J. (eds.) Some Issues of 

Theory in Science Education: University of Waikato. Hamilton, N.Z. (1985), pp. 19-41. 
43 Rumelhart, D. E. & Norman, D.A., Analogical Processes in Learning. In J. R. Anderson (ed.) Cognitive 

Skills and their Acquisition. Lawrence Erlbaum Associates, N. Jersey, Hillsdale, (1981). 
44 Norman, D. A., Perspectives on Cognitive Science. Lawrence Erlbaum Associates, N. Jersey, Hillsdale, 

(1981). 
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 Edwards & Mercer45 (1987) sind Anhänger dieses Standpunktes. Sie betrachten das 
Klassenzimmer als einen Ort, in dem Meinungen durch Diskussion und Übertragung 
zwischen den Gleichaltrigen sowie zwischen Schülern und Lehrern geformt werden. 
 
 Wenn anerkannt wird, dass Wissen sowohl persönlich gestaltet als auch durch das soziale 
Umfeld geformt wird, so hat dies tiefe Auswirkungen auf die Entwicklung 
naturwissenschaftlicher Lehrpläne sowie auf die Lehr- und Lernpraxis der 
Naturwissenschaften.  
 
 Wenn man nämlich davon ausgeht, dass Wissen von einem Individuum persönlich 
gestaltet wird, dann wird es zuerst einmal wichtig, darauf zu achten, wie denn das 
Individuum selbst, also der Lernende, überhaupt gesehen wird. Natürlich darf er nicht mehr 
wie ein passiver Empfänger von Wissen behandelt werden, sonder vielmehr wie jemand, der 
aktiv in den Lernprozess involviert ist, der sich auf sein bereits vorhandenes Wissen stützt 
und versucht, die Erfahrungen innerhalb des Klassenzimmers vor diesem Hintergrund 
richtig zu deuten. Lernen bedeutet nicht nur, neue Ideen aufzunehmen, sondern verlangt 
vielleicht auch, diese neuen Ideen etwas abzuändern, sie zu entwickeln oder ihr 
ursprüngliches Konzept zu verändern. Diese Haltung beeinflusst die Lehrpraxis: der Lehrer 
befindet sich nun in der Rolle des Unterstützers. Er organisiert Experimente und 
Erfahrungen, die dem Lernenden Möglichkeiten bieten, seine eigenen Ideen selbst neu zu 
ordnen. Sollten Lehrer außerdem wirklich davon ausgehen, dass die Wissenschaft an sich 
sozial geformt wird, dann könnte das natürlich auch auf die Art des Unterrichtens Einfluss 
nehmen. 
 
 

Hypothese des konstruktivistischen Modells 

 Wissenschaften ergeben sich aus Wissen, Prozessen und Kommunikation 

 Wissenschaft wird (historisch gesehen) als momentan richtig akzeptiert 

 Der Lehrer organisiert passende Lernaktivitäten, um bereits vorhandenes 
Wissen der Schüler zu hinterfragen 

 Der/ Die Lernende konstruiert sich seine/ ihre eigenen Kenntnisse 

 Lernen ist das Ergebnis der Wechselbeziehung zwischen Lernendem und 
der Umgebung des Klassenzimmers 

 Lernen ist ein Entwicklungsprozess, der bereits vorhandenes Wissen neu 
ordnet 

 
 
Daher wird aus konstruktivistischer Perspektive der naturwissenschaftliche Lehrplan zu viel 
mehr als nur einer Liste von Fakten und Theorien, die dem Schüler vom Lehrer beigebracht 
werden müssen. 
 
Eine Alternative dazu könnte ein Programm von Experimenten darstellen, das die Schüler 
motivieren soll, ihre Sicht der Welt neu zu ordnen. Außerdem sollte beachtet werden, dass 
weder Schüler noch Lehrer außerhalb dieses Lehrplans stehen. Beide bilden einen 
wesentlichen Bestandteil des Lehrplans. Die Rolle des Lehrers ist es, den Lehrplan seinen 

                                                 
45 Edwards, D. & Mercer, N., Common Knowledge: The Development of Understanding in the classroom. 

Methuen, London (1987). 
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Ideen entsprechend sowohl dem naturwissenschaftlichem Inhalt als auch dem pädagogischen 
Lehr- und Lernprozess anzupassen. Schüler haben ebenso bereits bestehende Erwartungen 
von Schule, vom naturwissenschaftlichen Unterricht, und diese beiden Komponenten werden 
zur Gesamterfahrung, dem Lehrplan, beitragen. 
Diese Auffassung verlangt Kenntnis  der bereits existierenden Weltmodelle der Schüler. 
Dies führte zu einer regelrechten Forschungsbewegung, die sich auf die Eigenschaften und 
Qualität des Denkens eines Schülers konzentrierte, und zwar des Denkens innerhalb und 
außerhalb des Klassenraums. Dies wiederum verlangte nach Lehrern, die sich zu diesem 
Zweck selbst als Forscher engagierten. Dadurch ergab sich auch die Feststellung, dass 
Erforscher „menschlicher Systeme“ (d.h. Systeme, die von vielen Menschen aufgebaut und 
unterstützt werden) sich ihrer eigenen Beeinflussbarkeit (ob im negativen oder positiven 
Sinn) dem zu analysierenden Phänomen gegenüber bewusst werden müssen. Und das 
wiederum führt dazu, dass sie selbst ihre eigenen Modelle wieder hinterfragen (Steier46, 
1995). 
 
 Führt man diese Idee konsequent bis zum Extrem weiter, so könnte das tatsächlich zu 
„Self-fullfilling-Prophesies“ (Selbst-erfüllenden Prophezeiungen) von Seiten der Lehrer 
führen. Auf einer völlig anderen Ebene kann es bei einem erfahrenen Wissenschafter nicht 
ausbleiben, die Ähnlichkeit zwischen der oben beschriebenen Prognose und der 
Quantenmechanik aufzudecken. Tatsächlich konzentriert man sich auf die Beeinflussung des 
Forschers durch das, was er zu ergründen sucht: der Forscher muss das zu analysierende 
Objekt von allen Seiten beleuchten, doch die kleinen Photonen bringen dieses kleine Objekt 
durcheinander, indem sie die Veränderung seiner Eigendynamik veranlassen. Wissenschaft 
beschreibt sehr präzise, wie viel Störung der Prozess des Erforschens eigentlich ausüben 
kann, und setzt diesen Erforschungen daher auch numerische Grenzen bzw. verlangt nach 
verschiedenen Kombinationen von Forschungsmethoden. 
Was aber die pädagogische Forschungsarbeit betrifft, so kann man die durch 
Untersuchungen verursachten Störungen nur ungefähr schätzen, und sie können im Hinblick 
auf das Endergebnis bestenfalls als systematische Messabweichungen des Experiments 
berücksichtigt werden. Dieser Effekt ist allen pädagogischen Studien gemein und obwohl 
solche Effekte (wie zum Beispiel relativ große systematische Messabweichungen) bei der 
Arbeit mit „menschlichen Systemen“ im Gegensatz zu individuellen Studenten gerade umso 
mehr ansteigen müssen, gibt es keine logische Erklärung dafür, warum diese Effekte immer 
wieder nur unter solchen Umständen diskutiert werden. Es ist tatsächlich so, dass sorgfältig 
durchgeführte Experimente (anders als bei Experimenten ohne Angaben über Statistiken und 
mögliche Fehlerquellen) bereits seit einiger Zeit auf die Existenz ernstzunehmender 
systematischer Auswirkungen47,48 aufmerksam machen. 
 
 

                                                 
46 Steier, F., From Universing to Conversing: An ecological Constructionist Approach to Learning and Multiple 
Description. In L. P. Steffe & J. Gale (eds.) Constructivism in Education. Lawrence Erlbaum Associates, N. 
Jersey, Hillsdale, (1995). 
47 Ioannidis G. S., Garyfallidou D. M., and Vavougios D. G., Teachers’ ideas on computers after some initial 
Information Technology training. In: Valanides N. (Ed.), Proc. 1st IOSTE Symposium in Southern Europe 
Science and Technology Education: Preparing future citizens Paralimni, Cyprus , (2001), ISBN 9963-8519-2-
4, Vol. 2, pp. 244 – 258 
48 Ioannidis G. S., Garyfallidou D. M., Panagiotakopoulos C., and Vavougios D. G., Ideas on computers as 
held by arts students, after a course on Information and Communication Technology (IKT). In: Auer M. and 
Auer U. (Eds.) Proc. ICL2001 workshop: “Interactive Computer aided Learning, Experiences and Visions”, 
Villach, Austria , Kassel University Press (2001), ISBN 3-933146-67-4 



Streaming Media im Bildungsbereich 44 

 

3.6 Aktionsforschung 
Es wurden viele Argumente vorgebracht, die für eine aktive Integration der Lehrer in die 

Entwicklung des Lehrplans und der atmosphärischen Qualität im Klassenzimmer sprechen. 
Argyris49 (1980)  schlug ein Modell für die Erforschung von Einflüssen vor, bestehend aus 
zwei Phasen: - eine Phase der naturalistischen Diagnose 

  - eine Phase der Kreativität 
 
In diesem Modell schlägt Alcorn50 (1985) einen zyklischen Plan der verschiedenen Einflüsse 
für die Aktionsforschung vor und benennt einige wichtige Schlüsselmerkmale (Abb. 3.1). 
 

 
 
 
Zunächst einmal stellt Alcorn fest, dass sich Aktionsforschung „innerhalb gegenwärtiger, 

komplexer gesellschaftlicher Situationen abspielt und auf Verstehen, Verbesserung und 
Erfahrung bestimmter Situationen aufbaut“. Ihrer Meinung nach sollte die Beziehung 
zwischen den Forschern und den in die Einflussforschung mit einbezogenen Lehrern 
„kollaborativ und engagiert“ sein. Sie gelangt zu folgendem Schluss: „Einflussforschung 
orientiert sich am Einfluss … ohne ihre Verwirklichung gibt es sie nicht.“ Diese Idee passt 
sehr gut zum konstruktivistischen Modell für die Entwicklung von Lehrplänen (Abb. 3.2), 
entworfen von Driver und Oldham51 (1986).  

 
Modelle wie das oben abgebildete, die sich mit der Entwicklung von Lehrmaterialien 

auseinandersetzen und Kreativität in der Lehrpraxis vorschlagen, können auch bei der 
Entwicklung von computerunterstütztem Lernen und Lehren Hilfe leisten. So muss zum 
Beispiel das „Entwerfen von Lernstrategien- und -materialien“ mit Computertechnologie auf 
den „Informationen, die wir von der Weltauffassung der Schüler haben“ basieren und steht 
in enger Verbindung mit den verschiedenen „Auffassungen von Lernen“ und 
„Entscheidungen über den Inhalt“ sowie mit dem fachlichen Geschick des Lehrers“. 

 

                                                 
49 Argyris, C. Inner ContradIKTions of Rigorous Research. New York: Academic Press (1980). 
50 Alcorn, N., Action Research: A Tool for School Development, Centre for Continuing Education, University 

of Auckland, N.Z. (1985). 
51 Driver, R. & Oldham, V. A constructivist Approach to Curriculum Development in Science. Studies in 

Science Education, 13, (1986), pp.105-122. 
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 Abb.3.1 Ein Modell zur “Aktionsforschung”  
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Die entwickelten Strategien und Materialien müssen in realen Klassen eingesetzt, getestet 

und weiter entwickelt werden, um das Feedback zu erhalten, das notwendig ist, um die 
wichtigen Bereiche zu erkennen und besser zu verstehen und um unsere Entwürfe weiter zu 
verbessern (Phillips & Hollingsworth52, 2005). Das alles ist heute schon im Bild des neuen 
Lehrers enthalten und gehört zu den Voraussetzungen von Einflussforschung und der 
Entwicklung von Übungseinheiten (Altrchicher53, 2005). Einflussforschung lässt sich auch 
auf die webbasierten Bereiche der Weiterentwicklung der Fernlehre anwenden (Lamaster & 
Knop54, 2004). 

 
 

3.7 Reflexivität, sozialer Konstruktivismus und soziokulturelle 
Methoden 

Neuere Forschungsmethoden suchen nach „Reflexivität”, was etwas mehr bedeutet als 
sich dessen nur bewusst zu sein, dass die eigene Beteiligung gerade das hervorruft, was man 
eigentlich genauer erforschen möchte (Thompson55, 1995). Reflexivität innerhalb der 
Forschungsarbeit zieht auch Überlegungen über folgende Punkte nach sich: 
                                                 
52 Phillips, R. & Hollingsworth, S. From curriculum to Activism: a graduate degree program in literacy to 

develop teachers as leaders for equity through action, Educational Action Research, 13(1), (2005), pp. 85-
102. 

53 Altrchicher, H. The role of the ‘Professional Community’ in Action Research. Action Research, 13(1), 
(2005), pp. 11-26. 
54 Lamaster, J. K. & Knop, N. Improving Web-based Instruction: Using action research to enhance distance 

learning instruction. Action Research, 12(4), (2004). 
55 Thompson, W. P., Constructivism, Cybernetics, and Information Processing: Implications for Technologies 

of Research on Learning. In L. P. Steffe & J. Gale (eds.) Constructivism in Education. Lawrence Erlbaum 
Associates, N. Jersey, Hillsdale, (1995), pp. 123-132. 
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 Abb. 3.2 Ein konstruktivistisches Modell zur Lehrplanentwicklung 
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 Die Wahrnehmung des eigenen Forschungsbereiches 
 Wie sich diese Wahrnehmung in der eigenen Forschungsarbeit ausdrückt 
 Die Wirkung, die die eigene Arbeit auf die Reaktion ausübt, die man eigentlich 

erforschen möchte 
 Wie die gemachten Beobachtungen von eben dieser Reaktion die eigene 

Wahrnehmung vom Forschungsbereich beeinflussen 
 
 
Das bedeutet, dass die Erforschung vom Denken und Lernen der Schüler unsere eigene 

Forschungsaktivität beeinflusst hat, ebenso wie die Realitäten der an unseren 
Untersuchungen teilnehmenden Personen und unsere Wahrnehmung des 
Forschungsbereiches. Zusammen mit den technischen Fortschritten hat das unsere 
Perspektive und den Schwerpunkt unserer  Forschungen verändert. Statt uns wie üblich auf 
die Lernstrategie eines Individuums zu konzentrieren, schenken wir nun der Beziehung 
zwischen Individuum und anderen Personen viel mehr Aufmerksamkeit, besonders im 
Zusammenhang mit gesellschaftlich konstruiertem Wissen. Reflexivität legt ihren 
Schwerpunkt ebenfalls auf soziale Wechselbeziehungen und auf das Lernen von mehreren 
Perspektiven. Die persönliche Leistung, akzeptierte Ideen (akzeptiert vom Lehrer oder einem 
anderen Schüler) zu entwickeln oder selbst auf realisierbare Ergebnisse zu stoßen, beruht 
sowohl auf aktivem Engagement aller Teilnehmenden für den sozialen Vorgang des Lernens, 
als auch auf den Qualitäten dieser sozialen Wechselbeziehung. Die Anwendung dieser sozial 
konstruktivistischen Haltung kann dazu führen, dass die Prozesse, die sich innerhalb des 
Klassenzimmers abwickeln, als eine Art „Kultur“ betrachtet werden. Kultur kann es nur da 
geben, wo Beziehungen zwischen Menschen gelebt werden. Auf jeden Fall sollten 
Beziehungen solcher Art aktiv angestrebt werden und einen wesentlichen Teil der geplanten 
Lernaktivitäten ausmachen. Fragen zu situativem Lernen sind untersucht worden (Billet56, 
1996). Auf die kulturellen und pädagogischen Aspekte legte kürzlich ein globales E-
Learning–Programm, an dem sich über 150 Länder beteiligten, seinen Schwerpunkt 
(Selinger57, 2004). 

 
 

3.8 Lerntheorien und IKT 
Es ist schwer, Lerntheorien bei der Entwicklung von neuen Lernmedien und neuen 

Lernumgebungen zu berücksichtigen, da viele verschiedene Faktoren (wie z.B. das 
unterrichtete Fach, die Präsenz oder das Fehlen eines helfenden Lehrers etc.) mitwirken. In 
Wirklichkeit liegen hier die wichtigen Fragen: Lernen hängt mit dem Inhalt von 
pädagogischen Medien (Software, Video) zusammen; es zählt die Art, wie diese Medien 
präsentiert, wie sie in der Schule eingesetzt werden (im Gegensatz zum hauptsächlichen 
Gebrauch von IKT), ob jemand Streaming Media verwendet oder nicht. 
 
 Da es nicht leicht ist, neues Unterrichtsmaterial herzustellen, ist die Forschung der 
Ansicht, dass Diskussionen über diese Entwicklung notwendig sind, wenn interaktive 
Lernmaterialien auf effiziente Weise das Fachwissen aller an der Entwicklung Beteiligten 
kombinieren sollen. Die Forschung schlägt außerdem die Konzeptualisierung der Rolle des 

                                                 
56 Billet, S., Situated learning: Bridging socio-cultural and cognitive theorising. Learning and Instruction, 6(3), 

(1996), pp. 263-280. 
57 Selinger, M., Cultural and pedagogical implications of a global e-learning programme. Cambridge Journal of 

Education, 34(2), (2004), pp. 223-239.  
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Lernenden als aktiven Teilnehmer in der Lernumgebung vor, damit das neue Produkt 
tatsächlich verbindlich und sinnvoll ist (Hedberg58, 2004). 
 Die Rolle der Computertechnologie im Bereich der Bildung hat sich im Laufe der 
vergangenen Jahre verändert; diese sich verlagernde Bedeutung und ihr Zusammenhang mit 
verschiedenen Lern- und Lehrmodellen soll Thema des folgenden Kapitels sein. 

 
 

                                                 
58 Hedberg, J., Designing multimedia: seven discourses. Cambridge Journal of Education, 34(2), (2004), pp. 

241-256. 
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Die menschliche Geschichte lässt sich in drei Epochen einteilen: die analphabetische 
Stammesgesellschaft, die moderne und die post-moderne Gesellschaft. Die Entwicklung in 
der Reihenfolge dieser drei Epochen ergibt sich durch Veränderungen, die wir als technische 
Fortschritte wahrnehmen und indem diese neuen technischen Werkzeuge ins alltägliche 
Leben eingegliedert werden. Die Erfindung des Buchdrucks wiederum teilt die Geschichte in 
eine Epoche vor der Alphabetisierung und in eine Epoche der modernen Alphabetisierung, 
der Computer wiederum grenzt die moderne und die späte Alphabetisierung voneinander ab 
(Henrickson59, 2000). 

 
Nur wenige technische Fortschritte kennzeichnen den Übergang von der Zeit vor der 

Alphabetisierung zur modernen Gesellschaft, auch die maschinelle Weiterentwicklung 
schritt nur langsam voran. Die Wahrnehmungsänderung erfolgte, als die früher „mündliche 
Gesellschaft“, die sich auf das Hören konzentrierte, durch die moderne Gesellschaft abgelöst 
wurde. Kennzeichen der modernen Gesellschaft ist die Konzentration auf das Visuelle, also 
auf die Verwendung der Augen. Doch vorerst gab es nur wenige technische Veränderungen, 
und diese wenigen Innovationen wurden noch langsamer umgesetzt, wurden also erst viel 
später Teil des alltäglichen Lebens. Das wiederum führte dazu, dass auch die Reaktionen 
einzelner Individuen sowie die Reaktion der ganzen Gesellschaft auf diese Veränderungen 
erst mit erheblicher Verspätung erfolgten. Wenn daher eine dieser Veränderungen das bereits 
bestehende Gefüge damals in ihrer Existenz gefährdete, so hatten die Menschen noch 
genügend Zeit, darauf zu reagieren, indem sie neue Kompetenzen entwickelten. 
Heute haben wir es in den meisten Ländern der Welt gerade wieder mit einer Wende zu tun: 
dem Übergang der Gesellschaft der modernen Alphabetisierung in die post-moderne 
Gesellschaft. Und hier gibt es nicht mehr genug Zeit, sich auf die Erneuerungen noch vorher 
rechtzeitig einzustellen. Elektronische Hilfsmittel weiten unsere Möglichkeiten 
augenblicklich zu einer „globalen Umarmung“ aus. Wirkungs- und Reaktionszeit treten 
gleichzeitig auf und es stehen viel mehr Hilfsmittel zur Verfügung. Wenn wir uns erfolgreich 
an ein derartiges Tempo von Veränderungen anpassen wollen, ohne dadurch einen größeren 
Zusammenbruch der Weltwirtschaft zu verursachen, müssen wir unbedingt auch unsere 
Auffassung von Technologie verändern, sowie davon, wie wir diese neuen technischen 
Möglichkeiten in die moderne Ausbildung integrieren. Da man heute außerdem davon 
ausgeht, dass die von einem Menschen verlangten Fähigkeiten schnell ihren Wert verlieren 
und mindestens einmal im Leben völlig überflüssig werden, bedarf Bildung einer 
bedeutenden Veränderung; die meisten von uns dürften zu „ewigen Studenten“ werden. Die 
Ausbildung einer Gesellschaft, die in einer post-modernen Wirtschaft lebt, sollte vor allem 
folgendes vorsehen: (a) technische Kompetenzen, sodass Information (und Wissen) nach 
Belieben und „just-in-time“ abgerufen werden können; (b) neue technologische Tools, die in 
der modernen Bildung unverzichtbar sind. Darüber hinaus sollte man die Fertigkeit erwerben 
verfügbare Information zu assimilieren und somit Information in Wissen zu transformieren. 
IKT spielt deshalb eine entscheidende Rolle in einem solchen Paradigmenwechsel in der 
Bildung und die Lehrenden sollten ebenfalls ihre neue Rolle akzeptieren (die jedoch noch 
klar zu definieren ist) und sich daran anpassen. 

 

Es ist höchst interessant, dass die neuesten Entwicklungen in IKT, (wie UDP/IP und 
TCP/IP Streaming, GSM, GPRS, UMTS, etc.) alle den Schwerpunkt von der symbol- und 
buchstabenbasierten schriftlichen Kommunikation hin- und zurück- verschieben zum 
piktoralen und oralen Kommunikationsmodell der frühen analphabetischen 
Stammesgesellschaft. Trotz der Tatsache, dass wir jetzt die Wahl, haben entweder 
Buchstaben oder Bilder und Videos zu verwenden, scheint es unsere “natürliche Wahl” zu 
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sein, die Schriftsymbole abzuschaffen und eine direkte, unmittelbare orale und piktorale oder 
video-gestützte Kommunikation zu wählen – und dafür sogar Archive einzurichten, die an 
Stelle von Büchern für den Unterricht verwendet werden können.  

Ist das nicht ein eigenartiges globales “déjà vu”, das aus früheren Jahrhunderten winkt? 
 

4.2  Computereinsatz in der Bildung 
Computer sind nachweislich wichtige und weit verbreitete Werkzeuge in allen Bereichen 

unserer Gesellschaft, weil sie kosteneffektive Hilfen zur Problemlösung in Wirtschaft, 
Verwaltung, Industrie, Bildung und vielen anderen Gebieten darstellen. Die folgende Grafik 
zeigt die Anwendungsgebiete des Computers in der Bildung im Allgemeinen. Wie im 
Diagramm (Fig. 4.1) dargestellt, kann das Gebiet in drei Hauptbereiche gegliedert werden 
(Moursund60, 1990).  

 
Hier sind ein paar Anmerkungen zum Einsatz von IKT zu “Lehren und Lernen über 

Computer” notwendig, da dies einen sehr speziellen und entscheidenden Einsatz des 
Computers in der Bildung darstellt. Vom Standpunkt der Bildung aus, wenn wir versuchen 
zwischen den Begriffen (a) Informations- und Kommunikationstechnologie (IKT) und (b) 
Bildung unter Einsatz von IKT zu unterscheiden, schließen wir, dass der Hauptunterschied 
zwischen den beiden im Bildungsziel liegt. Das Ziel der IKT-Ausbildung besteht darin, die 
Schulkinder mit grundlegenden Fertigkeiten am Computer und Wissen darüber zu versorgen, 
was all das umfasst, was wir allgemein als „Computer-Literacy“ bezeichnen (Ioannidis & 
Garyfallidou61 2001). Es ist ziemlich klar, dass ohne Schwerpunkt auf IKT-Ausbildung als 
Dreh- und Angelpunkt unserer Lehre (auf allen Bildungsniveaus) alle Versuche, das 
Individuum mit ausreichenden Skills zu versorgen um in der post-modernen 
Wirtschaftsumgebung erfolgreich zu sein, von Anfang an zum Scheitern verurteilt sind. 
Denn ohne tieferes Verständnis der Werkzeuge zum Erwerb von Wissen (und der 
Entwicklung und potentiellen Transformation solcher Werkzeuge) und der Tools zur 
Informationsbeschaffung, befindet sich Bildung in einer schrecklichen Lage. So könnte 
Bildung nur allzu leicht aus dem Geist der Aufklärung regredieren in ein neu-dogmatisches 
Zeitalter, in dem Privatpersonen Information als auf „mysteriöse“ oder gar mystische Weise 
weitergegebenes Wissen als unhinterfragbar „korrekt“ akzeptieren müssen, was das neue 
Dogma für die breite Masse darstellen würde. Die wenigen Gelehrten würden die 

                                                 
60 Moursund, D., Computer-Integrated Instruction In-service Notebook: Secondary School Social Studies. 

Oregon: International Society for Technology in Education, (1990). 
61 Ioannidis G. S. and Garyfallidou D. M., Education using information and communication technology (IKT), 

and IKT education: categories methods and trends. In: Auer M. and Auer U. (Eds.) Proc. ICL2001 workshop: 
“Interactive Computer aided Learning, Experiences and visions”, Kassel University Press, (2001), ISBN 3-
933146-67-4 

Computer und 
Bildung 

Verwaltung  Instruktion  Forschung  

Lehren und Lernen über 
Computer 

Lehren und Lernen mit 
Computern 

Integration von Computern in 
Lehre und Lernen 

 Fig. 4.1 Bereiche des Computereinsatzes in der Bildung 



Streaming Media im Bildungsbereich 50 

 

„Priesterschaft“ der technologisch Erleuchteten bilden, die unverzichtbar für die 
Weiterentwicklung von IKT wären. Sie würden eigentlich die neue Klasse der Gebildeten 
bilden. 

 
Das Hauptaugenmerk dieser Publikation richtet sich nichts-desto-weniger auf “Bildung 

unter Einsatz von IKT”, d.h. auf den Computereinsatz im Fachunterricht neben 
Informatik/EDV, wo IKT als reines Werkzeug verwendet wird und nicht als eigenständiges 
Bildungsziel. Das könnte wiederum in zwei Kategorien unterteilt werden, in „Lehre und 
Lernen mit Computereinsatz“ und „Integration des Computers in Lehre und Lernen“. 
Im ersten Fall spielt der Computer die Rolle einer Instruktionsmaschine. Diese Art des 
Computereinsatzes wird oft „computer-assisted instruction“ (CAI) – computerunterstützte 
Unterweisung – oder „computer-assisted learning“ (CAL) – computerunterstütztes Lernen – 
genannt, was sich mit einer konstruktivistischen und phänomenologischen Perspektive deckt 
(Marton & Booth62, 1997).  

 

CAL wird manchmal in Kategorien63 wie “Drill und Practice”, Tutorials, und 
Simulationen oder Mikrowelten unterteilt. Die meisten CAL Systeme können die Ergebnisse 
aufzeichnen (Record-Tracking), und einige weisen ein extensives Diagnose-, Test- und 
Management-System auf. Daher wird computer-verwaltete Unterweisung manchmal als 
Bestandteil von CAL betrachtet.  

Ursprünglich wurde das meiste CAL Material als Ergänzung zum konventionellen 
Unterricht in der Klasse entwickelt. So könnten zum Beispiel Grundschüler Drill&Practice 
Übungen zehn Minuten pro Tag im Sachunterricht verwenden. Nachdem die Kosten für 
Hardware aber deutlich gesunken sind und mehr CAL-Material entwickelt worden ist, geht 
der Trend in Richtung Implementierung ganzer Lernsequenzen oder gar ganzer Kursen für 
Selbstlerner. In einigen Fällen war es kosteneffektiver, ganze Kurse auf diese Art 
bereitzustellen als durch einen konventionellen Lehrer unterrichten zu lassen. 

 

In den letzten 40 Jahren ist im Bereich CAL viel geforscht worden. Es ist jedoch 
festzuhalten, dass auf Grund der großen Bedeutung grafischer Benutzeroberflächen (GUI) 
wie „Windows“ alle Ergebnisse älterer Forschung, die auf zeichenbasierten Computern 
durchgeführt wurden, heute als weitgehend irrelevant betrachtet werden. Da dieser 
grundlegende Wechsel nicht mehr als zehn bis fünfzehn Jahre her ist und Schulen oft nur 
langsam auf Änderungen reagieren und Forschung Zeit für Durchführung und 
Veröffentlichung braucht, sollte man allen Publikationen, die älter als ein paar Jahre sind 
(von heute an gerechnet) mit äußerster Vorsicht begegnen. Die Fakten belegen jedoch, wie 
wertvoll der Einsatz von CAL in einer Vielzahl von Situationen ist. Der Erfolg von CAL 
mag an Hand von drei Faktoren (Moursund64, 1990) belegt werden: 1) Studenten, die CAL 
einsetzen, widmen sich im Durchschnitt länger ihren Aufgaben. Da “Lernen” mit der Zeit, 
die man sich der Aufgabe widmet, korreliert, lernen Schüler im Schnitt schneller mit CAL.  
2) CAL Materialien ermöglichen den Lernern, ihr eigenes Arbeitstempo und Niveau zu 
bestimmen. Diese Individualisierung ist für einige Studenten eine beträchtliche Hilfe. 3) 
CAL Material kann “good practice-Beispiele” für Lerntheorien enthalten. 

 

                                                 
62 Marton, F. & Booth, S., Learning and awareness. New Jersey: LEA, (1997). 
63 Ioannidis G. S. and Garyfallidou D. M., Education using information and communication technology (IKT), 
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“Interactive Computer aided Learning, Experiences and visions”, Kassel University Press, (2001), ISBN 3-
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Vom Standpunkt des Entwicklers (im Gegensatz zum User) der Software, fällt jede Art 
von CAL-Software in eine der zwei letzten Kategorien, die im nächsten Abschnitt 4.3. 
dargestellt werden. Die beste Software (zumindest in ihrem Anwendungsbereich) ist 
wirkliche Lernsoftware (z.B. Kategorie C, siehe unten) während der Rest 
Präsentationssoftware mit Content (z.B. elektronischen Büchern) darstellt. Wir sind davon 
überzeugt, dass es einen großen Unterschied zwischen diesen zwei Softwarekategorien im 
Bereich CAL gibt und dass der Forschung viel besser gedient wäre, würde man sie in 
Hinblick auf ihre Wirkung getrennt untersuchen, da sie sehr Unterschiedliches zu leisten im 
Stande sind. Wenn man sie nicht trennt, trübt es den Blick auf die Aspekte, die man 
eigentlich untersucht. 

 
Im zweiten Fall der Computer-Integrated Instruction (CII) – der computerintegrierten 

Unterweisung – spielt der Computer die Rolle einer Art von „Produktivitätswerkzeug“. Eine 
Ausrichtung zielt auf allgemeine Anwendersoftware wie Office-Pakete mit Datenbank, 
Grafik und Tabellenkalkulation, Textverarbeitung und Telekommunikation ab. Jedes dieser 
Anwenderpakete ist weit verbreitet in Wirtschaft, Industrie und Verwaltung. Im 
Bildungsbereich sind diese Programme auf allen Bildungsniveaus in verschiedenen Kursen 
in unterschiedlichsten Spezialbereichen einsetzbar. Textverarbeitung ist z. B. eine generische 
Computeranwendung in dem Sinne, dass sie quer durch alle Lehrpläne auf allen Niveaus 
anwendbar ist.  

 
Eine alternative Ausrichtung spezialisiert sich auf die Entwicklung von 

Anwendersoftware für spezielle Fertigkeiten und Skills. So gibt es z. B. eine große Auswahl 
an Software für Komposition. Weiters eine beträchtliche Anzahl an CAD-Programmen für 
Architekten („Computer Assisted Design“) und Programmen für andere grafische Aufgaben. 
Alle Programme mit CII-Charakter kann man als Programme klassifizieren, denen es an sich 
schon an Bildungsausrichtung mangelt, oder als „Klasse A“ wie in der Klassifikation, die im 
Abschnitt 4.3. präsentiert wird. 

 
Der Einsatz von Streaming Media in der Bildung kann in beide genannten Kategorien 

fallen. Streaming Video für Bildungszwecke gehört in die Kategorie „Lerne und Lehre die 
Integration des Computer“ in der Bildung , sogar für den Fall, dass der Student (nur) aktiv 
im Web in Datenbanken einen Videofilm sucht, der geeignet ist, seinen Wissensbedarf über 
ein bestimmtes Thema zu decken. Andererseits, der Fall eines spezialisierten 
Computerprogramms, das ein Streaming Video enthält, um einen bestimmten Sachverhalt im 
Rahmen einer Lektion zu vermitteln, gehört in die Kategorie „Lerne und Lehre unter 
Einsatz des Computers“. Dasselbe trifft zu für den Fall, wo ein Streaming Video die 
Aufnahme eines Lehrers enthält, der ein bestimmtes Thema vermittelt, da IKT hier als hoch-
technologisches Vermittlungsverfahren eingesetzt wird. Wenn die Schüler/Studenten mit 
Hilfe des Lehrers selber ihren eigenen Videofilm produzieren, ihn auf den PC übertragen, 
schneiden, bearbeiten und komprimieren, bis er ihren Ansprüchen genügt, so handelt es sich 
um eine spezielle Unterkategorie des Einsatzes von Streaming Media. Dies fällt großteils in 
die Kategorie „Lernen und Lehren über den Computer“, da die Haupttätigkeiten hierbei 
weniger inhaltsbezogen als vielmehr methodischer Natur im Skillsbereich sind. 

 
 
 

 
4.3 Software-Kategorien in der Bildung: Wie passen Streaming Medien 

ins Bild? 
Unter der allgemeinen Bezeichnung “Software in der Bildung” verstehen wir eine 

Auswahl an Software, die sehr unterschiedlich ist. Diese Software ist von Ioannidis und 
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Garyfallidou65,66,67 (1998, 1999 und 2001) in drei Hauptkategorien eingeteilt worden. Die 
Analyse des Einsatzes für Bildungszwecke (und die Grenzen) jeder dieser 
Softwarekategorien würde den Rahmen dieser Publikation sprengen und kann an anderer 
Stelle gefunden werden. Die Softwarekategorien werden hier kurz erwähnt um die Position 
der Streamingtechnologie im Gesamtbild von IKT und Bildung klarzulegen.  

 
A. Programme, die an sich kein Bildungsziel verfolgen (Kategorie A) 
Diese Programme wurden in erster Linie für völlig andere Zwecke als Bildungsaufgaben 

entwickelt. Es handelt sich um allgemeine Anwendersoftware. Obwohl sie auch für 
Bildungszwecke verwendet werden können, fehlt es ihnen großteils an Bildungsinhalten, d.h. 
was und wie gelehrt werden soll, ist nicht in der Software enthalten. Unterkategorien solcher 
Programme sind: (1) Textverarbeitung; (2) Tabellenkalkulation und Statistikprogramme; (3) 
Datenbankverwaltungssysteme (DBMS); (4) Enzyklopädien, Wörterbücher, Atlanten und 
Thesauri; (5) Internetbrowser; (6) Media Player. 

Media Player, die für den Einsatz von Streaming Media sehr wichtig sind, sind erst vor 
kurzem in diese Kategorie aufgenommen worden, hauptsächlich weil sie jetzt alle auf Grund 
ihrer Spezifikationen kompatibel sind. Deshalb sind sie zum Bedarfsartikel avanciert, 
ähnlich den Browsern, sodass das Video für den User – unabhängig vom verwendeten Codec 
– meist nicht anders auf dem Bildschirm erscheint, wenn er einen anderen Media Player 
seiner Wahl verwendet.  

 

B. Präsentationssoftware (Kategorie B) 
In der Form wie sie gekauft werden, enthalten solche Programme auch keinen Content. 

Diese Kategorie enthält eine große Bandbreite an Präsentationsmöglichkeiten. Sie reichen 
von einfachsten Paketen bis zu komplexen Autorentools wie (1) MS-PowerPoint, (2) 
Toolbook (jetzt von Sumtotal), (3) Macromedia Authorware, (4) Macromedia Director, etc. 
Diese Pakete können die Lehrenden bei der Unterrichtsvorbereitung unterstützen. Sie 
könnten aber auch mit Content als „elektronisches Buch“ gekauft werden. Es ist 
charakteristisch für diese Softwarekategorie, dass das Präsentationsprogramm Form und 
Aussehen und letztlich auch die Grenzen der Präsentation bestimmt. 

 
 

C. Lernsoftware (Kategorie C) 
Diese umfassende Kategorie von Bildungssoftware enthält Programme, die speziell für 

Lehre und Lernen entwickelt worden sind. Diese Programme verwenden hochwertige 
Programmiersprachen, die den Entwicklern völlige Freiheit in der Funktionalität der 
Software gestatten.  

Früher hätten die Unterkategorien Beschreibungen umfasst wie (a) Drill und Practice, (b) 
Tutorials (c) Lernprogramme und Lernspiele, (d) Simulationen. Heute ermöglichen moderne 
Programmiermethoden viele oder alle diese Funktionen in einem Softwarepaket 
unterzubringen. Tatsächlich kann der Entwickler den methodischen Zugang wählen, der zum 
angestrebten Bildungsziel passt. So kann auf ein Tutorial (mit der Erklärung) eine 
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“Interactive Computer aided Learning, Experiences and visions”, Kassel University Press, (2001), ISBN 3-
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Simulation folgen, nach der ein Lernspiel zu absolvieren ist oder eine Reihe von Fragen und 
Antworten.  

Spezielle Lernsoftware mag unter Umständen für den Lehrenden leichter zu bedienen sein 
und kann mehr Information über den Unterrichtsgegenstand enthalten. Es ergeben sich aber 
auch einige praktische Probleme68: 

1) Viele der verfügbaren Lernprogramme sind ziemlich alt und schöpfen deshalb nicht 
alle Möglichkeiten und Funktionalitäten moderner Technologie aus.  

2) Viele Programme sind in Wirklichkeit nicht viel mehr als elektronische Fragebögen.  
3) Viele der vorhandenen Programme decken nur einen winzigen Teil des Lehrplans ab. 

Diese Programme lehren einen Teilbereich (mitunter mit großem Tiefgang) sehr gut, der 
aber in sich so klein ist, dass der Einfluss auf das Verständnis des Studenten für das gelehrte 
Thema letztlich vernachlässigbar ist.  

4) Viele Programme können nicht erweitert oder adaptiert werden, um auch andere 
Bereiche außer dem ursprünglichen im selben Kontext abzudecken.  

5) Viele Programme, die als Lernsoftware verkauft werden, sind nur elektronische Bücher 
im Hypertextformat. D.h. Text mit Links und eventuell ein paar Bildern. “Hypertext” an sich 
ist eine sehr wertvolle Weiterentwicklung von geschriebener Sprache an sich.  

6) Letztlich ist manch spezielle Lernsoftware sehr starr bezüglich der angebotenen Inhalte 
und der Möglichkeiten, damit zu lernen. Flexibilität in Lehre und Lernen muss von Anfang 
an in der Software angelegt werden und darf nicht als nachträglicher Einfall hinzugefügt 
werden. 

 

Es soll hier erwähnt werden, dass ältere Forschungsergebnisse Programme der Kategorie 
C (echte Lernsoftware) mit solchen der Kategorie B (glorifizierte elektronische Bücher) 
durcheinander bringen. Der Begriff CAL bezieht sich in manchen Forschungsergebnisse auf 
beide Kategorien, obwohl sowohl im Grad der Raffinesse als auch in der Lerneffizienz die 
Kategorien C und B völlig unterschiedlich sind. Diese Verwechslung ist das Ergebnis eines 
falschen Verständnisses auf Seiten der Lehrenden was Design und Produktion dieser 
Softwarepakete betrifft, gekoppelt mit dem Wunschdenken, dass irgendwie hochgesteckte 
Lerneffekte durch die Verwendung von Autorenwerkzeugen69 erzielt werden könnten. Das 
Vermischen von Software solch unterschiedlicher Raffinesse endet in der Verkennung der 
angestrebten Lernziele, in dem die Forschungsdaten verschiedener Produktkategorien in 
denselben Topf geworfen werden. Weiters fördert es unabsichtlich die Verwendung von 
Produkten als „Lernmodule“, die unmöglich mit anderer Software zu kombinieren, erweitern 
oder wieder zu verwenden sind (dazu siehe Abschnitt 4.7). 

Streaming Media-Methoden sind noch nicht bis zu dem Punkt vorgedrungen, an dem die 
Integration in spezielle “geeignete” Lernsoftware notwendig wird. Man kann davon 
ausgehen, dass das mit der Zeit kommen wird. Methoden für Streaming Media werden 
gegenwärtig für Bildungszwecke getestet, während die Eingliederung der Methoden in 
Lernsoftware deren Anpassung erfordert.  

In Zukunft wird vielleicht das ganze Programm oder nur ein Teil davon als Streaming 
Medium übertragen. Als erster Schritt kann das ganze Programm am Streaming-Server 
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liegen und in Lernblöcken an den User übertragen werden, wobei jeder Block eine 
unterschiedliche Funktion hat. Alternativ dazu könnte der Kern des Programms auf der 
Festplatte des Users liegen und die Software könnte so programmiert sein, dass sie spezielle 
Webadressen aufruft, wo interessante Medien bereitstehen. In diesem zweiten Beispiel von 
Softwaredesign könnte das gestreamte Medium ein Video, aber auch eine Enzyklopädie, ein 
Wörterbuch oder eine Lernsimulation sein.  

 

 
4.4  Neue Tools in der Bildung: Neue Praktiken 

Es ist in diesen Tagen offensichtlich, dass es einen Trend, politischen Willen und 
manchmal sogar Hektik gibt, Computer und Netzwerktechnologien einzusetzen, in der 
Hoffnung, dass dies die Qualität der Lehre und des Lernens in Schulen verbessern möge. 
Zusätzlich, so hofft man, wird die enge Begegnung der Studenten mit IKT im Besonderen 
ihre Versiertheit und ihr Verständnis für Wissenschaft und Technologie im Allgemeinen 
verbessern und damit ihre künftige Produktivität und allgemeine Kompetenz erhöhen. Nach 
beinahe zwei Jahrzehnten fortlaufender Aktivitäten auf diesem Gebiet treten noch immer 
eine Reihe von grundlegenden Fragen hervor: 

 
 Welche Art oder Kombination von Expertise ist für das Design von 

computerunterstützten Lernaktivitäten notwendig? Wo liegen die Grenzlinien zwischen 
Technikern und Bildungsexperten im Bereich der Softwareentwicklung?  

 Warum ist es so schwierig und teuer, gute Lernsoftware zu produzieren? 
 Wie kann Technologie dazu beitragen, tief greifende pädagogische Reformen 

einzuleiten? Worin besteht das Problem, Technologie für tief greifende Reformen im System 
einzusetzen?  

 Wie kann Technologie eingesetzt werden um innovative Praktiken und Einstellungen 
einzuleiten?  

 Welche Standards brauchen wir für Tools, Aktivitäten, Unterstützung und 
Lernaktivitäten?  

 Welche Einstellungen und Veranlagungen bringen Lern- und Schulgemeinschaft mit? 
Wie reagieren sie auf technologische Innovationen? 
 

Fullan70 (1982) stellt fest, dass im Bildungsbereich “Veränderung ‘Veränderung in der 
Praxis’” einschließt und er erwähnt zahlreiche Schwierigkeiten. Eine Art von Schwierigkeit, 
die auch die erste Kategorie an Fragen zu beantworten versucht, wurde von Roschelle71 
(1998) diskutiert. Sein Argument war, dass die heutige Technologie teuer, unflexibel und 
unzuverlässig sei, während ein guter Katalysator für Veränderung die Merkmale preiswert, 
verlässlich, flexibel und überall verfügbar aufweise. Lernsoftware wird für “schlecht” 
gehalten, weil sie auf dem falschen Wirtschaftsmodell beruhe: a) erzeuge 
„Einzelplatzanwendungsinseln“, b) große Projekt Teams, c) überlasse den Vertrieb wenigen 
großen Firmen. Als mögliche Lösung wird ein „richtiges“ Wirtschaftsmodell empfohlen, das 
a) auf komponentenbasierter Technologie beruht, b) Anreize für kleine Entwickler und 
Autoren aufweist und c) über das Internet vertrieben wird. Er regte an, dass es Zeit wäre für 
eine Reihe von Innovationen, wie  

 
 Java: eine gemeinsame Plattform 
 Web: Koordination verteilter Aufgaben 
 Handhelds: Komponenten zu niedrigen Preisen 

                                                 
70 Fullan, M., The meaning of educational change. Teachers College Press, New York (1982). 
71 Roschelle, J., Henderson, B., Spohrer, J., & Lilly J., Banking on Educational Software: A Wired Economy 

Unfolds. Tecnos, 6 (4), (1997)  pp.23-28. 
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 Standards 
o Kennzeichnung für die Suche (Metadaten) 
o Plug & Play, Mix Match 
o Verlinkte Darstellungen    

 

Deshalb schlägt Roschelle als Lösung für Lernsoftware die Philosophie der 
‘Komponenten’ vor und führt als Beispiel die „Educational Object Economy“ vor. Dies ist 
der Name einer weltweiten Community für Java-Tools im Web, in der Lehrende, Forscher, 
Softwareentwickler, Innovatoren und Firmen zusammenarbeiten.  

 

Tatsächlich weicht das, was Roschelle (und andere) vorschlagen nicht viel vom 
allgemeinen Konsensus für Softwaredesign ab. Wiederverwendbare Softwaremodule, 
geschrieben in hochwertigen Programmiersprachen und so weit objektorientiert wie nur 
möglich. In gewisser Weise hat er nur die Anwendung der allgemeinen Regeln auf 
Lernsoftware empfohlen. Gute Software, die heute geschrieben wird, entspricht in den 
meisten Punkten dieser Doktrin, obwohl nicht alle Regeln der Objektorientierung fanatisch 
eingehalten werden. Man könnte sagen, dass die heutigen Sprachen hauptsächlich „objekt-
basiert“ und einige „objekt-orientiert“ sind und dass das Endprodukt sehr häufig in mehr als 
einer hochwertigen Sprache geschrieben wurde.  

 

Veränderung ist schwierig. Es ist schwierig, sich Veränderung im Bildungsbereich 
vorzustellen, schwierig zu planen, schwierig zu implementieren, schwierig zu managen und 
schwierig zu messen. Dies ist sogar noch schwerer, wenn wir über Einstellungen und 
Bildung reden. Es herrscht allerdings allgemeine Zustimmung, dass Technologie ein 
kräftiger Katalysator sein kann für: 

 Ein höheres Niveau an Engagements  
 Neuen Content 
 Neue Pädagogik 

 

Technologie kann Reformmöglichkeiten schaffen für: 
 Lehrplan 
 Pädagogik 
 Professionelle Lehrerentwicklung 

 

Die Hauptrolle für die zweite Kategorie der ursprünglichen Antworten spielen die Lehrer. 
Keine Veränderung geht vor sich ohne die Einbeziehung der Lehrenden, keine Reform ohne 
die Anstrengungen der Lehrer. Neue Vorgangsweisen bedeuten eine neue Art über 
Naturwissenschaften, über Lernen und über Lehren nachzudenken. Vom Konzept her ist 
Veränderung weniger eine Sache des Verwerfens als des Aufbaus und Einleitens von 
Denkweisen. Darüber hinaus erfordern neue Denkweisen neue Computer Tools, so wie 
moderne Astronomie neue Teleskope und Biologie neue Mikroskope (Kaput72, 1998).  

 

All diese neuen Technologien in der Bildung haben zu neuen Untersuchungen in der 
Forschung geführt. Visuelle Ethnographen zum Beispiel verwenden zunehmend Hypermedia 
für Forschung, Darstellung, Lehre und Lernen. Diese Anwendungen werden von Pink73 
(2004) diskutiert, in ihrer Reflexion über “Visualisierung in der Ethnographie”, auf einer 
‘Gateway’ Web Site für Lehre und Lernen, die die visuellen Aspekte des ethnographischen 
Prozesses aufzeigt und verlinkt und Interviews, erstellte Studien, Präsentationen, einleitende 

                                                 
72 Kaput, J. Technology as a Transformative Force in Education: What Else is needed to Make it Work? Paper 
presented in the Workshop: “New tools in education. New practices?”, Computer Technology Institute, Athens 
(1998). 
73 Pink, S., Making links: on situating a new web site. Cambridge Journal of Education, 34(2), (2004), pp. 211-

222. 
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Texte und weiterführende Links aufweist. In diesen Studien vergleicht sie die Web Site mit 
anderen visuell-anthropologischen Web Sites, diskutiert Charakteristika von Hypermedia für 
Lehre, Lernen und Präsentation. Sie analysiert sowohl, wie Autoren ihre Beiträge 
konstruierten als auch die User der Site ihre Antworten. Es wird auch diskutiert, wie Web 
Sites in der Zukunft miteinander verlinkt sein könnten, wie das jeweilige Material in 
wechselseitiger Beziehung stehen könnte und welche Auswirkungen solcherart verbundene 
Sites auf Lehre und Lernen haben könnten. 

 
4.5  Versprechen und Hoffnungen der digitalen Medien versus 

Lernpraktiken mit etablierten analogen Medien 
Vom technischen Standpunkt aus gibt es einen wesentlichen Unterschied zwischen 

analogen und digitalen Medien. Analoge Medien beziehen sich sowohl auf Film und 
konventionelle Videoaufnahmen, als auch auf unbewegte Bilder, die alle entstanden sind 
durch viele Jahrzehnte sorgfältiger Produktion und Entwicklung der Methoden der 
Kinematographie und der Präsentationspraktiken. Digitale Medien sind neu, aber sie 
gewinnen rasch an Boden. Ein wichtiger Faktor für die rasche Verbreitung liegt in der 
leichteren Handhabung der neuesten Ausrüstung, während ein anderer in den radikal 
verschiedenen Produktionskosten und in der digitalen Bearbeitung der neuen Medien liegt. 
Digitale Produktion und digitale Bearbeitung erfolgen viel billiger und schneller. Ein gleich 
wichtiger Faktor, der für digitale Medien spricht, liegt in der fast völlig automatisierten 
Möglichkeit, älteres analoges Material in digitales umzuwandeln. Digitales Material kann 
durch verschiedene Methoden unter Verwendung diverser (meist verlustreicher, siehe 
Abschnitt 2.8) Kompressionsalgorithmen encodiert werden, sodass das gleiche Basismaterial 
auf verschieden großen und technologisch unterschiedlichen Bildschirmen gezeigt werden 
kann. Darüber hinaus kann, im Fall der Übertragung dieser Medien über große 
Entfernungen, die Übertragungsqualität dynamisch verändert werden, was zu einer äußerst 
verlässlichen Übertragung und zum bestmöglichen Bild führt, das zu der Zeit auf dem 
jeweiligen Gerät gezeigt werden kann – zumindest in der Theorie. Ein zusätzlicher Vorteil 
der digitalen Medien liegt sowohl in den letztlich niedrigeren Kosten der Vorführgeräte, als 
auch in den niedrigeren Vertriebskosten.  

 
Aus dem Blickwinkel des Lehrenden ergibt sich eine völlig andere Sichtweise. Für Lehre 

und Lernen bleibt ein Video ein Video, egal ob digital oder analog. Es sind all die anderen 
Faktoren, die mit Streaming zusammenhängen, die den Unterschied für den Bildungsbereich 
ausmachen und diese Vorteile müssen erklärt und gezeigt werden. Dieser Prozess beginnt 
soeben (wobei e-Stream Teil dieses Prozesses ist) und aus diesem Grund bleibt die 
Aufnahme von digitalen Medien in die Bildung eher ein Versprechen für die Zukunft als 
eine alltägliche Realität.  

 

 Die Erwartungen an die Zukunft der digitalen Medien in der Bildung beruhen auf 
folgenden Aspekten:  

1. Niedrigere Vertriebskosten auf Grund höhere Bandbreite (unter Verwendung des 
UDP/IP oder TCP/IP Protokolls) auf europäischer und später weltweiter Ebene. 

2. Niedrigere Verwaltungskosten (unter Umständen), da nur die Media Server gewartet 
werden müssen, im Gegensatz zu einer Hierarchie von (menschlichen) Administratoren, die 
die Medien vertreiben.  

3. Sofortiger Vertrieb des Mediums bei Bedarf, im Fall der Übertragung über das 
Internet.  

4. Die Suche nach bereits vorhandenen Medien kann (möglicherweise) geordnet und 
systematisch durch Aufsuchen von Datenbanken im Internet erfolgen. 

5. Komfortables Vorführen des Mediums (digitale Medien sind leichter handhabbar und 
Computer und Monitore sind heute überall vorhanden). 
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6. Digitale Vorführgeräte sind so leicht zu bedienen, dass die Schüler selbst alle 
Möglichkeiten ausschöpfen können (z.B. Teile des Mediums auf Wunsch wiederholen, etc.). 

7. Aus den letzten drei Punkten folgt, dass der Schüler kein passiver Empfänger mehr von 
Information ist, sondern eher ein aktiver Vertreter auf der Suche nach Wissen.  

8. Ein weiterer Vorteil liegt in der Möglichkeit, ein einzelnes digitales Medium mit einer 
Vielzahl an Sprachen im Sprechertext oder in Untertiteln zu vertreiben (für Europa heute ein 
sehr wichtiger Aspekt). Die User können die Sprache auswählen während sie den Film 
anschauen.  

9. Sowohl die Verbreitung billiger und leicht zu bedienender digitaler Videorekorder, als 
auch die Leichtigkeit, mit der Videos auf Computer übertragbar und editierbar sind, eröffnet 
Lehrern wie Schülern die Möglichkeit, ihre eigenen Videos zu produzieren und zu 
vertreiben.  

10. Wenn man Streaming Media via UDP/IP und TCP/IP verwendet, ergibt sich die 
Hoffnung, Urheberrechtsfragen künftig mit “Minizahlungen” für jedes Mal Anschauen zu 
lösen. Eine Alternative wäre eine Jahresabgabe an ein “Konsortium der Datenbanken”, die 
diese Medien anbieten (und so die vielen parallelen Media Server zu unterstützen, die diesen 
Service zur Verfügung stellen). 

11. Die Möglichkeit, billige Anzeigegeräte im Klassenzimmer zu verwenden eröffnet 
den Lehrenden neue Zugänge zu Unterrichtsmethoden, bei denen die Schüler in Gruppen 
arbeiten, um das Lernziel zu erreichen. 

12. Für die Zukunft besteht die Hoffnung auf “tragbare Funknetzmonitore” für jeden 
einzelnen Schüler. Die würden sich viel besser in traditionelle Klassenräume einfügen lassen 
und könnten zur Vermischung traditioneller Lernmethoden mit den Vorteilen und 
Möglichkeiten von IKT führen.  
 

Einem erfahrenen Lehrer würde an allen oben erwähnten Aspekten sofort auffallen, dass 
es sich mehr um Zukunftsmusik, als um heutige Realität handelt. Und tatsächlich sind die 
folgenden Beobachtungen wahr: (a) Die pädagogischen und methodisch-didaktischen 
Probeläufe, um diese Vorteile zu ernten, stecken noch in den Kinderschuhen und es werden 
noch viele von Nöten sein. (b) Urheberrechtsfragen scheinen noch weitgehend ungelöst. 
Fragen zu Übersetzungen machen die Materie noch komplizierter. (c) Im Moment ist der 
größte Hemmschuh, dass über das Internet kaum digitale Medien zur Verfügung stehen, die 
für den Unterricht geeignet sind. (d) Es ist nicht leicht, Text so zu übersetzen, dass der 
Mehrwert für den Lernprozess dabei nicht auf der Strecke bleibt, geschweige denn neues, 
wertvolles Lernmaterial zu planen und zu erstellen.  

 
All diese Fragen werden im Detail in den entsprechenden Kapiteln dieser Publikation 

diskutiert.  
 

4.6 Erforschendes Lernen 
Lehrende sind zunehmend daran interessiert, Schüler mit Computertools auszustatten, die 

das Erforschen und Experimentieren unterstützen. Dies gut zu machen, erfordert die 
Verknüpfung vieler verschiedener Gedankengänge (Resnick74, 1995). 

 

Ein Gedanke befasst sich mit dem „Verstehen des Lerners“: Wie sehen die Erwartungen 
und das Vorwissen des Lerners aus? Wie wird der Lerner neue Erfahrungen in sein 
bestehendes Bezugssystem integrieren? Auf welche Arten können Lernende neue Konzepte 

                                                 
74 Resnick, M., New Paradigms for Computing, New Paradigms for Thinking. In A. A. diSessa, C. Hoyles & R. 

Noss (Eds.) Computers and Exploratory Learning. NATO ASI Series; Series F: Computers and Systems 
Sciences, Vol.146, Springer-Verlag, Berlin (1995). 
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und neue Erkenntnisse konstruieren – und wie können neue Computermedien ein Gerüst zur 
Verfügung stellen, das diesen Prozess unterstützt?  

 

Ein zweiter Gedanke in diesem Konzept befasst sich mit dem „Verstehen von 
Fachwissen“. Wenn ein neues Computertool oder eine Aktivität oder gar ein Streaming 
Medium Studenten helfen soll, über ein bestimmtes Fachgebiet der Mathematik, 
Naturwissenschaft oder eines anderen Gegenstandes etwas zu lernen, so sollte sich der 
Designer der Software auf diesem Gebiet entsprechend auskennen. Dazu kommt aber noch 
ein weiterer Punkt: Die besten Computer-Tools bieten nicht einfach den gleichen Inhalt in 
neuen Kleidern an, sondern formen Wissensgebiete um, eröffnen mitunter völlig neue 
Zugänge zu diesen Gebieten und ermöglichen dem Lerner, Konzepte zu erforschen, die ihm 
früher verschlossen waren. Ein klassisches Beispiel ist die Turtle-Grafik in Logo (Papert, 
1980; Abelson & diSessa, 1980), die für Kinder bis acht sehr nützlich sein kann, nicht aber 
darüber hinaus. Das Design solcher Tools erfordert ein tiefes Verständnis eines bestimmten 
Fachgebiets, und das vorher erwähnte Beispiel soll nur zeigen, dass Software Tools völlig 
neue Zugänge zu den Inhalten, die sie vermitteln wollen, eröffnen können. 

 
4.7 E-learning: Der Fall für objektorientiertes Programmieren (OOP)  

Die Welt des Internets bietet uns eine riesige Informationsmenge und wirft neue Fragen 
bezüglich der Auffindung der passenden Information und der Qualität dieser Information 
auf. Obwohl viele Faktoren in die richtige Richtung zu weisen scheinen, stellt der Bereich 
der Technologie in der Bildung für alle Betroffenen eine große Herausforderung dar 
(Roschelle75 et all, 1997). So bezeichnen Lehrende vorhandene Produkte als fragmentarisch, 
inkompatibel und unmöglich adaptierbar an die Bedürfnisse ihrer speziellen Situation im 
Klassenzimmer. Regierungsstellen verwenden eine Menge Geld für erfolgreiche 
Vorzeigeprojekte, aber nur allzu wenige lassen sich in die allgemeine Lernkultur übertragen 
oder in Reformen des Systems überführen. Dieser Probleme hat sich eine Gruppe von 
Menschen angenommen, und ihre Forschungsergebnisse führten letztlich zur Bildung der 
sogenannten “Educational Object Economy” (EOE), was die Wirkung innovativer 
Lernsoftware dramatisch verbessern kann. Der traditionelle Zugang bestand bisher darin, 
dass jede Lektion von derselben Softwarefirma erstellt wurde, um in eine einzigartige 
Gestaltung einer Reihe von Aktivitäten zu passen, die nach einem bestimmten Curriculum 
ausgerichtet wurden. Bei objektorientierter Softwarearchitektur können 
Softwarekomponenten wieder verwendet werden. Sobald die ersten Komponenten erstellt 
wurden, dienen sie als eine Art “Template” (Vorlage) oder Tool, auf das verschiedene 
Komponenten aufgesetzt werden können wobei die vorherige Komponente als Beispiel 
verwendet wird. Die Tools werden vom User nach seinen Bedürfnissen ausgewählt.  

 

Soweit die Theorie. In der Praxis geschieht dies bereits, aber nicht sehr konsequent. Man 
muss wissen, dass es da einer Menge an Grundvoraussetzungen bedarf, damit dies gelingt. 
Diese wären: 

1. Die erstellte Software sollte als freie Software verfügbar sein. D.h. dass alle 
Urheberrechte vom Inhaber aufgegeben werden sollten, im Interesse des Fortschritts der 
Wissenschaft und der “feinen und schönen Künste” des Programmierens. In der Praxis kann 
dies nur funktionieren, wenn die Programmierer aus anderen Geldquellen versorgt werden 
(z.B. Stipendien, etc.). Es gibt eine überraschend große Anzahl solcher Leute und die “Open 
Source” Bewegung hat in den letzten Jahren große Fortschritte gemacht.  

2. Damit der User Komponenten bauen kann, die seinen Bedürfnissen entsprechen, 
müsste der Lehrer in der Schule auch Programmierer sein, und wir denken hier an 

                                                 
75 Roschelle, J., Educational Software. Components of Tomorrow, Paper presented in the Workshop: “New 

tools in education. New practices?”, Computer Technology Institute, Athens (1998). 
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Programmieren mit einer hochwertigen objektbasierten Sprache. Da nicht alle Lehrer im 
Programmieren so bewandert sind, müssen – oft ad hoc – Arbeitsgruppen gebildet werden, 
die diese Software produzieren.  

3. Programmieren ist eine Disziplin, und wie der Name schon sagt, heißt das Einüben in 
diszipliniertes Denken. Echtes objektorientiertes Programmieren erfordert sogar einen 
höheren Grad an diszipliniertem Denken. In direktem Gegensatz zum sogenannten “quick 
and dirty” (schnellen und unsauberen) Programmieren, das oft in hochwertigen Sprachen 
möglich (aber unpassend für die Erstellung von Komponenten) ist, erfordert 
Objektorientierung klares und diszipliniertes Denken. Dies wiederum erfordert Ausbildung. 
Da aber ausgebildete Programmierer sehr selten ausgebildete Lehrer sind, ist Teambildung 
zur Erreichung des Ziels fast unumgänglich.  

 

In der Praxis sind die Programmiermethoden eher objekt-basiert als objekt-orientiert (was 
viel mächtiger und eleganter wäre, aber es erfordert einen höheren Grad an 
Programmierkenntnissen). Das hat rein praktische Gründe, wie vorher erwähnt. Das Niveau 
der Wiederverwendbarkeit, das durch diese objektbasierten Methoden möglich ist, ist 
trotzdem eindrucksvoll. Aber man muss pragmatisch bleiben und zur Kenntnis nehmen, dass 
hier Bedingungen entscheidend sind, die viel stärker sind als der ganze Bildungsbereich und 
diesen Weg in die Zukunft bereits vorgegeben haben. Egal wie dies zu implementieren ist, 
der Bildungsbereich muss diesen Strömungen folgen.  

 

Man hat „Frameworks“, also Rahmenkonstruktionen mit Lernobjekten, darauf getestet, in 
welchem Grad sie für den Lerner effektive Lernpfade gestalten können, unter 
Berücksichtigung seines Vorwissens und seiner Bedürfnisse. Atif, Benlamri, & Berri76 
(2003) berichteten, dass trotz des schier unlösbaren Problems, für jeden Lerner individuelle 
Lernpfade zu erstellen, Rahmenkonstruktionen mit Lernobjekten als Bausteine verwendet 
werden könnten um individuelle Lerndefizite auszumerzen. Sie stellen auch einen 
Algorithmus bereit, mit dem individuelle Lernpfade konstruiert werden können, die sich am 
Profil des Lerners orientieren, aber auch die Einbindung verschiedener Lernressourcen 
ermöglicht.  

 
4.8 E-Learning: Synchrone und asynchrone Content-Bereitstellung 

Synchrones E-Learning bezieht sich auf die Unterrichtssituation, in der Lehrende 
während der E-Learningphase präsent sind. Im Fall von web-basiertem Telelernen würde 
dies bedeuten, dass der Lehrer entweder im Unterrichtsraum oder zeitgleich über das Internet 
zur Verfügung steht, während der Schüler oder Student das E-Learning Modul Streaming 
Media verwendet, etc. In manchen Fällen stehen sowohl der Tele-Lehrer via Web als auch 
der Lehrer im Klassenzimmer zeitgleich zur Verfügung. Es ist Aufgabe des Lehrers, den 
Lernprozess zu unterstützen und zu begleiten, auf praktische und Wissensfragen Antworten 
zu geben, die Studenten aber auch zu ermutigen, zu motivieren und psychologisch zu 
unterstützen. 

 

Die jüngste Forschung auf diesem Gebiet konzentriert sich sowohl auf Lerntheorien, als 
auch auf Informationstechnologie. Z.B. Yang & Liu77 (2005) erforschten den Einsatz von 
web-basierten virtuellen Klassenzimmern, die sich aus zwei Bereichen zusammensetzen: 
einer “instruktionalen Kommunikationsumgebung” und einer “kollaborativen 
Lernumgebung”. Die erstere versorgt die Lerner mit Lernmaterial, Unterrichtsvideos und 

                                                 
76 Atif, Y., Bentamri, R., & Berri, J., Learning Objects Based Framework for Self-Adaptive Learning. 

Education and Information Technologies, 8(4), (2003), pp. 345-368. 
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einer interaktiven Umgebung, die zweite unterstützt das aktive Lernen, indem sie 
Lernwerkzeuge, Lernmaterial und Diskussionsforen zu den Themen zur Verfügung stellt. 
Diese Lernumgebung bietet synchrone Strategien, die auf Ereignisse basieren und Standards 
der E-Learning Technologie. Lehrer sind es gewohnt „face to face“ zu lehren und zu 
kommunizieren, aber sie hoffen, auch in dieser Lernumgebung den Lehr- und Lernprozess 
überwachen und steuern und das Verhalten der Lernenden im Auge behalten zu können, so 
wie im traditionellen Klassenzimmer. Die Lernenden – auf der anderen Seite – scheinen 
jedoch zur Kontrolle ihres Lernfortschritts den Einsatz solcher Werkzeuge wie Chat-room, 
Schwarze Bretter, Foren, etc. zu lieben.  

 
Asynchrones E-Learning bezieht sich auf die Situation, in der der Studierende das E-

Learning Material in seiner Freizeit oder während der regulären Schulzeit aufsucht. Beim 
asynchronen Lernen steht kein Lehrer oder Tele-Lehrer zur Verfügung, um Fragen sofort 
(während der Schüler wartet) zu beantworten oder um Tipps und Kommentare zum Lernen 
abzugeben. 

 
Pädagogisch gesehen stehen Welten zwischen dem synchronen und dem asynchronen 

Zugang zur Lehre. Die Vorteile des asynchronen E-Learnings umfassen Faktoren wie 
Kosten, die Annehmlichkeit für die Studierenden nach ihrem individuellen Zeitplan zu 
lernen (sehr wichtig für berufstätige Studenten) und auch Elemente der Improvisation und 
aktiven Involviertheit der Studenten, Information im Web zu finden und zu nutzen. Auf der 
Negativseite ist zu verbuchen, dass es den Studierenden sehr fordert (speziell die jüngeren). 
Es erfordert eine gehörige Portion Selbstdisziplin, ständig seine Freizeit für das Lernen im 
Web zu verwenden und das bei wenig Zuspruch und direkter Ermunterung. Wir sollten 
bedenken, dass die asynchrone E-Lektion immer aufgeschoben werden kann und zwar sehr 
oft und sehr lange. Währenddessen vergisst er das Meiste von dem was er in früheren E-
Lektionen gelernt hat. Zusätzlich muss man im Internet die Antworten der asynchron 
verfügbaren Tele-Lehrer oder -Betreuer auf die gestellten Fragen abrufen. Die pädagogische 
Tücke beim asynchronen Lernen liegt darin, dass der Studierende womöglich vergisst, 
worauf seine Frage abzielte, während er auf eine Antwort wartet! Der Studierende verliert 
womöglich das Interesse an seiner Frage während der Wartezeit und er loggt sich nicht ein 
um die Antwort auf seine Frage zu finden, bis zur nächsten Tele-Lektion. Dies würde im 
Wesentlichen bedeuten, dass der Studierende sich gar nicht die Zeit nimmt, die vorige 
Lektion zu “verdauen” (frei von allen Zweifeln und Fragen). Diese Situation könnte sich 
sehr rasch in einen Zustand der pädagogischen Teilnahmslosigkeit auf Seiten der 
Studierenden verwandeln (z.B. oberflächliches Verständnis, keine Fragen stellen, minimale 
Motivation). 

 
Man könnte nun mit Recht behaupten, dass sich das nicht wirklich von der traditionellen 

Situation unterscheidet, wo der Lehrer die Schülerarbeiten zur Korrektur mit nach Hause 
nimmt und am nächsten Tag oder in der nächsten Unterrichtsstunde zurückgibt. Sobald die 
Studierenden ihre korrigierten Arbeiten in Händen halten, interessiert sie nur noch ihre 
Note78. In der Realität jedoch, obwohl traditioneller Unterricht in großen Klassen 
asynchrones Beurteilen des Lernfortschritts ständig praktiziert, bringt asynchrones E-
Learning die Sache doch einen Halbschritt voran: es gestattet nicht einmal „synchrone“ 
Unterbrechungen während des Unterrichts (oder während der experimentellen 
Laboursituation) in Form einer direkten Frage an den Lehrenden.  

                                                 
78 Ioannidis G. S. and Garyfallidou D. M., Education using information and communication technology (IKT), 
and IKT education: categories methods and trends. In: Auer M. and Auer U. (Eds.) Proc. ICL2001 workshop: 
“Interactive Computer aided Learning, Experiences and visions”, Kassel University Press, (2001), ISBN 3-
933146-67-4 
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Es steht außer Zweifel, dass asynchrones Lernen sich am besten für reife Studierende 
eignet, die große Bereitschaft zum Lernen mitbringen. Für (jüngere) Schüler eignet sich 
dieser Ansatz besser für die Zeit außerhalb der Unterrichtsstunden, um den helleren Köpfen 
(oder den wissbegierigeren) die Möglichkeit zu bieten, ihre Neugierde in pädagogisch 
sinnvoller Weise zu befriedigen.  

 
 

4.9 E-Learning: Mischen synchroner und asynchroner Praktiken in der 
Klasse mit Streaming 

In der Praxis wollen einige erfahrene Lehrer womöglich verschiedene Methoden in ihren 
Unterrichtsstunden mischen, abhängig von den jeweiligen Rahmenbedingungen, wobei jede 
Methode nur eine gewisse Zeitspanne angewandt wird. Wie bereits erwähnt sind bei der 
Informationsrecherche im Web das Element der Improvisation und die aktive Beteiligung 
der Schüler an diesem Prozess wertvolle pädagogische Tools, die durch die 
konstruktivistische Lerntheorie gestützt werden. Um diese Vorteile zu nutzen, können die 
Lehrer ihre Schüler zur Eigeninitiative anleiten, um in einer vorgegebenen Zeitspanne nach 
den gewünschten Informationen zu suchen. Der Lehrer ist präsent und motiviert. Diese 
Aktivität kann auch als Wettbewerb unter den Schülern in Gruppen durchgeführt werden: 
alle Gruppen suchen nach den gleichen Informationen, jede auf ihre Art, wobei es natürlich 
mehrere Quellen mit der gleichen oder ähnlichen Information gibt. 

Alternativ dazu kann der Lehrer den jeweiligen Gruppen unterschiedliche (aber 
miteinander in Bezug stehende) Aufgaben erteilen, sodass jede Gruppe einen anderen Aspekt 
zum gemeinsamen Ziel beiträgt.  

Am Ende dieser Aufgabe ist es höchst notwendig, dass jede Gruppe im Plenum die 
verschiedenen Ergebnisse präsentiert und vergleicht, so gut sie es eben können. In dieser 
Phase ist es Aufgabe des Lehrers, den Überblick zu wahren, zu leiten und didaktisch zu 
intervenieren. 

 
All diese Ansätze sind valide und mögen in verschiedenen pädagogischen Settings ihre 

Anwendung finden, entsprechend der Natur des jeweiligen Gegenstandes oder Sachthemas. 
Diese Ansätze sind am besten für den Einsatz von Streaming Media geeignet, da das 

Internet unsere reichste Quelle für kollektive Information darstellt, die nur darauf wartet, 
didaktisch verwertet zu werden, natürlich nach sorgfältiger Überprüfung des pädagogischen 
Nutzens. Eines der Ziele der Kooperation im E-Stream Projekt ist der Versuch, die ersten 
aktiven Forschungen auf diesem Gebiet durchzuführen.  
 

4.10 Blended Learning 
Was meinen wir damit? In der Tat versteht (fast) jeder was anderes unter „blended 

learning“. Das Konzept des „Mischens“ (blended = vermischt, vermengt, etc.) entwickelte 
sich aus den Erfolgen und Misserfolgen von E-Learning. Obwohl ein gewisses Ausmaß an 
Instruktion für online-Lernen angemessen erscheint, gibt es viele Situationen, in denen dem 
Lernprozess am besten gedient ist durch eine Kombination aus „Lernen im Klassenzimmer“, 
Web-Based Training (WBT), synchronem online-Lernen, oder dem Einsatz anderer 
elektronischer Ressourcen (Douglis79, 2005).  

 

Die Frage, wie sich Studierende verhalten, wenn sie die Wahl zwischen Teamarbeit oder 
Einzelleistung auf individueller Basis haben, ist im Rahmen eines Kurses für englische 

                                                 
79 Douglis, F. (2005) Blended learning: Choosing the right blend. In B. Hoffman (Ed.), Encyclopedia of 

Educational Technology. Retrieved May 9, 2005, from http://coe.sdsu.edu/eet/Articles/start.htm 



Streaming Media im Bildungsbereich 62 

 

Literatur untersucht worden (van Eiji, Pilot, & de Voogd80, 2005). In diesem Kurs wurde in 
einer elektronischen Lernplattform und im Klassenzimmer gearbeitet: eine typische „blended 
learning“ Situation. Die Studierenden hatten die Wahl, im Team oder in Einzelarbeit ihre 
Aufgaben zu erledigen. Die Studierenden, die sich für kollaborative Arbeitsformen 
entschieden, waren in erster Linie die, die in früheren Kursen mit ähnlichem pädagogischen 
Design gute Noten erlangt hatten. Dessen ungeachtet zeigen statistische Analysen, dass 
kollaboratives Lernen zu signifikant besseren Noten führt.  

Blended Learning eignet sich für synchrones E-Learning über das Internet und die 
Vorteile dieser Kombination umfassen:  

• Motivation – bündelt die Energie der 
Gruppe und ermutigt die Studierenden, mit 
ihren Mitschülern mitzuhalten und ihre 
Studien fortzusetzen  

• Tele-Präsenz – fördert das 
Gemeinschaftsgefühl und den 
Klassenzusammenhalt  

• Feedback – rasches Feedback fördert 
die Konsensbildung bei Gruppenaktivitäten  

• „Pacing“ (Portionierung in 
Kleinschritten) – hilft den Studierenden, mit 
dem Kursverlauf Schritt zu halten (Mason81, 
2000).  

 Wie erkennen wir, was die richtige 
„Mischung“ an Instruktion und Bereitstellung 
(der Inhalte) in der jeweiligen Situation 
ausmacht? Dieselben Komponenten, die für 
jedes Lehr- und Lernszenario entscheidend 
sind, sollten für Blended Learning Ansätze 
genau geprüft werden. Die folgende Grafik 
weist eine Reihe dieser Komponenten auf. 
Dazu gehören die Analyse des Zielpublikums, der Kursinhalt, die Lehr- und Lernziele und 
der situative Kontext (Abb. 4.2). Darüber hinaus, wenn es um die Frage der technologischen 
Bereitstellung der Lernunterlagen geht, ist genau zu überprüfen, ob es Hindernisse bei der 
Implementierung gibt wie z.B. zu geringe Bandbreite oder ob das Arbeitsklima in der 
Institution positiv für technologieunterstütztes Lernen ist.  

 
Wege zum Erfolg 
Jedes Lernszenario ist einzigartig und braucht einen eigenen Ansatz. Die folgenden 

Richtlinien können jedoch dem Entwickler bei der Entscheidung helfen, ob das, was er 
vorhat, einem Blended Learning Szenario entspricht.  

Völlig integriertes Lernszenario  
Ein Blended Learning Szenario funktioniert, wenn alle instruktionellen Komponenten 

holistisch betrachtet werden. Weniger erfolgreich sind z.B. E-Learning Module, die auf 
einen traditionellen Kurs mit Kursleiter einfach draufgesetzt werden. Ein Blended Learning 
Konzept braucht eine Vorab-Analyse und die Einbindung dieser Schlüsselkomponenten für 

                                                 
80 Eiji, van J.P., Pilot, A., & Voogd, de P., Effects of Collaborative and Individual Learning in a Blended 

Learning Environment. Education & Information Technologies, 10(1-2), (2005), pp. 51-65. 
81 Mason, R.D., Synchronous Versus Asynchronous Distance Education. In  B. Hoffman (Ed.), Encyclopaedia 

of Educational Technology.( Retrieved November 29, 2000), from the World Wide Web:  
http://coe.sdsu.edu/eet/Admin/Biblio/index.htm  

Abb. 4.2. Entscheidende 
Komponenten für Blended Learning 
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erfolgreiches Lernen wie Interaktivität, Lehr- und Lernziele unter Berücksichtigung der 
Vorkenntnisse und das Engagement des Lerners.  

Jede Vermittlungsmethode hat ihre Vorteile 
Die Wahl der Vermittlungsmethode sollte danach erfolgen, was sie jeweils am besten zu 

leisten in Stande ist (Zenger & Uehlein82, 2001). So kann z.B. online-Training den Lerner 
sehr effektiv mit Faktenwissen über ein spezielles Thema oder spezielle Fertigkeiten 
versorgen. Es sollten jedoch der Inhalt und das angepeilte Lernziel darüber entscheiden, ob 
das Beherrschen dieser Fertigkeit online in angemessener Weise erreicht werden kann, oder 
eher im Klassenzimmer oder einer authentischen Umgebung. Weiters sollte man bedenken, 
ob in einer bestimmten Situation Unterstützung bei der Ausführung und Online-Ressourcen 
effektiver sind als irgendeine Art von Lernen im Blended Learning Setting.  

Flexibilität und Abwechslung  
Die Wahl der Übermittlungs- und Vermittlungsmethoden und/oder deren Kombination 

hängt von einer Reihe von Faktoren ab. Die Lernenden profitieren oft von 
verschiedenartigen Vermittlungsmethoden, die alle das gleiche Lernziel verfolgen. 
Zugangsbarrieren werden überwunden und die Lernenden haben mehr Wahlmöglichkeit wie 
sie lernen wollen.  

 

Erweiterung des Blended Learning Szenarios 
Blended Learning ist eher ein kontinuierlicher Prozess als nur ein “Lernereignis“. 

Blended Learning Szenarien bieten Flexibilität, nicht nur was die Methode der Bereitstellung 
betrifft, sondern auch hinsichtlich der Dauer des Lernens. So können Lernaktivitäten z.B. mit 
Modulen im Internet beginnen, die die inhaltliche Vorentlastung für die Präsenzphase im 
Klassenzimmer bieten. Online Communities der Lernenden oder Betreuung via Internet kann 
weit über die Präsenzphase hinaus andauern, parallel zur Bereitstellung von Ressourcen im 
Web für die Lernenden. Blended Learning bietet viele Möglichkeiten und ist attraktiv für 
alle, für die Kursdesigner, die Anbieter und die Lerner. In Hinblick auf die Lehr- und 
Lernziele liegt der Schlüssel zum Erfolg in der richtigen Mischung.  

 
4.11 Epilog 

Informations- und Kommunikationstechnologie (IKT) ist Teil unserer täglichen Realität. 
Sie sollte ebenfalls Teil des Schulalltags und des Lebens der Kinder sein. Wie das abläuft, 
hängt von einer Reihe von Parametern ab, die in Betracht gezogen werden müssen. Lehrer 
sind auf die vorhandenen technischen Möglichkeiten angewiesen und nutzen diese unter 
Ausschöpfung ihres Wissens und ihrer Kreativität. Ein konstruktivistischer Zugang zu Lehre 
und Lernen scheint der persönlichen Konstruktion einer neuen Klassenkultur der Lehrer 
besser zu dienen wie auch der Konstruktion höherwertigen Wissens auf Seiten der Schüler. 
Für die Entwicklung und Verbesserung einer neuen Lernkultur ist Aktionsforschung 
erforderlich. Starre Software, die jedes Detail einer Unterrichtsstunde in jedem 
Klassenzimmer abdeckt, scheint nicht möglich. Neue technologische Tools, die im 
Klassenzimmer leicht einsetzbar sind, und geeignete Unterrichtsstrategien, die vom Lehrer 
gewählt werden, sind brauchbare Lösungen. Neue Lernmedien sind weder immer leicht 
einsetzbar, noch immer nützlich und brauchbar, außer der Lehrer hat die richtigen Lernpfade 
aufgespürt um seine Schüler richtig zu führen. Neue Computermedien können im 
Klassenzimmer nur eingesetzt werden, wenn der Lehrer ein Bewusstsein für die 
Auswirkungen ihres Einsatzes im Ablauf der Unterrichtsstunden entwickelt hat.  

 

                                                 
82 Zenger, J., & Uehlein, C., Why Blended will Win, Training & Development, 55 (8), (2001), pp. 54-60. 
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Dies scheint jedoch – hoffentlich in naher Zukunft – der einzig logische und sinnvolle 
Ablauf der Entwicklung im Bildungsbereich zu sein. Was die Implementierung von IKT im 
Bildungsbereich betrifft, scheint Streaming Media einen besonderen Stellenwert zu haben. 
Streaming Media scheint jene Anwendung zu sein, mit der Lehrer am meisten vertraut sind. 
Andererseits ist es die Form, die sich am leichtesten in die heutige Unterrichtssituation 
integrieren lässt. Wir wollten immer, dass Lernen lustig ist und Blended Learning mit 
Streaming Media soll wirklich Spaß machen, den Schülern, aber letztlich auch den Lehrern. 
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In diesem Kapitel beschäftigen wir uns mit den verschieden Arten von Lernaktivitäten 

rund um Streaming Media und der Art, wie Bildungsanbieter ihre Streamingaktivitäten 
planen können. Wir beschäftigen uns mit den pädagogischen Vor- und Nachteilen, um 
möglichen Problemen während oder nach der Implementierung solcher Aktivitäten 
vorzubeugen.  

 

Joan Solomon (1992) schreibt83: Lehre und Forschung stehen seit je in einem 
Spannungsverhältnis, wobei die Forscher sich ständig wundern, warum ihre Ideen von den 
Lehrern nicht begeistert aufgenommen und umgesetzt werden und die Lehrer Totenstille 
bewahren. Für diese ausweglos scheinende Situation sind zumindest vier Faktoren 
verantwortlich: 

- Berufliches Misstrauen oder Schuldzuweisungen zwischen Lehrern und Forschern 
- Mangel an Kommunikation (Lehrer/Lehrer und Lehrer/Forscher) 
- Unsicherheit über Modelle des Zusammenhangs von Lehre und Lernen  
- Die unterschiedlichen Arten von Wissen über den Lehr- Lernprozess auf Seiten der 

 Lehrer und Forscher. 
 

Einfach ausgedrückt, wenn wir wollen, dass die Lehrer unsere Forschungsergebnisse 
anerkennen und neue Zugänge zur Lehre annehmen, sollten wir ihnen ehrlich begegnen und 
ihnen neben den Vorteilen der neuen Methoden für die Schüler auch die Schwierigkeiten 
aufzeigen, denen sie gegenüberstehen werden.  

 
5.1 Vor- und Nachteile von Streaming Media in der Bildung 

Die Technologie bewegter Bilder wurde für Bildungszwecke vor mehr als einem 
Jahrhundert das erste Mal eingesetzt: Film, Fernsehen, Videoband, Videokassette, 
Videodisk, digitales Desktop Video, CD-ROM, Multimedia, interaktives TV und web-
basierte Medien, alle finden sich in irgendeiner (eingeschränkten, aber zunehmend häufigen) 
Form im Bildungsbereich wieder.  

 

Seit den späten 80er Jahren sehen wir die allmähliche Einführung einer Art von 
„Interaktivität“ beim Medieneinsatz in der Lehre und beim Lernen. Das begann mit der 
Einführung von Videoband, Videokassette, Videodisk, digitalem Desktop Video, DVI, CD-i 
und gipfelte in der Verwendung von Spezialsoftware im Multimediabereich. Die ersten der 
aufgezählten Trägersysteme gestatten dem User nur die Entscheidung darüber, welcher Teil 
des Films gezeigt, wiederholt, ausgelassen oder vorgespult wird, wann eine Pause gemacht 
wird – aber sogar das ist bemerkenswert, besonders wenn es direkt der Lernende selbst 
entscheidet und durchführt. Mit der Einführung von DVI und CD-I wurde echte 
Interaktivität auf Seiten der User möglich, da er nun klicken und auswählen oder Objekte 

                                                 
83 Solomon J., Getting to know about energy - in school and society, The Falmer press (1992), ISBN 0 75070 
018 1,  pp. 116  
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auf dem Bildschirm verschieben oder durch ein Objekt hindurch in andere Umgebungen etc. 
gelangen konnte. Dies führte durch einen natürlichen Entwicklungsprozess zu den modernen 
Computerspielen, die wunderbar realistisch sind, aber die meisten Menschen täten sich 
schwer, die pädagogischen Qualitäten der meisten verfügbaren Computerspiele argumentativ 
zu begründen! Es stehen alle technologischen Möglichkeiten für die Entwicklung echter, 
pädagogisch wertvoller Software unter Einsatz aller Methoden virtueller Realität bis hin zum 
völligen Eintauchen in virtuelle Realitäten mit VR-Methoden zur Verfügung. Woran es 
gegenwärtig mangelt, ist angemessene und anhaltende finanzielle Unterstützung und am 
Willen, dieses Ziel unermüdlich durch Bildung großer Arbeitsgruppen von qualifizierten 
Forschern zu verfolgen; solche Gruppen sollten sich aus Hardwareexperten, 
Analytikern/Programmierern, aufgeschlossenen Forschern in der Lehre und Lehrern 
zusammensetzen.  

 

Bewegte Bilder sind eine einfache Sache: Sie besitzen womöglich an sich bereits einen 
pädagogischen Wert, falls sie ordentlich aufgenommen und inhaltlich geeignet sind. Darüber 
hinaus können sie von pädagogischem Mehrwert sein, wenn sie über die Video 
Steuerungstasten direkt kontrolliert präsentiert werden können. In diesem Fall hat der Lerner 
direkte Kontrolle sowohl über die Auswahl des Contentmaterials, als auch über die 
Geschwindigkeit, mit der die Abschnitte angeschaut werden. Er oder sie kann die Abschnitte 
des Videos, die gezeigt werden, auswählen, entscheiden, wann Pause gemacht wird, wann 
zurück- oder vorwärtsgespult wird, unabhängig von Zeit und Ort, so als würde er mit einem 
normalen Videorekorder arbeiten. Video ist nach wie vor in erster Linie ein 
Präsentationstool, aber wenn die Lerner einen derartigen direkten Zugriff auf den Datenfluss 
haben, beginnt es ihnen zu gefallen. Wie Thornhill, Assncio und Young84 (2002) jedoch 
erklären, verleihen bewegte Bilder im Kontext des Lernens Authentizität und Realität und 
erwecken somit den Kurs zum Leben. 

 
5.2 Streaming im Klassenzimmer 

Wenn es in einem Klassenzimmer nur ein Abspielgerät gibt, dann liegt die Kontrolle des 
Datenflusses normalerweise in den Händen des Lehrers. Alle sehen zur gleichen Zeit die 
gleichen Sequenzen, wie sie eben der Lehrer ausgewählt hat. Wenn es mehr als nur eine 
Abspielmöglichkeit im Klassenzimmer gibt, dann können die Schüler in Gruppen eingeteilt 
und den Gruppen Aufgaben zugeteilt werden. Idealerweise hat jeder Schüler sein eigenes 
Abspielgerät (in Form eines Computers), womit die Kontrolle über den Datenfluss – sogar 
im Klassenzimmer – in den Händen der Schüler läge. In Zukunft verbreiten sich womöglich 
sehr schnell bereits existierende tragbare (von anderen Geräten unabhängige) Abspielgeräte 
für Medien, die technisch sicher sehr rasch weiterentwickelt (oder gar ins Mobiltelefon 
integriert werden). Wenn die Preise fallen werden Unterrichtsszenarien mit einem 
Mediaplayer pro Schüler bald zum Alltag gehören. 

 

Trotz der vielfältigen pädagogischen Vorteile interaktiver multimedialer 
Lernumgebungen blieb der Einsatz dieser Medien immer durch die hohen Produktionskosten 
(die trotz der jüngsten technologischen Entwicklungen hoch bleiben) und die 
Schwierigkeiten bei deren Verbreitung beschränkt. Das ist der Punkt, an dem der Wert des 
Internets offensichtlich wird, denn auf der einen Seite brauchen (bereits vorhandene) 
Mediatheken häufige Updates und die Logistik des Vertriebs kostet Zeit, Mühe und letztlich 
Geld. Auf der anderen Seite steht die größere Bandbreite der Internetanbindungen, die rasch 
bis ins letzte Dorf Europas vordringt und somit geeignet scheint, diese 
Distributionsprobleme zu lösen, während Bandbreite an sich für den Bildungsbereich große 

                                                 
84 Thornhill S., Asensio M., & Young C., (eds.) Video Streaming, a guide for educational development, “Click 
and go video” project, www.ClickandGoVideo.ac.uk, ISBN 0 9543804-0-1, pp. 10 
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Chancen verspricht. 
Selbst wenn die Produktionskosten für Medien hoch bleiben, so besteht nun die 

Möglichkeit, einen größeren Markt für den Vertrieb anzusprechen, wobei – zumindest 
theoretisch – die Kosten für den Konsumenten sinken könnten. 

 

Das Internet hat nicht nur den Vertrieb von Content erleichtert, sondern es hat für das 
Video in der Klasse eine interessant Verwendungsmöglichkeit geschaffen, nämlich die 
„Integration“ wie sie bei Thornhill, Asensio, and Young85 (2002) genannt wird. Die Idee 
dahinter ist die, dass sich die Lernenden selbst ein für das Web gestreamtes Video ansehen, 
das mit anderem Lernmaterial wie (Powerpoint-)Folien, Text, Chat, Diskussionsforen, 
Literaturhinweisen, Quizzes, etc. verlinkt sein kann, die mit dem Video in einem 
didaktischen Bezug stehen. Streaming Videos bilden gemeinsam mit diesen anderen 
Materialien eine “Virtuelle Lernumgebung”. Diese Integration von Video mit den anderen 
Tools ermöglicht erst das Ausschöpfen des pädagogischen Potentials.  

 

Wenn es sich z.B. um einen Videoclip unter einer Minute Länge handelt, so kann auf das 
Anschauen eine Reihe von Aktivitäten folgen. Diese Interaktionsformen machen den Clip zu 
einem dynamischen und wirklich interaktiven Medium. 

 

Der Einsatz von Medien aus dem Internet (und Streaming Technologie im Allgemeinen) 
sollte nicht als arbeitssparende Alternativmethode zu Lehre und Lernen missverstanden 
werden. Dies gilt vor allem für die Zeit der Einführung der neuen Methoden. Im Gegenteil, 
sowohl Lehrer als auch Schüler brauchen mehr Zeit, sich an die neuen Methoden zu 
gewöhnen und Arbeitsweisen dafür zu entwickeln.  

 

Der Lehrer sollte mehrere Mediatheken nach – für seine Klasse – geeigneten Medien 
durchsuchen. Er kommt vielleicht zum Schluss, dass von dem einen Film die 10. bis 15. 
Minute passt, und von einem anderen Medium drei Minuten genügen. Es kann, aber es muss 
nicht Begleitmaterial zum Video verwendet werden, je nachdem was der Lehrer vorhat. Auf 
jeden Fall ist der Lehrer sowohl für den Inhalt, als auch für dessen Einsatz in der Klasse 
verantwortlich. Es ist seine Aufgabe, die Unterrichtsstunde vorzubereiten, den Film kritisch 
zu betrachten, die geeigneten Passagen auszuwählen sowie Unterlagen und Arbeitsblätter für 
seine Klasse zu verfassen. 

 

Nicht nur die Lehrer, auch die Schüler werden Zeit brauchen, um sich mit den neuen 
Arbeits- und Lernmethoden vertraut zu machen. Außerdem kann es zu Problemen mit dem 
Zeitplan86 kommen. Wenn die Schüler zu Hause keinen Breitbandanschluss haben, müssen 
sie womöglich länger in der Schule bleiben, um im Computerraum das Material anzuschauen 
und die Aufgaben (z.B. Arbeitsblätter, Präsentationen) fertig zu stellen.  

 
5.3 Klassifizierung von Aktivitäten mit Medien: was gibt es und was 

kann man selber machen?  
Für den pädagogischen Einsatz eignen sich:  

I. Bereits vorhandene Medien, d.h. solche, die von Außenstehenden produziert 
wurden, oder 

                                                 
85 Ibid., pp. 6, 10, and 13 
86 Antonopoulos S. G., Garyfallidou D. M., Ioannidis G. S, Sianoudis J. A., Sotiropoulos D. J., Tsiokanos A. 
C., Innovative ways of combining teaching ICT with teaching science: video taking and editing by students and 
teachers, In HSci2005 – 2nd International Conference Hands-on Science: Science in a changing Education, 
(2005), ISBN 960-88712-1-2, pp. 63-69. 
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II. Medien, die im Rahmen der Schule produziert werden (d.h. von Lehrern und 
Schülern)  

 
Obwohl Medien der zweiten Kategorie (Schulproduktion) Unmittelbarkeit und 

allgemeines Interesse der Schüler hervorrufen, ist es für Lehrende ganz offensichtlich, dass 
es Streaming Medien der ersten Art sind, von denen echte Auswirkungen pädagogischer 
Natur zu erwarten sind. Nicht nur hinsichtlich ihrer Bildqualität sind (oder sollten) diese 
Videos im Allgemeinen besser sein, auch was ihre Menge betrifft ist die Produktionsleistung 
von Lehrern und Schülern auf Grund des Zeitmangels begrenzt. Dazu kommt, dass – wie wir 
zeigen werden – es nicht so einfach ist, ein Video brauchbarer Qualität zu erzeugen wie es 
scheint – kurze Clips hingegen sind viel leichter in Angriff zu nehmen. 

 
Hinsichtlich des Medieneinsatzes in der Bildung können wir die Aktivitäten 

folgendermaßen klassifizieren:  
I. Bereits vorhandene Medien 

 

i. Streaming kurzer Video Clips 
ii. Streaming längerer Videos: Dokumentationen, Tutorials, etc. 

iii. Suche nach pädagogisch wertvollen Streaming Medien 
iv. Aufsuchen von online-Mediatheken mit Lernressourcen  

 

II. Selbst erstellte Medien (von Lehrern und/oder Schülern) 
 

i. Aufzeichnen eines pädagogisch relevanten Themas und Erstellen eines 
Streaming Mediums  

ii. Aufzeichnen eines außerschulischen Ereignisses und Erstellen eines 
Streaming Mediums 

iii. Aufzeichnen kurzer Clips (für die Praxis des Aufnehmens) 
iv. Erstellen kurzer Clips durch Schneiden und Bearbeiten längerer Videos  
v. Produktion längerer Streams für pädagogische Zwecke  

vi. Hinzufügen zur “virtuellen Mediathek” für Freeware Videos: Lehrer und 
Studierende nutzen ihre eigenen Ressourcen gemeinsam 

 

In der zweiten Kategorie (gemäß obiger Klassifizierung) liegt der Schwerpunkt auf 
Produktion und Aufzeichnung. Vom Standpunkt des Users (im Bildungsbereich) ist 
entscheidend, ob das jeweilige Video verfügbar ist oder nicht. Für ihn macht es keinen 
Unterschied, ob das Video professionell oder nur halb-professionell gemacht wurde oder ob 
es sich um einen Bildungsfilm im Schulbereich handelt, da beide Arten von Video durch 
Aktivitäten des Typs I.iii oder I.iv (siehe oben) gefunden wurden. Schulvideos (die von einer 
anderen Schule erzeugt wurden) wären früher durch Aktivität II.vi verfügbar geworden, 
wobei das Video als Shareware oder Freeware gegolten hätte. Der Endverbraucher wird 
wahrscheinlich den Unterschied in der Qualität der Verfilmung (wobei man annimmt, dass 
das professionelle Produkt besser ist) und in den Kosten erkennen (Schulproduktionen 
werden wahrscheinlich frei verfügbar sein), aber für ihn ist entscheidend, ob das Video für 
seine Zwecke gut genug ist. Ihm ist egal wer den Clip produziert hat, die Nachbarschule oder 
ein professioneller Filmemacher am anderen Ende der Welt. Er will den Film nur einsetzen, 
wenn es geht.  

 
5.4 Streamen bereits vorhandener kurzer Video Clips 

(Kategorie I.i  in unserer Klassifizierung im Abschnitt 5.3) 
Der wirkliche Unterschied zwischen dem Streamen eines Videoclips und dem Streamen 
eines längeren Videos liegt in der zu Grunde liegenden pädagogischen Absicht. Es liegt in 
der Natur der Sache, dass ein kurzer Videoclip kein pädagogisches Konzept in sich enthalten 
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kann, eben weil er so kurz ist. Deshalb muss der Lehrer ein pädagogisches Konzept haben 
und entscheiden wie, wann und warum er den Videoclip in seinen Unterricht einbauen will. 
Clips können sehr leicht in den normalen Unterrichtsablauf eingebettet werden. Im Endeffekt 
verhält es sich so wie das bewegte zur statischen Ausstellung, wie ein Stillleben. Ein Clip 
wird daher wie ein Argument, das illustriert wird, eingesetzt.  
 

5.5 Streamen bereits vorhandener längerer Videos 
(Kategorie I.ii in unserer Klassifizierung im Abschnitt 5.3)  

Der wirkliche Unterschied zwischen dem Streamen eines Videoclips und dem Streamen 
eines längeren Videos liegt im zu Grunde liegenden pädagogischen Konzept. Jeder 
Videofilm, der länger als (sagen wir) 10 - 20 Sekunden ist und mehrere Minuten Abspielzeit 
umfasst, muss einfach ein pädagogisches Konzept haben, so er nicht Zeitverschwendung und 
pädagogisch wertlos sein soll. Ein solcher Film, der eigentlich nicht für das Lernen 
produziert wurde, liefert potentielles Rohmaterial, aus dem sich einige kurze Clips schneiden 
lassen, (siehe oben, Aktivitätenklasse I.iv, Besprechung folgt), aber in der Form, wie er 
vorliegt, ist er zum Lernen ungeeignet. Es soll hier mit aller Deutlichkeit gesagt werden, dass 
Medien, die letztlich nur verdeckte Werbung, parteiisch und mit Vorurteilen befrachtet sind, 
gnadenlos und ohne weitere Überlegungen in den Papierkorb wandern müssen.  
 

Dies bringt uns unweigerlich zur Frage: wie sieht pädagogisch wertvolles Material aus? Die 
Antwort liegt beim Lehrer: er muss entscheiden, was passt. Andererseits wären Richtlinien 
sehr hilfreich, aber im Moment sind sie nicht in Sicht. Es ist nicht nur eine Frage, ob die 
Studierenden durch den jeweiligen Stream etwas lernen oder nicht. Die wirklich schwierige 
Frage in Bezug auf die Angemessenheit des Video Streams heißt, ob die Zeit mit dem 
Ansehen des Films sinnvoll genutzt wurde. Wenn der Lehrer zu dem Schluss kommt, dass 
der pädagogische Nutzen des Films zu gering ist, (weil zu viel Zeitaufwand zu geringem 
Nutzen gegenübersteht) so sollte der Stream als ungeeignet ausgeschieden werden.  
 
Auf der anderen Seite gehören die Studierenden ebenfalls zu den Verlierern, wenn sie ein 
manipulatives Video einer womöglich extremistischen Gruppe anschauen, das 
unterschwellig parteiische unwissenschaftliche Pseudoinformation verbreitet, also letztlich 
Propaganda. Ein subtilerer Manipulationsversuch liegt darin, fragwürdige, 
pseudowissenschaftliche Meinungen aus dubiosen Quellen (z.B. von religiösen Sekten) mit 
validen wissenschaftlichen Positionen gleichzustellen und somit die Studierenden zu 
verunsichern. So wird auch die wissenschaftliche Arbeit, die auf Experimenten und 
mathematischen Beweisen für ihre Argumente beruht, in ein schiefes Licht gerückt und 
herabgesetzt und der Eindruck erweckt, es läge in der freien Entscheidung des Einzelnen, 
was wissenschaftlich glaubwürdig ist. 

 

So wie bei allen pädagogischen Unterlagen entscheidet der Lehrer über den richtigen 
Zeitpunkt und die geeignete Art des Einsatzes des jeweiligen Mediums. Aggelopoulos, 
Garyfallidou und Ioannidis87 (2004) beschreiben die folgenden Wege, Streaming Media in 
den Klassenzimmern einzuführen:  

a) Der Lehrer wählt ein einzelnes Video aus, das die ganze Klasse gemeinsam auf einem 
oder mehreren Bildschirmen anschaut. Das Video liefert bestimmte Informationen und 
dann werden die Studierenden  

• das im Film behandelte Thema diskutieren und  
• Fragen beantworten müssen. 

                                                 
87. Angelopoulos B.G, Garyfallidou D.M, Ioannidis G.S, Streaming media in education, In: Auer M. and Auer 
U. (Eds.) Proc International Conference ICL 2004: “Interactive Computer Aided Learning”, Kassel University 
Press (2004)  ISBN 3-89958-089-376 
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Oder das Video enthält Anweisungen für ein bestimmtes Experiment oder eine 
Versuchsanordnung, die die Schüler anschließend im Labor aufzubauen und durchzuführen 
haben. 

 

Erfahrene kreative Lehrer werden verschiedene (bereits erwähnte) Aktivitäten 
miteinander kombinieren (z.B. Diskussion im Plenum, Versuche in Gruppenarbeit, etc.). 

 

Der Lehrer entscheidet sich vielleicht, vorhandene Medien einzusetzen:  
b) Vor dem Unterricht als Vorbereitung für Diskussion und Übung im Klassenzimmer  
c) Nach dem Unterricht als Wiederholung des Lehrstoffs oder für Schüler, die aus 

irgendeinem Grund diese Themen versäumt haben 
d) Als Selbstlernmaterial  

 

Die Fälle (b), (c) und (d) kommen nur in Frage, wenn die Studenten Breitbandzugang zum 
Internet zu Hause haben oder in der unterrichtsfreien Zeit die Computerräume in der Schule 
nutzen können. Wenn eine oder beide Voraussetzungen erfüllt sind, kann der Lehrer eines 
oder mehrere geeignete Videos vorschlagen und die Schüler können entweder in Einzel- oder 
in Gruppenarbeit in ihrem eigenen Lerntempo arbeiten. Jede Gruppe könnte das gleiche 
Lernziel haben, aber individuell entscheiden, welche Filme sie wie oft anschauen bevor sie 
Arbeitsblätter ausfüllen. Arbeitsblätter sind (zumindest am Anfang) unumgänglich, weil sie 
die Schüler zwingen, bestimmte Teile der Videos genau zu studieren. Sie helfen auch sich 
auf das Wesentliche des Videos zu konzentrieren.  

 
e) Für Freiarbeit: In diesem Fall  
- schlägt der Lehrer Themengebiete vor, (so eignen sich diese Videos z.B. gut für 

Geschichte, diese für Physik u.s.w.) und jeder Schüler oder jede Gruppe kann 
entscheiden, was angesehen wird, um die (gleichen) Arbeitsaufträge zu erfüllen.  

- bietet der Lehrer eine Reihe von Themen an und jede Gruppe wählt nach ihren 
Interessen und Vorlieben. In diesem Fall gibt es kein gemeinsames Thema für alle 
Schüler. Die Studierenden bearbeiten das gewählte Thema und präsentieren die 
Informationen im Plenum.  

 

Alle bisher erwähnten Methoden, Streaming Media in einer Klasse einzuführen, können 
für Einzelarbeit angewandt werden, aber für manche ist Gruppenarbeit vorzuziehen. Am 
besten arbeiten zwei Schüler vor einem Bildschirm (die Begründung dafür findet sich im 
Abschnitt 6.8: “Das naturwissenschaftliche Labor: Implementierung von Streaming Media in 
der Schule 1”). Die Arbeit in Kleingruppen ist höchst ertragreich, aus Gründen die im 
Abschnitt 5.16 dargelegt werden: “Lehrer und Schüler erstellen ihre eigenen Medien: Was 
Studierende dabei lernen”. Abgesehen davon entsteht eine Wettbewerbssituation, wenn 
Schüler parallel in verschiedenen Klassen oder in verschiedenen Gruppen derselben Klasse 
(am selben Thema) arbeiten. Wenn die Studierenden ihre Ergebnisse präsentieren oder das 
gewählte Thema den Mitschülern erklären müssen, wird sehr leicht eine 
Wettbewerbsstimmung aufkommen. Die Studierenden werden sich bemühen, das Thema zu 
verstehen und den anderen dabei helfen. Auf diese Art haben die Studierenden einen Anreiz 
die anderen Gruppen zu übertreffen.  

Dieser Ansatz ermutigt Lehrer, IKT und kollaborative Tools einzusetzen, um den 
Studierenden neue Möglichkeiten zu eröffnen, während sie die Interaktion zwischen den 
Gruppen und mit den verfügbaren Ressourcen erleichtern. 

 

Wir sollten jedoch hier anmerken, dass solche IKT Aktivitäten zeitaufwändig sind. Wenn 
wir uns dem naturwissenschaftlichen Bereich zuwenden, begegnen wir wieder dem 
bekannten Problem: naturwissenschaftliches Lehren und Lernen braucht seine Zeit, aber die 
Zeit dafür ist immer knapp. Deshalb kann es schwierig sein, Lehrer vom Einsatz der neuen 
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Tools und Methoden zu überzeugen. Es könnte für den Schüler ertragreicher sein, aber wenn 
es aus der Sicht des Lehrers zeitaufwändiger ist als der traditionelle Unterricht mit Kreide 
und Tafel, werden die Lehrer zum Schluss kommen, dass sie so nicht das Ziel erreichen. Das 
Ziel ist in diesem Fall die Erfüllung des Lehrplans im Rahmen der geringen Zahl an 
Unterrichtsstunden. Das ist die Macht der Tradition. Obwohl wir wissen, dass es keinen 
Lernerfolg gibt, wenn der Studierende die Lehrplaninhalte nicht wirklich versteht, bringt 
man mit Tafel und Kreide mehr Stoff durch. Der Schüler lernt dann, was er nicht ganz 
verstanden hat, für die Prüfungen, die in Wirklichkeit nur überprüfen, ob er sich was gemerkt 
hat, nicht aber, ob er etwas verstanden hat. Damit scheinen alle zufrieden zu sein, außer den 
wirklichen Pädagogen. Um aus diesem Teufelskreis ausbrechen zu können, muss man das 
Wesen der Sache verstanden haben.  

 

Die pädagogische Herausforderung liegt in der Auswahl und Bewertung der verfügbaren 
Technologie und in der Art, wie sie für den Lerner geeignet und nutzbringend eingesetzt 
wird.  

 

In etlichen Videodokumentationen ist ein großer Teil des Films pädagogisch wertvoll und 
bildungsrelevant. Solche Filme nennt man Edutainment Videos (ein Kunstwort aus 
Education und Entertainment). In diesem Fall kann ein Großteil des Videos zum Lernen 
genutzt werden. Daraus einen Videoclip zu schneiden erfordert viel Erfahrung und kluges 
Vorgehen, damit der Lernzuwachs mit jeder Sendeminute ansteigt. Hier muss nun 
allgemeiner Einspruch erhoben und eine Warnung an alle Lehrenden und künftigen User 
längerer Streaming Media ausgesprochen werden. Die große Frage ist wie „objektiv“ die 
„Information“ in etlichen dieser Videofilme wirklich ist. In Wirklichkeit geben ziemlich 
viele dieser Videos gängige Meinungen wieder, im Gegensatz zu Informationen, die eigene 
Schlüsse zulassen und die Bildung einer eigenen Meinung ermöglichen. Einige dieser Filme 
führen absichtlich in die Irre, durch Halbwahrheiten und einseitige Darstellungen oder 
schlichtweg unwahre Tatsachen. Hier liegt das Ziel in der Manipulation der öffentlichen 
Meinung, ein Ziel, das viele Aktivisten und Interessensgruppen verfolgen, indem sie ihre 
dubiosen Dienste anbieten. Es mag schon sein, dass die Hauptaufgabe von Massenmedien 
wie dem Fernsehen nicht Bildung, sondern Unterhaltung ist. Andererseits sollte dennoch 
nicht Falsch- und Fehlinformation an die Öffentlichkeit herangetragen werden. Genau das 
passiert aber häufig unbewusst: anstatt Fakten zu liefern, werden Daten nur einseitig 
präsentiert oder einfach Meinungen wiedergeben; damit sich ihre Zuseher entspannen 
können. Indem die Medien ihren eigenen Vorstellungen dem Publikum vorlegen, geben sie 
automatisch ihre Ideen einem unkritischen Publikum weiter. All das verlässt natürlich nicht 
die öffentlich akzeptierten Spielregeln, innerhalb derer sich Massenmedien bewegen dürfen, 
doch das hat selbstverständlich nichts mehr mit einer Bildungsfunktion zu tun! Vielleicht 
wirken Pädagogen (unwissend) gerade deshalb häufig glaubwürdiger als etwa 
Werbetreibende, wenn sie mit einem größeren Publikum konfrontiert sind. Obwohl diese 
Einstellung natürlich nicht immer eins zu eins übertragbar ist, kann man nur hoffen, dass ein 
Professor oder Lehrer ein  höheres Prestige und daher auch mehr Glaubwürdigkeit genießt 
als ein TV-Moderator oder Werbeagent. 

Lehrer sollten das Material, das sie verwenden, sehr genau prüfen (vor allem wenn es 
länger als 10 Sekunden ist). Bei der Evaluierung solcher Videos sollte man achten auf:  

(a) die Qualität der dargebotenen (und hoffentlich vorhandenen) Information vom 
Standpunkt des Naturwissenschafters aus (und ohne gängige Klischees zu 
bedienen) 

(b) der pädagogische Ansatz im Videofilm selbst.  
Der Gegenstand einer solchen Evaluierung ist sehr umfassend und komplex (vor allem da 

er mehr umfasst, als die oben erwähnten Aspekte). Konsequenterweise müssten einige 
Bildungsforscher heute ihren Standpunkt neu überprüfen und sich fragen, ob es wirklich 
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unter ihrer Würde ist, sich mit so banalen Dingen wie der Evaluierung bereits vorhandener 
Videos hinsichtlich ihrer Tauglichkeit für Bildung zu befassen. Eine Gruppe solcher 
Bildungsforscher – jeder mit seinem Spezialgebiet – könnte das viel fundierter und besser 
erledigen als ein Einzelner sich das überhaupt vorstellen könnte. 

Professionell für Bildungs- und Ausbildungszwecke geplante und produzierte Videos sind 
sogar noch höherwertig als Dokumentationsmaterial wie oben beschrieben. Wir verweisen 
hier auf große Mediatheken von Bildungs- und Ausbildungsfilmen, die seit den 1950er 
Jahren in vielen Ländern entstanden sind. Die Produktion dieses Materials ist von diversen 
Organisationen und Regierungen finanziell unterstützt worden. Dieses ältere (und oft äußerst 
gute) Material ist mittlerweile digitalisiert und liegt in verschieden Formaten vor, ist aber in 
den meisten Fällen nicht über das Internet verfügbar. 
 

5.6 Auf der Suche nach schwer verfügbaren Medien: es gibt sie, aber wie 
kommt man an sie heran? 

(Siehe Kategorie I.iii gemäß unserer Klassifikation im Abschnitt 5.3). In diesem 
Abschnitt beschäftigen wir uns mit Medien, die so eingesetzt werden können wie sie sind, in 
ihrer vollen Länge, mit Pausen für Erklärungen, Wiederholungen etc. Den Aspekt des 
Wiederverwendens (und teilweisen Verwertens) von Medien behandeln wir in Kategorie 
II.iv der Klassifizierung und diskutieren wir in diesem Kapitel. 

Streaming Media für Bildung (vor allem in voller Länge) sind rar und leider meist nicht in 
Minderheitensprachen verfügbar (d.h. alles außer Englisch und eventuell Deutsch und 
Französisch). Der Grund dafür liegt im Aufwand an Zeit und Kosten begründet, der 
notwendig ist, um dieses schwierige Unterfangen abzuschließen. Regionale Behörden, die 
normalerweise solche Vorhaben unterstützen, betrachten das Übersetzen in andere Sprachen 
als Zeit- und Geldverschwendung, obwohl sie dadurch den Markt für ihr Medium erweitern 
könnten. Diese Haltung sollte sich vor allem in einem vereinten Europa ändern, selbst wenn 
man nur Untertitel und Bildunterschrift hinzufügt.  

Wir möchten hier darauf hinweisen, dass die Übersetzungsarbeit relativ leicht ist, wenn es 
sich nicht um ein naturwissenschaftliches Thema handelt wie z.B. bei einem Video über ein 
Denkmal, eine bestimmte Stadt, oder ein bestimmtes Land, weil in diesen Medien keine 
wissenschaftliche und technologische Terminologie vorkommt.  

Naturwissenschaftliche Videos sind ein ganz anderes Kapitel. Jedes Wort ist ein 
Bedeutungsträger; deshalb ist die Terminologie so wichtig. Auch in diesem Projekt zeigte 
sich, dass das Übersetzen eines (natur-)wissenschaftlichen Textes nicht von jedem 
professionellen Übersetzer leistbar ist. Noch schlimmer wird es, wenn es sich um eine 
Übersetzung aus dem Deutschen ins Englische oder vom Englischen ins Griechische handelt. 
Die Übersetzung sollte von jemandem gemacht werden, der nicht nur beide Sprachen gut 
beherrscht, sondern auch über entsprechende Sachkenntnisse verfügt. Wir haben uns letztlich 
an Lehrende an Universitäten gewandt, die im Ausland studiert hatten.  

Fragen des Urheberrechts sind ein weiterer Problembereich. Lösungen in diesem Bereich 
erfordern Sicherheitsmechanismen für die Verwaltung von Autorenrechten und dürfen nicht 
außer Acht gelassen werden.  
 

5.7 Nutzung von online-Mediatheken (für Lernressourcen) 
(Siehe Kategorie I.iv  in unserer Klassifizierung, Abschnitt 5.3) 
Da künftig immer mehr Lernmaterialien verfügbar sein werden, wird sich das Problem in 

Richtung „wie finde ich das passende Lernmedium“ verschieben oder „wie finde ich den 
Teil eines Videos, der von pädagogischem Wert ist“, und wie mache ich daraus einen kurzen 
Videoclip (unter Weglassung der Rests). Man kann davon ausgehen, dass nur ein sehr kurzer 
Teil von pädagogischem Nutzen sein wird. Diese Tätigkeit des Suchens, Bewertens und 
Weglassens muss systematisch erfolgen und ist leider ein mühsamer und zeitaufwändiger 
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Prozess. Wenn solche Clips ordentlich beschrieben sind (etwa in der kurzen Inhaltsübersicht 
des Clips – künftig sollte der MPEG7-Standard dieses Problem aus der Welt schaffen), und 
wenn sie in größeren Mengen verfügbar werden, dann werden sie vermutlich Teil 
verschiedenartiger – entweder realer oder virtueller, zentraler oder dezentraler – 
Mediatheken. (Weitere Gründe für die Errichtung von Bildungsdatenbanken werden in 
Kapitel 8 angeführt.) Von Studierenden (oder Lehrern) kann man erwarten, dass sie den 
Index solcher Datenbanken durchsuchen und/ oder Kurzbeschreibungen der Clips lesen, um 
(für ihre Zwecke) passendes Material zu finden. Was man hingegen nicht erwarten kann ist, 
dass sich der einzelne Lehrer hinsetzt und die Filme im Archiv alle anschaut, in der 
Hoffnung, für seinen Unterricht am nächsten Tag etwas Passendes zu finden. Das wäre 
einfach zu zeitaufwändig. Die Hauptaufgabe des Lehrers liegt in der Unterrichtsplanung und 
in der Einbettung vorhandener Videoclips in seinen Unterricht. Während der Unterrichtszeit 
könnte er entweder eine Mediathek mit Streaming Media für eine Vorführung in der Klasse 
nutzen, oder er könnte seinen Studierenden behilflich sein, geeignete Clips zu „entdecken. 
Es wäre möglich, dass die Mediensuche in Zukunft „google-artig“ über Suchmaschinen 
abläuft. Bis das jedoch verwirklicht ist, sollte das Konzept der Standards der Video-
Beschreibung auf breiter Basis verfolgt werden, sodass die Suche rasch Erfolge zeitigt; 
interessant und wissenswert ist, dass das treffende Beschreiben von Videos auf Grundlage 
einer Art Mustererkennung automatisiert werden könnte.  
 

Der Vorteil für die Pädagogik liegt hier in der Möglichkeit, in online-Mediatheken zu 
suchen, um das zu finden, was man wirklich sucht, (während man gleichzeitig die 
vorgefundene Information kritisch durchleuchtet). Das impliziert, dass es für die 
Studierenden von großem Vorteil ist, wenn sie den Vorgang der (erfolgreichen) Suche nach 
dem was sie brauchen, erlernen. Diese Fertigkeiten, die die Studierenden dabei erwerben, 
sind von großem Nutzen, denn in Zukunft werden die Menschen in ihrem Berufsleben immer 
wieder umlernen müssen, um bei allen radikalen Änderungen im Erwerbsleben überleben zu 
können, und man geht davon aus, dass dies zwei bis drei Mal im Leben der Fall sein wird.  

 
5.8 Aufzeichnen pädagogischer Ereignisse und Produktion von 

Streaming Medien  
(Siehe Kategorie II.i nach unserer Klassifizierung im Abschnitt 5.3) 
Events oder Vorlesungen können aufgezeichnet und über das Internet gesendet und/oder 

in einem online-Archiv abgelegt werden, wo sie später nach Bedarf abgerufen werden 
können. Dadurch entsteht im Klassenzimmer ein Gefühl der direkten Einbindung und 
„physischen Präsenz“. Darüber hinaus ergibt sich dadurch die Möglichkeit, „virtuelle“ 
Gastvorlesungen von externen Experten einzubinden, ohne Einschränkungen durch Zeit- und 
Ortsgebundenheit. Eine solche Aufnahme kann auch interaktiv eingesetzt werden, wenn z.B. 
den Studierenden Aufgaben zugeteilt werden, die sich auf einzelne Abschnitte des Films 
beziehen.  

 

In der Regel sind solche Videos nur von begrenztem pädagogischem Wert. Die Wahl der 
Vortragenden und der Themen sind die Faktoren, die den pädagogischen Wert der Medien 
bestimmen. Aus diesem Blickwinkel betrachtet, unterscheidet sich der pädagogische Wert 
dieses Zugangs nicht wesentlich vom Anschauen derselben Vorlesung im Fernsehen. Das 
Verfolgen (sprich „aufmerksame Anhören“) dieser Vorlesung im Radio hätte ziemlich 
denselben pädagogischen Effekt, weil kaum Information auf der visuellen Schiene 
übermittelt wird. Andere würden es vorziehen, denselben Inhalt in einem gedruckten oder 
digitalen Buch nachzulesen, da sie jederzeit unterbrechen, unbekannte Wörter nachschlagen 
und ganze Abschnitte mehrmals lesen können, wenn etwas nicht ganz verständlich ist. In 
diesem Fall ist die Qualität des Videobildes wirklich nicht so wichtig. Die wichtige 
Information liegt hier im vermittelten Inhalt, während der Bildinhalt von untergeordneter 
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Bedeutung ist, ja in gewissen Fällen sogar vom Wesentlichen ablenken könnte (z.B. 
Schmuck, Kleidung, Gesten, etc.).  

 
5.9 Aufnahme von Szenen aus dem wirklichen Leben (außerhalb des 

Klassenzimmers) und Produktion eines Streaming Mediums 
(Siehe Kategorie II.ii nach unserer Klassifizierung im Abschnitt 5.3) 
In diesen Fällen vermittelt das gestreamte Material Zugang zu Ereignissen aus dem 

wirklichen Leben (mit entsprechendem Tiefgang), die – naturgemäß – außerhalb des 
Klassenzimmers vor sich gehen. Der Zweck dieser Anwendung liegt darin, Vorgänge in der 
Natur, die nicht im Klassenzimmer ablaufen können, eben dort zeigen zu können. Dabei 
kann es sich um politische oder sportliche Ereignisse handeln, um Tiere in freier Wildbahn, 
um linguistische Beispiele, Modeschauen oder Aufführungen von Dramen. Im formalen 
Kontext des Klassenzimmers können diese Ereignisse aus dem wirklichen Leben dann 
beobachtet, analysiert, interpretiert und diskutiert werden. Live-Aufnahmen solcher Szenen 
gehören auch in diese Kategorie. 

Man misst aber nur solchen Videos großen pädagogischen Wert zu, die sich mit 
Ereignissen beschäftigen, die nicht im Klassenzimmer reproduziert werden können wie das 
Blühen und Verblühen von Blumen, Verhalten von Tieren in freier Wildbahn, Bewegungen 
von Planeten und Sternen, etc. Solche Videos können in der Regel nicht von Lehrenden und 
Studierenden, sondern (nur) von Experten für den Einsatz im Klassenzimmer erstellt werden. 

Alle anderen Videos (z.B. Aufnahmen politischer und sportlicher Ereignisse, 
Modeschauen oder dramatische Aufführungen) sind von sehr begrenztem pädagogischem 
Wert. Obwohl dieser Zugang sich sehr gut zum Üben und Perfektionieren von IKT-
Fertigkeiten wie Videoaufnahme und -bearbeitung eignet, bleibt der pädagogische Wert 
genau auf diesen Bereich beschränkt. Hierbei sollte man nicht vergessen, die Erlaubnis für 
die Aufnahme und pädagogische Verwertung des entsprechenden Ereignisses einzuholen. 
Die Qualität des Videos ist wiederum von geringerer Bedeutung, da Details keine so große 
Rolle spielen. Für diese Fälle reicht in der Regel geringe Kenntnis der Videobearbeitung und 
das Medium ist nach der ersten Aufnahme beinahe fertig. 

 
5.10 Aufnahme kurzer Clips (zum Zweck der Aufnahme) 

(Siehe Kategorie II.iii nach unserer Klassifizierung im Abschnitt 5.3) 
Kurze Clips sind nur eine Illustration. Es ist ein einfacheres Unterfangen, einen Clip von 

nur ein paar Sekunden Dauer aufzunehmen, als ein längeres Ereignis oder ein Experiment, 
ganz einfach wegen der geringeren Länge. Das erfordert weniger Planung. Ansonsten gelten 
alle Überlegungen wie im Abschnitt 5.11 (für längere Streams).  

 
5.11 Erstellung kurzer Clips durch Bearbeitung längerer Videos  

(Siehe Kategorie II.iv nach unserer Klassifizierung im Abschnitt 5.3) 
Dies ist ein Vorgang, bei dem wir die Spreu vom Weizen trennen und die pädagogische 
Dichte des Endprodukts erhöhen. Unter diesem Begriff verstehen wir das „Ausmaß der 
pädagogisch relevanten Information im Verlauf des Streams“. Wenn z.B. der Studierende 
einen 15-Minuten Stream anschauen muss, um die Information eines 15-30 Sekunden Clips 
zu erhalten, dann ist die pädagogische Dichte sehr gering. Wenn wir das Original bearbeiten 
um genau diesen 15-30 Sekunden Clip zu erhalten, dann ist das eine enorme Steigerung. So 
ist ein neues Produkt durch Weglassen des unbrauchbaren Materials entstanden. Man muss 
zugeben, dass in den meisten Fällen nur ein kleiner Ausschnitt eines Films pädagogisch 
genutzt wird (z.B. ein 5-10 Sekunden Clip aus einer einstündigen Videoproduktion). Dieser 
wichtige Vorgang kann auf zwei Arten durchgeführt werden: 
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Bei der ersten Methode muss man den Originalfilm in digitalem Format auftreiben und 
ein echtes Videoschnittprogramm verwenden (d.h. ein spezielles Videoschnittsoftware-
Paket). Eine Sammlung bereits vorhandenen Videomaterials könnte (oft in digitaler Form) 
verschiedenen Bildungsinstitutionen zur Verfügung gestellt werden, da sie für den Besitzer 
womöglich ohnehin kaum mehr von Nutzen sind. Der pädagogische Einsatz dieser Medien 
hat womöglich nichts gemein mit der ursprünglichen Absicht, mit der diese Filme erzeugt 
worden sind. So könnten sie zusätzliche Verwendung im Unterricht (oder in Kursen) finden, 
was also nicht in der ursprünglichen Absicht der Medienproduktion lag. So könnte z.B. ein 
geographisches Video über Afrika Aufnahmen von Elefanten enthalten, die im 
Biologieunterricht Verwendung fänden.  

Solch (hochwertiges) Videomaterial könnte von verschiedenen europäischen nationalen 
Fernsehanstalten oder Nachrichtenagenturen (vielleicht “National Geographic” aber auch 
andere europäische Organisationen) produziert worden sein und zur Verfügung gestellt 
werden. All dieses Material ist von erfahrenen Profis mit professioneller Ausrüstung 
aufgenommen worden und entspricht daher höchsten Qualitätskriterien. Dabei kann es sich 
um Dokumentationen oder um einfache Nachrichten handeln. Dieses Material sollte für 
Bildungszwecke zur Verfügung gestellt werden.  

 
Die zweite Methode umgeht die Frage des Zurverfügungstellens des Videos und geht wie 

ein “Aas- oder Abfallverwerter” mit Hilfe eines virtuellen Schnitt- oder 
Bearbeitungsprogramms vor. Das funktioniert so: der Original Video-Stream bleibt auf dem 
Streaming Server, der irgendwo steht (und wir gehen davon aus, dass er dort bleibt). Mit 
dem virtuellen Schnittprogramm kann man den Clip innerhalb des Streams auswählen und 
Anfang und Ende des Clips aufnehmen. Dieser neue „Clip“ besteht eigentlich nur aus 
Computerbefehlen, mit der Anweisung, wo der neue Stream seinen Anfang hat, seinen 
„virtuellen Startpunkt“ innerhalb des Streams und etwas später, wo der virtuelle Clip 
aufhören soll. All das kann ein virtuelles Bearbeitungsprogramm leisten, aber es kann auch 
zwei Clips zusammenfügen, die aus dem gleichen, oder aus verschiedenen Streams stammen 
können. Mit dieser Software sind auch andere Videoeffekte möglich. Aber falls der Original-
Stream aus irgendeinem Grund nicht mehr verfügbar ist oder die Server-Adresse sich 
geändert hat, dann funktioniert auch unser „Clip“ nicht mehr.  

 
5.12 Erstellen langer Streams für Bildungszwecke  

(Siehe Kategorie II.v nach unserer Klassifizierung im Abschnitt 5.3) 
 

Diese Videos sind rein für Lernzwecke, d.h. sie zeigen konkrete Entwicklungsprozesse, 
Vorgänge in verschiedenen Entwicklungsschritten, etc. So zum Beispiel Material zum 
Lernen von Sprachen, Laborexperimente, die ein gewisses Sicherheitsrisiko darstellen, oder 
Rollenspiele, in denen Studierende diverse Rollen und Verhaltensmuster erproben können. 
Diese Materialien dienen dem Verständnis komplexer Prozesse und/oder der Motivation der 
Studierenden. Eine Lektion für Geschichte oder Kunst könnte produziert werden, indem man 
herumgeht und Videoaufnahmen bedeutender Bauwerke oder historischer Stätten macht. Auf 
der (nachträglich) hinzugefügten Tonspur kann man auf die wichtigen Dinge hinweisen, 
gerade so, als würde der Lehrer eine Führung für seine Studierenden machen. 
 

Der Unterschied zwischen diesen Beispielen und der Kategorie „Aufnehmen und Streamen 
von Ereignissen aus dem wirklichen Leben“ besteht darin, dass das Material hier speziell für 
Lernzwecke gefilmt und produziert worden ist, in der anderen Kategorie hingegen, das 
Videomaterial sozusagen Zeugnis ablegt über Ereignisse, die sowieso stattgefunden hätten. 
Gemeinsam ist ihnen die Tatsache, dass sie genau so wie traditionelle Videos in all den 
Jahren für Bildung eingesetzt werden.  



Streaming Media im Bildungsbereich 76 

 

Innovativer wäre die Integration dieser Videos in große Webseiten, gemeinsam mit anderen 
Ressourcen wie Text, Animationen, Diskussionsforen etc. um so einen virtuellen Workshop 
zu bilden. 

 

Studierende und Lehrende können ihre eigenen Medien produzieren. Der Inhalt des 
Videos ist sehr wichtig, weil er darüber entscheidet, wie schwierig das Aufnehmen und 
Bearbeiten der Videosequenzen ist. Für einige Videos sind sogar spezielle Vorbereitungen 
notwendig, sowie Personen, die assistieren. Antonopoulos S. G. et al. (2005)88, haben 
Videoinhalte in vier Hauptkategorien (A bis D) unterteilt, was in Kürze erklärt werden soll. 
Aber nur mit den ersten drei davon (A, B, C) beschäftigen wir uns in diesem Abschnitt.  

 

A) Wissenschaftliche Experimente mit Computerunterstützung und Sensoren (zum 
Erfassen der Daten oder zum Auslösen von Prozessen). Diese MBL (d.h. 
Mikroprozessor-basierten Laborexperimente) werden in zwei Subkategorien unterteilt.  
A.1: Der Lehrer macht das Experiment, die Aufnahme und die Bearbeitung. Das 
Produkt wird dann in der Klasse eingesetzt. Da Sensoren und andere technische 
Ausrüstungen nicht in allen Schulen verfügbar sind, ist die Zusammenarbeit mit 
höheren technischen Lehranstalten oder einer Universität oder Fachhochschule 
(derzeit) notwendig für die Filmaufnahmen.  
A.2: Ein bestimmtes Experiment wird den Studenten zugewiesen. In diesem Fall 
könnte die Aufnahme im Labor der Schule oder der Universität stattfinden oder eine 
technische Bildungseinrichtung stellt die nötige Ausrüstung zur Verfügung oder ein 
Assistent hilft wo nötig oder die Studierenden kommen mehrmals an die Universität 
bzw. technische Schule, wo die Ausrüstung für die Aufnahmen zur Verfügung steht.  
 

B) Wissenschaftliche Videos über physikalische Experimente, oder 
Konstruktionsanleitungen für Instrumente, wobei ein gewisses Ausmaß an 
technologischen Fertigkeiten Vorraussetzung ist. Auch diese Kategorie hat zwei 
Subkategorien.  
B.1: Der Lehrer macht das Experiment, die Aufnahme und die Bearbeitung und setzt 
das Endprodukt in seinem Unterricht ein.  
B.2: Die Schüler müssen ein bestimmtes Experiment durchführen. Sie beschäftigen 
sich mit dem betreffenden Thema und entscheiden über die Art der Darstellung, stellen 
das Material und die Apparate zusammen, führen das Experiment durch, nehmen das 
Video auf und bearbeiten es. 
 

Beide zuvor erwähnten allgemeinen Kategorien (A) und (B) sind von hohem pädagogischen 
Wert. Dies umso mehr, wenn die Studierenden ihre eigenen Medien produzieren. In diesem 
Fall sind die Studierenden für das Endprodukt verantwortlich. Es ist natürlich der Lehrer, der 
das für seine Klasse passende wissenschaftliche Thema auswählen muss. In beiden Fällen – 
die nach wie vor untersucht werden – gilt:  

• Die Studierenden bekommen den Auftrag zu forschen und den theoretischen 
Hintergrund zu erkunden.  

• Sie entwerfen und planen den Inhalt des Videos.  
• Sie entscheiden sich, wie sie das Thema „erzählen“ und was (davon) auch als Text 

vorkommen soll.  
• Sie organisieren die nötige Ausrüstung, das nötige Material und testen alles, bevor sie 

mit den Aufnahmen beginnen.  
                                                 
88 Antonopoulos S. G., Garyfallidou D. M., Ioannidis G. S, Sianoudis J. A., Sotiropoulos D. J., Tsiokanos A. 
C., Innovative ways of combining teaching IKT with teaching science: video taking and editing by students and 
teachers, In HSci2005 – 2nd International Conference Hands-on Science: Science in a changing Education, 
(2005), ISBN 960-88712-1-2, pp. 63-69. 
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• Sie nehmen das Video auf. 
• Sie bearbeiten das Video. 

 

C) Allgemeinbildende Videos: die Präsentation eines bekannten Bauwerks (in 
Griechenland gibt es eine Menge solcher Orte wie z.B. die Akropolis, Olympia, 
Delphi), einer bestimmten Stadt und ihrer Geschichte, die inspirierende Biographie 
eines großen Wissenschafters, Ingenieurs, Künstlers, Dichters oder Autors.  

 

All das sollte bedacht werden und all das sollte ein Video mittleren pädagogischen Wertes 
enthalten. In diesem Fall ist die Qualität des Videos ein wichtiger Erfolgsfaktor. Diese 
Kategorie erfordert einen sehr unterschiedlichen Zugang, mit eigenen didaktischen 
Herausforderungen. Sie ähnelt den oben beschriebenen Kategorien A und B, ist aber weniger 
fordernd, weil kein Experiment durchzuführen ist. Wir haben eine bewegliche Kamera und 
wir nehmen damit Örtlichkeiten auf, währenddessen wir Geschichten über das Gezeigte 
erzählen. Vom Bildungsfernsehen können wir viel über die Produktionen solcher Streams 
lernen.  

 

D) Ereignisse in Echtzeit aufnehmen und die Information wiedergeben. Diese 
“Echtzeit-Ereignisse” könnte man unterteilen in:  
a) Vorlesungen: Dieses Szenario wurde im Abschnitt 5.8 beschrieben: Aufnahme 
eines bildungsrelevanten Ereignisses und Herstellung eines Streaming Mediums.  
b) Ein Echtzeit-Ereignis wie ein Gesangswettbewerb, eine Sportveranstaltung, 
Präsentationen von Studierenden etc. Dies wurde bereits im Abschnitt 5.9 besprochen: 
Aufnahme von Szenen aus dem wirklichen Leben (außerhalb des Klassenzimmers) und 
Produktion eines Streaming Mediums 
c) Schulveranstaltungen wie eine Exkursion, eine Feier, etc. Dies wurde im 
Abschnitt 5.8 abgehandelt: Aufzeichnen pädagogischer Ereignisse und Produktion von 
Streaming Medien 

In der Regel sind solche Videos von begrenztem pädagogischem Wert, da sie nur als 
Anlass zur Perfektionierung von IKT-Fertigkeiten wie Videoaufnahme, und -bearbeitung für 
die Studierenden dienen, die die Aufnahmen machen, während der echte pädagogische Wert 
sich darauf beschränkt. Das Medium an sich kann als Diskussionsthema fungieren, z.B. über 
die Musik, die Art der Präsentation etc. Die Qualität des Videos ist wiederum von 
untergeordneter Bedeutung, da die Details keine so wichtige Rolle spielen. In diesem Fall 
sind nur eingeschränkte Kenntnisse der Videobearbeitung erforderlich. Das Medium ist 
somit fast fertig für den ersten Einsatz.  

 

All diese Aktivitäten erfordern die Zusammenarbeit von Fachlehrern verschiedener 
Gebiete mit diversen Fertigkeiten. Die Lehrenden von natur- und geisteswissenschaftlichen 
Fächern sind zur Zusammenarbeit mit IKT-Lehrern aufgerufen. Viele gute Gründe sprechen 
dafür, dass solche Aktivitäten den Lernprozess interessanter machen und schließlich ist der 
Prozentsatz an Wissen, der beim Lernenden hängen bleibt, höher.  

Solche Aktivitäten können in einer Ganztagsschule nach dem normalen Unterricht in 
“Freizeiträumen” durchgeführt werden, oder an Orten, die den Studierenden frei zugänglich 
sind, wie z.B. technische Museen, Haus der Natur, etc.  
 

5.13 Einsortieren in die “virtuelle Mediathek” für Freeware Videos: 
Lehrer und Studierende nutzen ihre eigenen Ressourcen gemeinsam 

(Siehe Kategorie II.vi nach unserer Klassifizierung im Abschnitt 5.3) 
 

Ist der eigene Stream erst einmal produziert, wird er natürlich auch in der Lehre eingesetzt. 
Der nächste Schritt liegt in der Bereitstellung für andere Lehrende und Lernende: anders 
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ausgedrückt – den Stream als Freeware zur Verfügung stellen. Um den Benutzerkreis zu 
erweitern, könnte man den Film (in anderen Sprachen) synchronisieren oder mit 
entsprechenden Untertiteln versehen. Für diese schwierige Aufgabe mögen sich durchaus 
hilfsbereite Partner finden lassen.  
 

Indem er sein eigenes Produkt (im Dienste der Bildung) frei zur Verfügung stellt, löst er 
damit ähnliche Geschenke an seine Adresse aus. Wenn man sich dieser Freeware oder 
Shareware-Bewegung anschließt, profitieren alle gegenseitig von ihrer Arbeit.  
 

5.14 Erstellen eigener Medien: Technische Fragen 
Digitale Videokameras und Digitalkameras (mit eingeschränkter Videofunktion) sind 

heute billig und weit verbreitet (sogar Mobiltelefone verfügen heute über solche 
Funktionen). Moderne Computer genügen heute für Videobearbeitung und 
Videoschnittsoftware ist preiswert und leicht bedienbar89. Deshalb können heute sogar 
Amateure wie Lehrer und Schüler ihre eigenen Medien erstellen.  

Die meisten modernen Videokameras liefern vernünftige Bildqualität durch 
Spezialeinstellungen wie für das Filmen in der Nacht; schlechte Ausleuchtung wird sich 
nachteilig auf das Endprodukt, das komprimierte Medium auswirken. Kontrast, 
Farbsättigung und Konturen sowie geringes Videorauschen und gute Ausleuchtung werden 
ein höherwertiges Endprodukt ergeben. Die Kamera sollte eine hohe Auflösung haben. Die 
heute verfügbaren Kameras lassen sich wie folgt unterteilen:90: 

 

 Videorauschen Bildqualität 

Digital Betacam minimal optimal 

Betacam SP, Betacam SX, 
IMX, DVCPro minimal sehr gut 

DV, DVCam, mini DV sehr gering gut 

DVD sehr gering gut 

SVHS, Hi-8 sichtbar durchschnittlich 

VHS klar unterdurch-
schnittlich 

 

Die obige Klassifizierung kann als Ausgangspunkt für die Klassifizierung von Kameras 
verwendet werden. Die erste Beobachtung ist, dass nicht alle Formate digital sind (aber sie 
sind nach wie vor in Verwendung und die professionellen Analogkameras sind den neueren 
digitalen Amateurkameras vorzuziehen). Man sollte auch wissen, dass die meisten 
kommerziellen Formate das Bild komprimieren (einige mehr, andere weniger) und zwar in 
Echtzeit vor der Aufnahme, weil das Aufnahmemedium nicht schnell genug ist um ein 
unkomprimiertes Bild aufzuzeichnen. Dieses Bild muss vor der Bearbeitung entkomprimiert 
werden; dieser ganze Vorgang ist für einen leichten Qualitätsverlust des Bildes 
verantwortlich und, wenn möglich, sollte man Formate mit großen, verlustbehafteten 
Kompressionsschemata vermeiden.  

 

                                                 
89 Antonopoulos S. G., Garyfallidou D. M., Ioannidis G. S, Sianoudis J. A., Sotiropoulos D. J., Tsiokanos A. 
C., Innovative ways of combining teaching IKT with teaching science: video taking and editing by students and 
teachers, In HSci2005 – 2nd International Conference Hands-on Science: Science in a changing Education, 
(2005), ISBN 960-88712-1-2, pp. 63-69. 
90 Kunkel T., Streaming media: Technologies Standards Applications, Wiley, ISBN 0-470-84724-7, p. 34 
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Die obige Klassifizierung bezieht sich aber nur auf das Aufnahmeformat und lässt die 
zwei wichtigsten Parameter für die Bildqualität für Kameras außer Acht. Dies sind: (a) die 
Qualität des Linsensystems und (b) die Qualität der Aufnahmeelektronik, die für die 
Umwandlung des eingefangenen Lichts in elektronische Signale verantwortlich ist. Trotz 
modernsten CADs und NC-Drehmaschinen zum Trotz sind qualitativ hochwertige Linsen nie 
billig in der Produktion. Deshalb können die billigen Videokameras nie eine gute Linse 
haben: trotz aller “Zooms” und sogenannter “Spezifikationen”, die eindrucksvoll beworben 
werden, wird letzten Endes die Bildqualität (zumindest teilweise) zu wünschen übrig lassen. 
Darüber hinaus gibt es unter den CCDs (Charged Coupled Device = ladungsträgergekoppelte 
Schaltungen), die in den meisten modernen Kameras das digitale Bild produzieren, große 
Unterschiede. Im oberen Segment der Qualitätskameras werden drei separate CCDs 
verwendet (eine für jede Primärfarbe), was ein viel feineres Bild und eine vielseitig 
einsetzbare Kamera ergibt. Die meisten Kameras bieten vernünftige Qualität, aber für 
durchgehend hochwertige Bilder sind die Kameras des oberen Preissegments unersetzbar. 

 

Das Überspielen des Videosignals von der Kamera auf den PC (entweder in Echtzeit oder 
nach der Aufnahme über eines der Formate aus obiger Tabelle) kann über verschiedene 
Schnittstellen erfolgen. Obwohl dies – verglichen mit den bereits beschriebenen 
Hauptfaktoren – zweitrangig ist, gibt es doch signifikante Unterschiede in der Videoqualität, 
die über diese Schnittstellen übertragen wird. Gewisse Grundkenntnisse über diese 
Unterschiede sind durchaus nützlich, besonders was moderne digitale Verkabelung betrifft. 
Für Amateure wie Lehrer und Schüler sollte der Firewire-Anschluss (a.k.a. IEEE 1394 und 
jetzt 1394b) die Mindestübertragungsgeschwindigkeit zum PC darstellen. Wenn das Video 
auf der Festplatte des Computers gespeichert werden soll, kann bei der 
Übertragungsgeschwindigkeit der Firewireschnittstelle ein Video mit viel höherer Auflösung 
auf dem PC gespeichert werden, als über die gewöhnliche USB oder USB2-Schnittstelle91. 
Firewire-Schnittstellen beanspruchen weniger Computerressourcen als die USB-Anschlüsse 
und die alltägliche Praxis hat bewiesen, dass sie für die Videoübertragung viel besser 
geeignet sind – selbst wenn nur der alte 1394er Standard unterstützt wird. Wenn man das 
Video mit der höchstmöglichen Auflösung aufnimmt, ist man auf der sicheren Seite, denn 
die Auflösung kann immer – falls nötig – heruntergesetzt werden, auch erst zum Schluss der 
Videoproduktion (beim Bearbeiten und Komprimieren). Für zusätzlichen Detailreichtum 
müsste das ganze Video aber nochmals gedreht werden. 

 

Bei der Aufnahme sollte die Kamera sehr ruhig gehalten werden. Jede Bewegung wird ein 
„Rauschen“ verursachen. Zu diesem Zweck ist ein schweres und standfestes Stativ 
empfehlenswert.  

Ein Schwenk- und Panoramakopf auf dem Stativ ist für ruhige Kamerabewegungen sehr 
wichtig. Besonders für Übertragungen in Echtzeit bedeuten unruhige Kamerabewegungen 
nicht nur ein unruhiges Bild, sondern auch eine Verschwendung verfügbarer Bandbreite. 
(Dies ist das Ergebnis der Schwierigkeiten der Videokompression und wird im Detail im 
zweiten Kapitel erklärt). Bei einem live-Event sind Kameraschwenks notwendig, obwohl 
auch das Rein- und Rauszoomen aus dem Zentrum des Geschehens den Informationsgehalt 
des Videos erhöht. Ein paar Sekunden Pause am Ende eines Kameraschwenks erhöhen 
ebenfalls die Qualität des Mediums.  

Je früher wir entscheiden, wie das Medium gestreamt werden soll, wie es in den 
Streaming Server oder in die Lernplattform eingebettet und wie dieses neue Medium 
(pädagogisch) mit anderen Elementen verknüpft werden soll, um so besser ist es. Wenn 

                                                 
91 Angelopoulos B.G, Garyfallidou D.M, Ioannidis G.S, Streaming media in education, In: Auer M. and Auer 
U. (Eds.) Proc International Conference ICL 2004: “Interactive Computer Aided Learning”, Kassel University 
Press (2004)  ISBN 3-89958-089-376 
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solche Entscheidungen früh getroffen werden, dann können die Aufnahmen so gemacht 
werden, dass sie den Anforderungen für Erweiterungen besser entsprechen. Ein anderer 
Aspekt im Zusammenhang mit Streamingdiensten, den man nicht außer Acht lassen sollte, 
ist der Bereich des Urheberrechts. Wenn man die Absicht hegt, die eigenen Ressourcen mit 
anderen zu teilen, so sollte dies bei den Aufnahmen berücksichtigt werden.  

 

Dann folgt die Phase des Filmens92. Wenn das ganze Rohmaterial für Film und Sound 
vorhanden ist, kann es auf eine Workstation oder einen PC zum Bearbeiten übertragen 
werden. Videoschnittprogramme sind leicht zu bedienen und ermöglichen Spezialeffekte, die 
ein Video in ein großartiges pädagogisches Werkzeug verwandeln können.  

Streaming Audio- oder Videodateien können auch aus vorhandenen digitalen Dateien 
oder durch Digitalisierung vorhandener analoger Audio- und Videoaufnahmen erstellt 
werden93. Der nächste Schritt liegt in der Komprimierung der Streaming Medien zu einer 
Dateigröße, die über ein Netzwerk oder LAN übertragbar ist. Bei der Komprimierung 
werden redundante oder unnötige Daten beseitigt. Dies verringert die Dateigröße, setzt aber 
auch die Sound- und Bildqualität herab. Kleinere Dateien benötigen weniger 
Festplattenspeicherplatz, weniger Arbeitsspeicher und geringere Bandbreite zum Abspielen 
über das Internet.  

Heute sind viele Kompressionstools verfügbar, die leicht anzuwenden sind und keine 
tiefer gehenden Kenntnisse der Komplexität der Kompressionstechnologie erfordern94. Vor 
der Komprimierung sollte der Produzent überlegen, welches Zielpublikum sein Medium 
anspricht und welche Internetverbindung es hat. Dies wird die Wahl der Streaming-
Technologie beeinflussen. Während der Kompression werden die Medien wahlweise direkt 
in eines oder mehrere Streaming-Formate umgewandelt (wie MPEG-4, RealMedia, 
Windows Media, QuickTime, oder Nullsoft NSV etc.).  

Nach der Komprimierung müssen die Medien gespeichert, verwaltet und an das 
Zielpublikum vermittelt werden95. Der User braucht auf seinem Desktop einen Streaming 
Client zum Entkomprimieren und Ausführen (d.h. Abspielen) des Mediums. Viele 
bedeutende Software-Erzeuger stellen “Media Players” gratis zur Verfügung. Beinahe alle 
modernen Desktop Computer erfüllen die Mindestanforderungen an die Hardware zum 
Abspielen von Streaming Medien.  

Auf der Userseite hängt die Qualität der Medienerfahrung von der Netzwerkanbindung 
ab96. Obwohl ein altmodisches 56 kbps-Modem (grundsätzlich) als Mindestanforderung für 
Streaming Media betrachtet werden kann, kann die wirkliche Übertragungsrate variieren, 
abhängig von der Tageszeit und dem Verkehrsaufkommen im Internet, und somit ist eine 
Modemverbindung nicht wirklich brauchbar. Eine ISDN-Verbindung ist stabiler und ist als 
gerade ausreichend einzustufen. Eine Breitbandverbindung (d.h. eine 
Hochgeschwindigkeitsverbindung) xDSL Internet Verbindung (mit 1024 bps und höher) ist 
als optimal einzustufen.  

Es sollte hier erwähnt werden, dass es viel leichter ist, Audiodateien guter Qualität zu 
übertragen. Deshalb sollte in bestimmten Fällen, z.B. bei Musikveranstaltungen, szenischen 
Aufführungen oder bei Vorlesungen, die vorhandene Bandbreite dem Sound zur Verfügung 
stehen – ohne erkennbare Verluste bei der Bildqualität. 

                                                 
92 Angelopoulos B.G, Garyfallidou D.M, Ioannidis G.S, Streaming media in education, In: Auer M. and Auer 
U. (Eds.) Proc International Conference ICL 2004: “Interactive Computer Aided Learning”, Kassel University 
Press (2004)  ISBN 3-89958-089-3 
93 Ibid. 
94 Ibid. 
95 Ibid. 
96 Ibid. 
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Schließlich könnten Firewalls Streaming Media blockieren oder deren Qualität negativ 
beeinflussen97. Deshalb sollte solche Software mit großer Umsicht installiert werden. 
 

5.15 Lehrer und Studierende erstellen ihre eigenen Ressourcen: Mit 
welchen Problemen ist zu rechnen?  

Um herauszufinden, welchen Problemen ein Lehrer gegenübersteht, der diesen Zugang 
zur Lehre wählt, haben wir uns entschlossen, verschiedene Unterrichtsaktivitäten zu 
organisieren und durchzuführen, um deren Tauglichkeit in der Praxis zu überprüfen. Die 
einzelnen Partner des eStream-Projekts haben versucht, ihre eigenen Videos zu machen. 
Einige von ihnen hatten mit gewissen Schwierigkeiten zu kämpfen (siehe auch Kapitel 6 aus 
erwähnten Gründen). Einige Partner setzten zur Betreuung der Vorgänge IKT-Lehrer ein, 
während andere spezielle IKT-Videobearbeitungskurse für die teilnehmenden Lehrer 
organisierten. Da gewöhnliche Lehrer viel weniger Erfahrung haben, sollten sie auf die 
folgenden Aspekte ihr besonderes Augenmerk richten:  

 

1. Das Ausmaß der Schwierigkeiten, mit dem man rechen muss, wird wesentlich vom 
Umfang der Projekte oder der Szenen, die mit Video aufgenommen werden sollen, 
abhängen – je kleiner das Projekt, desto größer die Schwierigkeiten. Wenn es sich bei 
dem mit Video aufzunehmenden Objekt um eine archäologische Fundstätte handelt, 
einen Schulausflug, ein Gebäude, oder eine Stadt, erweist sich die Aufnahme als viel 
einfacher. Will man jedoch einen Clip für den naturwissenschaftlichen Unterricht 
machen, so sind die Gegenstände, die man zeigen will, normalerweise viel kleiner, 
meist viel kürzer als ein halber Meter. Man muss aber – um es genau zu sehen – den 
Bildausschnitt während des Films die meiste Zeit füllen. Um das zu erreichen muss 
man entweder näher an das Objekt herangehen oder den Gegenstand mit einer 
Zoomlinse heranzoomen. In beiden Fällen leidet die Tiefenschärfe, besonders wenn die 
Ausleuchtung schlecht ist (siehe Punkt 2, unten). 
 

2. Die verfügbare Beleuchtung: Dies hängt mit dem ersten Faktor (siehe oben) 
zusammen. Für Außenaufnahmen reicht in der Regel Sonnenlicht. Für die Aufnahme 
von naturwissenschaftlichen Experimenten, wo die Objekte, die wir darstellen wollen 
(wie Batterien, Glühbirnen, Röhrchen, Eprouvetten, etc.) normalerweise sehr klein 
sind, brauchen wir zusätzliches Licht. Das bringt eine Reihe eigener Probleme mit sich 
wie: wo positioniere ich die Lichtquelle, wie vermeide ich Schattenbildung, und wie 
leuchte ich Teile der Objekte aus, um ihre Dimension und Zusammensetzung zu 
zeigen. Der erfahrene Fotograf weiß um die Zunahme der Probleme bei abnehmender 
Objektgröße.  
Die Stabilität der Kamera ist ein weiteres Problem bei Videoaufnahmen. Dies zeigt 
sich nicht nur in unscharfen oder verwackelten Bildern, sondern vergrößert auch die 
Videodateien (aus technischen Gründen, die mit dem Enkodieren zusammenhängen; 
siehe dazu Kapitel 1), was wiederum zu ruckelnden Bildern führen kann, wenn das 
Video gestreamt wird. Beim Filmen kleiner Objekte wird die Stabilität der Kamera 
umso wichtiger, je näher man an das Objekt herangeht, denn je näher man dran ist, 
desto sichtbarer wird das Wackeln der Kamera. Dasselbe gilt für extreme 
Nahaufnahmen mit dem Teleobjektiv.  

                                                 
97 Ibid. 
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Betrachten Sie die beiden Bilder: Im linken Bild sind die Pole der Batterie kaum zu 
sehen, während unwichtige Dinge (wie die Hose der Person, die den Versuch 
durchführt) im Bild ist, was als störend empfunden wird. Um unnötige Ablenkung zu 
vermeiden, wurde der Markenname des Batterieherstellers abgedeckt. Im rechten Bild 
sind die Pole klar sichtbar. Beide Bilder wurden bei Tageslicht unter denselben 
Bedingungen aufgenommen. Wenn die den Versuch durchführende Person zur Gänze 
im Bild sichtbar gewesen wäre, wären die kleinen Glühbirnchen kaum mehr zu 
erkennen gewesen.  
 

3. Die Zeitschiene der Szene – d.h. wenn man etwas zeigen will, was von sehr kurzer 
Dauer ist: Es ist klarerweise schwieriger, Zusammenstöße wie das Auftreffen eines 
Hammers auf einem Nagel zu zeigen, als ein fast stationäres Objekt abzubilden. Für 
sehr langsame Prozesse wie das Wachstum einer Pflanze brauchen wir 
Zeitrafferaufnahmen.  
 

4. Die Geschwindigkeit des aufzunehmenden Objekts: Ein naturwissenschaftlich-
technischer Videofilm möchte vielleicht etwas zeigen, das sehr schnell vor sich geht. 
In solchen Fällen geht die Aufzeichnung des Videobildes womöglich nicht schnell 
genug vor sich; oder wenn die Komprimierung nicht mit einem Algorithmus erfolgt, 
der ausreichend schnell ist (siehe Kapitel 2), wird das wichtigste Objekt des Films 
unscharf aufgezeichnet oder physikalisch gar nicht zu sehen sein. Wenn man einen 
sich sehr rasch bewegenden Gegenstand aufnehmen soll, hat man ein ähnliches 
Problem. In einer ruhenden Kameraposition aufgenommen, scheint sich das Objekt so 
schnell zu bewegen, sodass dasselbe Problem auftritt wie oben beim schnellen 
Vorgang. Folgt man dem Objekt durch einen Kameraschwenk, so wird das Bild wieder 
unstabil, weil man für einen Schwenk entsprechende Erfahrung braucht.  
 

5. Erfahrung beim Videofilmen: es ist offensichtlich, dass unerfahrene Studenten ohne 
Anleitung im Vergleich zu erfahrenen Technikern und Lehrern viele Schwierigkeiten 
haben werden. Dasselbe gilt für unerfahrene und nicht-ausgebildete Lehrer.  
 

6. Der entscheidende Faktor ist die Qualität des Endprodukts, das man vor Augen hat. 
Für ein höherwertiges Video wird man die Standards hoch ansetzen müssen. Will man 
es nur Freunden und Kollegen zeigen, wird fast alles gut genug sein.  
 

Im Allgemeinen gibt es schwierige und leichte Objekte und Themen zum Filmen mit 
der Videokamera. Die schwierigen sind leider die, die pädagogisch am meisten 
hergeben, aber auf Grund der riesigen Probleme sollte man diese Aufgaben am besten 
den Fachleuten überlassen.  
 

Wenn es um einfache Szenen geht, machen die Studenten ganz nette Videofilme. Da 
diese häufig für die Studenten selbst emotionalen Wert haben oder die Aufnahmen für 
Schüler anderer Institutionen gemacht wurden, erfüllen diese Videos ihren Zweck. 
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Dieser Zweck definiert sich aus Motivationssteigerung für die Aktivitäten der Schule 
und Identitätsstiftung und Zugehörigkeit zur Schulgemeinschaft als Abgrenzung zu 
Schülern anderer Schulen. Für schwierigere Aufgaben braucht man Spezialausrüstung 
und erfahrene Kameraleute. Trotzdem könnten wir den Studenten die Aufgabe stellen, 
ein Video über ein naturwissenschaftliches Thema zu drehen, wenn das Ziel nicht in 
der Qualität des Videos liegt, sondern in der tief greifenden Auseinandersetzung und 
somit im besseren Verständnis des Themas selbst.  

 

Wenn Schüler und Lehrer ihre eigenen Medien erstellen, sollten sie folgende Dinge 
beachten:  

1. Wenn man ein naturwissenschaftliches Experiment filmen will, muss man bereits 
Erfahrung mit dem Experiment haben. Das ist unumgänglich. Weiters müssen die 
Ausrüstung und die Materialien mehrfach vorhanden sein, denn Batterien können 
leer sein, Lampen und Birnen ausbrennen, Reagenzgläser während des Versuchs 
brechen, etc. 

2. Die Videofilmausrüstung muss vorher getestet werden und die Person, die filmt, 
muss die Möglichkeiten und Grenzen der Kamera gut kennen. Die manuelle 
Bedienung der Kamera und die Durchführung des Experiments vor der Kamera 
wird viel Zeit in Anspruch nehmen. Eine zweite Kamera empfiehlt sich bei 
Außenaufnahmen von Ereignissen, die sich nicht wiederholen lassen wie spezielle 
Zeremonien, eine Modeschau, eine Sportveranstaltung. Mehrere Sets der 
benötigten Datenträger sollten während die Aufzeichnung zur Verfügung stehen 
sowie mehrere Scheinwerfer, wenn Licht benötigt wird. 

3. Bei Experimenten sollte man besonders auf den Hintergrund achten, die 
Oberfläche auf der das Experiment durchgeführt wird, aber auch auf die Hände der 
handelnden Personen (und deren Ringe, Uhren, lange und grell lackierte 
Fingernägel etc.), kurz auf alles, was das Auge anziehen und die Aufmerksamkeit 
vom Experiment ablenken könnte.  

4. Normalerweise zeigt das LCD-Display auf der Videokamera einen kleineren 
Rahmen als auf dem PC und durch die große Nähe zum Objekt können Parallaxen-
Fehler auftreten, d.h. die Anzeige im Sucher deckt sich nicht mit der tatsächlichen 
Aufnahme durch das Objektiv. Um das zu vermeiden, sollte man die Kamera am 
besten an einen PC anschließen, besonders wenn man, wie bei Experimenten, 
kleine Objekte aus großer Nähe filmen möchte. Wer darauf nicht achtet, könnten 
in seinem Video später Dinge sehen, die nichts mit dem Experiment zu tun haben 
und den Schüler ablenken. Mit einem Videoschnittprogramm könnte man solche 
Fehler beseitigen, aber das kostet wieder Bearbeitungszeit. Bei Außenaufnahmen 
kann diese Direktanzeige auf dem PC aus verschiedenen Gründen entfallen: 
hauptsächlich wegen der Größe des gefilmten Objekts, der größeren Entfernung 
und weil der Hintergrund weniger ablenkt. Dazu kommen noch Mobilitäts- und 
Sicherheitsgründe, denn es ist sehr unpraktisch, sich mit einem an die Kamera 
angeschlossenen Notebook-Computer zu bewegen.  

5. Die Kamera sollte einen guten Stand haben. Ein schweres und stabiles Stativ für 
den professionellen Einsatz wird für diesen Zweck empfohlen.  

6. Die Kamera wird am besten via Fernbedienung bedient, um kleine 
Erschütterungen und Vibrationen während der Aufnahme zu vermeiden, die selbst 
bei sorgsamster Bedienung auftreten. So kann der „Kameramann“ gleichzeitig die 
ausführende Person darstellen.  

7. Sind Ausführender und Kameramann zwei verschiedene Personen und es wird in 
Innenräumen und auf begrenztem Raum ein wissenschaftliches Experiment 
gefilmt, so benötigt man einen zweiten Bildschirm, damit die ausführende Person 
genau sieht, wie der aufgenommene Bildausschnitt tatsächlich aussieht.  
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8. Wie bereits erwähnt wird für wissenschaftliche Experimente professionelle 
Beleuchtung benötigt. Die optimale Ausleuchtung der Szene und Positionierung 
der Lichtquellen erweist sich als sehr zeitaufwändig, weil Schattenbildung etc. zu 
vermeiden ist. 

9. Die Kamera sollte vor allem bei Innenaufnahmen so eingestellt sein, dass sie 
gleichzeitig auf Band aufnimmt und das Videosignal an den PC sendet. So 
entstehen (zur Sicherheit) gleichzeitig eine Computerdatei und ein Videoband.  

10. Die Kamera sollte über eine hohe Auflösung verfügen und die Verbindung zum 
PC sollte zumindest eine Firewire-Schnittstelle sein. Die Auflösung kann beim 
Bearbeiten und Komprimieren reduziert werden, aber Details können nur durch 
eine Wiederholung des Experiments hinzugefügt werden.  

11. Das Ein- und Aufstellen der Beleuchtung, des PCs, des Stativs, der Kamera, um 
die beste Position für die Aufnahme zu finden, das alles sind zeitraubende 
Vorgänge und dies umso mehr, wenn die Lehrer und Schüler keine Erfahrung 
damit haben.  

12. Bei wissenschaftlichen Videos sollte man am besten nicht versuchen, eine 
durchgehende Aufnahme zu machen. Die Wahrscheinlichkeit, den Sprechertext 
während der Aufnahme richtig dazuzusprechen, ist sehr gering. Die 
Wahrscheinlichkeit steigt, wenn der Text genau vorbereitet und während des 
Experiments von einer weiteren Person gelesen und über ein externes Mikrofon 
(falls die Kamera über einen Anschluss verfügt) aufgenommen wird. Deshalb 
empfehlen wir das Aufnehmen in mehreren Takes. Nachträgliche Bearbeitung ist 
für Details natürlich erforderlich.  

13. Für die Videobearbeitung empfiehlt sich ein moderner Computer. Je größer der 
Arbeitsspeicher und je größer die Festplattenkapazität, desto besser. Eine zweite 
Festplatte für Videos ist ebenfalls empfehlenswert.  

14. Nicht-wissenschaftliche Szenarien können durchgehend in Einem aufgenommen 
werden; denn Ereignisse aus dem wirklichen Leben wie Modeschauen, 
Sportereignisse oder Vorlesungen werden für uns nicht wiederholt. Externe 
Mikrofone und eine zweite Kamera sind in diesem Fall empfehlenswert.  

15. Wenn sich das aufzunehmende Thema aus mehreren Abschnitten zusammensetzt, 
so wird empfohlen, jeden Schritt einzeln aufzunehmen und jede Szene als eigene 
Datei zu speichern. Das hat den Vorteil, dass man es beim Bearbeiten mit 
kleineren Dateien zu tun hat, die zuletzt leichter verknüpft werden können.  

16. Wenn man aber Szenen speziell nur für den Zweck der Aufnahme aufführt, muss 
man mehr Zeit einplanen. Bei wissenschaftlich-technischen Videos kann sowohl 
das Aufnehmen als auch das Bearbeiten sehr zeitaufwändig sein.  

 

Man sollte sobald wie möglich das Schnittprogramm auswählen und entscheiden, welche 
Auflösung das Video für das Streamen haben soll, etc.  

 

Wenn man echte “Events” aufzeichnen und auf einen Streaming Server hochladen will, 
sollte man vorher die Rechtslage erkunden. Wenn wir Theateraufführungen, Modeschauen, 
Konferenzen, Sportveranstaltungen, musikalische Aufführungen etc. aufnehmen wollen, 
muss man im Voraus die Veranstalter kontaktieren und um Genehmigungen ansuchen. 
Dieses Verfahren könnte komplizierter sein als gedacht, falls mehrere “Parteien” betroffen 
sind, z.B. örtliche Behörden, Rundfunk- und Fernsehanstalten, die womöglich 
Exklusivrechte an einer Veranstaltung haben, Sponsoren, etc. Wenn man eine solche 
Genehmigung erhält, müsste man auch versuchen, zusätzliche Mikrophone näher bei den 
Darstellern aufstellen zu dürfen.  

 

Der nächste Abschnitt befasst sich mit Videobearbeitung und Synchronisierung des 
Sprechertexts.  
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5.16 Lehrer und Schüler erstellen ihre eigenen Medien: Wovon Schüler 

dabei profitieren 
Dieser Zugang ermutigt Lehrer, Informations- und Kommunikationstechnologie sowie 

kollaborative Tools einzusetzen, um den Studierenden zusätzliche Möglichkeiten zu bieten 
und gleichzeitig die Interaktion untereinander und mit dezentralen Informationsressourcen 
(im Internet) zu erleichtern.  

Schüler können in Kleingruppen arbeiten. Gruppenarbeit fördert das Arbeiten in Teams. 
Sie lernen in der Gruppe zusammenzuarbeiten, sich gegenseitig zu helfen und 
Sozialkompetenz bei der Arbeit im Team zu entwickeln. Weiters entwickeln sie ihre 
Fähigkeit zu kommunizieren und dabei verbessern und erweitern sie ihre sozialen 
Fertigkeiten wie die Interaktion in der Gruppe. Sie verbessern ihre Urteilsfähigkeit, lernen 
unterscheiden was wichtig ist und was nicht und verbessern ihre Argumentationsfähigkeit, 
um ihre Ansicht zu begründen. Sie lernen selbständig und von den Peers und Mitarbeitern im 
Projekt. Das sind wichtige Merkmale, die ein Erwachsener später haben sollte. Auch sie 
eignen sich Methoden des Selbstlernens an. Sie lernen ihre eigene Arbeit selbst zu beurteilen 
und ihre Stärken optimal zu entwickeln.  

Abgesehen davon stellt das Erstellen und gemeinsame Nutzen der eigenen Medien ein 
wichtiges Motiv für die Schüler oder Studenten dar98. Ihre Arbeit bleibt an der Schule und 
steht anderen Schülern zum Lernen zur Verfügung oder sie wird über das Internet auf einen 
Streaming Server geladen, sodass sie auch anderen Schulen zur Verfügung steht. Die Schüler 
können ihren Freunden und Verwandten auf der Schulhomepage ihre Arbeit zeigen. Wenn 
sich mehrere Klassen an mehreren Schulen mit demselben Thema befassen, kann bei der 
Arbeit ein gewisser Wettbewerb entstehen. Der Lehrer kann durch Gruppeneinteilung und 
Präsentation der Ergebnisse der Gruppen im Plenum diese kreative Situation zusätzlich 
unterstützen. Auf diese Art erhalten die Schüler den Antrieb die anderen Gruppen zu 
übertreffen.  

Hier folgt ein weiterer Vorteil dieses Ansatzes99: Bestimmte Ereignisse wie Olympische 
Spiele, Exkursionen in technische Museen oder Zentren für Alternativenergie, Ausstellungen 
bildender Kunst oder Literatur gibt es nicht jeden Tag. Manche Ereignisse sind selten oder 
gar einzigartig und womöglich von hoher pädagogischer Bedeutung, jedenfalls wert 
festgehalten zu werden. Die emotionale Bedeutung für die Schüler, die hier selbst etwas 
Wichtiges oder gar Einzigartiges aufzeichnen, sollte nicht unterschätzt werden, weil es mit 
einer gewissen Aufgeregtheit verbunden ist.  

 
5.17 Entwickeln, Produzieren, Komprimieren und Vertreiben von 

professionellen Streaming Medien  
Bevor wir mit der Planung für ein neues Lernvideo beginnen, muss eine klare Vorstellung 

des Bildungsziels vorhanden sein. Für Personen, die selbst nicht als Lehrer tätig sind, 
empfiehlt sich die Zusammenarbeit mit aktiven Lehrern.  

Jedes moderne Streaming Medium100 für Bildung sollte nach folgenden Gesichtspunkten 
                                                 
98 Antonopoulos S. G., Garyfallidou D. M., Ioannidis G. S, Sianoudis J. A., Sotiropoulos D. J., Tsiokanos A. 
C., Innovative ways of combining teaching ICT with teaching science: video taking and editing by students and 
teachers, In HSci2005 – 2nd International Conference Hands-on Science: Science in a changing Education, 
(2005), ISBN 960-88712-1-2, pp. 63-69. 
99 Antonopoulos S. G., Garyfallidou D. M., Ioannidis G. S, Sianoudis J. A., Sotiropoulos D. J., Tsiokanos A. 
C., Innovative ways of combining teaching ICT with teaching science: video taking and editing by students and 
teachers, In HSci2005 – 2nd International Conference Hands-on Science: Science in a changing Education, 
(2005), ISBN 960-88712-1-2, pp. 63-69. 
100 Ioannidis G. S. and Garyfallidou D. M., Education using information and communication technology (ICT), 
and ICT education: categories methods and trends. In: Auer M. and Auer U. (Eds.) Proc. ICL2001 workshop: 
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entwickelt werden:  
 

1. Benennen des Bildungsziels. Der Lehrplanbezug des geplanten Mediums muss klar 
definiert und festgelegt werden. Weiters sollten an dieser Stelle die Kosten des Streaming 
Mediums, die Entwicklungszeit und die Dauer seiner Verwendung angegeben werden.  

 An dieser Stelle sollten ein paar weitere Fragen geklärt werden:  
a) Gibt es bereits ein Medium mit ähnlichem Inhalt? Wenn ja, ist das neue 

wirklich notwendig?  
b) Wird das geplante Medium für Lehrer und Studierende von Nutzen sein?  
c) Für welche Altersgruppe ist es geeignet?  
d) Wie lange wird es in den betroffenen Bildungseinrichtungen einsetzbar sein?  
e) Besteht die Absicht das Medium weiter zu entwickeln, in andere Sprachen zu 

übersetzen?  
f) Sollte man ein größeres Medium erstellen, das mehrere Themen umfasst, oder 

ist es besser, kleinere Einheiten zu spezifischen Bereichen zu schaffen? Oder 
sollte man beides machen? Wie viele Themen sollten in einem Medium 
behandelt werden?  

g) Wird das Medium so gestaltet, dass es von Usern mit unterschiedlichen 
Computerfertigkeiten verwendet werden kann?  

 

2. Der zweite Schritt besteht darin, alles zu sammeln, was es an Information zum Thema 
gibt. Weiters wird entscheiden, ob das Medium nur ein bestimmtes Kapitel abdecken oder 
ein größeres Gebiet umfassen soll.  

3. Der dritte Schritt erfordert die Kooperation der Medienexperten, der Fachexperten und 
Wissenschafter, der Fachdidaktiker und einiger Schullehrer mit Unterrichtspraxis. Der 
Fachexperte wird über die Inhalte entscheiden, der Didaktiker über die Methode, die dem 
Schüler das Thema näher bringen soll und der Lehrer wird beurteilen, ob das Medium 
brauchbar, benutzerfreundlich und (kreativ) einsetzbar ist.  

Mangel an Fachleuten oder Kooperation führt zu:  
a)  einem Medium ohne pädagogischem Wert.  
b)  einem Medium, das fachlich-inhaltliche Fehler aufweist.  
c) einem Medium, in dem verschiedene Ereignisse sukzessive 

aneinandergereiht wurden, ohne Interaktionsmöglichkeit für den User. 
Der Computer hat die Funktion eines Videorekorders, auf dem 
Videokassetten abgespielt werden.  

 
Wenn das Medium mit den dazugehörigen Links für das Lernen zu Hause gedacht ist, 

dann muss auf Interaktivität besonderer Wert gelegt werden, sowie auf inhaltliche 
Vollständigkeit, denn zu Hause fehlt eben der Lehrer, der Wissenslücken füllen und 
Hilfestellung leisten könnte. Dazu sollte das Medium für den User attraktiv und leicht 
handhabbar sein.  

4. Danach muss das Lehr/Lernszenario entwickelt sowie die Ausrüstung 
zusammengestellt und getestet werden. Dann folgt die Entscheidung darüber, wie das 
Medium gestreamt und in eine Internetseite oder eine Lernplattform eingebettet und wie das 
neue Medium mit anderen Elementen integriert wird. Beim Betrieb von Streaming Diensten 
sollte auf Fragen des Urheber- und Nutzungsrechts nicht vergessen werden.  

5. Dann folgt die eigentliche Aufnahme. Nach dem Erstellen des Rohmaterials für Bild 
und Ton wird dies auf eine Workstation oder einen PC zur weiteren Bearbeitung überspielt. 
Videoschnittprogramme sind einfach zu bedienen und bieten Spezialeffekte, um aus dem 
Video ein Bildungsmedium zu machen. 
                                                                                                                                                    
“Interactive Computer aided Learning, Experiences and visions”, Kassel University Press, (2001), ISBN 3-
933146-67-4 
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6. Das ganze Expertenteam sollte sowohl den Prototyp als auch das Endprodukt 
evaluieren, egal ob es sich um ein Streaming Medium oder eine Lernumgebung handelt. Sie 
müssen die Unterrichtssituation einer Klasse simulieren und alle Aspekte des Programms 
unter diesen Gesichtspunkten evaluieren. Wenn dieser Schritt entfällt, ist die 
Wahrscheinlichkeit sehr groß, dass die Software ernsthafte Fehler aufweist und somit von 
keinerlei Nutzen ist.  

7. Es folgt das Enkodieren. Weitere Details dazu im Kapitel 5.14 „Erstellen eigener Medien: 
Technische Fragen“. 

8. Das ist der Schritt zur pädagogischen Evaluation, die nach bestimmten statistischen 
Standardverfahren abläuft. Ein Teil der Schüler wird mit dem neuen Medium unterrichtet 
und die andere Hälfte mit traditionellen Methoden. Nach dem Ende des Versuchs werden die 
Ergebnisse der unterschiedlichen Unterrichtsmethoden verglichen und münden in die 
Evaluation des Mediums als didaktisches Tool.  

9. Die Erkenntnisse der Evaluation werden von den Experten umgesetzt und resultieren in 
der Verbesserung des Mediums.  

 Es ist eine ausgezeichnete Idee das Medium mit einer detaillierten Darstellung des 
Inhalts, der benötigten Vorkenntnisse und mit Arbeitsblättern anzureichern.  

 
Streaming Audio- oder Videodateien können auch aus vorhandenen digitalen Dateien 

erzeugt waren, oder durch Digitalisierung der bereits vorhandenen analogen Audio- und 
Videoaufnahmen. 

Nach der Komprimierung sollten die Medien gespeichert, verwaltet und der Zielgruppe 
zur Verfügung gestellt werden. Der User braucht auf seinem Desktop einen Streaming Client 
zur Entkomprimierung und zum Abspielen des Mediums. Viele bedeutende Softwarehäuser 
stellen Mediaplayer frei zur Verfügung. Die Hardware fast aller modernen Desktop 
Computer erfüllt die Minimalvoraussetzungen für das Abspielen von Streaming Media. 

 

MPEG-4 ist ein weit verbreiteter internationaler Standard für Video-Komprimierung, und 
er ist asymmetrisch (d.h. für die Komprimierung wird viel mehr Rechnerleistung gebraucht 
als für die Entkomprimierung). Spezielle Algorithmen innerhalb des MPEG-Standards 
erkennen Redundanzen in Audio- und Videodateien und entfernen sie. Wenn man das Bild 
eines sprechenden Kopfes aufnimmt, bleibt der Hintergrund rund um die sprechende Person 
zumeist gleich. Der MPEG Algorithmus erkennt das und speichert für jeden (Bild-)Frame 
nur die Teile des Videos, die sich ändern. Auf diese Weise konnten die Dateien um zwei 
Größenordnungen verkleinert werden, abhängig von den Parametern der Komprimierung 
und von der Qualität des Komprimierungsalgorithmus.  
 

5.18 Standards und Multimediaformate heute 
Aufgrund fehlender Standardisierung entwickelten sich viele Videoformat-Encoder101, ein 
Ergebnis der raschen Entwicklung auf diesem Gebiet. Da sie aber untereinander 
inkompatibel sind, verwirren sie den Laien und behindern die Einführung von 
Videostreaming. Neuere Mediaplayer – also die Software – kommen mit einer Reihe solcher 
Formate zurecht. Das ist der übliche Weg, solche Probleme zu lösen, aber derzeit ist die 
Softwareindustrie noch nicht so weit, dass ein Player alle (oder zumindest fast alle) 
Videoformate abspielen könnte. Deshalb sind die User gezwungen alle wichtigen 
Mediaplayer auf ihre Festplatte herunterzuladen und zu installieren. Der Encodertyp des 
Videos kann aus der Erweiterung des Dateinamens abgeleitet werden. Einige populäre 
Namen sind: 
 
 

                                                 
101 Poynton C., A technical introduction to digital video, Wiley,(1996), ISBN: 047112253X 
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.mp4 MPEG) Level 4, MPEG-4 (steht für Motion Pictures Expert Group), 
ist ein internationaler Standard, der von ISO unterstützt wird. 

.rm, .ram RealNetworks ist die Firma, die als erste Mediaplayer produziert 
und vertrieben hat und über diese Standards verfügt.  

.asf Das so genannte “Advanced Streaming Format” ist ein Format von 
MicroSoft. Diverse andere Formate für Video, Audio und Diashows 
werden vom MediaPlayer dieser Softwarefirma unterstützt. 

.mov Das so genannte “QuickTime Movie” ist ein Standard von Apple, 
funktioniert aber auch mit dem Betriebssystem Microsoft Windows. 

 
Zu den Videoformaten gehört auch .avi (steht für „audio video interleaved“), ein Bitmap-
format, und das nur binäre .dv. Das sind hauptsächlich Formate für die Videoaufnahme, vor 
dem Bearbeiten und Komprimieren, das normalerweise erst folgt. (Vektorisierte) 
Animationsdateien haben eine Reihe eigener Formate. Dieses Gebiet verändert sich noch 
ständig.  
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6 Beispiele für die Implementierung von Streaming 
Medien in der Bildung 

 
Beiträge von Mitgliedern des e-Stream (Minerva) Konsortiums 

 
Education Highway – Centre of Innovation for School and New Technology Ltd. 

ATiT - Audiovisual Technologies, Informatics and Telecommunications 
CSP s.c.a r.l. Innovazione nelle IKT 

Mayo Education Centre 
Science and Education Centre, Patras, Griechenland 

Schwedisches Telepädagogisches Kompetenzzentrum STPKC  
The Science Laboratory, School of Education, Universität Patras, Griechenland 

 

 
In diesem Kapitel werden zahlreiche Aspekte guter pädagogischer Praxis im Einsatz von 
Streaming Technologie erklärt und kurz besprochen. Hier werden auch einige Beispiele guter 
pädagogischer Praxis präsentiert. Es sind dies nicht die einzig möglichen, aber sie werden 
vorgestellt, um Lehrende mit Beispielen bekannt zu machen, die nützlich sein können, sollte 
man selbst solche Aktivitäten planen. Es soll in keiner Weise der Anschein erweckt werden, 
die hier gezeigten Beispiele seien die besten, aber es sind Beispiele, die alle in der Praxis 
erprobt wurden und die – wie sich herausstellte – zufrieden stellende Ergebnisse lieferten.  
 

6.1 “ATiT teaching Teaching-Scenario” 
Einsatzfeld 5: Erstellen und Bereitstellen eigener Medien: 
Dieses “teaching teaching-scenario” wurde mit LehrerInnen und Lehrenden in der 

Lehrerausbildung in Flandern evaluiert und in der Sint Lutgardis School, Antwerpen, auf der 
Sekundarstufe 2 eingesetzt: 

Thema: Studenten-Projektarbeit zu Umweltfragen 
- St Lutgardis Antwerpen (Höhere Schule, 2. Stufe) 

Alle Ressourcen, die von den LehrerInnen zur Unterstützung der Medienerstellung in 
ihren Unterrichtsstunden verwendet wurden stehen zur freien Verfügung und können leicht 
adaptiert und in allen Schulen eingesetzt werden.  

 

6.1.1 Beschreibung der Durchführung im Rahmen des heutigen 
Unterrichtsszenarios 

Der Einsatz von Streaming Medien im Klassenzimmer ist nicht mehr das Privileg der 
Computerexperten, da diverse Mediaplayer frei zur Verfügung stehen, sowie reiche 
Ressourcen und best-practice Beispiele für sinnvollen pädagogischen Einsatz.  

Ein möglicher Weg für den Videoeinsatz 
im Klassenzimmer wäre das gemeinsame 
Erstellen solcher Videos durch Lernende 
und Lehrende. Der gegenwärtige Stand der 
Technik und der Kosten dieser Technologie 
haben die Möglichkeit der kreativen 
Videoerstellung wieder in die Hände der 
Lehrenden und Lernenden zurückgegeben. 
Als Aktivität der ganzen Klasse ist dies 
nicht nur eine sehr angenehme, sondern 
auch eine pädagogisch sehr wertvolle 
Übung, bei der Lehrende und Studierende 
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oft in Teams zusammenarbeiten, um Videos zu inhaltlich relevanten Themen zu produzieren 
und zu veröffentlichen. Sowohl Lehrende als auch Studierende können mit neuen online-
Medien Lehr- und Lernmaterial erstellen, das wiederum mit anderen geteilt werden kann. 
Wenn man von Lerntheorien ausgeht, ist dies ein passender Weg, wie man mit Medien 
inhaltlich arbeiten soll. Studierende lernen, indem sie ihr eigenes Material produzieren und 
häufig in einer selbst-gestalteten Lernumgebung mit anderen Studierenden teilen, während 
sie ihr eigenes Verständnis konstruktivistisch erweitern, nicht nur bezüglich der sachlichen 
Inhalte des Gegenstandes, sondern im Verlauf des Projektes auch was ihre 
Medienkompetenz betrifft.  

Diese Art der Anwendung konzentriert sich auf das Konstruieren und gemeinsamem 
Teilhaben an den eigenen Ressourcen und wendet sich an den Enthusiasmus der Lehrenden 
und Lernenden gleichermaßen, erfordert aber sorgfältige Vorbereitung.  
In den unterstützenden Unterlagen zu dieser Anwendung wurden folgende Schritte 
dokumentiert:  

- 1. Schritt: Suche nach inspirierenden Beispielen von KollegInnen oder von anderen 
Schulen, Beispiele und Ideen bei denen Lehrende und/oder Studierende ihre eigenen 
Streaming Videos gestalten, aber in einem sowohl gegenstandsbezogen relevanten 
Umfeld als auch in einem lehrplan-übergreifendem Kontext.  

- 2. Schritt: Klare Formulierung der eigenen Ideen und Ziele: Bedenken aller wichtigen 
Aspekte in der Vorbereitung des Inhalts.  

- 3. Schritt: Stehen die richtigen Ressourcen und die nötige Infrastruktur zur 
Verfügung? Überprüfen anhand einer Checkliste ob an der Schule die richtige 
Hardware, Software, Aufnahmegeräte und Materialien bereit stehen.  

- 4. Schritt: Überprüfung aller übrigen organisatorischen Aspekte bezüglich der 
Verfügbarkeit von Expertise und Support.  

- 5. Schritt: Durchführung des Projekts mit der Klasse: Erstellen und Veröffentlichen 
von eigenem Material. Erstellen eigener Ablaufpläne um die Planung, Erstellung, 
Veröffentlichung und Evaluation des Videos durch die Studenten zu koordinieren. 

 
 

6.1.2 Zugrunde liegende pädagogische Prinzipien 
Das Erstellen und Verwenden von Medien im Klassenzimmer spricht drei eng 

miteinander verwandte Lerntheorien an: konstruktivistisches Lernen, kollaboratives Lernen 
und Erfahrungslernen.  
- Konstruktivismus: in komplexen projektorientierten Lernsituationen wie dieser müssen 
die Studierenden Skills kombinieren mit Einsicht in spezifisches Sachwissen. Wissen wird 
von den Lernenden konstruiert, basierend auf mentalen und praktisch-kreativen Aktivitäten. 
Die Lernenden sind gezwungen aktive Teilnehmer zu sein, die nicht nur Erkenntnis und Sinn 
suchen, sondern auch technische und kreative Lösungen. Die konstruktivistische Theorie 
behauptet, dass Realität von den Lernenden auf Basis mentaler Aktivitäten konstruiert wird. 
Menschen sind Sinneswahrnehmer und Deuter, die ihre eigene Realität konstruieren indem 
sie sich dieser mentalen Aktivitäten befleißigen. Darüber hinaus konstruiert der Lernende 
eine interne Darstellung von Wissen, eine persönliche Deutung von Erfahrung. Dies 
erfordert eine Kombination beider Prozesse: Daten und Information werden umgewandelt in 
Lernwissen und zusätzlich wird der Lernende sich Wissen aneignen und dieses 
rekonstruieren in einer neuen Darstellung, die für die Mit-Lernenden aussagekräftig und 
bedeutsam ist.  
- Dieser handlungsorientierte Lernprozess ist ständig offen für Änderungen seiner 
Struktur und Verbindungen, die die Grundlage für das Anfügen weiterer Wissensstrukturen 
bilden. Auf diese Weise ist Lernen zu einem aktiven Prozess geworden, in dem Sinn auf 
Basis von Erfahrung entwickelt wird. 
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- Kollaboratives Lernen bezeichnet nicht nur die Methode, die im Klassenzimmer 
eingesetzt wird. Es bezeichnet auch die Art, mit Menschen umzugehen und die besondere 
Fähigkeiten und Leistungen einzelner Gruppenmitglieder respektiert und hervorhebt: Das 
ganz besonders bei dieser Art von Projektarbeit, bei der Lernende (sowohl als auch Lehrende 
und unterstützendes Personal) in Gruppen zusammenarbeiten. Dies resultiert in geteilter und 
gemeinsamer Autorität und Akzeptanz der Verantwortung für die Gruppenarbeit unter den 
Gruppenmitgliedern. Die zugrunde liegende Prämisse des kollaborativen Lernens basiert auf 
Konsensbildung durch Zusammenarbeit der Gruppenmitglieder im Gegensatz zum 
Wettbewerb, bei dem der Einzelne versucht besser zu sein als andere Gruppenmitglieder. 
Darüber hinaus kann eine größere Community, die über das Intranet der Schule oder über 
das Internet erreicht wird, die gleichen Materialien verwenden und so entsteht eine 
kollaborative Community, in der der Tutor als Anleiter und Anreger agiert und die 
Studierenden agieren untereinander und mit den verfügbaren Lernobjekten.  
- Erfahrungslernen umfasst Lernen, das sich auf das Beherrschen von Skills konzentriert, 
was man nur durch Handeln und Anwenden erwirbt. Filmen mit allen offensichtlichen 
Schwierigkeiten kann am besten in einem Prozess des aktiven Engagements der 
Studierenden in der praktischen Erfahrung selbst erfolgreich gelernt werden, mit dem Ziel 
eines realen, handfesten Ergebnisses. Während des Prozesses entdecken und experimentieren 
die Studenten selbst mit Wissen anstatt nur von den Erfahrungen der anderen zu lesen oder 
zu hören. Wenn man die Studierenden ermutigt, auch über ihre Erfahrungen zu reflektieren, 
können sie neue Skills entwickeln, neue Einstellungen, neue Theorien oder neue 
Denkweisen. 
 
 

6.1.3 Projektarbeit im Team 
Um allen Lernenden die Möglichkeit einzuräumen, im Projekt eine aktive Rolle zu 

spielen, schlagen wir die Bildung kleiner Gruppen vor. Wir empfehlen eine ideale 
Gruppengröße von vier Lernenden. Diese Zahl lässt eine gesunde Gruppendynamik zu. Die 
möglichst gleichmäßige Verteilung der verschiedenen Skills und Kompetenzen innerhalb der 
Gruppen wird ebenso empfohlen, um eine Konzentration einzelner Skills in nur einer Gruppe 
zu vermeiden. Die verschiedenen Fertigkeiten, die normalerweise für diese Art von 
Teamwork notwendig sind, umfassen ein gewisses Maß an Managementfähigkeiten, 
kreativen Fertigkeiten und Fähigkeiten im schriftlichen Ausdruck, technische Fertigkeiten 
und IKT-Skills. 

Die gleiche Verteilung von Skills und Fertigkeiten trifft idealer Weise auch auf das Team 
der Lehrenden oder Tutoren zu, das Hilfestellung und Anleitung geben muss, aber auf einer 
höheren Ebene. Tatsächlich müssen die Lehrer und Tutoren in der Lage sein, den Lernenden 
zu helfen, um ein Konzept für ein Video zu erstellen, eine Übersicht und idealer Weise ein 
Lehr- und Lernszenario zu konzipieren, ein Drehbuch zu schreiben um die Aufnahmen zu 
leiten (bei Einstellungen und Arrangements zu assistieren), beim Digitalisieren des 
Rohmaterials zu helfen, beim Schneiden, Editieren und Vertonen und schließlich beim 
Publizieren auf einem Medien-Server (in einem lokalen Netzwerk oder im Internet). 

 

6.1.4 Beschreibung des Lehrszenarios (Implementierung und Durchführung der 
Aktivitäten) 

Es ist natürlich nicht realistisch anzunehmen, dass ein solches Projekt sich an einem Tag 
realisieren ließe. Diese Art der projekt-orientierten Arbeit kombiniert idealer weise 
verschiedene Unterrichtsgegenstände und erstreckt sich deshalb über einen längeren 
Zeitraum. Im Falle des Projekts an der Schule in Antwerpen waren die Gegenstände 
Englisch, IKT und Naturwissenschaften eingebunden, sowie freie Arbeitszeit der 
Studierenden. Englischlehrer waren ebenso involviert wie IKT-Lehrer und Lehrende 
naturwissenschaftlicher Gegenstände und ein freiwilliger IKT-Lehrer zur Unterstützung. Die 
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Gesamtdauer der Projektumsetzung betrug ungefähr zwei Monate, in denen 16 Stunden in 
Präsenzphasen an Projekt gearbeitet wurde von denen wiederum 8 Stunden normale 
Unterrichtsstunden in der Klasse waren. Der Rest der Zeit wurde außerhalb des 
Stundenplans aufgebracht und fand im offenen Lernzentrum der Schule statt.  

Die das Projekt leitende Lehrerin erhielt unterstützende Unterlagen von ATiT im 
September 2004. Diese Lehrerin initiierte dann die Idee, dieses Projekt mit ihren 
KollegInnen und einer Klasse des 5. Jahrgangs umzusetzen. Da sich das Projekt mit (Luft-) 
Verschmutzung befasste und die Absicht bestand, Ressourcen mit Schulen in Mittel- und 
Osteuropa zu teilen, wurde eine Lehrkraft für die naturwissenschaftliche Expertise 
eingebunden, sowie der Englischlehrer für journalistische und linguistische 
Angelegenheiten.  

 
Die Klasse von 11 Studierenden wurde in drei Gruppen eingeteilt. Von da an arbeitete 

jede Gruppe ziemlich unabhängig und konnte ihren eigenen Projektfortschritt selbst planen. 
Das Team der Lehrenden bot jeweils zu fixen Zeitpunkten im Stundenplan eine angemessene 
Einführung in das Wissen und die Fertigkeiten, die zu bestimmten Abschnitten gebraucht 
wurden (z.B. wurde zum Zeitpunkt der Aufnahmen eine kurze Einführung in Kameraführung 
angeboten, genug, um den Prozess des erforschenden Lernens anzustoßen). Die Lernenden 
erschufen ihr eigenes Lehrszenario, organisierten mit Hilfe des Lehrerteams die Aufnahmen, 
erhielten die nötige Unterstützung zum Sichten, Digitalisieren und Editieren des 
Rohmaterials bis hin zum endgültigen Publizieren des Films. Es fehlte den Studierenden 
nicht an Ehrgeiz bei ihrer ersten Begegnung mit Medien: so interviewten sie zum Beispiel 
einen Abgeordneten zum Europaparlament, sie drehten an Originalschauplätzen, sie 
produzierten eine Fremdsprachenversion um die Filme für ihre Kollegen in zentral- und 
osteuropäischen Schulen zugänglich zu machen.  

 

6.1.5 Schlussfolgerungen 
Trotz der relativen Komplexität der Aufgabe waren die Einstellung und Rückmeldung 

von Lehrenden und Lernenden gleichermaßen positiv. Sie fanden nicht nur das Thema an 
sich interessant, sondern den ganzen Prozess des Entwerfens, Produzierens und Publizierens 
des Filmmaterials fanden sie der Mühe wert und es gibt bereits Pläne, in Zukunft die 
Anstrengungen zu intensivieren und in diesem Bereich des kollaborativen Lernens zu 
erweitern.  

 

6.2 CSP teaching Szenario 
Einsetzungsfeld 5: Eigene Ressourcen erstellen und teilen  
Das vorliegende Unterrichtsszenario wurde an zwei verschiedenen Schulen in Italien 

durchgeführt: 
 IIS Olivetti (Höhere technische Schule) 
 Istituto Regina Margherita (Ausbildungsschule für Oberstufenlehrer) 
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6.2.1 Beschreibung der Applikation, die in diesem Unterrichtsszenario zum 
Einsatz kam 

 IIS Olivetti  
Die Schule verwendete Software von Adobe Premiere (alte Version), ein nicht-lineares 

Videoschnittprogramm für Echtzeit-Video- und Audiobearbeitung und versuchte die 
bestmöglichen Ergebnisse zu erzielen. Während der Filmaufnahmen mussten die Lehrer 
dieselbe Szene wiederholen, um das Timing richtig zu stellen, da die Schüler nicht 
ausreichend ausgebildet waren. Weiters gab es Probleme mit dem Ton: da kein geeigneter 
Raum vorhanden war, mussten die Schüler die Tonaufnahmen in der Nacht machen, wenn 
wirklich Ruhe herrschte.  

 
Die folgende technische Ausrüstung wurde für dieses Unterrichts- und Lehrexperiment 

verwendet: 
1. Audio-visuelle Ausrüstung: 

- Digitale Videokamera: Sony  
- Mikrophone: Sennheiser 
- DVD und Kassette 
- Licht 

2. Schüler PCs: normale moderne Computer 
3. Streaming Server und Software:  Normaler Streaming Server  
  Software für Video Server: Video Weber v.2.4 Zen Technologies Co., Ltd   

4. Bearbeitungsprogramm: Adobe Premiere 
5. Netzwerk Verbindung: gewöhnliche moderne Verbindungen 
6. Streaming clients (User-seitig)  

- Plug-in für Internet Explorer 5.x und Netscape 6.x oder höher 
- Windows Media Player  

 

 Istituto Regina Margherita  
HyperFilm Software ermöglicht die Anreicherung und Bereitstellung digitaler Videos mit 

synchronisierten Links mit vielen verschiedenen Formen von Inhalt (Webseiten, Text, 
Sound, anderen Videos...). Die Verbindungen – in den beiden Formen des zeit-basierten 
Links und des frame-basierten Hot-spots – sind mit dem Hauptvideo synchronisiert und 
erscheinen im richtigen Augenblick, um die Erzählung des Hauptvideos zu erweitern und 
dem User die freie Entscheidung zu überlassen wie und wann er den zusätzlichen Content 
anschauen will. 

Der wichtigste Vorteil liegt darin, dass mit minimalem Aufwand ein Videoclip in eine 
komplexe multimediale Lehreinheit verwandelt werden kann. Diese letztlich voll-interaktive 
Lernumgebung stellt eine neue Art der Erstellung digitaler Lernumgebungen dar und wird 
ein Modell für künftige Informationskanäle.  

 

1) Die erste Bildschirmdarstellung eines 
Hyperfilm Dokuments: Links das Video, rechts 
die allgemeine Information  

Der Player ist plattformunabhängig (für alle Betriebssysteme für PC Intel/kompatible, und 
für Apple Macintosh von der MacOS 8 Version aufwärts) und erfordert nur Macromedia 
Shockwave und Apple QuickTime als Systemressource. Es ist möglich, ein Hyperfilm-
Dokument auf einer Webseite zu veröffentlichen (das digitale Video wird dabei gestreamed), 
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oder in ein lauffähiges Multimediadokument zu implementieren um es auf CD-ROM zu 
vertreiben.  

Das Hyperfilm-Konzept: Die Grundidee des Hyperfilms (eigentlich seine 
Existenzberechtigung) basiert auf einem sehr einfachen Konzept: ausgehend von der 
Zeitschiene eines Videos kann der Autor genaue Zeitpunkte festlegen, die als Anker für den 
Hypermedia-Link dienen, wie die folgende Darstellung zeigt:  

 

 

Auf der linken Seite wird das Video durch Bedienelemente wie auf einem gewöhnlichen 
Videorekorder gesteuert, während des Abspielens belebt sich die Tabelle auf der rechten 
Seite (Link-Tabelle). Zum jeweils eingestellten Zeitpunkt erscheint der Link und dieses 
Ereignis wird durch ein animiertes Etikett hervorgehoben, das aus dem Video hervorkommt 
und sich nach rechts in die Tabelle bewegt. Hat dieses Etikett die Tabelle erreicht, wird es 
zum interaktiven Element.  

Es gibt zwei verschiedene Arten von Links, wobei beide in gewisser Weise synchronisiert 
sind: einer ist ein einfacher “Synchronisierter Link”, der zum Element der Tabelle rechts 
vom Video wird. Der andere ist ähnlich, aber dessen Inhalt wird durch Anklicken von 
geometrischen Formen (z.B. Hotspots) aktiviert, die über den jeweiligen Frame zur 
entsprechenden Link-zeit gelegt werden (siehe Abb. 3 unten). 

 

  
 
In diesem Fall sind die Hotspots die “Anker” für die Hypermedia-Links und der Linktyp 

heißt "Interactive frame". In beiden Fällen genügt dem Enduser ein Klick zum Öffnen des 
verlinkten Content. Es ist immer der User, der entscheidet ob er den verlinkten Inhalt sehen will 
oder nicht. Wird der Link geöffnet, wird sofort der Bezug zwischen Link und dem Zeitpunkt auf der 
Video-Zeitschiene und dem dazugehörigen Frame wieder hergestellt. Natürlich kann der User 
entscheiden ob er nach Studium des verlinkten Inhalts zum Video zurückkehren und von der 
verlinkten oder von einer anderen Stelle aus den Film fortsetzen will.  

Autorenwerkzeug: “Hyperfilm Authoring Tool” ist die Software, mit der man 
Hyperfilm-Dateien erstellt, editiert und publiziert. Die Funktionen dieses Programms dienen 
ausschließlich der Definition und Organisation der synchronisierten Links in Bezug auf die 



Kapitel 6: Bsp. für Implementierung von Streamin Medien in der Bildung             Beiträge von Mitgliedern… 

  

95

Zeitschiene des Videos. Das Video selbst und der verlinkte Content können auf keinen Fall 
innerhalb der Hyperfilm-Umgebung verändert werden. Der Arbeitsablauf ist sehr einfach: 

1) Wählen Sie ein digitales Video im Apple QuickTime Format (es werden sowohl der 
online als auch der offline Modus unterstützt) 

2) Geben Sie die allgemeinen Daten über das neue Hyperfilmdokument ein (Titel, Name 
des Autors, Video Copyright...) 

3) Spielen Sie das Video ab 
4) Stoppen Sie das Video an der Stelle, an der ein Link gesetzt werden soll mit dem "New 

link" Button 
5) Wählen Sie den Linktypus, "Synchronized link" oder "Interactive frame" 
6) Definieren Sie alle Link-Eigenschaften (Link-Name, Link-Beschreibung, verlinkter 

Content, räumliche und visuelle Hotspot-Eigenschaften…) indem sie die dafür 
vorgesehenen Tools benützen 

7) Bestätigen Sie die Linkerstellung. Nach Erstellung aller Links ist das 
Hyperfilmdokument fertig.  

8) Der Befehl “Publish” stellt den Hyperfilm fertig zum Vertrieb auf CD-ROM oder fürs 
Web. 

 
Die Hyperfilm Software wurde von Lehrern und Schülern gleichermaßen positiv 

aufgenommen, weil sie ihnen Gelegenheit bietet, lehrreiche Hyperfilme zu schaffen, die 
ihren Bedürfnissen entsprechen. Eine sehr zeitaufwändige Prozedur, da das gewählte Thema 
für einen Erstversuch zu komplex war. Dazu kommt noch, dass die Studenten Zeit brauchten 
um sich mit der Technik vertraut zu machen: Natürlich geht man davon aus, dass der nächste 
Versuch erfolgreicher wird.  

 

6.2.2 Zugrunde liegende pädagogische Prinzipien 
Das vorliegende Unterrichtsszenario basiert auf der Theorie des Konstruktivismus. 

Konstruktivismus heißt, dass Schüler ihr eigenes Verständnis und Wissen der Welt 
konstruieren, indem sie Erfahrungen machen und über diese Erfahrungen reflektieren. Das 
heißt, die Schüler sind aktive Erschaffer ihres eigenen Wissens. Um Wissen zu erschaffen, zu 
konstruieren, müssen sie Fragen stellen, nachforschen und bewerten, was sie wissen. Die 
Rolle des Lehrers besteht eher darin, den Schülern bei der Wissenskonstruktion zu helfen, als 
eine Reihe von Fakten zu reproduzieren.  

Dem konstruktivistischen Ansatz gemäß wird der Schüler vom passiven Rezipienten von 
Information zum aktiven Teilnehmer am Lernprozess. Die Schüler sollen vom Lehrer immer 
angeleitet werden und ihr Wissen eher aktiv konstruieren als nur mechanisch Wissen vom 
Lehrer oder vom Schulbuch aufzunehmen.  

Die Schüler werden motiviert indem sie ihr bereits vorhandenes Wissen und ihre 
Lebenserfahrung anwenden, lernen Hypothesen aufzustellen, ihre Theorien zu überprüfen 
und letztlich Schlüsse aus ihren Ergebnissen zu ziehen.  

 

6.2.3 Pädagogische Organisation des Unterrichtsszenarios 
 IIS Olivetti  

In IIS Olivetti wird allmählich die Methode der Einführung von Video in den 
Unterrichtsablauf implementiert. Dies verbreitet sich gleichzeitig mit dem Einsatz von IKT: 
ein PC in jeder Klasse, verbunden mit dem Intranet und ein Videobeamer für die Projektion. 

Diese Materialien werden in der Schule produziert und angewendet für Zwecke wie:  
- Betonung der Wissenskonstruktion 
- Vermeidung der übertriebenen Vereinfachung bei der Darstellung der 

natürlichen Komplexität der realen Welt 
- Stellung authentischer Aufgaben, die eher zur verbesserten Einbettung in einen 

Kontext führen, denn zu abstrakten Konzepten 
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- Anbieten von Lernumgebungen aus der realen Welt, die auf Ereignissen beruhen 
- Anbieten vielfältiger Darstellungen der realen Welt 
- Anleiten zur Reflexion 
- Kontext- und inhaltsbezogene Wissenskonstruktion  
- Kooperative Wissenskonstruktion durch soziales Handeln 
 

Dieser Zugang ist besonders nützlich für jene Gegenstände, die spezifische Unterlagen in 
Ergänzung des traditionellen Unterrichts erfordern, z.B. im technischen Bereich können 
Fotos von Ausrüstungsgegenständen nützlich sein, Filme von Prozessen und Abläufen, 
System- und Strukturdiagramme.  

Der Einsatz von verfügbaren online Kursen ist eine Antwort auf verschiedene Bedürfnisse 
und Zeiten. Am Anfang war die Schulstunde, in der Lehrer und Schüler gemeinsam den Film 
anschauten und das spezifische Thema diskutierten. Dies war sozusagen der globale Zugang 
zu Unterricht. In einer zweiten Phase können die Schüler innerhalb und außerhalb der Schule 
autonom die Lektion durchgehen, um den Lernprozess zu verstärken oder zum persönlichen 
Studium.  

Die Schüler sind nicht nur in den Einsatz von multimedialem Material involviert, sondern 
auch in die Erstellung neuen Materials, um eine dynamische Lernumgebung zu schaffen, die 
all denen offen steht, die Interesse haben, dazu beizutragen.  

 
 Istituto Regina Margherita  

1. Diskussion über das Storyboard des Videos: der Student diskutierte die 
Reihenfolge der verschiedenen Teile des Videos und entschied schließlich, dass es 
besser wäre, das Material folgendermaßen zu organisieren: a) Präsentation der 
interviewten Personen, b) Motive für das Weggehen; c) Erwartungen vor dem 
Weggehen, d) Probleme bei ihrer Ankunft in Italien, e) Erwartungen und 
Hoffnungen für die Zukunft. Sie entschieden sich auch, ein Kurzvideo 
vorzubereiten um die Schlussfolgerungen zu den Untersuchungen mit dem 
Hyperfilm zu verlinken. 

2. Eine Gruppe von Studenten, angeleitet von einem Experten, editierte das 
Hauptvideo. 

3. Shooting des neuen Kurzvideos: eine Gruppe simulierte eine Diskussion über 
die Forschungsergebnisse; nachher wurde, mit Hilfe eines Experten das Video 
editiert.  

4. Vorbereitung des Materials, das in den Hyperfilm gelinkt werden soll: jede 
Gruppe bereitete Material zur Geschichte der Migration vor, über 
Emigrantengesetze in Italien, über Emigration und Arbeit in Turin, über die 
Pädagogik der multi-kulturellen Gesellschaft.  

5. Hyperfilm für Bildung: die Klasse, instruiert von den Lehrern, erlernte den 
Softwareeinsatz.  

6. Das Storyboard des Hyperfilms: während der Diskussion entschieden die 
Studenten die Frage des Titels und wo die verschiednen Materialien verlinkt 
würden; weiters entschieden sie, das neue Video mit den Schlussfolgerungen über 
die Untersuchungen am Ende des Hyperfilms zu verlinken.  

7. Editieren des Hyperfilms: jede Gruppe bereitete einen Hyperfilm mit 
verschiedenen Materialien vor und am Ende entschied die Klasse welcher der beste 
sei.  

 
6.2.4 Beschreibung des Unterrichtsszenarios (Implementierung und 

Durchführung der Aktivitäten) 
 IIS Olivetti 
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Um die oben erwähnten Ziele zu erreichen, begannen Lehrer und Schüler, kurz gefilmte 
Unterrichtsstunden als Unterstützung und Ergänzung zum traditionellen Unterricht für den 
Einsatz in der Klasse zu produzieren.  

Es wurde ein spezielles Format entwickelt, das folgendes inkludiert:  
 

- Index des Themas: der User ist immer in der Lage zu verstehen, welcher Teil der Lektion 
visualisiert wird.  

- Box mit Folien zum Thema: zwei Drittel des Bildschirms stellen das Thema dar; diese 
Folien enthalten Zusammenfassung, Fotos und Formeln, die allmählich entstehen 
während der Sprecher zum Thema spricht. 

- Kleines Sprecherbild: in der linken oberen Ecke des Bildschirms kann man den Sprecher 
sehen und hören wie er zum Thema spricht.  

 
Die Lektion kann bis zum Ende angesehen oder für zusätzliche Erklärungen, für 

Detailfragen der Studierenden oder für eine Pause zum Formellernen jederzeit unterbrochen 
werden. 

Lernziele und Ziele des TDP (Technology Design Project) sind: 
-   themenbezogene Skills 
- IKT Skills 
- Gruppendiskussion  

 

 Istituto Regina Margherita 

 
Der Hyperfilm “NearFar”: Die tausend Gesichter der Migration. Interviews in Turin, 

durchgeführt von Studenten der V BS (a.s’02-’04) des I.M.S Regina Margherita” 
 
Wie die Darstellung zeigt, dokumentiert dieser Hyperfilm die Untersuchung zum Thema 

“Migration und Unterschiede von Völkern”; das Hauptvideo zeigt die wichtigsten und 
aussagekräftigsten Ausschnitte aus den Interviews nach dem erstellten Schema: Präsentation, 
Motivation, Erwartungen, Probleme, Hoffnungen für die Zukunft.  

Die verschiedenen Links gliedern sich in:  
- Text (Word-) Dateien: sie wurden verwendet um Teile von nicht gefilmten Interviews zu 

integrieren, sowie Übersetzungen, Sachtexte zum Thema, wie  z.B. “Geschichte der 
Migrationsbewegungen in Italien, Einwanderungsgesetzte, Interkulturelles Lernen, etc.  
Einige davon sind als Hypertext verlinkt.  

- Audio-Dateien: sie enthalten die Teile der Interviews, die zwar aufgenommen, aber zum 
Schutz der Personen nicht gefilmt worden sind.  

- Web-Seiten: mit historischen Themen 
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- Film (im MPEG Format): zeigt die simulierte Diskussion von drei Studierenden, die über 
die Ergebnisse des Projekts und die mythologische Dimension des Themas reflektieren 
 

6.3 CSP2 
Einsatzfeld 2: Streaming eines Ereignisses (aus dem externen Leben) 

Das vorliegende Unterrichtsszenario wurde an zwei verschiedenen Schulen in Italien 
implementiert: 

 ITIS Vallauri (Höhere Technische Schule) 
 ITIS Sobrero (Höhere Technische Schule) 

 

6.3.1 Beschreibung der im vorliegenden Unterrichtsszenario eingesetzten 
Applikation 

 ITIS Vallauri (Höhere Technische Schule) 
Beim erprobten Unterrichtsszenario wurde folgende Technologie eingesetzt:  
1. Audio-visuelle Ausrüstung: 

- Digitale Videokamera 
- Mikrophone  
- Stativ 
- DVD oder Kassette 
- Licht 

2. Schülercomputer: normale moderne Computersysteme.  
3. Bearbeitungssoftware 

- Nach der Aufnahme: Adobe Premiere, iMovie, Final Cut Pro, MS Windows Movie 
Maker, MS Producer, RealSystem Producer 

- Softwarepaket der Digitalisierungskarte  
4. Capture- (Aufnahme) und Encoder-Software 

- Windows Media Encoder, RealSystem, Flash Communication, QuickTime 
5. Webdesign und FTP-Programme 

- Frontpage 2000 oder XP, Macromedia Dreamweaver MX 
6. Netzwerkverbindung: normale moderne Anbindung 
7. Streaming Clients (auf der Userseite)  

- Microsoft Windows Media Player, Apple Quicktime, Flash,  
 

 ITIS Sobrero (Höhere Technische Schule) 
Beim erprobten Unterrichtsszenario wurde folgende Technologie eingesetzt:  
1. Audio-visuelle Ausrüstung: 

- Digitale Videokamera 
- Mikrophone  
- Stativ 
- DVD oder Kassette 
- Licht 

2. Schülercomputer: normale moderne PCs.  
3. Bearbeitungssoftware 

- Nach der Aufnahme: Adobe Premiere, iMovie, Final Cut Pro, MS Windows Movie 
Maker, MS Producer, RealSystem Producer 

- Softwarepaket der Digitalisierungskarte  
4. Capture- (Aufnahme) und Encoder-Software 

- Windows Media Encoder, RealSystem, Flash Communication, QuickTime 
5. Webdesign und FTP-Programme 

- Frontpage 2000 oder XP, Macromedia Dreamweaver MX 
6. Netzwerkverbindung: normale moderne Anbindung 
7. Streaming Clients (auf der Userseite)  
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- Microsoft Windows Media Player, Apple Quicktime, Flash,  
-  

6.3.2 Pädagogische Grundlagen 
 
Dieses Unterrichtsszenario stützt sich auf die konstruktivistische Lerntheorie (siehe 

Abschnitt 6.2.2): 
 

6.3.3 Pädagogische Organisation des Unterrichtsszenarios 
 ITIS Vallauri (Höhere Technische Schule) 

Wir haben folgende Ausgangssituation: 
• Informatik prägt den Alltag unserer Schüler, weshalb sie mit allen Aktivitäten auf 

dem Computer vertraut sind.  
• Diskussionsforen dienen der virtuellen und realen Diskussion über die künftigen 

Jobs der Studierenden. Familienmitglieder und Menschen, die in der Region leben, 
können dieselben Diskussionen über soziale und wirtschaftliche Themen führen.  

• Hier sollen zumindest zwei – für jeden Lehrplan – wichtige Aspekte erwähnt 
werden: fortlaufendes Üben und ständige Weiterentwicklung während der Arbeit und die 
stete Verbindung zwischen theoretischer und angewandter Informatik. In der 
Videokonferenz diskutierten die Studenten kulturelle Aspekte und Führungsstile 
proprietärer Informatiksysteme im Vergleich zur völlig anderen Führungsautonomie der 
Open Source Systeme. Die Teilnahme und der Vortrag von Professor Angelo Meo vom 
“Politecnico di Torino” (Abteilung für Automationstheorie und Datenübertragung) 
dienten zur Klärung sowohl der kulturellen als auch der wirtschaftlichen Folgen 
proprietärer Informatiksysteme und er verwies auf die Notwendigkeit für Italien und 
Europa, die Abhängigkeit von Amerika in diesem wichtigen Bereich künftiger 
gesellschaftlicher Entwicklung abzuschütteln.  

• Im letzten Schuljahr wollen wir, dass unsere Studenten mit Unternehmern 
zusammenarbeiten und Schwachstellen analysieren und Forschungsergebnisse 
präsentieren.  

• Der Lehrer muss die Richtung vorgeben: er muss ins Projekt einführen, Gruppen 
bilden, ihnen Arbeitsaufträge zuweisen und Termine setzen, Ergebnisse sichern und zur 
Diskussion stellen. Er muss den Projektfortschritt überwachen und alles bishin zum 
Streaming Videolink vorbereiten.  

So ist der Lehrer bestens vorbereitet für das Treffen mit Experten, Vortragenden und 
Fachleuten. Diese Arbeitsweise bietet klarerweise eine Synthese vieler fachspezifischer 
Skills quer durch die Lehrpläne wie Italienisch, Geschichte, Englisch, Informatik, etc.  

 

 ITIS Sobrero (Höhere Technische Schule) 
Der erstellte Hypertext umfasst vier Videos, Power Point-Präsentationen, Sprachübungen 

mit Lösungen, Artikel und Texte; das Endprodukt wurde von einem Lehrerteam, das sich mit 
Qualitätssicherung in Schulen beschäftigt, evaluiert. Die Module enthalten außerdem 
abschließende Tests.  

Das “Instrument Video” ermöglicht das wiederholte Anschauen und Reflektieren über die 
verschiedenen Phasen des Projekts; das ist vor allem zu Beginn des Projektes nützlich, wenn 
eine neue und komplexe Idee vorgestellt wird,  und Thesenblätter diese Idee in 
verschiedenen Varianten oder verkürzt darstellen.   

Die Erstellung der anderen beiden Filme regt bei den Studenten die Reflexion an, sowie 
das Interesse an möglichen Verzweigungen in der Aufgabenstellung. Die aktive Teilnahme 
und das Interesse der Schüler waren während des ganzen Projekts gegeben.  

Die Lehr- und Lernziele des Versuchs waren:  
1. Steigern der Schülermotivation 
2. IKT Fertigkeiten 
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3. Umfassende Sprachfertigkeiten:  
- Lesen 
- Schreiben 
- Hörverständnis 
- Sprechen 

 

6.3.4 Beschreibung des Unterrichtsszenarios (Implementierung und 
Durchführung der Aktivitäten) 

 ITIS Vallauri (Höhere Technische Schule) 
Das Hauptthema der vier Videokonferenzen betrifft die künftigen Berufsaussichten der 

Studierenden und das Problem der technologischen Entwicklung im Allgemeinen im 
Nordwesten Europas und in der Region.  

Die Meetings befassen sich mit Informatik, Elektrotechnik, Kultur der Technologie und 
Trends in der Technik. 

Die Schule ist bereit, mit Videokonferenzen zu experimentieren, um ihren Schülern im 
letzten Schuljahr die Möglichkeit zu bieten, Experten, Universitätslehrern und Unternehmern 
zu begegnen, ihnen direkt Fragen zu stellen und mit ihnen in Diskussionsforen Fachthemen 
zu erörtern.  

Die Streaming Video-Konferenz wurde in der ganzen Region von Familien und anderen 
Zusehern verfolgt. Per E-Mail konnte man mit den Vortragenden direkt in Kontakt treten.  

Jede Abschlussklasse ist in vier Gruppen eingeteilt worden. Jede Gruppe musste zu den 
Bereichen Universitätslehrpläne ihres Fachbereichs, Jobs und Berufsverbände, und regionale 
Märkte recherchieren. 

Jede Gruppe musste der Klasse berichten und zumindest 3 Fragen/ Besonderheiten/ 
Unklarheiten präsentieren, auf die sie keine Antworten finden konnten. Jede Gruppe bestand 
aus 3-5 Studierenden.  

Die vierte Kleingruppe hat alle Informationen über ihre berufliche Zukunft gesammelt 
und gesichtet. Sie mussten die Ergebnisse der ganzen Klasse präsentieren.  

Der 5. Jahrgang hatte das nötige Know How über Ressourcen im Internet:  
1. IKT Fertigkeiten (Internet- und Video Streaming Tools) 
2. Recherche-Kenntnisse 
3. Kenntnisse in mindestens zwei EU-Sprachen 
4. Erkennen und Zusammenfassen des Wesentlichen 
5. Problemlösungskompetenz 
6. Geschick im Umgang mit Gleichaltrigen 
7. Fähigkeit zur Organisation von Gruppenarbeit 
8. Zeitmanagement 
9. Fähigkeit zum Umgang mit fremden Erwachsenen  

 

 ITIS Sobrero (Höhere Technische Schule) 
Das Experiment besteht aus zwei didaktischen Einheiten, die den Anfang des „Mikro-

Sprachprogramms“ darstellen.  
Es hat folgenden Aufbau: 

- Vorbereitendes Lesen 
- Lese- und Hörverständnis 
- Erwerb von neuem Wortschatz 
- Wiederholung der Grammatik 
- Graphische Darstellung eines Problems 
- Hörübung 
- Überprüfung 
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Reflexionen und Evaluierung des Lernpfades für die Entwicklung der didaktischen 
Einheit:  

- 1. Aktivität: Beschreibung von Bildern – Ziel dieser Übung ist das Benennen 
von Gegenständen und Anwendung beschreibender Sprache  

- 2. Aktivität: Lesen amüsanter Texte (über peinliche Situationen) – die 
Situationen werden in einem Schema festgehalten und Ereignisabfolgen in 
einem narrativen Text identifiziert. Später wird der Text umgeformt und 
zusammengefasst.  

- 3. Aktivität: Erstellen eines Ablaufdiagramms über den Kauf eines Computers 
– von der grafischen Darstellung bis zur Beschreibung des Vorgangs.  

 
Die folgenden Aktivitäten werden im 2. Modul durchgeführt: 

- Vorbereitende Handlungen 
- Lesen 
- Zuordnen 
- Zusammenfassen 
- Zuhören 
- Grammatikübungen 
- Wortschatzübungen 
- Schreiben 

 
6.4 Eduhi 1  

Anwendung 3: Streamen von erläuternden Dokumentationen, Tutorials und 
Experimenten. 

Das vorliegende Unterrichtsszenario ist an drei österreichischen Schulen erprobt 
worden: 

Thema: Musik – Kennenlernen der Gitarre – Geschichte, Aufbau und Hörbeispiele  
 HS 1 Freistadt (Sekundarstufe 1, 4. Jahrgang) 
 HS St. Anna Steyr (Sekundarstufe 1, 2. Jahrgang) 
 HLW Rohrbach (Sekundarstufe 2, 2. Jahrgang) 

Alle Ergebnisse, Erkenntnisse und Änderungen im Verlauf des Projektes wurden in das 
vorliegende Szenario eingearbeitet, sodass man es leicht übernehmen und selbst 
ausprobieren kann!  

 

6.4.1 Beschreibung der im vorliegenden Unterrichtsszenario eingesetzten 
Anwendung  

Das vorliegende Unterrichtsszenario soll – durch den Einsatz moderner Streaming Media 
on demand – die Studenten dazu ermutigen, selbst aktiv Material und Information zu suchen. 
Wenn Sie dieses Unterrichtsszenario ausprobieren wollen, so rufen Sie die Adresse 
http://estream.schule.at auf und klicken im Menu auf „media on demand“ und loggen sich als 
Gast ein (Details auf der Website). Wir haben mehrere Beispiele mit Videos in mehreren 
verschiedenen Sprachen entwickelt und das Video “Prikopa – Die Gitarre” können Sie für 
ihr eigenes Unterrichtsszenario verwenden.  

Bei der Entwicklung und für den Einsatz dieses Vorzeigemodells eines Video on demand-
Dienstes legten wir großen Wert auf Interaktivität auf Schülerseite, in dem wir sehr viele 
Lernressourcen zur Verfügung stellten, um alle Sinne anzusprechen. Neben dem Video 
selbst gibt es Ressourcen im Internet, Texte, den Sprechertext des Videos, 
Hintergrundinformation, Videoclips und so genannte „Keyframes“ zur raschen Navigation 
durch das Video (das sind Screenshots von Stellen, an denen man in einen Abschnitt des 
Videos einsteigen und den Film weiter verfolgen oder abschnittsweise wiederholen kann). 
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 Die “Media on Demand” Applikation wird hier mit allen Funktionalitäten und all 
ihren didaktischen Möglichkeiten erklärt: 

 
Screenshot der “Media on demand”-Applikation 

 

Dieser Screenshot zeigt das Abspielfenster aus der Sicht des Users. Zuvor gibt es eine 
Seite fürs “Login” und eine Suchfunktion für die Auswahl eines Videos.  

 

Die “Media on Demand” Applikation bietet folgende Funktionalitäten: 
Info: Kurzbeschreibung des Inhalts des Videos 
Transcript: der Sprechertext des ganzen Videos durch Sprecher-Texterkennung (der aber 

bearbeitet worden ist, weil die Erkennung der gesprochenen Sprache und deren Umsetzung 
in Text nicht fehlerfrei funktioniert) verbunden mit einer Zeitleiste, sodass Untertitel 
hinzugefügt werden können.  

Videoclips: thematische Sequenzen aus dem Video (falls es Sinn macht, Sequenzen zu 
markieren) um nur Ausschnitte des Videos zeigen zu können (z.B. den Videoclip “History of 
Elephants”, 3:15-4:25). Diese Clips werden nicht durch Videoschnitt oder -bearbeitung 
erstellt, sondern deren Anfang und Ende werden mit “Bookmarks” markiert. 

Keyframes: ein spezielles Navigationstool durch das Video: automatisch generierte 
Abschnitte auf Grund user-definierter Kriterien wie Wörter, Panoramaaufnahmen oder 
Symbole.  

Background: hier gibt es Hintergrundinformation zum Thema des Videos für die Lehrer.  
Links: zusätzliche Links und Internetressourcen (gegliedert nach Links, Bildern, 

Unterrichtsmaterial, Artikel und Software) zum Thema des Videos. 
Didactics: didaktische Hinweise und Informationen für den Einsatz des Videos im 

Klassenzimmer (Lehrplanbezug, Tipps für den Unterricht, ...). 
Remarks: online-Notizbuch für Anmerkungen während des Videoschauens. 

 

6.4.2 Pädagogische Grundlagen 
Dieses Unterrichtsszenario beruht auf der konstruktivistischen Lerntheorie (siehe 

Abschnitt 6.2.2) 
 

6.4.3 Die pädagogische Organisation des Unterrichtsszenarios 
Lernstationen 
In diesem Unterrichtsszenario empfehlen wir Lernstationen einzurichten. Diese 

differenzierte Art des Lehrens und Lernens ermutigt selbstgesteuertes, soziales und 
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handlungsorientiertes Lernen und fördert soziale und methodische Kompetenz und die 
Selbstverantwortung der Schüler – lauter erforderliche Schlüsselqualifikationen für das 
operationale Lernen. Die “Media on demand”-Applikation wird immer im Mittelpunkt 
stehen. Der “Media on demand”-Service bietet verschiedene Lernmaterialien und 
Lernmethoden, die mit dieser Applikation verknüpft sind. Der “Media on demand”-Service 
ist prädestiniert für konstruktivistisches Lernen.  

Ein “Stationenbetrieb” ermöglicht individualisierten Unterricht innerhalb des 
Klassenzimmers und steigert die Motivation durch selbstgesteuertes und selbstbestimmtes 
Lernen.  

 

Regeln für den Stationenbetrieb (die in der Klasse angewandt wurden)  
1.  Jede Gruppe arbeitet gemeinsam an einer Station.  
2.  Jede Gruppe beginnt an der Station, die die Nummer der Gruppe hat (d.h. die 

Gruppe 3 beginnt an der Station 3, u.s.w.).  
3.  Die Arbeitszeit an jeder Station beträgt 10-15 Minuten (abhängig von der Zahl 

der Schüler und der Zahl der Lernstationen). 
4.  Ist die Arbeitszeit vorüber, ertönt ein akustisches Signal. Dann wechselt jede 

Gruppe zur Station mit der nächsthöheren Nummer (d.h. unsere Gruppe 3 wechselt 
zur Station 4). Nicht gelöste Aufgaben bleiben zur späteren Bearbeitung offen. 

5.  Jede Gruppe arbeitet an jeder Station.  
6.  Ergebnisse und Lösungen werden in die entsprechenden Arbeitsblätter 

eingetragen, die gesammelt an der letzten Lernstation verbleiben.  
7.  Auf jedem Arbeitsblatt muss die Nummer der Gruppe eingetragen werden.  
 

Falls nötig wird die Pause durchgearbeitet und die Doppelstunde entsprechend früher 
beendet.  

 
6.4.4 Beschreibung des Unterrichtsszenarios (Implementierung und 

Durchführung der Aktivitäten) 
Im Rahmen dieses Unterrichtsszenarios wollen wir den Schwerpunkt auf die “Media on 

demand”-Applikation legen, in enger Verbindung mit traditionellen Medien und 
unterstützendem Lernmaterial.  

Die Schüler arbeiteten an PCs im Computerraum. Die Schülerinnen und Schüler bekamen 
keine zusätzliche Information über die “Media on demand”-Applikation, weil wir die 
Benutzerfreundlichkeit testen und herausfinden wollten, ob sie selbsterklärend ist oder nicht. 
Der Unterricht wurde in Form von Lernstationen zu folgenden Themen organisiert:  

 Lernstation 1 – Die Gitarrenfamilie 
 Lernstation 2 – Geschichte und Verwendung der Gitarre 
 Lernstation 3 – Teile der Gitarre 
 Lernstation 4 – Haltung der Gitarre und erste Versuche zu spielen  

 
Für jede Lernstation bereiteten wir für die Schüler - je nach Thema - ein Arbeitsblatt mit 

verschiedenen Arten von Fragen und Aufgaben vor.  
Zu jedem Arbeitsblatt gab es auch einen Lösungsschlüssel mit allen richtigen Antworten 

zur Selbstkontrolle.  
Jedes Arbeitsblatt wies andere Arten von Fragen auf wie z.B. Kreuzworträtsel, Fragen 

zum Text, Multiple Choice Fragen, offene Fragen, usw. 
Die Fragen mussten mit Hilfe der “Media on demand”-Applikation beantwortet werden. 

Eine Frage beispielsweise konzentrierte sich auf den Sprechertext, eine andere konnte nur 
beantwortet werden, wenn man sich mit der Hintergrundinformation beschäftigte, usw.  
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Auf Grund dieser speziellen Organisationsform konnten wir uns voll und ganz auf die 
“Media on demand”-Applikation und alle Zusatzmaterialien, die damit in Zusammenhang 
stehen, konzentrieren. Jedes Team hatte einen eigenen Ausweis, eine Teamkarte, in die die 
absolvierten Stationen und die erfolgreich gelösten Aufgaben eingetragen wurden. Dies ist 
einerseits für die Schüler sehr motivierend, andererseits hilft es, nicht zu vergessen, was 
bereits erledigt wurde und was noch offen ist. Um eine reibungslose Einführung der “Media 
on demand”-Applikation zu gewährleisten, wird empfohlen sich strikt an die (oben 
erwähnten) Regeln für den Stationenbetrieb zu halten.  

 

Es empfiehlt sich in Kleingruppen mit 2 Personen pro PC zu arbeiten. Das in der Klasse 
eingesetzte Material (Lernstationen, Aufgaben, Lösungsschlüssel und Teamausweis) ist in 
Deutsch, so wie die verlinkten Internetseiten und Zusatzinformationen in der “Media on 
demand”-Applikation. Andererseits, wenn man sich das vorliegende Szenario anschaut, lässt 
es sich sehr leicht für die speziellen Gegebenheiten in der eigenen Klasse adaptieren, indem 
man seine eigenen Lernstationen mit seinen eigenen Fragen und Antworten entwickelt. 

 
6.5 Eduhi 2 

Anwendung 1: Streaming von Unterrichtseinheiten 
Das vorliegende Unterrichtsszenario wurde in einer österreichischen Firma 

implementiert (Energie AG) mit 3 Außenposten in der Tschechischen Republik. 
Thema: Deutsch als Fremdsprache 

 AVE Prag 
 VAK JC Budweis 
 VAK Beroun 

Der Sprachkurs (mit dem Niveau A1 nach dem “Gemeinsamen europäischen 
Referenzrahmen für Sprachen“) bestand aus zwei Kursen:  

Anfänger und Fortgeschrittene  
 

6.5.1 Beschreibung der Applikation, die in diesem Unterrichtsszenario zum 
Einsatz kam  

Für dieses Unterrichtsszenario setzten wir die von uns entwickelte Software 
“eduACADEMY” für das virtuelle Klassenzimmer ein. Wenn Sie eine solche archivierte 
Unterrichtseinheit sehen wollen, suchen Sie folgenden Link auf:  

http://www.eduhi.at/go/educast.php?castID=42    
User: demo1 
Passwort: deutschkurse 
Bei der Entwicklung dieser Software für das virtuelle Klassenzimmer legten wir großen 

Wert auf die Interaktivität der Lernenden, indem wir viele verschiedene Lernressourcen zur 
Verfügung stellten, um alle Sinne anzusprechen und zu aktivieren. Neben dem Video gibt es 
die Möglichkeit für Download, für eigene Notizen und Fragen, sowie Abstimmungen und 
Zusatzinformationen  

Die Software für das virtuelle Klassenzimmer wird hier mit all ihren 
Funktionalitäten und didaktischen Möglichkeiten erklärt:  
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Screenshot der eduACADEMY 

 
Dieser Screenshot zeigt das Abspielfenster aus der Sicht des Users. Zuvor gibt es eine 

Seite zum “Login” und eine Suchfunktion für die Auswahl eines bestimmten Kurses, bzw. 
einer Vorlesung.  

Das Besondere daran ist die Art wie der Vortrag gestreamt wird. Neben dem Video-
Bildschirm mit dem Trainer sieht man auch dessen PC-Bildschirm. D.h. man kann sehr leicht 
verfolgen, was der Trainer auf seinem PC macht. Die Übertragung erfolgt 1:1, synchronisiert 
mit dem Video.  

Es gibt viele interaktive Funktionen, um vom passiven Konsumieren des Vortrags 
wegzukommen, hin zu einer aktiven Teilnahme.  

Die interaktiven Funktionen werden in Absprache mit dem Trainer aktiviert, der allein 
entscheidet welche Funktionen für seinen Unterricht Sinn machen.  

 

Die Software für das virtuelle Klassenzimmer bietet die folgenden Funktionalitäten:  
 

Info: Kurzbeschreibung des Inhalts des Vortrags. 
Download: Angebot an Dokumenten (Word, PPT, XLS, PDF, …) für die Lernenden zum 
Runterladen und Arbeiten. 
Remarks: online-Notizbuch für Eintragungen während des Ablaufs des Videos. 
Questions: hier kann man dem Lehrer oder Vortragenden Fragen stellen. Die Fragen sind 
anonym. Durch diese Möglichkeit kann der Vortrag/Unterricht sehr interaktiv werden.  
Archive: Nach dem E-Learning Kurs wird der Vortrag gespeichert und archiviert, sodass 
die Unterrichtseinheit zeit- und ortsunabhängig wiederholt werden kann.  
Die Software stellt keine speziellen Anforderungen an die Hardware des User-PCs, der 
mit einem aktuellen Internetbrowser (wie Internet Explorer 6 oder höher), dem Windows 
Media Player 9, einer guten Grafikkarte (mit mind. 32 MB) und einem Breitband 
Internetanschluss (DSL - 768/128) ausgestattet sein soll. 
 

6.5.2 Pädagogische Grundlagen 
Konstruktivismus und Blended Learning  
Dieses Unterrichtsszenario beruht auf der konstruktivistischen Lerntheorie (siehe 

Abschnitt 6.2.2) 
 

Neben der konstruktivistischen Lerntheorie nutzten wir auch die Vorteile des 
pädagogischen Konzepts von “Blended Learning”. Blended Learning bezeichnet das 
Verbinden (to blend = vermischen, verbinden) von E-Learning-Elementen mit Face-to-Face-
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Phasen beim Lernen. Blended Learning ist ein relativ neuer Begriff, aber das Konzept gibt es 
schon lange. Blended Learning ist also eine Lernmethode, die E-Learning und online-Lernen 
in der Distanzphase mit Face-to-Face-Unterricht in der Präsenzphase verbindet und sich 
besonders für die Fernlehre bewährt hat 

 
 

6.5.3 Die pädagogische Organisation des Unterrichtsszenarios 
Der im Präsenzunterricht und im Online-Kurs vermittelte Inhalt wird mit empfohlenen, 

aber unabhängigen Lernmaterialien ergänzt und verstärkt. Innerhalb eines gewissen 
Rahmens steht es den Lernenden frei zu entscheiden wie lange und wann sie welchen Stoff 
wiederholen und festigen wollen. 

Der ganze Lernstoff ist jederzeit zugänglich und kann jederzeit wiederholt werden.  
Ein weiterer wichtiger Aspekt ist das Coachen der Kursteilnehmer zwischen den 

Präsenzphasen. Wichtig ist dabei die ständig aktive Kommunikation zwischen den 
Kursteilnehmern und den Trainern, Tutoren und Tandem-Lernern, was wiederum die 
Motivation für die Mitarbeit und das Mitlernen erhöht. Diese Kommunikation kann per E-
Mail stattfinden.  

Weiters wenden wir ein neues Konzept an, das “Tandem-Lernen” heißt. Der Begriff 
“Tandem-Lernen” bedeutet, dass jeder Kursteilnehmer (in dem Fall in Tschechien) einen 
Tandem-Lerner in Österreich hat. Beide Teilnehmer kommunizieren per E-Mail oder 
Telefon in ihrer jeweiligen Muttersprache über die vom Trainer gestellten Aufgaben (z.B. 
müssen sie herausfinden ob und was der Tandempartner gerne kocht).  

Das ist sehr motivierend und stellt den Kontakt zu einem Partner im Land der Zielsprache 
her. 

Hier sind ein Zeitplan und eine Übersicht über den organisatorischen Ablauf des Kurses:  
Face-to-Face-Kurs (Präsenzunterricht): 3 Unterrichtseinheiten insgesamt – jeweils 2 
Stunden 
E-Learning: 2 Lerneinheiten pro Woche 
Tandem – Unterricht: Minimum: ein Mal pro Woche per E-Mail  
Selbstlernphasen: 2 Lerneinheiten pro Woche mit CD-ROM und Unterrichtsstunden aus 
dem Archiv 
Zeitaufwand insgesamt: 4 Lerneinheiten pro Woche, insgesamt 8 Wochen 
 

6.5.4 Beschreibung des Unterrichtsszenarios (Implementierung und 
Durchführung der Aktivitäten) 

Die Lernenden arbeiteten mit PCs in einem Computerraum in der Firma und zu Hause. 
Wir entwickelten und stellten eine virtuelle Lerncommunity im Internet mit folgenden 
Funktionen zur Verfügung: 

- Ein Kalender mit allen Terminen des Kurses 
- Links für die Teilnahme an einem Online-Kurs 
- Links zum Kursmaterial im Archiv 
- Kontaktadressen für Tandem-Lerner, Techniker und Lernende  
- Einen virtuellen Arbeitsbereich für das selbständige Lernen mit Online-

Wörterbüchern, Vokabellisten und Texten aus dem Tätigkeitsbereich der Firma 
Energie AG 

- Individuelle Online-Vokabelhefte für jeden Teilnehmer  
- Virtuelles Sprechzimmer für anonyme Fragen an die Trainer (24 Stunden Service) 
- Informationen über den Kurs und das dahinterliegende Konzept 
- Online-Fragebögen zur Evaluierung und Verbesserung des Unterrichtsszenarios 

 

Bei direktem Online-Unterricht konnten sich die Teilnehmer um 16.00 einloggen und aktiv 
am Kurs teilnehmen, den Lehrern Fragen stellen und Aufgaben und Hausübungen schicken. 
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Eine Online-Unterrichtseinheit dauerte 2 Stunden mit einer kurzen Pause. Am nächsten 
Tag war diese Einheit bereits als Streaming Medium im Archiv im Internet verfügbar. 

In der Präsenzphase (Face-to-Face) des Kurses saßen die Teilnehmer an ihrem 
Arbeitsplatz in einem eigenen Lehrraum. Die Lehrer waren vor Ort und das Hauptaugenmerk 
war auf Kommunikation und den aktiven Gebrauch der deutschen Sprache gerichtet.  

In den Selbstlernphasen wurde eine CD-ROM (Perfekt Deutsch von Cornelsen) 
eingesetzt. Das ganze Kurskonzept baute auf dieser CD-ROM auf. Es umfasste auch ein 
Arbeitsbuch und eine Hör-CD. Neuer Lehrstoff wurde nur von den Lehrern eingeführt und 
vorgestellt – entweder im Online-Unterricht oder in der Präsenzphase. Während der 
Selbstlernphasen wird der Lernstoff (nur) wiederholt und gefestigt. Es wäre nicht sinnvoll 
und ertragreich, wenn sich die Lernenden neue Inhalte selbst aneignen müssten. 

 
6.6 Mayo Education Centre 

Studenten erstellen ihre eigenen Streaming Medien mit ihren Lehrern. 
Das vorliegende Unterrichtsszenario ist mittlerweile in drei verschiedenen Schulen 

in Irland unter der Leitung des Mayo Education Centre eingeführt worden.  
Aufgabe: Wähle ein Stoffgebiet aus dem staatlichen Lehrplan für 

Naturwissenschaften und plane, entwirf, filme, bearbeite & bereite ein Stoffgebiet oder 
ein spezielles Experiment aus diesem Lehrplan für den Streaming Media-Einsatz für 
deine Schule oder für andere Schulen in der Region auf.  

 
 Sacred Heart Secondary School, Westport (Jahr des Schulwechsels – Jahr 4) 
 Knockrooskey National School, Westport (6. Klasse Grundschule, 11 bis 12 Jahre) 
 St. Patrick’s BNS, Castlebar (verschiedene Klassen, 10 bis 12 Jahre) 

Die Ergebnisse, Erkenntnisse und Änderungen während der Durchführung dieses 
Unterrichtsszenarios sind in der Sacred Heart Secondary School vollständig umgesetzt 
worden und werden gegenwärtig in den beiden anderen Schulen abgeschlossen. Es kann 
bereits jetzt festgestellt werden, dass sich dieses Projekt als höchst interessant und lohnend 
für die beteiligten Schulen erwiesen hat. Obwohl sich gezeigt hat, dass vor allem Schulen 
viel technische Unterstützung brauchen, ist dieser Prozess der Implementierung für die 
Studierenden äußerst lohnend, konstruktiv und bildend. Nach unserer bisherigen Erfahrung 
sollte dieses Unterrichtsszenario an allen Schulen, wo immer dies möglich ist, durchgeführt 
werden. 

 

6.6.1 Beschreibung der Applikation, die in diesem Unterrichtsszenario zum 
Einsatz kam 

 

Für dieses Unterrichtsszenario haben wir uns entschieden, das Videoschnittprogramm 
Pinnacle Version 9 mit den Studierenden und Lehrern zu verwenden. Dabei handelt es sich 
um ein weltweit verfügbares Videoschnittprogramm für den PC. Die Software stellt hohe 
Ansprüche an die Hardware (P4 Prozessor mit 2.4 MHz oder mehr, 1GB RAM, 80 GB 
Festplatte und DVD-Brenner). 

Die beteiligten Schulen wurden mit der erforderlichen Software ausgestattet. Wo nötig 
wurden die Schulen noch mit der passenden Computer-Hardware versorgt. Leihweise hatten 
sie Videokameras, Stative und Sound-Ausrüstung für die Zeit des Filmens.  

 

Pinnacle Studio 9 für den Import digitaler Videos zur Bearbeitung und für den 
Export als DVD, Streaming Media oder retour auf den Film zur späteren Bearbeitung  
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Der Screenshot zeigt das Videoimportfenster von Pinnacle Studio 9: 

 

Pinnacle Studio 9 bietet folgende spezielle Funktionen: 

Import von digitalem Rohmaterial: Direkt von der Kamera oder einer ‘avi’ Datei, die 
früher aufgenommen und als avi oder mpeg hoher Qualität abgespeichert wurde.  

Bearbeitung: Lehrer und Schüler können alle importierten Videoclips bearbeiten. Sie 
können auch (Bild-) Untertitel, Überschriften, Overlays, Übergänge, Tonspuren und einen 
Abspann hinzufügen. Das wird mit einem einfachen Interface gemacht, das die Schüler 
schnell beherrschen. Dieser Teil der Übung kann sowohl für Lehrer als auch für Schüler 
sehr intensiv und fordernd sein.  

Export: Sobald die Bearbeitung abgeschlossen ist, kann der Film mittels Software als 
MPEG oder AVI oder Streaming Media exportiert und sofort als Streaming Media auf 
Webservern, die diesen Dienst unterstützen, zur Verfügung gestellt werden.  
 

  
 

Diese Screenshots zeigen den Bearbeitungs- und Exportvorgang in Pinnacle 
 

6.6.2 Pädagogische Grundlagen 
Konstruktivismus 
Was versteht man unter Konstruktivismus? Der Begriff bezieht sich auf die Idee, dass der 

Lernende selbst Wissen konstruiert – jeder Lerner für sich (und in Gemeinschaft) konstruiert 
Wissen während er lernt. Wissenskonstruktion heißt Lernen. Dieser Ansatz hat zweierlei 
dramatische Konsequenzen:  
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1. Wir müssen uns beim Nachdenken über das Lernen auf den Lernenden selbst 
konzentrieren und nicht auf das zu lehrende Fachgebiet oder Sachthema.  

2. Es gibt kein Wissen, das unabhängig von den Erfahrungen des Lerners oder der 
lernenden Gemeinschaft existieren könnte.  

 
Obwohl das aus der Alltagsperspektive ein radikaler Ansatz zu sein scheint, so ist er doch 

immer wieder aufgegriffen worden seit sich Menschen mit der Erkenntnistheorie 
beschäftigen. Wenn wir die Theorie des Konstruktivismus akzeptieren – was heißt, dass wir 
bereit sind, den Spuren von Dewey, Piaget, Vigotsky und anderen zu folgen – dann müssen 
wir Platons und alle nachfolgenden Erkenntnistheorien aufgeben. Wir müssen (an-)erkennen, 
dass es so etwas wie Wissen “da draußen” unabhängig von der wissenden Person nicht gibt, 
sondern nur Wissen, das wir für uns selbst beim Lernen konstruieren. Lernen heißt nicht die 
“wahre” Natur der Dinge an sich zu verstehen, noch heißt es – wie Plato gemeint hat – sich 
an dunkel wahrgenommene vollkommene Ideen zu erinnern, sondern Lernen ist eher eine 
persönliche und gesellschaftliche Konstruktion von Bedeutung aus der verwirrenden Vielfalt 
an Empfindungen, die keine Ordnung oder Struktur haben außer den Erklärungen (und ich 
verwende hier absichtlich die Mehrzahl) die wir ihnen beimessen. 

Wenn wir glauben, dass Wissen aus dem Lernen über die wirkliche Welt da draußen 
besteht, dann bemühen wir uns in erster Linie die Welt zu verstehen und möglichst rational 
zu organisieren, und als Lehrer sie den Lernenden zu präsentieren. Das mag uns motivieren 
die Lernenden zu aktivem praktischen Lernen anzuleiten, ihnen Gelegenheit zum 
Experimentieren und zum Manipulieren der Dinge der Welt zu geben, aber die Absicht 
bleibt immer, dem Lernenden die Struktur der Welt näher zu bringen, unabhängig vom 
Lernenden selbst. Wir helfen dem Lernenden die Welt zu verstehen. Aber wir fordern ihn 
nicht auf seine eigene Welt zu konstruieren.  

Der große Triumph der westlichen Geistesgeschichte von der Aufklärung bis zum Beginn 
des 20. Jahrhunderts beruhte auf der Fähigkeit das Wissen um die Welt auf rationale Weise, 
unabhängig vom Lernenden zu organisieren, bestimmt durch die Struktur der Dinge. 
Fachdisziplinen wurden entwickelt, taxonomische Schemata wurden aufgestellt, und all 
diese Kategorien wurden als Bestandteile einer riesigen mechanischen Maschine betrachtet, 
in der die Teile in ihrer Beziehung zueinander erklärt werden konnten, und jeder Teil trug 
dazu bei, dass die Welt reibungslos funktionierte. Nirgends in dieser Beschreibung der Welt 
kommt der Lerner vor. Es war Aufgabe des Lehrers, dem Lernenden das Funktionieren 
dieser Maschine zu erklären und jedes Entgegenkommen dem Lerner gegenüber diente nur 
dazu, Einstiegspunkte für verschiedene Lernertypen zu finden. 

Wie jedoch oben angedeutet, erfordert die konstruktivistische Lerntheorie, dass wir 
unseren Blickwinkel um 180 Grad drehen und jegliche Ideen von dieser allumfassenden 
Maschine, die die Natur beschreibt, den Rücken kehren und stattdessen unseren Blick auf all 
die wunderbaren Individuen richten – die Lernenden – von denen jeder sein eigenes Modell 
zur Erklärung der Welt kreiert. Wenn wir den konstruktivistischen Standpunkt akzeptieren, 
dann ist es unumgänglich, dass wir eine Pädagogik verfolgen, die fordert, dass wir den 
Lernenden die Gelegenheit bieten: a) mit sensorischen Daten umzugehen, und b) ihre eigene 
Welt zu konstruieren  

Dieser zweite Punkt ist etwas schwieriger zu akzeptieren, und die meisten von uns 
schwanken ständig zwischen dem Glauben, dass unsere Lerner tatsächlich Wissen 
konstruieren werden, das wir akzeptabel finden (was immer das heißen mag), und unserem 
Bedürfnis, Wissen für sie zu konstruieren. Das würde bedeuten, dass wir Situationen (vor-) 
strukturieren, die dem Lerner nicht die Freiheit lassen, seine eigenen geistigen Handlungen 
zu setzen, sondern dass er Situationen “lernt”, die ihn in Richtung unserer Vorstellung über 
die Bedeutung der Erfahrung lenken.  
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6.6.3 Grundsätze des Lernens 
Was sind die Leitgedanken des konstruktivistischen Denkens, die wir beachten müssen, 

wenn wir unsere Rolle als Lehrer überdenken? Hier sollen ein paar Ideen skizziert werden, 
die alle auf dem Glauben beruhen, dass Lernen auf dem konstruierten Wissen des 
Individuums beruht und dann wollen wir zeigen, wie sie die Museumspädagogik 
beeinflussen.  

1. Lernen ist ein aktiver Prozess, in dem der Lerner Sinneseindrücke empfängt und 
daraus Wissen konstruiert. Die traditionellere Formulierung dieser Idee schließt den 
Begriff des aktiven Lerners (nach Dewey) mit ein, der etwas tun muss, damit Lernen 
nicht passives Akzeptieren von Wissen bleibt, das “da draußen” existiert, sondern 
Lernen erfordert die Beschäftigung des Lerners mit der Welt.  

2. Die Menschen lernen das Lernen beim Lernen: Lernen besteht sowohl in der 
Konstruktion von Wissen, als auch in der Konstruktion von Wissenssystemen. Z.B., 
wenn wir die chronologischen Daten historischer Ereignisse lernen, dann lernen wir 
gleichzeitig über die Bedeutung einer Chronologie. Jede Form von Wissen, das wir 
konstruieren, macht es uns leichter, Wissen aus anderen Eindrücken zu gewinnen, die 
einem ähnlichen Muster folgen.  

3. Die entscheidende Handlung der Wissenskonstruktion ist geistiger Natur. 
Körperliche Handlungen, haptische Erfahrungen können vor allem für das Lernen von 
Kindern sehr wichtig sein, sind aber nicht ausreichend. Wir brauchen Handlungen, die 
auch den Geist mit einschließen, nicht nur die Hände (Dewey nennt das reflektierende 
Handlungen). 

4. Lernen braucht Sprache: die Sprache, die wir verwenden, beeinflusst das Lernen. 
Auf der empirischen Ebene: Forscher haben festgestellt, dass Menschen mit sich selbst 
reden, wenn sie lernen. Auf einer allgemeineren Ebene: Es gibt eine Reihe von 
Argumenten, die am nachdrücklichsten von Vigotsky vorgebracht werden, die 
besagen, dass Lernen und Sprache untrennbar miteinander verbunden sind. Dieser 
Aspekt kam sehr deutlich in Elaine Gurains Empfehlung zum Ausdruck, den Sprachen 
der nordamerikanischen Ureinwohner in Ausstellungen Referenz zu erweisen. Viele 
Mitglieder indigener amerikanischer Völker haben das starke Verlangen nach 
Materialien und Programmen in ihren eigenen Sprachen.  

5. Lernen ist eine soziale Handlung: unser Lernen steht in enger Verbindung zu 
anderen Menschen wie unseren Lehrern, unseren Altersgenossen, unseren Familien 
wie auch flüchtigen Bekannten, einschließlich derer, die vor und nach uns die 
Ausstellung besuchen. Wir sind eher erfolgreich bei unserem Streben nach Bildung, 
wenn wir dieses Prinzip anerkennen, als wenn wir es zu vermeiden suchen. Dewey 
zeigte auf, dass weite Bereiche der traditionellen Bildung darauf abzielen, den Lerner 
zu isolieren und seiner sozialen Interaktion zu berauben, weil Bildung als alleinige 
Beziehung zwischen Lerner und Lernmaterial gesehen wird. Im Gegensatz dazu – um 
weiterhin mit Dewey zu sprechen – anerkennt fortschrittliche Bildung den sozialen 
Aspekt des Lernens und setzt auf Konversation, Interaktion mit anderen und die 
Anwendung von Wissen als integralen Bestandteil des Lernens.  

6. Lernen im Kontext: wir lernen nicht isolierte Fakten und Theorien in irgend einer 
abstrakten ätherischen Geisteswelt, abgeschieden vom Rest unseres Lebens: wir lernen 
in Bezug zu allem, was wir wissen, was wir glauben, im Kontext unserer Vorurteile 
und Ängste. Wenn wir darüber nachdenken wird klar, dass dieser Aspekt eigentlich die 
logische Folge der Idee des aktiven und sozialen Lernens ist. Wir können unser Lernen 
nicht von unserem Leben abtrennen.  

7. Um zu lernen, braucht man Wissen: es ist nicht möglich, neues Wissen 
aufzunehmen, ohne eine Struktur aus früherem Wissen entwickelt zu haben, auf die 
sich aufbauen lässt. Je mehr wir wissen, desto mehr können wir lernen. Daher muss 
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jeder Versuch zu lehren, vom Zustand des Lerners ausgehen und einen Lernpfad 
anbieten, der auf dem Vorwissen des Lernenden aufbaut.  

8. Lernen braucht Zeit: Lernen ist nichts Plötzliches. Für fundiertes Lernen müssen 
wir Ideen hinterfragen, abwägen, durchdenken, mit ihnen spielerisch umgehen und 
anwenden. Das kann nicht in den 5-10 Minuten ablaufen, die wir normalerweise in 
einer Galerie verbringen, und ganz sicher nicht in den Sekunden, die wir vor einem 
einzelnen Ausstellungsstück zubringen. Wenn man über etwas nachdenkt, das man 
gelernt hat, dann kommt man rasch drauf, dass Lernen das Resultat des wiederholten 
Nachdenkens und Auseinandersetzens mit einer Sache ist. Vor allem Momente tiefer 
Einsicht sind oft auf lange Phasen intensiver Beschäftigung zurückzuführen.  

9. Motivation ist einer der wichtigsten Faktoren beim Lernen: Motivation hilft nicht 
nur, sie ist unerlässlich. Motivation, wie sie hier verstanden wird, umfasst auch 
Kenntnisse darüber, wie das Wissen angewendet werden kann. Wenn wir nichts über 
die Hintergründe wissen, über das “Warum”, dann werden wir kaum in der Lage sein, 
das uns innewohnende Wissen anzuwenden.  

 

Dieses Unterrichtsszenario beruht auf der konstruktivistischen Lerntheorie (siehe 
Abschnitt 6.2.2) 

 

6.6.4 Die pädagogische Organisation des Unterrichtsszenarios 
 

Dieses Unterrichtsszenario ist in 5 Phasen unterteilt 
 

Phase 1: Lehrerfortbildung  
Lehrer, die an diesem Unterrichtsszenario teilhaben, werden Fortbildung zu Streaming 
Video brauchen. Diese Ausbildung wird folgende Elemente umfassen:  

Element A: Grundlagen für den Einsatz von digitalen Videokameras, Stativen und 
Tonanlagen. Das soll Lehrern Grundlagenwissen zur Erstellung eigener Kurzfilme 
vermitteln 
Element B: Grundlagen der Theorie des Filmens, des Drehbuchschreibens, der 
Kameraeinstellungen, der Drehorte, der Beleuchtung und des Tons. Dadurch werden 
die Lehrer verstehen, warum vorbereitende Arbeiten unabdingbar sind, bevor man sich 
auf ein Filmprojekt einlässt. Schüler werden dann ein Drehbuch schreiben, ein 
Storyboard vorbereiten und eine Liste möglicher Drehorte erstellen, bevor sie daran 
gehen, das Rohmaterial zu drehen 
Element C: Einführung in den Einsatz von Pinnacle Studio 9, damit das Rohmaterial 
“veredelt” werden kann, so gut es eben geht. Die Lehrer erwerben dabei Kenntnisse 
über das Timen von Clips, Erstellen von Übergängen, Tonspuren und Synchronisieren 
sowie verschiedene andere Elemente des Bearbeitungsprozesses 
Element D: Grundkenntnisse der Theorie des Video Streaming, damit Lehrer und 
Schüler die Terminologie und den praktischen Nutzen diverser Videokomprimierungen 
verstehen und in der Lage sind, den bearbeiteten Film in einem für das Streamen 
geeigneten Format zu exportieren 
Element E: Umwandlung des bearbeiteten Films in ein Format, das für Streaming 
oder andere Bildungsaufgaben geeignet ist 

 
Diese Elemente des Unterrichtsszenarios sind bereits an allen Projektschulen 

implementiert worden. Ein Fortbildungsabend wurde von ATiT im Mayo Education Centre 
im Januar 2005 durchgeführt. Zwei weitere Ausbildungstage wurden von MEC veranstaltet, 
um die Fertigkeiten der beteiligten Lehrer zu verbessern und zusätzliche Fortbildung fand an 
den Schulen statt, wo die Lehrer vom IKT Berater Art Ó Súilleabháin betreut wurden.  

 

Phase 2: Implementierung in den Schulen 
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Die Lehrerinnen und Lehrer, die gelernt haben wie diese Ausrüstung und diese Software 
einzusetzen sind, ermutigen und motivieren ihre Schüler an der Konstruktion oder 
Rekonstruktion ihres Wissens zu arbeiten. 

 

Auch dieser Prozess macht eine Reihe von Elementen erforderlich: 
 

 Element A: Einführung und Diskussion des Projektvorschlags mit den Studierenden 
 Element B: Die Studierenden werden mit allen Elementen der Phase 1 vertraut 
gemacht und entsprechend geschult 
 Element C: Auswahl eines Themas für den Film. In diesem Fall wurde 
vorgeschlagen, nur naturwissenschaftliche Themen aus der Chemie, Physik, Biologie 
oder Umweltkunde zu wählen. (Das waren Gebiete, mit denen sich die Schüler 
beschäftigt haben, entweder in der Schule oder in ihrem Lebensbereich) 
 Element D: Entwicklung eines Skripts, Storyboards und einer Liste der Drehorte 
 Element E: Drehen des Films nach dem entwickelten Storyboard 
 Element F: Bearbeiten des Rohmaterials mit Pinnacle Studio 9 

Element G: Umwandeln der fertig bearbeiteten Version des Videos in ein Format, 
das sich für Streamen und Bereitstellen auf einem entsprechenden Server eignet, 
sodass dieses Material allen Lehrenden zur Verfügung steht 

 

Bisher haben die Schulen 3 Filme mit diesem Unterrichtsszenario fertig gestellt, die in der 
eSTREAM Community zur Verfügung stehen (Siehe http://estream.schule.at – “media on 
demand – “Open Media on Demand Webclient” - Login mit “guest/guest”): 

 

 Distillation of seawater 
 A fishy tale 
 Our Leisler bats 

 

Drei weitere Filme entstehen derzeit in der MEC Region.
 
6.7 Das schwedische Zentrum für „TelePädagogisches Wissen“: 

Kommunikation, Interaktion und Dialoge mit Streaming Media  
Anwendung 6: Das vorliegende Unterrichtsszenario wird derzeit in verschiedenen Schulen 

in Schweden und darüber hinaus implementiert.  
Diese Anwendung ist im Gegensatz zu den anderen Unterrichtsszenarien erst in einem 

Entwicklungsstadium, wobei das Potential dieser Applikation erst ansatzweise umgesetzt 
und ausgeschöpft wird. Es besteht aber ein ständig wachsender Druck von Seiten der Lehrer 
und Schüler, aber auch der Pädagogen und Experten aus dem IKT-Bereich, diese 
Applikation für das schulische Lernen einzusetzen.  

Diese Applikation setzte ein relativ hohes Niveau im IKT-Bereich voraus, eine 
Vertrautheit mit MWDs (= mobile wireless devices), also mobilen (unverkabelten) Geräten, 
mit “multi-user virtual environments” (= MUVE) und interaktiven Computeranwendungen 
wie Chats, Blogs, Internet-Telefonie über die IP-Adresse, iPods und andere interaktive 
online-Tools aus dem Alltagsleben des modernen Konsumenten. Das ist zunehmend die 
Realität der Studenten, die bereits in der digitalen Welt aufwachsen (siehe Tapscotts Buch 
‘Growing up Digital’102). Auf Grundlage dieses Aufwachsens mit digitalen Medien 
entstehen neue Lernmethoden, die für die künftige Alltagspraxis in der Schule erst angepasst 
und dort heimisch gemacht werden müssen. Das vorliegende Szenario steht nur für einen 
Teil davon.  

                                                 
102 Tapscott, D., “Growing up digital: The rise of the new net-generation”, McGraw-Hill Education, (1997), 
ISBN: 0-07063-3614 
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Diese Zusammenfassung ist nur teilweise beispielgebend für solche Lernszenarien, die 
auf Streaming Media basieren.  

Beschreibung der in diesem Szenario verwendeten Applikationen: 
Für dieses Szenario gehen wir davon aus, dass es eine Reihe vorherrschender 

Lernmethoden unter Schülern gibt, die von den Lehrenden erkannt, angenommen und 
vereinnahmt werden, um das Lernen der Studierenden zu fördern und zu erleichtern, das 
geprägt ist von Lernmethoden des „digitalen Lernens“ wie folgt: 

• Fertigkeit im Umgang mit multiplen Medien und Erkennen der jeweiligen 
Möglichkeiten, die sie bieten: Kommunikation, diverse Aktivitäten, Vokabular 

• Lernen, das eher auf dem gemeinsamen Suchen, Sichten und Aufbauen von 
Erfahrungen beruht, als auf dem Lokalisieren und Absorbieren von Information 
durch den individuellen Lerner aus einer einzigen (optimalen) Quelle 

• Aktives Lernen, das auf echten/simulierten Erfahrungen beruht, mit vielen 
Gelegenheiten zur Reflexion 

• “Erzählen” von Geschichten, Sachverhalten durch nicht-lineare, assoziative 
Webseiten (z.B. Erstellen von Simulationen und Webseiten, um Verstehen zum 
Ausdruck zu bringen, nicht aber auf Papier)  

• Gemeinsames Design von Lernszenarien, unter Berücksichtigung individueller 
Bedürfnisse und Vorlieben  

 
Technologisch betrachtet gehen wir davon aus, dass in diesem Unterrichtsszenario eine 

interaktive Lernumgebung zur Verfügung steht, die den Lehrenden alle Möglichkeiten bietet, 
Lernszenarien zu entwickeln und den Studierenden alle Rechte und Kommunikationstools, 
die sie in den jeweiligen Lernszenarien brauchen, anzubieten. 

Dies würde u.a. Tools und Möglichkeiten umfassen, um folgende Funktionen zu erfüllen:  
• Die verwendeten Videokameras lassen sich an die Schülercomputer 

anschließen  
• Software für die Produktion von Videosequenzen in Verbindung mit 

Präsentationsmaterial 
• Software/Services für die Umwandlung von Videos in Streaming Media und 

Upload auf Media-Server 
• Software/Services für kollaborative Lernszenarien/Aufgabenplanung/ 

Betreuung 
• Software/Services für das Erstellen von Blogs/Notizen/Ankündigungen zu 

einem zusammenhängenden Bereich 
• Software zur kollaborativen Kompilation elektronischer Ressourcen, inkl. 

Streaming Media 
Solche Paketlösungen in Schulen könnten entweder aus separaten Softwarepaketen oder 

integrierten virtuellen Lernumgebungen bestehen wie z.B. der Learning Community 
Plattform (http://www.vcp.biz/) mit ihren “Engines” für Verwaltung, Kommunikation, 
Publizieren und Networking.  
 

6.7.1 Pädagogische Grundlagen 
Diese Applikation beruht weitgehend auf dem Konnektionismus (auch: Konnektivismus). 

George Siemens103 erklärte in seinem bahnbrechenden Artikel “Connectivism: a learning 
theory for the Digital Age” Konnektivismus auf folgende Art:  

“Behaviorismus, Kognitivismus und Konstruktivismus“ sind die drei großen 
Lerntheorien, die am häufigsten für die Erstellung instruktionaler Lernumgebungen bemüht 
werden. Diese Theorien sind jedoch zu einer Zeit entstanden, als technologie-unterstütztes 
Lernen nicht machbar, ja nicht einmal denkbar war. In den letzten zwanzig Jahren hat 

                                                 
103 Siemens, G. Connectivism: A learning theory for the digital age, (1996), www.connectivism.ca 
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Technologie nicht nur unser Leben, sondern auch unsere Kommunikation und unser Lernen 
verändert. Lerntheorien und -bedürfnisse, die die Grundlagen des Lernens und seiner 
Prozesse beschreiben, spiegeln das zugrunde liegende sozioökonomische Umfeld wieder. 
Vaill104 betont, „Lernen muss eine Form des Daseins sein – ein fortlaufendes Set von 
Einstellungen und Handlungen, das Individuen und Gruppen an den Tag legen, um bei allen 
überraschenden, neuen, empörenden, auffälligen, sich wiederholenden Ereignissen auf dem 
Laufenden zu bleiben […].“  

“Alle diese (konventionellen) Lerntheorien gehen von der Vorstellung aus, dass Wissen 
ein Ziel (oder ein Zustand) ist, das – entweder durch logisches Denken oder durch 
Erfahrungen –erreichbar (wenn nicht bereits angeboren) ist. Aufbauend auf den 
geisteswissenschaftlichen Traditionen, versuchen Behaviorismus, Kognitivismus und 
Konstruktivismus der Frage nachzugehen wie es kommt, dass der Mensch lernt.”  

“Ein zentraler Grundpfeiler der meisten Lerntheorien lautet: das Lernen ereignet sich im 
Inneren des Menschen. Sogar soziale konstruktivistische Ansichten, die behaupten, dass 
Lernen ein sozialer Prozess sei, betonen die Vorherrschaft des Individuums (und seiner/ihrer 
physischen Präsenz – d.h. des Geistes) beim Lernen. Diese Theorien beschäftigen sich nicht 
mit Lernen, das außerhalb des Menschen stattfindet (d.h. Lernen, das technologisch 
gespeichert und gesteuert wird). Sie sind auch nicht in der Lage das Lernen innerhalb einer 
Organisation zu beschreiben.  

Lerntheorien beschäftigen sich mit dem eigentlichen Lernvorgang, nicht mit dem Wert 
dessen, was gelernt wird. In einer vernetzten Welt ist eben jene Art der Information, die wir 
uns aneignen, es wert, erforscht zu werden. Die Notwendigkeit den Wert des Lernens zu 
evaluieren, ist eine Meta-Qualifikation, die zur Anwendung kommt, bevor das Lernen an 
sich beginnt. Wenn Wissen dem Mangel unterliegt, nimmt man an, dass der Prozess der 
Beurteilung des Wertes ein intrinsischer Faktor des Lernens ist. Wenn Wissen im Überfluss 
vorhanden ist, ist dessen rasche Evaluation wichtig. Zusätzliche Bedenken ergeben sich aus 
dem raschen Anwachsen der Informationsmenge. In der heutigen Situation ist oft Handeln 
ohne persönliches Lernen gefragt – d.h. wir müssen handeln, indem wir Information 
außerhalb unseres Primärwissens beziehen. Die Fähigkeit, Zusammenhänge und Muster zu 
erkennen und aufzubauen, sind wertvolle Fertigkeiten.” 

“Konnektivismus ist die Integration der Grundsätze, die in der Chaostheorie und in den 
Theorien der Vernetzung, Komplexität und Selbstorganisation erforscht wurden. Lernen ist 
ein Prozess, der sich in einem nebulosen Umfeld sich verschiebender Kernelemente abspielt 
und der nicht völlig der Kontrolle des Individuums unterliegt. Lernen – (definiert als Wissen 
zum Handeln) kann außerhalb des Menschen (in einer Organisation oder Datenbank) 
angesiedelt sein – konzentriert sich auf die Verknüpfung von Sets von Spezialwissen und auf 
Zusammenhänge, die uns in die Lage versetzen, sehr rasch mehr zu lernen. Das ist wichtiger 
als unser gegenwärtiger Wissensstand.“ Eine der Kernaussagen des Konnektivismus beruht 
auf der Erkenntnis, dass unsere Entscheidungen auf Grundlagen beruhen, die sich rasch 
ändern. Es wird ständig neue Information erworben. Die Fähigkeit zwischen wichtiger und 
unwichtiger Information zu unterscheiden, ist von entscheidender Bedeutung. Eine weitere 
kritische Erkenntnis liegt in der Fähigkeit zu erkennen, wenn sich die Situation, die auf 
Entscheidungen von gestern beruht, auf Grund neuer Informationen verändert.  

Grundsätze des Konnektivismus: 
Lernen und Wissen beruht auf der Vielfalt der Meinungen. 
Lernen ist ein Prozess, bei dem spezielle Verknüpfungen und Informationsquellen 

miteinander verbunden werden. 
Lernen kann in (nicht-menschlichen) Apparaten und Geräten angesiedelt sein.  
Die Fähigkeit zu mehr Wissen zu gelangen ist wichtiger als der momentane Wissensstand. 

                                                 
104 Vaill, P. B., Learning as a Way of Being, San Francisco, CA, Jossey-Blass (Willey) (1996), ISBN: 0-7879-
0246-2, p. 42. 
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Um den kontinuierlichen Lernprozess zu ermöglichen und zu erleichtern, ist es nötig 
Zusammenhänge zu pflegen und zu erhalten. 

Eine der Schlüsselfertigkeiten liegt in der Fähigkeit, Zusammenhänge zwischen 
Bereichen, Ideen und Konzepten zu erkennen.  

Zeitnähe (zutreffendes Wissen auf dem neuesten Stand) steckt hinter allen 
konnektivistischen Lernaktivitäten. 

Das Treffen von Entscheidungen ist ein Lernprozess für sich. Die Entscheidung was man 
lernt und die Bedeutung der verfügbaren Information werden durch die Brille einer sich 
verändernden Realität gesehen. Während eine Antwort jetzt richtig sein mag, kann sie 
morgen schon falsch sein, weil sich die Situation geändert hat, die die Entscheidung 
beeinflusste. 
 

6.7.2 Die pädagogische Organisation des Szenarios 
Den Lernenden wird hier das Szenario eines Sets mit einer Struktur (Gerüst) mit zwei 

Ebenen präsentiert, das Gerüst einer Lernarchitektur mit Niveaus (wie in der Abbildung 
unten) und eines oder mehrere auf der Ebene von Tools. Wie umfassend diese Strukturen 
zum Zeitpunkt der Aufgabenstellung durch den Lehrer sind, hängt vom jeweiligen Auftrag 
an den Einzelnen oder die Gruppe ab. Alternativ dazu kann die Einführung des szenarien-
bestimmten Lernens einhergehen mit einer Präzisierung der Aufgabenstellungen, mit 
vordefinierten Aufgaben und einer klaren Aufteilung von Verantwortung und Pflichten. Eine 
praktische Anwendung dieses Szenarios kann auch verschiedene Formen des forschenden 
Lernens einschließen, wie den sogenannten ‘progressive inquiry approach’, also die 
fortschreitende Recherche, die in der folgenden Illustration dargestellt wird; 

 
 (Details105, siehe http://www.ll.unimaas.nl/euro-cscl/Papers/133.doc.) 
 
Kollaboratives Lernen, Verteilung von Arbeitsaufträgen, lösungsorientiertes oder 

forschendes Lernen, all diese Formen nützen online-Tools oder online-Dienste um einerseits 
die Vergabe der Arbeitsaufträge zu organisieren, z.B. mit verfügbaren 
Strukturen/Organigrammen und Aufgabenverwaltungstools, andererseits um auch die 
Vernetzung der beteiligten Personen zu fördern und deren Interaktion mit den internen und 
externen Ressourcen, die ihnen (z.B. über das Internet) zur Verfügung stehen. An den 
Entwicklungen und Erkenntnissen, den Reflexionen und Vorschlägen kann man durch Tools 
                                                 
105 Rahikainen, M., Lallimo, J. & Hakkarainen, K Progressive inquiry in CSILE environment: teacher guidance 

and students’ engagement” http://www.ll.unimaas.nl/euro-cscl/Papers/133.doc  
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teilhaben wie Blogs, SMS, Chats, online-Meetings – aufgezeichnet in Bild und Ton –
verfügbar über syndizierte Repositorien, und der Dokumentationsvorgang konzentriert sich 
sowohl auf den Lernprozess an sich als auch auf die Ergebnisse, Wirkungen und Einflüsse, 
die diese auf die handelnden Personen im jeweiligen Kontext gemacht haben.  

Beispiele von Kommentaren aus Blogs: 
Beispiele dafür, wie die aufgezählten Tools in Szenarien eingesetzt werden könnten, die 

virtuelle Community Services nutzen wie jene in MVC/VCP, werden in Kürze auf der 
eStream Website vorgestellt werden.  

Ein Beispiel dafür, wie selbst-erstelltes Videomaterial in konventionelle Blogs eingebaut 
werden kann, wurde vom Streaming Video Diary (Tagebuch) (http://blogger.p2mn.com/) 
genommen ebenso wie der dazugehörige Kommentar vom 10/10/04 im Streaming Video 
Blog, wo die folgende Erklärung als gestreamtes Video wie Camtasia einzusetzen ist, zur 
Verfügung steht;  
http://www.p2mn.com/wwwboard/videosupport5.html. Weiterführende Informationen über 
geeignete Applikationen für Schulen und deren konzeptionelle Grundlagen sind zu finden 
bei: 

Dede, C.:    “Planning for neo-millennial learning styles” 
IDG:    “Can we learn digitally?” 
Lewis, D.S.:  “Videoblogs and Podcasts” 
Oblinger, D.B.: “Educating the net generation” 
Ricardson, W.: “Blogging and RSS - Powerful New Web Tools for Educators” 
Siemens, G.:   “Connectivism: A learning theory for the digital age” 
Tapscott, D.:  “Growing up digital: The rise of the new net-generation” 
Thomas, R.:  “Supporting online students with personal interactions” 
 

6.8 The Science Laboratory: 
 Einführung von Streaming Media in Schulen 1 

(Die Implementierung erfolgte während der normalen Unterrichtsstunden in einem 
Gegenstand des Schullehrplans)  

 

Ziel dieses Unterrichtsszenarios war der Einsatz von Streaming Media im normalen 
Unterrichtsablauf einer Klasse. Es empfiehlt sich ganz besonders Streaming Media zu 
verwenden, wenn das zu veranschaulichende Thema Bewegungsabläufe von Objekten oder 
Vorgängen betrifft. Weiters könnte sich das Thema auf ein Experiment, Tiere oder 
Gegenstände beziehen, die sich bewegen, oder auf Pflanzen, die wachsen (in 
Zeitrafferaufnahmen), oder auf den Wechsel der Jahreszeiten. Darüber hinaus bieten sich für 
Streaming Media Themen an, die sich mit Denkmälern, Städten oder Landschaften, die rein 
geographisch weit von der Schule entfernt liegen, auseinandersetzen.  

 

Es sollte an dieser Stelle darauf hingewiesen werden, dass die Implementierung dieses 
Unterrichtsszenarios das erste Versuchsstadium unserer Forschung darstellte, und deshalb 
war es wichtig herauszufinden, was die Schüler mit dieser neuen Art des Unterrichts 
wirklich lernten. Deshalb wurde der Wissensstand der Schüler (in der Experimentalgruppe) 
nach diesem Versuch mit dem der Kontrollgruppe verglichen, die nach traditionellen 
Methoden unterrichtet wurde. Um das herauszufinden wurden alle international anerkannten 
Verfahren in der Forschung der Erziehungswissenschaften angewandt. Es wurde großer Wert 
gelegt auf sorgfältiges Design der Fragebögen (in Bezug auf die unterrichteten Inhalte) mit 
klaren und präzisen Fragen um systematische Fehler zu vermeiden. Zusätzlich wurde den 
Schülern ein Fragebogen vorgelegt, der nicht Inhalte abfragt, sondern Computerwissen und 
ihre Einstellung zu IKT. 
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Die Klassen, die am Test teilnahmen, wurden sehr sorgfältig ausgewählt. Es wurde darauf 
geachtet, dass sie sehr wohl repräsentativ sind, also Schüler aufweisen, die mehr oder 
weniger denselben Wissensstand, Background, etc. haben, um Verzerrungen zu vermeiden. 

 

Die Lehrer (oder die Wissenschafter gemeinsam mit den Lehrern) einigten sich auf das 
Konzept, das sie für den Unterricht mit Streaming Media für am besten geeignet hielten.  

I) Der Lehrer wählt aus den am eStream (oder einem anderen Streaming) Server 
verfügbaren Videos aus. Diese Medien erfüllten die Anforderungen der Lehrer 
und passten ins Konzept wie sie das jeweilige Thema präsentieren wollten. 

II) Die Schüler bekamen die Pre-tests bevor unterrichtet wurde. Obwohl die 
Fragebögen hauptsächlich Multiple Choice-Fragen enthielten, brauchten die 
Schüler eine ganze Unterrichtsstunde dafür. Die Schüler waren mit diesem 
Vorgang nicht vertraut (was zu erwarten war, weil die meisten Schüler gewohnt 
sind, sich etwas zu merken, nicht aber zu verstehen); deshalb brauchten sie 
zusätzlich zum Lesen und Beantworten der Fragen Zeit, um den Sinn der ganzen 
Sache zu verstehen. Den Schülern wurde erklärt, dass es sich bei diesem 
Fragebogen nicht um einen zusätzlichen Test in anderer Form handelt, und dass 
sie für ihre Antworten keine Noten bekämen. Es wurde betont, dass ihre Klasse 
zur Teilnahme an diesem Forschungsprojekt ausgewählt worden war und dass 
die Ergebnisse wahrscheinlich das Lehren und Lernen der Zukunft beeinflussen 
würde und dass es deshalb besonders wichtig wäre, die Fragen mit aller Sorgfalt 
zu beantworten, ohne zu “schwindeln” und nach bestem Wissen und Gewissen. 

III) Die Daten aus dem Pre-test wurden analysiert.  
IV) Dann wurde im Unterricht sichergestellt, dass das Vorwissen der Schüler 

ausreicht, um dem künftigen Unterricht folgen zu können. In der Kontrollgruppe 
(mit traditionellem Unterricht für die vergleichende Evaluation) war dies Teil des 
normalen Unterrichtsablaufs. 

V) Diese Einführung wurde allen am Projekt teilnehmenden Klassen geboten und 
dauerte mehrere Unterrichtseinheiten. Dieser Schritt ist natürlich in einer nicht-
experimentellen Situation nicht notwendig, weil da der Lehrer den richtigen 
Zeitpunkt für den Einsatz des Streaming Videos festlegen wird. 

VI) Die Arbeitsblätter waren vom Lehrer vorbereitet worden. (In der Zukunft 
könnten alle Arbeitsblätter und unterstützenden Materialien auf dem Streaming 
Server bereitgestellt werden, was von allen sehr begrüßt würde. Andererseits 
sollten sie in mehreren Sprachen zur Verfügung stehen, was wiederum sehr 
schwierig zu realisieren sein könnte.) 

VII) Den Schülern wurde der innovative Ansatz dieser Unterrichtsmethode erklärt. 
VIII) In den innovativen Klassen (den “Versuchsklassen”) wurden die Schüler in 

Kleingruppen von 2-4 Personen eingeteilt. Es sollte hier festgehalten werden, 
dass eine Gruppe von zwei Schülern pro Computer optimal wäre. In größeren 
Gruppen wurden Probleme bei der Kommunikation beobachtet (zu viel Lärm, 
weil man weiter auseinander sitzt), bei der Zusammenarbeit (z.B. wer darf jetzt 
die Maus bedienen), aber auch Platzprobleme, denn jeder sollte eine gute Sicht 
auf den Bildschirm und gleichzeitig Platz für seine Arbeitsblätter haben. Die 
Gruppeneinteilung erfolgte vor dem Betreten des Computerraums. Es hat sich 
herausgestellt, dass es besser ist, wenn sich die Schüler ihre Partner selbst 
aussuchen, was aber zu sehr ungleichen Gruppen führt: die „besseren“ Schüler 
wollen zusammenbleiben und die anderen bleiben unter sich. Die Schüler sollten 
aber nach ihrem eigenen Tempo lernen, weshalb die ungleiche 
Zusammensetzung der Gruppen nicht als Problem gesehen wurde. Im Gegenteil, 
es wurde danach getrachtet, die “besseren” Schüler mit zusätzlichen 
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Arbeitsblättern zu versorgen, um sie einerseits zu “beschäftigen”, andererseits 
aber um ihrem natürlichen Interesse gerecht zu werden. 

IX) Lärm wurde zum Problem. Dies lag einerseits an der Klassengröße, andererseits 
am Video mit einer Art Erzählung auf der Tonspur. In der Klasse waren 15-20 
Schüler, sprich 7-10 Gruppen, und jedes Team saß vor jeweils einem Computer 
und sah und hörte sich eine andere Stelle des gleichen Films an. Unter diesen 
Umständen war es sehr schwierig, sich zu konzentrieren. Kopfhörer könnten hier 
Abhilfe schaffen, denn es war ein fremdsprachiges Video und die Schüler hätten 
die Lautstärke einfach zurückdrehen können, weil sie nur ein Stichwort 
brauchten, um herauszufinden wer spricht. Ohne Kopfhörer artet dies in einen 
Wettkampf um den lautesten PC-Lautsprecher in der Klasse aus.  

X) Der eigentliche Unterricht: Schüler sahen die Filme und versuchten die 
Arbeitsblätter auszufüllen (die folgende Variante wurde nicht erprobt, könnte 
aber auch funktionieren: Das Video zeigt ein Experiment, das durchgeführt und 
erklärt wird. In diesem Fall könnte es Aufgabe der Schüler sein, in das Labor zu 
gehen und das Experiment so durchzuführen, wie sie es im Video gesehenen 
haben). Der Zeitaufwand hängt in diesem Fall vom Thema ab, von der Länge des 
Videos und vom Wissenshorizont, den die Schüler am Ende des Unterrichts 
erreicht haben sollen. Mit naturwissenschaftlichen Filmen, wie sie in diesem 
Projekt eingesetzt wurden, dauerte dies zwei Unterrichtseinheiten. Für andere 
Themen müsste eine Unterrichtsstunde ausreichen. 

XI) Ein paar Wochen später, nach dieser ersten Experimentalphase, bekamen die 
Schüler die Posttests, um den Wissensstand zu überprüfen, was wiederum eine 
Schulstunde in Anspruch nahm. 

XII) Dann begann die Datenanalyse der Posttests. Die Evaluation dieser 
Unterrichtmethode ging in mehreren Schritten vor sich. Der erste Schritt sind die 
Fragen, die das Wissen aller Schüler (auch der Kontrollgruppe, die das 
Streaming Video nicht gesehen haben und traditionell unterrichtet wurden) am 
Ende des Unterrichts überprüfen. Hier war man besonders bemüht, objektiv und 
fair zu fragen. So wurden etwa Fragen zu Themenbereichen, die zwar im Film, 
nicht aber im Schulbuch vorkamen, vermieden. 

XIII)  Einigen (den “besseren”) Schülern, die diesen innovativen Unterrichtsmethoden 
folgten, wurden zusätzliche Arbeitsblätter angeboten. Für sie gab es einen 
zusätzlichen Fragebogen, um ihren Wissensstand zu überprüfen. Hier gibt es 
natürlich keinen Vergleich mit der Kontrollgruppe. 

XIV)  Dann folgte der Vergleich von Prä- und Posttest bzw. von Kontroll- und 
Experimentalgruppe. 

XV) Auf Basis dieser Vergleiche wurde die Unterrichtsmethode wissenschaftlich 
evaluiert. Eine seriöse Beurteilung der Erfolgsrate dieser Unterrichtsmethode 
würde nun Korrekturen und Änderungen erfordern, um die Ergebnisse in einer 
nächsten Runde zu optimieren. 

 

Dieses Szenario wurde in zwei Grundschulklassen von Antreas Grigoropoulos, 
wissenschaftlicher Mitarbeiter und Mitglied des “Science Laboratory”, implementiert. Der 
bisherige Versuch kann als “Vorläufer” betrachtet werden, um die “Kinderkrankheiten” 
auszumerzen (z.B. beklagten die Kinder, dass die Untertitel so rasch verschwanden, dass sie 
sie kaum lesen konnten). So wird in solch ersten Versuchen auch klar, wie viel Zeit es 
wirklich braucht, solche Methoden einzuführen. Aus technischen Gründen wie 
Verzögerungen auf Grund des Urheberrechts konnte mit der Einführung erst viel später als 
geplant begonnen werden. Die in diesem Abschnitt beschriebenen Vorgänge werden im 
nächsten Schuljahr mit mehr Testschulen vervollständigt, da bereits alle Vorkehrungen (wie 
Kontakt mit Lehrern, Testverteilung etc.) getroffen worden sind. 
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6.9 The Science Laboratory: 

Einführung von Streaming Media in Schulen 2 
(Die Implementierung findet außerhalb der regulären Unterrichtszeit entweder in der Schule 

oder zu Hause statt.) 
 

Ziel dieses Unterrichtsszenarios ist der Einsatz von Streaming Media in einer 
Ganztagsschule (d.h. Unterricht vor- und nachmittags) oder im Selbststudium zu Hause 
(wenn die Schüler über Breitband-Internetanbindung verfügen). 

Wenn es sich um einen wissenschaftlichen Versuch handelt, sollten alle Maßnahmen so 
getroffen werden wie in Abschnitt 6.8 (Absatz 2) beschrieben.  

 

Folgende Schritte sollten gesetzt werden: 
I) Der Lehrer wählt aus den am eStream (oder einem anderen Streaming) Server 

verfügbaren Videos die aus, die am besten ein bestimmtes Thema abdecken, das 
bereits unterrichtet worden ist.  

II) Die Schüler sollten die Pre-tests vor dem eigentlichen Unterricht bekommen. Details, 
siehe Punkt II im Abschnitt 6.8.  

III) Die Daten aus den Pre-tests sollten analysiert werden.  
IV) Die Lehrer sollten die Arbeitsblätter vorbereitet haben (siehe Punkt VI im Abschnitt 

6.8). 
V) Den Schülern sollte der innovative Ansatz dieser Unterrichtsmethode erklärt werden. 
VI) Einzelarbeit der Schüler sollte gestattet sein. Sie sehen das Video so oft sie wollen und 

beantworten die Fragen auf den Arbeitsblättern. Der Zeitbedarf richtet sich nach dem 
jeweiligen Thema, der Länge des Videos und dem Wissenshorizont, den die Schüler 
am Ende des Unterrichts erreicht haben sollen. Bei diesem Szenario spielt der 
Zeitbedarf in dieser Phase nicht wirklich eine große Rolle, weil wie bereits erwähnt, 
die Schüler die Videos im Selbststudium anschauen.  

 Eine Variante dieses Szenarios wäre die Arbeit in Kleingruppen von 2-4 Schülern 
(Vorteile -siehe Abschnitt 5.16 und Schwierigkeiten siehe -Abschnitt 6.8 Punkt VIII). 

VII) Ein paar Wochen später sollten die Schüler die Posttests bekommen, um den 
Wissensstand zu überprüfen, was wiederum eine Schulstunde in Anspruch nehmen 
wird. 

VIII) Darauf folgt die Datenanalyse der Posttests. Die Evaluation dieser Unterrichtmethode 
wird in mehreren Schritten erfolgen. Der erste Schritt sind die Fragen, die das Wissen 
aller Schüler (auch der Kontrollgruppe, die das Streaming Video nicht gesehen haben 
und traditionell unterrichtet wurden) am Ende des Unterrichts überprüfen. Hier sollte 
man sich besonders bemühen, objektiv und fair zu fragen. So sollten etwa Fragen zu 
Themenbereichen, die zwar im Film, nicht aber im Schulbuch vorkommen, vermieden 
werden. Der nächste Schritt lautet: 

IX) Vergleich von Prä- und Posttest innerhalb der Kontrollgruppe (Siehe Abschnitt 6.8 
Punkt XII). Es wird folgende Maßnahme vorgeschlagen: der Streaming Server 
zeichnet auf, welcher Schüler welche Videos gesehen hat. Daraus ergeben sich 
Korrelationen zwischen Wissenserwerb und gesehenen Medien.  

X) Auf Basis dieser Vergleiche wird die Unterrichtsmethode wissenschaftlich evaluiert. 
Eine seriöse Beurteilung der Erfolgsrate dieser Unterrichtsmethode würde nun 
Korrekturen und Änderungen erfordern, um die Ergebnisse in einer nächsten Runde zu 
optimieren.  

 

Aus technischen Gründen wie Verzögerungen auf Grund von Urheberrechtsfragen der 
Videos konnte mit der Einführung erst viel später als geplant begonnen werden. Die in 
diesem Abschnitt beschriebenen Vorgänge werden im nächsten Schuljahr mit mehr 
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Testschulen vervollständigt, da alle Vorkehrungen (wie Kontakte mit Lehrern, Verteilung 
der Pre-tests, etc.) bereits getroffen worden sind. 

 
6.10 Science and Education Centre: 

Einführung von Streaming Media in Schulen 3 
(Zur Implementierung stehen viele PCs gleichzeitig zur Verfügung und das Thema (der 

Gegenstand) des Unterrichts ist nicht notwendigerweise Teil des Lehrplans)  
 

Ziel dieses Unterrichtsszenarios war der Einsatz von Streaming Media in einer 
Ganztagsschule oder in Selbstlernzentren, die tagsüber den Schülern als Klasse zur 
Verfügung stehen (wie Bibliotheken, Mediatheken, “Wissenszentren” oder “Technische 
Museen”).  

Da es sich auch um einen ersten wissenschaftlichen Versuch handelte, sollten alle 
Maßnahmen so getroffen werden wie in Abschnitt 6.8 (Absatz 2) beschrieben.  

 

Es folgten folgende Schritte: 
I) Der Lehrer (oder der Wissenschafter des Lernzentrums gemeinsam mit dem Lehrer) 

wählt aus den am eStream (oder einem anderen Streaming) Server verfügbaren 
Videos die aus, die sich am besten für ein bestimmtes Thema eigenen. Diese Videos 
präsentieren ein Thema, das den Anforderungen des Lehrers entspricht. 

II) Die Schüler bekommen die Pre-tests vor dem eigentlichen Unterricht bzw. vor dem 
Besuch des Lernzentrums, etc. Details, siehe Punkt II im Abschnitt 6.8. 

III) Datenanalyse aus den Pre-tests. 
IV) Den Schülern wurde der innovative Ansatz dieser Unterrichtsmethode erklärt. 
V) Die Schüler wurden in Kleingruppen von 2-4 Personen eingeteilt. Es sei nochmals 

erwähnt, dass am besten nur 2 Schüler an einem PC sitzen sollten (Vorteile, siehe 
Abschnitt 5.16 und Schwierigkeiten siehe Abschnitt 6.8 Punkt VIII).  

VI) Jede Gruppe bekam eine bestimmte Aufgabe zugewiesen. Als Vorbereitung für eine 
Präsentation vor den Mitschülern konnten sie sich so viele Videos ansehen wie sie 
wollten. Die zugewiesenen Aufgaben entsprachen den Fähigkeiten der jeweiligen 
Gruppenmitglieder. Leistungsstarke Schüler mussten schwierigere Themen 
bearbeiten als leistungsschwache. Auf diese Weise konnten alle Schüler ihren 
Aufgaben gerecht werden. Dies brachte Zufriedenheit und Ermutigung, künftig noch 
härter zu arbeiten, also Motivation, sich selbst zu verbessern. Der Zeitbedarf richtete 
sich hier nach den Aufgabenstellungen und der Dauer der von den Schülern 
anzusehenden Videos. Naturwissenschaftliche Videos erfordern mehr Zeit. 

VII) Schüler präsentierten ihre Arbeiten vor den Mitschülern. Die anderen Gruppen 
stellten Fragen zu den präsentierten Themen. (Die Lehrer und Wissenschafter haben 
natürlich nur interveniert, wenn Dinge klargestellt werden mussten und wenn es um 
wissenschaftliche Korrektheit ging.)  

VIII) Ein paar Wochen später bekamen die Schüler die Posttests, um den Wissensstand zu 
überprüfen, was wiederum eine Schulstunde in Anspruch nahm. 

IX) Datenanalyse der Posttests. 
X) Auf Basis dieser Vergleiche wurde die Unterrichtsmethode wissenschaftlich 

evaluiert. 
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In der ersten Phase der Umsetzung von eStream entschlossen wir uns herauszufinden, wie 
das Lernen der Schüler durch den Einsatz von Streaming Media beeinflusst wird. Alle Partner 
sollten die gleichen oder ähnliche Medien verwenden um ein bestimmtes Thema zu 
unterrichten und dann sollten die Ergebnisse aller Partner verglichen werden. Hauptsächlich 
aus Gründen des Urheberrechts war es nicht möglich für eine solche Unterrichtsmethode eine 
ausreichende Anzahl von Medien zum Streamen zu bekommen. Aus diesem Grund wurde die 
Wahl der Methode, um Streaming Media in der Schule zu testen, allen Partnern freigestellt. 
Die Praxis klaffte auseinander, da sich die meisten Partner entschlossen ihre eigenen Medien 
zu erstellen, um unterschiedliche Themen zu unterrichten.  
 

Unter diesen Umständen waren themenzentrierte Fragebögen nicht brauchbar.  
Damit war klar, dass die gemeinsamen Fragen für alle nicht inhaltsspezifischer, sondern 
allgemeiner Natur sein mussten. Spezifische, sprich applikations- und partnerspezifische 
Fragestellungen waren noch möglich und es wurde auch der Versuch unternommen, jeweils 
einige inhaltsspezifische Fragen für jeden Partner einzubauen, obwohl diese Fragen nur lokale 
Bedeutung hatten und untereinander nicht vergleichbar waren (d.h. nur örtliche Tests vor und 
nach Durchführung der Unterrichtsszenarien waren vergleichbar). Letzten Endes wurde von 
keinem der Partner ein inhaltsspezifischer Fragebogen entwickelt, hauptsächlich weil man zu 
spät über inhalts- bzw. unterrichtsspezifische Prozesse entschieden hatte; nur von 
griechischen Schulen, die sich entschlossen, das ausgelagerte Video-Unterrichtsszenario zu 
verfolgen, wurden solche Bögen entworfen. Deshalb wurde ein allgemeiner Fragebogen 
entwickelt, unabhängig von Inhalt und Vorgängen, der von den meisten Partnern eingesetzt 
wurde. Die Grundidee war, die Vorgänge zwischen den Partnern zu vergleichen. Wie bereits 
erwähnt wurden für die griechischen Schulen zusätzlich inhaltsspezifische Fragebögen 
entwickelt, aber diese pädagogischen Versuche dauern noch an und die zusätzlichen 
Ergebnisse standen für diese Publikation nicht zur Verfügung.  
 

7.1 Test- und Messverfahren in der Bildungsforschung 
Eine gewöhnlich praktizierte Testroutine, wie sie in der wissenschaftlichen 
Bildungsforschung angewandt wird, würde Verfahren in folgender Abfolge umfassen: 
 

1. Feststellen des Vorwissens der Schüler zu einem Thema, das unterrichtet werden soll, auf 
Grund der Erfahrung aus ihrem Lernprozess oder durch einen Pre-test. Der Pre-test empfiehlt 
sich vor dem eigentlichen Unterricht. Ohne Pre-test wissen wir nicht was die Schüler bereits 
wissen (oder was sie über das Thema denken) bevor wir beginnen, sie darüber zu 
unterrichten. Dies hilft in zweierlei Hinsicht: (a) es klärt wo wir beginnen müssen und (b) es 
liefert die Rohdaten für die Evaluierung des pädagogischen Versuchs (Lehrmethode, 
Unterrichtsszenario oder Lehrplan). Das heißt dass wir letztlich vergleichen müssen, was der 
Schüler vor Beginn des Versuchs wusste und was er nach Abschluss des Versuchs weiß. 
Dieses Verfahren wird schlussendlich ergeben wie erfolgreich der Versuch war, bzw. wo 
mögliche Schwachstellen sind.  
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2. Der Unterrichtsversuch (oder das Lernprojekt) wird durchgeführt. Streng genommen 
müsste er zweimal durchgeführt werden. Der erste Versuch mit Schülern außerhalb der 
endgültigen Experimentalgruppe müsste als Versuch zum Testen der Unterrichtsmethode 
verwendet werden, um etwaige Probleme aufzudecken, während der zweite Versuch der 
wirkliche Unterricht ist, bei dem die Forschungs- und Messverfahren angewandt werden. Der 
Wissenschafter sollte während des innovativen Unterrichtsvorgangs anwesend sein und 
Aufzeichnungen machen, z.B. darüber, wie viele Schüler aktiv teilnehmen, wie oft der Lehrer 
unterbricht, um Anweisungen zu erteilen, mit welchen Schwierigkeiten er kämpft, etc.  
 

3. Ein paar Wochen (normalerweise ein Monat) später wird der Posttest durchgeführt, um den 
Wissensstand der Schüler zu überprüfen. Mit diesem letzten Fragebogen wird der Unterschied 
zwischen dem Wissen beim Pre-test und dem Posttest festgestellt und damit der 
Wissenszuwachs auf Grund der besonderen Unterrichtsmethode. 
 

Es sollte hier auch festgehalten werden, dass es zwischen den Altersgruppen erhebliche 
Unterschiede gab. Deshalb wurden Grundschüler separat untersucht.  
 

7.2 Die statistische Analyse 
Wir glauben, dass die vorliegende Analyse – innerhalb der Grenzen der versuchsbedingten 
Fehler – valide ist. All diese Fehler wurden genauestens erfasst und für jeden Wert in unseren 
Diagrammen einzeln berechnet und in den Histogrammen ausgewiesen. Alle relevanten Daten 
wurden mit spezieller Software berechnet, so wie die statistischen Abweichungen und die 
Bessel-Funktion der Standardabweichungen. 
 

Kein experimentelles Verfahren kann systembedingte Fehler vermeiden. Alle bekannten 
Verzerrungen wurden eliminiert und alle großen systembedingten Fehler mit größter Sorgfalt 
vermieden. Die Evaluation aller systembedingten Fehler führte zu einem 
Unschärfekoeffizienten von 2,5% bei allen Stichproben. Dies ist ein angemessener Wert, der 
in manchen Fällen auf der niedrigen Seite, aber generell im Bereich der normalen 
statistischen Unschärfe liegt. Das heißt dass unsere Unschärfe weder durch statistische, noch 
durch systembedingte Fehler dominiert wird und dies gilt für jedes der abgebildeten 
Diagramme. Die Summe der Fehler wurde durch das Quadrat der systematischen mit den 
statistischen Fehlern berechnet, wobei die beiden per definitionem voneinander unabhängig 
sind.  
 
Die Daten werden in Histogrammen dargestellt, die jeweils den Prozentsatz der Schüler in 
Bezug auf eine bestimmte Aussage zeigen. Die Balkenbreite zeigt zu jedem Punkt des 
Histogramms die berechnete Standardabweichung von jedem Punkt in beide Richtungen.  
Alle Histogramme beziehen sich auf Prozentsätze. In den Histogrammen der Pre-tests zeigen 
die roten Dreiecke die österreichischen Schüler, die violetten Punkte beziehen sich auf die 
belgischen Schüler, die blauen Punkte auf die griechischen Schüler und die grünen 
Rechtecke auf die italienischen Schüler. Rechts von jedem Punkt der Histogramme werden 
die numerischen Werte ausgewiesen. In manchen Diagrammen überlappen sich zwei Punkte. 
In diesen Fällen werden die Werte zu beiden Seiten des „beinahe gemeinsamen“ Punktes 
ausgewiesen. Bei manchen Fragen (der Fragebögen) waren Mehrfachantworten zulässig. 
Deshalb kann bei diesen Fragen die Summe der Prozentsätze über 100% liegen.  
 
Die allgemeinen Fragen sollten das IKT-Wissen der Schüler abfragen und ihre praktischen 
Fertigkeiten im IKT-Bereich.  
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7.3 Die Untersuchung: Pre-test-Statistik 
 
Es sollte hier darauf hingewiesen werden, dass bei den Untersuchungen in Griechenland ein 
völlig anderer Aspekt des Einsatzes von Streaming Media in der Bildung untersucht wurde, 
nämlich der Einsatz von fertigen Videos.  
Bei dieser Untersuchung nahm folgende Anzahl von Schülern teil:  
59 Schüler aus Österreich (Sekundarstufe 1, 12 bis 15 Jahre alt) 
10 Schüler aus Belgien (Sekundarstufe 2, 15 bis 17 Jahre alt) 
99 Schüler aus Griechenland (Sekundarstufe 1 und Sekundarstufe 2) 
106 Grundschüler auch aus Griechenland, (10 bis 11 Jahre alt; zusätzlich zu den oben 
erwähnten) 
103 Schüler aus Italien (Sekundarstufe 2, 16 bis 20 Jahre alt) 
 

7.3.1 Hast du zu Hause einen Computer? 
 
Höhere Schulen 
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Die roten Dreiecke beziehen sich auf die österreichischen Schüler, die violetten Punkte auf 
die belgischen Schüler, die blauen Punkte auf die griechischen Schüler und die grünen 
Rechtecke auf die italienischen Schüler. 
 
Der Prozentsatz an griechischen Schülern, die einen Computer zu Hause haben, scheint 
gering zu sein, was nicht weiter überrascht, da Griechenland nur langsam IKT einführte. Das 
Durchschnittseinkommen der griechischen Familien mit Kindern ist landesweit niedriger als 
in anderen Ländern, was den beobachteten Trend erklären würde. 
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7.3.2 Wofür verwendest du den Computer zu Hause?  
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Die roten Dreiecke beziehen sich auf die österreichischen Schüler, die violetten Punkte auf 
die belgischen Schüler, die blauen Punkte auf die griechischen Schüler und die grünen 
Rechtecke auf die italienischen Schüler. 
 

Das Ergebnis, das hier nicht erwartet wurde ist, dass 80% der belgischen Schüler den 
Computer zu Hause für Enzyklopädien zur Informationsrecherche einsetzen. Es gibt auch 
einen beachtlichen Unterschied zwischen den Ländern, was Textverarbeitung am Heim-PC 
betrifft. Wahrscheinlich haben die Lehrer in Österreich und Belgien bereits akzeptiert, dass 
die Schüler keine handgeschriebenen Texte abgeben, sondern Ausdrucke aus der 
Textverarbeitung am Computer. Es gibt wahrscheinlich auch einige kulturelle Unterschiede 
zu beobachten: so wird nicht in allen Ländern gleichermaßen gerne am PC gemalt. 
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Aus der Stichprobe der Grundschulen geht hervor, dass die meisten Volksschüler den 
Computer zum Spielen verwenden. Erwartungsgemäß waren die weiteren zwei häufigsten 
Antworten malen und Texte schreiben. Das liegt entweder daran, dass die Kinder jung sind, 
oder dass die meisten Eltern ihren Kindern diese Dinge beibringen können. 
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7.3.3 Steht dir in der Schule ein Computer zur Verfügung? 
Höhere Schulen 
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Die roten Dreiecke beziehen sich auf die österreichischen Schüler, die violetten Punkte auf 
die belgischen Schüler, die blauen Punkte auf die griechischen Schüler und die grünen 
Rechtecke auf die italienischen Schüler. 
Diese Ergebnisse bestätigen, was mehr oder weniger zu erwarten war, da die Europäische 
Union vor einigen Jahren beschlossen hat, dass alle höheren Schulen mit 
Computernetzwerken und auch Grundschulen mit IKT-Ausrüstung ausgestattet werden 
sollen.  
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7.3.4 Wofür verwendest du den Schulcomputer? 
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Die roten Dreiecke beziehen sich auf die österreichischen Schüler, die violetten Punkte auf 
die belgischen Schüler, die blauen Punkte auf die griechischen Schüler und die grünen 
Rechtecke auf die italienischen Schüler. 
 
Wir sehen, dass österreichische Schüler den PC häufiger für Textverarbeitung verwenden und 
griechische Schüler im PC-Raum der Schule häufiger spielen. Obwohl einige dieser Schüler 
relativ jung sind (einige der griechischen und österreichischen Schüler sind aus der 
Sekundarstufe 1), so könnte dies auch ein Anzeichen dafür sein, dass es in Griechenland an 
der Zeit ist, den Informatik-Lehrplan zu überarbeiten, und den Schülern an höheren Schulen 
Interessanteres zu bieten und sie mehr zu fordern. 
 
Stichprobe der Grundschule (Volksschule) 
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Wenn man sich die Stichprobe der Volksschule ansieht, so ist festzustellen, dass im 
Computerraum der Schule mehr gemalt und gespielt wird, was durchaus zu erwarten war. 
„Paint” ist das Computerprogramm, das standardmäßig im Computerunterricht der 
Volksschulen unterrichtet wird, gefolgt von Textverarbeitung. 
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7.3.5 Von wo aus gehst du ins Internet? 
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Die roten Dreiecke beziehen sich auf die österreichischen Schüler, die violetten Punkte auf 
die belgischen Schüler, die blauen Punkte auf die griechischen Schüler und die grünen 
Rechtecke auf die italienischen Schüler. 
 
Die meisten österreichischen Schüler gehen in der Schule ins Internet (sei es während des 
Unterrichts oder in den Pausen). Hier liegen sie vor allen anderen, was nicht weiters 
überrascht, haben sie doch alle ADSL oder Breitband-Internet Zugang via Satellit.  

 
Ergebnisse der Grundschule 
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Wie erwartet gehen die meisten Grundschüler nicht ins Internet. Der Grund dafür mag in den 
geringen Computerkenntnissen der Eltern zu finden sein, obwohl sie sich alle der Gefahren 
im Internet bewusst sind (wie Pornographie, Kreditkartenmissbrauch, etc.). Deshalb sind sie 
nicht so ohne weiteres bereit, ihre Kinder unbeaufsichtigt ins Internet zu lassen. Die 17,9 % 
der Grundschüler, die auf anderen Wegen ins Internet gelangen, bestätigen die Erwartungen. 
Volksschüler dürfen oft in den Ferien oder nach der Schule am Arbeitsplatz der Eltern den 
Computer benutzen (um sie ruhig zu stellen, und doch unter Aufsicht zu haben). 
 

7.3.6 Wie oft gehst du ins Internet?  
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Die roten Dreiecke beziehen sich auf die österreichischen Schüler, die violetten Punkte auf 
die belgischen Schüler, die blauen Punkte auf die griechischen Schüler und die grünen 
Rechtecke auf die italienischen Schüler. 
 
Hier gibt es keine wesentlichen Unterschiede zwischen den Ergebnissen der verschiedenen 
Länder.  
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Ergebnisse der Grundschulen 
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Nur 40% der Grundschüler gehen ein bis zwei Mal pro Woche ins Internet. Die Gründe 
wurden bereits erwähnt. 
 

7.3.7 Wozu gehst du ins Internet? 
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Die Mehrheit der Schüler in allen Ländern scheint das Web in erster Linie für mp3-
Downloads und Handy-Klingeltöne zu verwenden. Nur ein kleiner Prozentsatz der 
italienischen Schüler sucht im Web nach Informationen. Griechenland liegt noch weit zurück 
bei der Kommunikation via E-Mail und Chat. Dies ist wohl bekannt und wird teilweise auf 
die im europäischen Vergleich relativ hohen Internetkosten zurückgeführt.  
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Ergebnisse der Grundschule 
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Auch hier scheinen die meisten Schüler nur nach mp3-Downloads und Handy-Klingeltönen 
zu suchen. 
 

7.3.8 Was braucht man unbedingt, wenn man einen PC hat?  
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Die hier dargestellten Daten sind interessant, wenn auch kompliziert. Wenn man auch 

nicht zu viel aus den Daten herauslesen darf (man beachte die teilweise Fehlerhäufigkeit), so 
können doch einige interessante Schlüsse über die wissenschaftlichen Erklärungen gezogen 
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werden, die die Schüler in der Schule bekommen, wie denn ein Computer funktioniert. Wie 
man einen Computer bedient ist ein Aspekt der nach wie vor im Unterricht völlig fehlt.  
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Trotz ihrer Jugend beherrschen sie zumindest die Grundlagen!  
 

7.3.9 Was ist nicht notwendig für den Betrieb eines PCs?  
 

Im nächsten Histogramm beziehen sich die roten Dreiecke auf die österreichischen Schüler, 
die violetten Punkte auf die belgischen Schüler, die blauen Punkte auf die griechischen 
Schüler und die grünen Rechtecke auf die italienischen Schüler. 
 

Im Vergleich zur vorherigen ist dies eine “raffiniertere” Frage. Und wiederum, auch wenn 
man nicht zu viel hineininterpretieren will, so sind ein paar interessante Muster zu erkennen. 
Man sollte auch bedenken, dass das was heute einen “normalen” Computer ausmacht, sich 
nicht unbedingt mit dem deckt, was vor etlichen Jahren “normal” war. Es ist eher 
unwahrscheinlich, dass heutige Kinder in Europa PCs ohne Festplatte überhaupt gesehen 
haben und das zeigt sich auch in ihren Antworten. Weiters ist zu beachten, dass wir die 
wissenschaftliche Validität solcher Antworten nicht überprüfen wollen. Die dargestellte 
Information bezieht sich auf die Vorstellung der Schülerinnen und Schüler, was aus ihrer 
Sicht „notwendige Ausrüstung“ für einen Computer darstellt. Das ist keine Prüfungsfrage aus 
dem Informatikunterricht! 
Der Gesamteindruck ist aber nicht enttäuschend. Wären wir gezwungen, über einen 
Ländervergleich Aussagen zu treffen, so wäre es fair zu sagen, dass die österreichischen 
Schüler am besten abgeschnitten haben. Dies ist deshalb beeindruckend, weil die 
österreichischen Schüler im Durchschnitt um ein paar Jahre jünger waren als der Rest (siehe 
Alter der Schüler, Anfang Abschnitt 7.3). 
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Für eine Grundschule ist der Gesamteindruck nicht so schlecht. Diese Schüler zeigen großes 
Potential.  
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7.3.10 Welche der folgenden Aussagen sind richtig?  
a. Ein Betriebssystem ist ein Programm, das den Computer steuert. 
b. Ein Programm besteht aus einer Abfolge von Befehlen, die dem Computer 

erklären, welche Aufgaben er durchführen muss. 
c. Ein Computer funktioniert ohne Befehle. Wir schalten ein und er funktioniert.  
d. Der Computer besteht aus Hardware-Komponenten.  
e. Hardware ist das Programm, das den Computer steuert.  
f. Software ist das Programm, das den Betrieb des Computers steuert. 
g. Der Computer besteht aus Software-Komponenten. 
h. Um ins Internet zu gelangen, braucht man einen Browser und einen Internet-

Provider. 
i. Um ins Internet zu gelangen, braucht man einen Browser, ein E-Mail-Programm 

und einen Internet-Provider. 
j. Um ins Internet zu gelangen, braucht man einen Browser und ein E-Mail-

Programm.  
k. Visual Basic, Pascal, C, Logo, Perl und Java sind Programmiersprachen.  
l. Programmiersprachen ermöglichen dem User, sein eigenes Programm zu 

schreiben, das den eigenen Bedürfnissen entspricht. 
m. Keine Antwort. 
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Diese Fragen sollten das IT-Wissen der Schüler erheben. In Europa werden sehr 
unterschiedliche Dinge gelehrt wie dieses Diagramm zeigt. Vor allem sieht man hier wie 
fundiert das Wissen der Schüler über Grundbegriffe der IT ist. Dieses Wissen wird oft 
indirekt angesprochen, fragt aber die Grundlagen ab. Es ist unvermeidlich nach einfachen 
Dingen wie Namen und Definitionen zu fragen, aber es ergibt ein Gesamtbild. 

Wenn dieses Bild uns Lehrerinnen und Lehrern etwas sagen will, dann wohl das, dass wir 
in Europa noch lange keinen Konsens über die „guten und richtigen“ Inhalte des 
Informatiklehrplans erreicht haben und wo die Schwerpunkte liegen sollen.  
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Unter den gegebenen Umständen sind diese Fragen wahrscheinlich für Grundschüler zu 
schwierig. Einige von ihnen haben sich jedoch tapfer geschlagen und alle waren mit großem 
Eifer dabei.  
 

7.3.11 Hättest du gerne, dass im Unterricht genau erklärt wird wie ein Computer 
im Detail funktioniert?  
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Es sieht so aus als wären die griechischen Schüler eher als alle anderen bereit, über Computer 
im Detail unterrichtet zu werden. War da die Neugierde ausschlaggebend? 
 

Kinder wollen lernen! Und wie wissbegierig viele von ihnen sind!  
 

Vielleicht sollten wir dieses Diagramm mit dem vorigen vergleichen. Es deckt sich mit dem 
allgemeinen Trend, den viele Forschungsergebnisse aufzeigen: kleine Kinder sind williger 
neue Dinge zu lernen. Wenn die Kinder älter werden, verlieren sie das Interesse am Lernen106. 
Über diese Tendenz sollten wir alle sehr besorgt sein, weil natürlich das Schulsystem und die 
Lehrpläne eine gewisse Rolle spielen bei diesem enttäuschenden Trend. Wir machen also alle 
etwas falsch, und manchmal extrem falsch.  
 

7.3.12 Hast du jemals an einem Projekt teilgenommen, bei dem du Streaming 
Video produziert hast (d.h. ein eigenes Video, das sich alle über das Internet 
anschauen können)? 
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Es scheint, dass italienische Schulen den anderen teilnehmenden Ländern weit voraus sind, 
was den Einsatz von Streaming Media im Klassenzimmer betrifft. Nur weiter so! 
 

Grundschule 
Diese Frage wurde – wie erwartet – von allen Grundschülern mit nein beantwortet. 

                                                 
106 Millar R. & Osborne J, Beyond 2000: Science education for the future (1988) ISBN 1-871984-78-5 
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7.4 Die Untersuchung: Posttest-Ergebnisse 
Vielleicht sollte an dieser Stelle nochmals wiederholt werden, dass in Griechenland ein völlig 
anderer Aspekt des Einsatzes von Streaming Media getestet wurde, nämlich der Einsatz von 
fertigen Videos. Diese pädagogischen Versuche sind aus verschiedenen Gründen noch nicht 
abgeschlossen, etwa wegen Problemen mit dem Urheberrecht dieser Videos, technischen 
Problemen, Übersetzungsproblemen – alle zusammen verzögerten sie die Untersuchung 
beträchtlich. Alle Schulen wurden kontaktiert, Pre-tests wurden verteilt, Unterricht fand statt 
und einige Posttestergebnisse wurden eingesammelt. Es war nicht möglich, alle 
Untersuchungen im laufenden Schuljahr abzuschließen, weshalb sie im kommenden Jahr 
fortgesetzt werden müssen. Aus diesem Grund haben nur 43 griechische Schüler (von einer 
einzigen Schule) die Posttests bisher abgegeben und diese 43 sind alle von einer Grundschule. 
 
Hier die Zahlen der teilnehmenden Schülerinnen und Schüler:  
58 Schüler aus Österreich (Sekundarstufe 1, 12 bis 15 Jahre) 
9 Schüler aus Belgien (Sekundarstufe 2, 15 bis 17 Jahre) 
43 Grundschüler aus Griechenland, (11 Jahre) 
104 Schüler aus Italien (Sekundarstufe 2, 16 bis 20 Jahre) 
 
Es ist wohl bekannt, dass Schüler mit der Zeit ihre Meinung ändern. Dazu kommt, dass einige 
Schüler sich nicht sehr ernsthaft mit den Fragen auseinandersetzen. Aus diesen Gründen 
wurden einige Fragen aus den Pre-tests in den Posttests wiederholt. Einige dieser 
Korrelationen werden in Diagrammen nebeneinander präsentiert.  
 
Alle Histogramme weisen Prozentsätze aus. Dabei beziehen sich die roten Dreiecke auf die 
österreichischen Schüler, die violetten Punkte auf die belgischen Schüler und die grünen 
Rechtecke auf die italienischen Schüler. Numerische Werte werden rechts vom jeweiligen 
Punkt im Histogramm ausgewiesen. In manchen Diagrammen überlappen sich zwei Punkte. 
In diesen Fällen werden die Werte zu beiden Seiten des „beinahe gemeinsamen“ Punktes 
ausgewiesen. Bei manchen Fragen (der Fragebögen) waren Mehrfachantworten zulässig. 
Deshalb kann bei diesen Fragen die Summe der Prozentsätze über 100% liegen. 
 

7.4.1 Steht dir in der Schule ein Computer zur Verfügung? 
Wir erhielten dieselben Ergebnisse wie in den Pre-tests. Das bedeutet, dass die meisten 
Schüler der höheren Schulen wussten, wie wichtig es ist, bei Untersuchungen zu kooperieren. 
Sie nahmen die Sache tatsächlich ernst. 
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Die roten Dreiecke beziehen sich auf die österreichischen Schüler, die violetten Punkte auf 
die belgischen Schüler und die grünen Rechtecke auf die italienischen Schüler. 
 
Diese Abbildung gibt keine andere Information als die der Pre-tests wieder. Sie zeigt einfach, 
dass die Antworten der Schüler konstant sind. 
 

Nur 43 der Grundschüler nahmen am Posttest teil. Erwartungsgemäß traten erheblichen 
Unterschiede zwischen Prä- und Posttest auf, da dieses Beispiel von Schülern einer einzigen 
Schule stammt. 
 
 

7.4.2 Wofür verwendest du den Schulcomputer? 
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Die roten Dreiecke beziehen sich auf die österreichischen Schüler, die violetten Punkte auf 
die belgischen Schüler und die grünen Rechtecke auf die italienischen Schüler. 
 
Die Zahl der österreichischen Schüler, die am Schul-PC Textverarbeitung betreiben, ist 
bemerkenswert, weil sie sehr jung sind (Sekundarstufe 1), aber trotzdem ganz gut 
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abschneiden. Zusätzlich wurden einige unerwartete kleinere Verschiebungen beobachtet. Die 
vorliegende Frage wurde vergleichend untersucht. 
 
Die drei folgenden Diagramme zeigen den Input der teilnehmenden Länder; hier werden die 
Ergebnisse der Prä- und Posttests für jedes Land einzeln untersucht. 
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In diesem Diagramm werden nur die österreichischen Ergebnisse dargestellt. Die roten 
Punkte stehen für die Ergebnisse des Pre-tests, die blauen Dreiecke für die des Posttests. 
 

Pre-test- und Posttestergebnisse stimmen weitgehend überein, was für die Ernsthaftigkeit der 
Antworten und den Kooperationswillen der meisten Schüler höherer Schulen spricht.  
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Dieses Diagramm zeigt nur die Ergebnisse aus Italien. Die roten Punkte stehen für den 
Pre-test, die grünen Rechtecke für die Ergebnisse des Posttests.  

 

Wir sehen, dass die Ergebnisse der Pre-tests und Posttests zueinander passen. Offensichtlich 
waren sich die meisten der höheren Schüler der Bedeutung der Tests bewusst. Sie waren 
kooperationswillig und beantworteten die Fragen sehr sorgfältig. 
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Dieses Diagramm zeigt die Ergebnisse aus Belgien. Rote Rechtecke stehen für die 
Ergebnisse der Pre-tests, violette Punkte für die Posttests. 

 
Hier zeigt sich, dass in diesem Fall die Systematik der statistischen Fehlerberechnung 
womöglich unterschätzt worden ist. Da die Stichprobe nur 9 Schüler umfasst, kann man 
davon ausgehen, dass die Auswirkung insgesamt nicht so bedeutend ist.  
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Auch hier gilt: die geringen Unterschiede zwischen Pre-test und Posttest leiten sich daraus ab, 
dass hier nur die Ergebnisse einer einzigen Volksschule vorliegen und diese Schüler mit dem 
Computer bestens vertraut sind. 
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7.4.3 Wie findest du diese Lernmethode?  
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Die roten Dreiecke beziehen sich auf die österreichischen Schüler, die violetten Punkte auf 
die belgischen Schüler und die grünen Rechtecke auf die italienischen Schüler. 
 

Hier ist zu beachten, dass sich die Antworten auf diese Frage nicht gegenseitig ausschließen. 
So könnte die Erfahrung für einen Schüler zufrieden stellend und zugleich schwierig zu 
verstehen gewesen sein.  
Die meisten Schüler höherer Schulen fanden die Methode (ihre eigenen Ressourcen zu 
erstellen) interessant, zufrieden stellend und positiv für die Zusammenarbeit untereinander. 
Ein insgesamt kleinerer Anteil der Schüler hatte ein ambivalentes Verhältnis zu dieser neuen 
Lernmethode und würde etwas Ermutigung durch die Lehrer benötigen. Insgesamt negative 
eingestellt war nur noch ein kleinerer Teil der Schüler. Die Verknüpfung von Antworten 
könnte uns tieferen Einblick geben, wie sich die Schüler im Verlauf des Unterrichtsprozesses 
fühlten. Dies könnte zu einem späteren Zeitpunkt erfolgen, nach Abschluss der vorliegenden 
Analyse. Insgesamt sehen die Daten sehr ermutigend aus. 
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Die Ergebnisse der Stichprobe aus der Volksschule sind ebenfalls sehr positiv, wenn auch 
weniger ermutigend als die der höheren Schulen. Man sollte aber nicht außer Acht lassen, 
dass nicht nur die Kinder jünger sind, sondern auch das Unterrichtsszenario nicht gleich war. 
Es wurden fertige Videos aus dem Internet verwendet. Die Zahl der Schüler, die die 
Unterrichtsmethode für interessant halten, ist beinahe gleich groß wie die, für die der 
Kooperationscharakter der Methode gleich wichtig war, was für sich genommen alleine schon 
ein positives Zeichen ist. In Anbetracht des Alters und der Umstände (Videos mit übersetzten 
Untertiteln und technische Kinderkrankheiten) sind die Ergebnisse insgesamt ziemlich 
beeindruckend. 
 

7.4.4 Gab es irgendwelche Schwierigkeiten/Probleme mit den Geräten oder den 
Programmen, die du verwendet hast?  
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Die roten Dreiecke beziehen sich auf die österreichischen Schüler, die violetten Punkte auf 
die belgischen Schüler und die grünen Rechtecke auf die italienischen Schüler. 
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Hier wird deutlich, dass die meisten Schüler keine Schwierigkeiten während des Unterrichts hatten, 
was an sich sehr bemerkenswert ist. 
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Die meisten Volksschüler hatten keine Schwierigkeiten. Die Probleme, die 25.58% von ihnen 
mit den Geräten hatten, beziehen sich auf die Geschwindigkeit der Internetverbindung, das zu 
kurze Erscheinen der Untertitel und Ähnliches, sowie auf das Handling. Kleinere Kinder sind 
eben noch nicht so vertraut im Umgang mit dem PC. 
 

7.4.5 Wie war für dich der Inhalt, der neu zu lernen war? (Mehrfachantworten 
sind möglich)  
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Die roten Dreiecke beziehen sich auf die österreichischen Schüler, die violetten Punkte auf 
die belgischen Schüler und die grünen Rechtecke auf die italienischen Schüler. 
 
Die meisten Schüler fanden den Inhalt der Unterrichtsstunde (bei der sie ihre eigenen 
Ressourcen erstellten) interessant. Ein relativ großer Prozentsatz bleibt unentschlossen ob es 
ihnen gefällt oder nicht. Sie ziehen es vor, ausweichend und vage zu antworten wie, dass die 
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neue Erfahrung „anders“ sei, als das was sie normalerweise in der Schule tun. Ein sehr kleiner 
Prozentsatz äußerte sich völlig negativ über die neue Erfahrung. 
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Grob gesprochen treffen die Beobachtungen auf der Sekundarstufe sehr wohl auch auf die 
Grundschule zu.  
 

7.4.6 Würdest du gerne an einer weiteren Stunde teilnehmen, wenn so 
unterrichtet würde?  
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Die roten Dreiecke beziehen sich auf die österreichischen Schüler, die violetten Punkte auf 
die belgischen Schüler und die grünen Rechtecke auf die italienischen Schüler. 
 
Die meisten Schüler hätten gerne auch an anderen, ähnlichen Aktivitäten teilgenommen. Die 
zweite Frage in der obigen Darstellung ist noch positiver zu werten als die erste. Die beiden 
Fragen zusammen ergeben, dass mehr als 50% der Schüler Streaming gegenüber positiv 
eingestellt sind. Die dritte, vierte und fünfte Antwort kommt von Schülern, die eher 
unentschlossen sind. Sie bedürfen der Ermutigung und Motivation, um weiterzumachen. 
Einige sind sich nicht sicher, ob es für alle Unterrichtsfächer passt, während andere es von der 
Meinung des Lehrers abhängig machen. Ein fast vernachlässigbarer Prozentsatz lehnt die 
Erfahrung völlig ab, was sehr ermutigend ist.  
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Die meisten Grundschüler würden gerne auch an anderen Unterrichtsaktivitäten teilnehmen, 
was sehr beeindruckend ist.  
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Auch Volksschüler berichteten über Schwierigkeiten. Die meisten hatten Probleme mit den 
(schnell wechselnden) Untertiteln, denen sie nicht folgen konnten. Das ist ein technisches 
Problem, das sich hoffentlich bald lösen lassen wird.  
 
 

7.5 Allgemeine Schlussfolgerungen 
 
Die von den eStream Partnern erfolgreich durchgeführte Untersuchung demonstrierte den 
“State of the Art” von Streaming Media im heutigen Europa. Es wurden alle wichtigen 
pädagogischen Aspekte dieser Methode hervorgehoben, von denen einige mit Kollaboration, 
dem Wecken und Aufbau von Interesse und dem Wichtigsten, dem Lernen zu tun haben. 
Fairerweise muss gesagt werden, dass alle eStream Partner mit ihrem Unterricht erfolgreich 
waren, wie die positive Aufnahme durch die Schüler zeigt. Die meisten Schüler hätten sich 
mehr davon gewünscht (also waren sie erfreut über diese Erfahrung). 

Der didaktische Ansatz – wie Streaming Media in seinem Bereich eingesetzt und getestet 
wird – war jedem Partner freigestellt. Es ist bemerkenswert, dass alle Gruppen in ihrem 
Bemühen zu motivieren, das Interesse der Schüler zu gewinnen und letztlich zu bilden, 
erfolgreich waren. 

Das Lernen mit neuen Medien bedingt auch ein Lernen über neue Medien, als Extra-
Bonus für die Schulen selbst. Dies wurde während der Pre-testphase der eStream Tests 
untersucht (denn die meisten Schüler durchliefen zumindest ein Mindestmaß an IKT 
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Ausbildung in der Schule). Die Umfragen zeigen vor allem die Wissbegierde der Schüler und 
ihr Bestreben zu lernen. Dies zeigte sich in ihrem Bestreben Informationstechnologie nicht 
nur anzuwenden, sondern auch zu verstehen. Das ist von den Schülern nicht immer bewusst 
erfolgt. Ob das Schulsystem dieses Bestreben erfolgreich unterstützt oder nicht, ist eine 
andere Frage. Auf den ersten Blick sind die Ergebnisse in dieser Hinsicht gemischt (und 
eStream untersucht und berichtet, hat aber nicht das Ziel zu intervenieren). Es scheint, dass 
einige Schulsysteme im Durchschnitt erfolgreich sind, andere nicht. Und trotzdem sind einige 
Schüler erfolgreich, obwohl das System alles tut dies zu verhindern! 

Anders gesagt, was wir an IKT-Unterricht gesehen haben, hat uns nicht überrascht. IKT 
ist ein ziemlich neues Fach und ist erst relativ spät als Unterrichtsgegenstand eingeführt 
worden, sodass noch nicht ausreichend Zeit für Wissenschafter und Lehrer blieb, sich auf 
Inhalte eines IKT-Lehrplans zu einigen, geschweige denn darauf, wie man IKT unterrichten 
soll. Naturwissenschaftliche Gegenstände und Mathematik hatten Jahrhunderte Zeit, diese 
Fragen zu lösen, und sie mussten sich nie mit der Lehre eines Wissensgebietes 
auseinandersetzen, in dem Wissen so schnell wertlos wird, wenn es nur oberflächlich (rein 
anwenderorientiert) unterrichtet wird. Nach den ersten Erkenntnissen zu schließen ist der 
Unterricht in unseren Schulen gut und effizient, aber in etlichen Fällen oberflächlich und wird 
deshalb den Anforderungen der Zeit nicht standhalten (in dem Sinne, dass die Technologie 
sich ändert und die Inhalte unseres Unterrichts nutzlos werden). Es sieht so aus, als könnte 
nur ein “tieferes” Eintauchen in die Materie in unserem Unterricht – im Gegensatz zum rein 
anwenderorientierten IKT-Unterricht – den Schülern etwas von dauerhaftem Wert vermitteln, 
das auch zum Zeitpunkt des Berufseintritts noch von Nutzen ist. Könnte Streaming hier 
Abhilfe schaffen? Vielleicht ja, wenn der Unterrichtsgegenstand IKT heißt. Trotzdem, das ist 
nicht Gegenstand dieser Untersuchung. Wir stellen nur unsere Erkenntnisse dar, die wir für 
bemerkenswert halten weil sie die Situation in vielen europäischen Ländern zum gleichen 
Zeitpunkt aufzeigen. 

Schüler nehmen Streaming sehr positive auf, wie den Berichten der Lehrer und 
Wissenschafter zu entnehmen ist. Im Alltagsgeschehen hat die Untersuchung einige negative 
Punkte zum Vorschein gebracht, von denen wir alle vermuteten, dass sie existierten, die wir 
aber nie in ihrer Bedeutung quantifizieren konnten. Auf einige wurde im Kapitel 5 
eingegangen, das sich ausführlich mit Unterrichtsszenarien befasste. 

Streaming ist sehr mächtig, aber nicht ohne Probleme. Bei denen, die pädagogischer 
Natur sind, sind wir sehr zuversichtlich dass sie (so komplex sie auch sein mögen) letzten 
Endes gelöst werden können. Die technische Abteilung scheint auf alle Fragen eine Antwort 
zu haben, jedenfalls sind weitere wichtige Verbesserungen unterwegs, die versprechen die 
verbleibenden Funktionsstörungen auf wunderbare Weise zu beheben. Diese Untersuchung 
hat zwei weitere große Hemmschuhe beim Einsatz und der Verbreitung von Streaming zum 
Vorschein gebracht. Der erste hat mit Urheberrechtsfragen der gestreamten Medien zu tun. 
Diese Rechtsfrage ist komplex und international zugleich. Sie ist nicht völlig losgelöst vom 
zweiten Hemmschuh, nämlich der Übersetzung oder Übertragung von Sprechertext und 
Untertiteln. Diese beiden Bereiche haben noch einen finanziellen Hintergrund. Wie ernst die 
Folgen solcher Fragen sein können, lässt sich in den Annalen der Technologiegeschichte 
nachlesen: ziemlich viele, an sich hervorragende Produkte, setzten sich nicht durch, weil es an 
Content mangelte. Gerade weil im Fall von Streaming enorme Interessen auf dem Spiel 
stehen, kann man darauf vertrauen, dass letzten Endes diese Hindernisse überwunden werden. 

 



Streaming Media in der Bildung 

 

146 
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Gewährleistungsausschluss: Futurologie ist ein unsicheres Terrain. Mehr noch, wenn man 
versucht Entwicklungen im IKT-Bereich vorherzusagen, wo die Innovationszyklen so kurz 
und die Richtung der Veränderungen so unabwägbar ist, dass sogar große Denker der 
Vergangenheit wichtige Entwicklungen nicht vorhergesehen haben.  

Eine falsche Vorhersage ist jedoch besser als gar keine. Wenn man Veränderungspotential 
nicht erwägt, hat man schon verloren und verliert sehr viel. Der Bildungsbereich ist in einer 
noch schlimmeren Lage. Da Lernsoftware und Tools entsprechend Zeit brauchen für 
Entwicklung und Erprobung reagiert der Bildungsbereich immer sehr langsam auf 
Veränderungen und macht womöglich viele leere Kilometer (wie schon oft in der 
Vergangenheit), wenn er aufs falsche Pferd setzt. Bis die Lernsoftware (gestreamt oder nicht) 
entwickelt und erprobt ist, ist sie womöglich schon nutzlos, weil sich die Technologie 
verändert hat und sie auf modernen Geräten nicht mehr funktioniert, oder der Bedarf sie 
einzusetzen nicht mehr gegeben ist. Ein Systemanalytiker ist unverzichtbar, vor allem im 
Frühstadium der Entwicklung von Lerntools.  

Mit all dem im Hinterkopf, folgt hier eine Liste von künftigen Entwicklungen, die 
potentiellen Einfluss auf Streaming Media im Allgemeinen haben könnten und auf ihren 
Einsatz im Bereich der Bildung im Besonderen. Viele der Faktoren beeinflussen sich 
gegenseitig (meist auf positive Weise), manche Argumente scheinen weit hergeholt. Und oft 
sind sie es auch! 

 
8.1 Infrastruktur: technische Entwicklungen 

Das Verlegen von Kabelnetzen mit immer größerer Leistungsfähigkeit wird letztlich dazu 
führen, dass die Gesamtkapazität der Datenübertragung zunehmen wird. Damit wird das 
Internet viel stabiler als es heute ist und viel zuverlässiger für Streaming.  

Satelliten Technologien spielen schon heute eine wichtige Rolle (vor allem für 
Standleitungen über große Entfernungen), und womöglich spielen direkte 
Satellitenverbindungen zum und vom Endverbraucher künftig eine größere Rolle, da diverse 
Wirtschaftsunternehmen um den besseren Kundenservice miteinander konkurrieren. 

In jüngster Zeit hat eine sehr spezielle Entwicklung im Infrastrukturbereich stattgefunden, 
nämlich das „Grid“. Grid-Computing107 ist die verallgemeinerte, globalisierteste Form des 
Rechnens mit verteilten Ressourcen, die man sich vorstellen kann und dahinter steckt CERN, 
das europäische Zentrum für Supercomputing und Europas Labor für Teilchenphysik. 
(Übrigens, es war im CERN wo das World Wide Web begann, es wurde buchstäblich dort 
erfunden!) Das “Grid” erhält in letzter Zeit viel Aufmerksamkeit, da es revolutionäres 
Potential besitzt. Derzeit wird es vom “Global Grid Forum“ verwaltet, das die „Open Grid 
Standards Architektur“ definiert. Auf Grund dieser Standards kann man beruhigt sein, dass 
                                                 
107 Grid-Computing bezeichnet alle Methoden, die Rechenleistung vieler Computer innerhalb eines Netzwerks so zusammenzufassen, dass 
über den reinen Datenaustausch hinaus die (parallele) Lösung von rechenintensiven Problemen ermöglicht wird (verteiltes Rechnen). Jeder 
Computer in dem "Gitter" ist eine den anderen Computern gleichgestellte Einheit. Siehe: http://de.wikipedia.org/wiki/Grid 
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Grids künftig nicht auf „cycle scavenging“ (wörtlich: Plünderung von Rechenleistung) 
einzelner, privater CPUs (wie z.B. beim seti@home Projekt) beruhen, sondern eher auf der 
Lastenverteilung zwischen verschiedenen, unabhängigen, großen Ressourcen wie Clustern 
und örtlichen Verbundnetzen von Rechnern. Die Idee des Grid-Computing geht weit über die 
simple Kommunikation zwischen Computern hinaus, mit dem Ziel, letztlich das weltweite 
Netz von Computern in einen einzigen riesigen Supercomputer zu verwandeln. 

 
8.2 Bedarf an Bandbreite 

Der Bedarf an Bandbreite wird aus mehreren Gründen zunehmen. Es gilt als gesichert, 
dass die Telefonie sehr rasch von der heutigen Durchschaltetechnik auf die Übertragung von 
Datenpaketen umstellen wird. Diese Streaming Technologie wird gemeinsam mit dem 
womöglich zunehmenden Wunsch nach Videotelefonie (eine andere datenpaketübermittelte 
Streamingapplikation in Echtzeit) den Bedarf an Bandbreite erhöhen. Eine große 
Bedarfssteigerung kann nur durch die Anwendung von Videostreaming im großen 
(kommerziellen) Stil bewältigt werden, entweder als Video on demand durch künftige “TV 
Stationen” oder durch “near-video-on-demand”-Services. Dies lässt sich heute entweder mit 
xDSL Leitungen realisieren oder mittels direkter digitaler Satellitentechnologie. Letztere wird 
heute über „simplex transmission“ (d.h. keine Interaktivität, weil die Übertragung nur in eine 
Richtung möglich ist) realisiert, wie beim Rundfunk. Die Entwicklungen in der 
Satellitentechnologie könnten dies bald in Richtung „near-video-on-demand“, also „beinahe 
Video nach Bedarf“ verändern und später sogar zu echtem Video on-demand-Streaming. 
Zusätzlich, wenn sich die terrestrischen Systeme durchsetzen, (dazu mehr später in diesem 
Kapitel), werden die Fernsehnachrichten als in Echtzeit gestreamtes Video über das Internet 
übertragen werden. Interaktivität (bis zu einem gewissen Grad) kann in erster Linie aus 
Entwicklungen am Heim-TV Sektor kommen, wobei das Fernsehgerät sich zu einer Art 
Mediencomputer verwandeln wird, der wahrscheinlich unter einem neuen Namen verkauft 
werden wird. Ob letzten Endes die Datenübertragung über ein terrestrisches System (wie 
xDSL, WiFi, UMTS, Bluetooth, etc. und deren Weiterentwicklungen) oder ein extra-
terrestrisches, wird von vielen, aber letztlich ökonomischen Faktoren abhängen. Womöglich 
wird es eine Koexistenz beider Systeme geben, weil unterschiedliche Länder, mit 
unterschiedlichen topographischen und klimatischen Bedingungen und unterschiedlicher 
Bevölkerungsdichte sehr verschiedene Bedürfnisse haben werden.  

 
8.3 Kosten 

Es ist wahrscheinlich zutreffend, wenn man davon ausgeht, dass die Entwicklung der 
Infrastruktur rascher voran schreitet als die Nachfrage nach Bandbreite, zumindest 
mittelfristig. Das bedeutet aber, da das Angebot die Nachfrage übersteigt, werden die Kosten 
für den Endverbraucher sinken. D.h. dass die Kosten pro MB Information und/oder für die 
monatliche Flatrate womöglich erheblich sinken werden. Der Gewinn (oder die 
Wachstumsrate) von Telekomanbietern wird vom Bedarf an Datentransfervolumen abhängen. 
Da die tatsächlichen Kosten sinken werden, wird erwartet, dass die für pädagogische Zwecke 
verfügbare Bandbreite zunehmen wird. 

 
8.4 Der letzte Kilometer (der Verbindung zum User)  

Es ist nicht so klar, dass die wirklichen finanziellen Aufwendungen für die Erhaltung eines 
Kupferkabelnetzes so viel geringer sind als die Kosten für die Betreuung eines Funknetzes. 
Da die Qualität des Services und die Übertragungsgeschwindigkeiten mobiler Netzwerke 
(GSM / GPRS / UMTS) zunehmen und leistungsmäßig mit xDSL Netzen vergleichbar 
werden, kämpfen Mobiltelefongesellschaften bereits mit Festnetzgesellschaften letztlich um 
den selben Markt. Die Möglichkeit, dass mobile Netzwerke das traditionelle Festnetz völlig 
ablösen existiert tatsächlich. Festnetztelefonie könnte wirklich aussterben. Letztlich ist nicht 
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sicher ob wir wirklich beide Methoden der Anbindung brauchen. Wenn sich die 
Installationskosten der Mobilgesellschaften amortisiert haben, werden die Kosten für die 
Netzwerkbetreuung der einzige ernsthafte Faktor sein, an dem sich die zwei Dienste 
unterscheiden. Es ist nicht sicher ob es billiger (oder ob es überhaupt wert) ist, die 
vorhandenen Telefonleitungen auf dem letzten Kilometer in die Häuser, Büros und Schulen 
zu erhalten. 

 

Einige (aber natürlich nicht alle) Telefongesellschaften haben das Dilemma, in dem sie 
sich befinden, erkannt. Sie haben bereits begonnen von der Durchschaltetechnik auf die 
Übertragung von Datenpaketen umzustellen. Es ist nur die Frage ob es nicht bereits zu spät 
ist. In Europa haben Mobiltelefongesellschaften bereits seit einiger Zeit begonnen 
Datenpaketübertragung in ihre Leistungen zu integrieren. Festnetzgesellschaften müssen 
innovativer sein, nur um zu überleben. Schnellere und zuverlässigere xDSL-artige 
Anbindungen sollten blühen und die Kosten sollten erheblich sinken, nur um die Kunden zu 
halten. Langfristig ist es wahrscheinlich unvermeidlich, dass Innenstadtgebiete (oder sogar 
ganze Städte) über Funknetzwerke mit “Hot-Spots” für Internet, Video(tele)fonie und Telefon 
versorgt werden. Unter diesen Prämissen wird das Kupferkabel nur mehr am Land eine Rolle 
spielen und es wird zwingend notwendig sein, dass Festnetzverbindungen eine deutlich 
höhere Geschwindigkeit aufweisen (zumindest um eine Größenordnung) im Vergleich zu 
mobilen Netzen, damit ihr Service als deutlich besser wahrgenommen wird, weil sonst die 
Konsumenten nur mehr mobile Dienste in Anspruch nehmen werden. Einige der oben 
skizzierten Probleme werden ihre Lösung in den geplanten Netzwerken der 4. Generation 
(4G) finden (siehe weiter unten), die allein durch ihr Design bereits “beherrschend” werden 
sollen. 

Der Bildungsbereich sollte bereit sein, mobile Dienste einzusetzen, sobald sich die 
Notwendigkeit ergibt. In der Zwischenzeit sollte man den Preisvorteil, den dieser Wettbewerb 
bringen wird, nutzen. Streaming über ein Funknetz (ohne Kabel) auf dem letzten Kilometer 
vom Fernsprechamt ist wahrscheinlich. Wenn ganze Städte zu drahtlosen Hot-Spots werden, 
wird der Einsatz von tragbaren Computern, Mediaplayern, Tablet-PCs, etc. in Schulen 
deutlich erleichtert. Wissenschaftliche Untersuchungen über den Einsatz solcher Geräte in 
Schulen – soweit dies derzeit überhaupt möglich ist – könnten hilfreiche Richtlinien für 
solche potentielle Änderungen im Schulbereich liefern. 

 
8.5 Terrestrische versus extra-terrestrische Internetverbindungen  

Als logische Folge der oben geführten Diskussion werden extra-terrestrische (sprich 
Satelliten-) Verbindungen höchst wahrscheinlich neben erdgebundenen Anbindungen 
existieren. Sie werden abgelegene Gebiete wie Inseln und Berge oder spärlich besiedelte 
Gebiete mit (interaktivem) Fernsehen, Internet und Telefon versorgen.  

Es gibt bereits Pionierprojekte im Bildungsbereich, in denen Schulen in abgelegenen 
Gebieten Europas mit Hochgeschwindigkeitsinternet108 versorgt werden und der Einfluss 
solch tief greifender technologischer Entwicklungen beobachtet wird. 

 
8.6 Heißt die Zukunft „Streaming“ oder „Download“? 

Es ist möglich, wenn nicht sogar wahrscheinlich, dass terrestrische Computernetzwerke 
(WANs) künftig eine derart hohe Bandbreite bereitstellen werden, dass die 
Übertragungszeiten unwichtig werden, selbst wenn wir auf Downloadverfahren anstatt auf 
Streaming setzen. Andererseits bietet Streaming etliche Vorteile gegenüber dem Download, 

                                                 
108 Education Highway - Centre of Innovation for School and New Technology, Linz, Austria, private 
communication. 
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weshalb selbst in diesem Fall Streaming als ernstzunehmende Alternative in nächster Zukunft 
erhalten bleiben wird. 

 
8.7 Urheberrechtsfragen auf internationaler Ebene 

Man kann nur hoffen, dass dieses wichtige Problem gelöst werden wird. Es gab in jüngster 
Zeit einige Versuche in den USA und in der EU diese Fragen zu klären, aber es gab noch 
keine Musterprozesse. Es gibt dabei mehrere Aspekte, die klar über den Rahmen dieser 
Publikation hinausgehen. Tatsächlich scheinen einige Fragen nur von auf 
Urheberrechtsfragen spezialisierten Rechtsanwälten verstanden zu werden. Da das Internet 
global, Gesetze aber per definitionem national sind, ist der Sachverhalt sehr schwierig und 
umfassend, während die Technologie das unmöglich Vorstellbare möglich zu machen scheint, 
wie etwa den Austausch von Liedern über das Internet. Schwerfälligkeit im Verständnis 
technischer Fragen und bei der Änderung von Gesetzen bewirkt, dass bis zum In-Kraft-Treten 
des Gesetzes die Technik sich bereits weiter entwickelt hat und das Gesetz damit überflüssig 
wird. Es ist augenscheinlich, dass das System gegenwärtig aus verschiedenen Gründen kaum 
in der Lage ist solche Fragen einer Lösung zuzuführen. Doch das Problem muss angegangen 
werden und wir können nur das Beste hoffen. 

 
8.8 Die Entwicklung großer Datenbanken streambarer Medien oder von 

Bildungsportalen 
Es versteht sich von selbst, dass solche Internetportale und/oder Datenbanken mit 

brauchbaren Materialien entwickelt und ordentlich gepflegt werden müssen. Das dort 
verfügbare Material sollte so beschrieben werden, dass es vom potentiellen User gefunden 
werden kann, ohne es vorher gesehen zu haben. Probleme dabei sind Urheberrechtsfragen, 
Fragen der Sprache, Übersetzung und Untertitel, Übertragungsformat und -geschwindigkeit 
und viele andere, die sich bei der Betreibung großer Streamingserver stellen. Die Entwicklung 
und Aneignung der MPEG Metadatenstandards zur Beschreibung von Videocontent könnten 
hier hilfreich sein. Eine Google-ähnliche erweiterte Suchsyntax könnte in diesem Fall einige 
der Probleme bei der Auswahl der verfügbaren Videoclips lösen, aber selbst das wird kaum in 
Echtzeit möglich sein; treffende Contentbeschreibungen können nicht garantiert werden noch 
kann die Streaminggeschwindigkeit vorher aufgezeichnet und ausgewählt werden, da sie von 
zu vielen Faktoren abhängt. Es wird noch eine Menge Arbeit vonnöten sein, um diese 
Auswahl und Zugangsprobleme zu lösen. 

 
8.9 Interaktive Whiteboards 

Interaktive Whiteboards sind große Bildschirme für das Klassenzimmer und funktionieren 
in Verbindung mit Computer und Beamer wie eine Kombination aus einem gewöhnlichen 
Whiteboard, einem elektronischen Copyboard und einem großen Touchscreen, auf dem der 
Finger als Maus, Stift oder Schwamm dienen kann (hier ist nicht die Rede von “virtuellen 
elektronischen Whiteboards” wie in Microsofts NetMeeting, das für virtuelle Konferenzen 
verwendet wird). 

Sie dienen primär als große Computerbildschirme, sind aber interaktiv und in Wirklichkeit 
noch viel mehr als das. Man kann auf dieser Bildschirmoberfläche schreiben und zeichnen, 
über den Computer drucken und abspeichern, oder Daten ins Schulnetz stellen. Die 
Interaktion mit diesem vom Computer gesteuerten Gerät erlaubt auch die Steuerung von 
Software mit Spezialstiften, sodass der Lehrer nicht zum Computer gehen muss und von 
seiner traditionellen Position vor der Klasse aus mit dem Computerprogramm arbeiten kann. 
Weiters kann der Lehrer auf dem projizierten Bild schreiben oder zeichnen und das Ergebnis 
lässt sich auf der Festplatte speichern.  
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Interactive Whiteboards sind ideal für Blended Learning. Damit sind sie auch ideale 
Begleiter für Streaming Media, weil sie sich ideal mit traditionellen Unterrichtsformen 
einsetzen lassen. Man kann im Internet surfen und die ganze Klasse kann zusehen und das 
alles unter der Leitung des Lehrers vor der Tafel. Dazu kann der Computer, der das 
Whiteboard steuert, Videos streamen und der Lehrer kann in Sekunden zwischen Streamen 
und auf der Tafel Schreiben hin und her wechseln. Auch können vorbereitete Texte und 
Grafiken präsentiert werden, und all das lässt sich am Board bearbeiten und auf der Festplatte 
speichern, und noch dazu in Echtzeit.  

 

Die Nachteile liegen in den hohen Kosten, die beträchtlich höher sind als bei einem 
normalen Beamer, und in der Erhaltung, weil die Oberfläche beschädigt werden kann. 
Interactive Whiteboards in der Klasse aufzustellen kann auch zum Problem werden. Werden 
sie gut sichtbar (hoch) aufgestellt, können manche Lehrer im oberen Bereich nicht mehr 
schreiben, werden sie zu tief montiert, sind sie nicht gut sichtbar. Bei der Frontalprojektion 
können Schüler ins Bild geraten und Verzerrungen wie bei einem gewöhnlichen Beamer 
auftreten. Schließlich, wenn alle „beitragen“ und jeder auf dem Whiteboard zeichnet und 
schreibt ist es schwer, die Kontrolle über den Input nicht zu verlieren.  

 

Zum Betrieb von Whiteboards muss auf dem hoffentlich schnellen Computer spezielle 
Software installiert werden, da der PC den Beamer steuert, der entweder von vorne oder von 
hinten auf das Board projiziert. Nicht jede Whiteboard-Software hat die gleichen Funktionen 
und ist gleich zuverlässig. So haben nicht alle Whiteboards Handschriftenerkennung und 
nicht von allen kann man auf die Festplatte speichern. Jede Form von Input wie Zeigen, 
Zeichnen oder Schreiben wird direkt an den PC geschickt. Teure Systeme verwenden 
Plasmabildschirme an Stelle der Projektion von hinten. 

 

Derzeit gibt es drei verschiedene Technologien um die Position des Stifts und Bewegung 
festzuhalten, was zu verschiedenen Arten von Boards führt, die alle wieder ihre jeweiligen 
Vorteile haben: 

A. Berührungsempfindliche Oberfläche: Widerstandsfähige Membran 
Diese Whiteboards haben eine weiche, flexible, gummiartige Oberfläche. Die besteht aus 

zwei Schichten widerstandsfähigen Materials, deren Zwischenraum die 
berührungsempfindliche Membran ergibt, wie bei Mobiltelefonen, PDAs oder Tablet-PCs. 
Bewegung wird durch den Druck des Stiftes auf die Oberfläche erkannt, und von diesem 
Punkt werden die Koordinaten berechnet. Jeder Gegenstand, auch der Finger kann als 
Schreibgerät auf diesem Board dienen. Sie sind nicht so teuer, aber die Oberfläche kann leicht 
beschädigt werden. 

B. Harte Oberfläche und elektromagnetische Bewegungserkennung  
Sie sehen aus wie traditionelle Whiteboards mit harter Oberfläche und können als solche 

verwendet werden. Für interaktive Handlungen werden spezielle Stifte mit Batterien 
verwendet, die elektromagnetische Signale aussenden, die entweder von Sensoren im Rahmen 
des Whiteboards empfangen werden oder wie bei einem PC-Tablett durch ein enges Netz von 
eingelagerten Drähten, die die ganze Oberfläche durchziehen.  

C. Harte Oberfläche und Bewegungserkennung mittels Laser 
Diese Boards mit harter Oberfläche haben Laserscanner an den oberen Ecken montiert, die 

die Stiftbewegung erkennen. Die Laser arbeiten mit Infrarot, sodass kein Licht sichtbar ist. 
Für interaktive Operationen werden spezielle Filzstifte verwendet, die jeder einen infrarot-
reflektierenden Ring in der Farbe des Stifts enthalten.  

 
 

Arbeitsqualität und Kosten der Interactive Whiteboards 
Eine hohe Bildschirmauflösung (z.B. 1000 Linien pro Zoll oder mehr) ergibt schöne und 

klare Bilder und erleichtert die Erkennung von Mustern (d.h. die Handschriftenerkennung). 
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Eine hohe Geschwindigkeit bei der Bewegungsaufzeichnung (z.B. mehr als 200 Zoll pro 
Sekunde) garantiert die sofortige Ausführung von Befehlen, und die Schrift erscheint sofort 
auf dem Bildschirm. Hohe Bildauflösung, maximaler Kontrast, und Bildhelligkeit sind sehr 
wichtige Faktoren, die sich direkt auf die Benutzerfreundlichkeit der Einrichtungen 
auswirken. Es ist außerdem wichtig, Bilder unabhängig vom Wetter projizieren zu können, 
also auch wenn von draußen grelles Sonnenlicht hereindringt. Größe, Auflösung und 
Übertragungsgeschwindigkeit sowie Systemfunktionalität sind Faktoren, die sich empfindlich 
auf den Preis auswirken. Es gibt auch relativ kleine Whiteboards, manchmal Interactive 
Whiteboard-Tablets genannt, die man allerdings eher nicht im Unterricht einsetzen sollte, da 
ihr pädagogischer Nutzen zum einen sehr gering ist und sie zum anderen besser für Systeme 
verwendet werden sollten, die erst weiter unten beschrieben werden. Obwohl Flexibilität und 
Interaktivität für die Lehrpraxis wichtig sind, darf man heute trotz der höheren Kosten unter 
keinen Umständen auf große Interactive Whiteboards verzichten.  

 
Wenn wir einen Blick in die Zukunft werfen, welches Bild zeigt sich uns dann? Wird die 

Zahl der Interactive Whiteboards ansteigen, bzw. ist diese Entwicklung überhaupt 
überlebensfähig? Das hängt natürlich alles davon ab, wie schnell die Preise für große, 
qualitativ hochwertige und funktionelle Whiteboards sinken werden. Der pädagogische Markt 
ist bestimmt nicht klein und könnte wohl noch weiter anwachsen, wenn die aktuelle Welle der 
Umschulung und Weiterbildung andauert und sich beschleunigt. Wegen der großen Auswahl 
an erhältlichen Technologien und der noch größeren Zahl der Firmen, die alle um den selben 
Markt kämpfen, könnte sich dieser erhoffte Preissturz allerdings erst dann einstellen, wenn 
bereits wieder ein anderes Produkt and dem Markt erscheint, das die selben Ziele (nämlich 
Interaktivität) anstrebt und außerdem preisgünstiger ist. Für IT gilt eben, dass aktueller Erfolg 
kein Garant für das Überleben in der Zukunft ist! 

 

 
8.10 E-beams und andere Alternativen, die ebenfalls Interaktivität 

anbieten 
Wenn es sich um eine große Klasse handelt, dann sind der Aktivität einfach wegen der 

großen Schülerzahl Grenzen gesetzt. In so einem Fall ist es vermutlich vernünftiger, die 
absolute Freiheit bei der Interaktivität gegen andere (und wesentlich günstigere) interaktive 
Systeme einzutauschen. Solche interaktiven Systeme enthalten leistungsstarke 
Datenprojektoren, gekoppelt an schnurlose Keyboards und Mäuse, bzw. an Abwandlungen 
von normalen Whiteboards oder an die Verwendung von Tablet-PCs und Funk-
Graphikkarten. Diese Systeme werden gerade getestet. 

 
Im folgenden Teil werden die etliche Alternativen, die eine nähere Betrachtung wert sind, 

beschrieben. 
 

8.10.1 Abwandlungen von Whiteboards: e-Streams und Ähnliches 
Es gibt einige Ausrüstungen die versuchen, herkömmliche Whiteboards in elektronische 

Copy-Boards zu verwandeln. Sie sind meistens unter dem Namen e-Beam bekannt 
(angeboten von der gleichnamigen Firma; allerdings gibt es auch andere Produkte mit 
gleicher Funktionalität wie „mimio“). Bei solchen Geräten ist das wichtigste Element ein 
Sendeempfangsgerät, welches am normalen Whiteboeard steckt und mit dem Computer 
kommuniziert, indem er den ganzen Prozess unterstützt. Das Gerät lokalisiert Position und 
Bewegung der Stifte entweder über Ultraschall oder über Radiowellen. Ein eigener 
Datenprojektor überspielt das vom Computer errechnete Bild auf das Board. In diesem Fall 
geht die Interaktivität nicht vom Board selbst aus, sondern wird von einer schnurlosen Maus 
erzeugt (d.h. dass man nicht direkt auf das Menü zeigen kann. Nur indem man die Maus 
bewegt, kann man den Zeiger zum auf dem Bildschirm projizierten „Knopf“ hin dirigieren 
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und klicken). Dieses geringere Maß an Funktionalität sowie die geringere Verlässlichkeit, 
was die genaue Übertragung der Stiftbewegung betrifft, führen natürlich zu kleineren Preisen. 
Solche Einrichtungen sind tatsächlich nur „Baussätze“, da die Hersteller nur Teile des 
letztlichen Systems kontrollieren können. Das Leistungsniveau bezüglich Lokalisierung und 
Verbindung beeinflusst die Effizienz solcher Produkte stark.  

 
8.10.2 Schnurlose Keyboards und Mäuse 

Wenn alles, was man während des Unterrichts braucht, Interaktivität “von vorne” ist (und 
nicht Datenerfassung vom Board), dann genügt ein gewöhnlicher Datenprojektor und 
Computer mit schnurloser Maus und schnurlosem Keyboard. Das funktioniert erstaunlich gut 
und bringt nur sehr geringe Extrakosten mit sich. Die aktuell erhältlichen Einrichtungen 
dieser Art können mit zwei verschiedenen Prinzipien arbeiten: entweder Infrarot oder 
Radiowellen (oft mit Bluetooth), wobei die zweite Möglichkeit im Allgemeinen auch die 
verlässlichere ist.  

Eine ganz besondere Maus ist die 3-dimensionale “gyro”Maus. Wie der Name bereits 
verrät befindet sich in der Maus ein kleiner Kreisel. Mit Hilfe der Coriolis-Kraft (ihre Stärke 
und Dauer) auf der Achse des Kreisels wird die Position der Maus berechnet. In der Praxis 
funktioniert sie wie eine ganz normale Maus (und ist auch für dieselben Zwecke geschaffen), 
doch um damit zu arbeiten, benötigt man weder Mauspad noch irgendeine andere geeignete 
Oberfläche. Man bewegt ganz einfach die Maus und klickt. Das ist vor allem dann nützlich, 
wenn ein Lehrer gerade vor einem projizierten Bild steht und gleichzeitig eine Maus benötigt. 
Schon seit langer Zeit versuchen Hersteller, so eine Maus zu produzieren; jetzt scheinen sie 
Erfolg gehabt zu haben, denn ihr Produkt ist zuverlässig und vergleichsweise billig. 
Außerdem funktionieren die neuesten der so genannten schnurlosen „gyro“-Mäuse auch noch 
auf relativ große Entfernung. Wenn man der bisherigen Entwicklungstendenz (Technologie 
für wissenschaftliche und militärische Zwecke wird schließlich auch kommerziell genützt) 
folgt, dann kann man davon ausgehen, dass sich diese Maus auch in Zukunft weiter 
entwickeln wird. Es wird absolut stabile 3-dimensionale Mäuse geben, ohne bewegliche Teile 
(also ohne Kreisel), was wiederum die Zuverlässigkeit dieses Produkts erhöhen wird.  

 
 

8.10.3 Schnurlose Graphic-Pads 
Schnurlose Graphic-Pads sind kleine, tragbare Täfelchen, auf die mit einem elektronischen 

Stift gezeichnet oder geschrieben werden kann. Vor allem Architekten und Künstler bedienen 
sich dieser Technologie. Leider erscheint das gezeichnete Bild nicht auf der Tafel sondern nur 
auf dem Bildschirm; daher muss der User das Geschick entwickeln, horizontale 
Handbewegungen mit den Bildern, die er am Bildschirm auf einer anderen Ebene (nämlich 
vertikal) sieht, zu koordinieren. 

 
8.10.4 Tablet-PCs 

Eine interessante Alternative um Interaktivität zu erzielen ist ein Tablet-PC (tablet = 
Notizblock), der durch WiFi wireless LAN mit dem Desktop-Computer, der den 
Datenprojektor betreibt, verbunden ist. Diese in Massen hergestellten und preiswerten 
Produkte sind kleine Laptops ohne Keyboard. Interaktion entsteht durch den nach außen 
gerichteten Bildschirm (wie ein Notizblock) auf den mit einem Schreibgriffel geschrieben 
wird. Es gibt Software mit Schrifterkennungsprogrammen, der die auf den 
berührungssensiblen Bildschirm geschriebenen Figuren in Buchstaben verwandelt. Außerdem 
kann der User seine gezeichneten Figuren auf dem Bildschirm sehen (nicht wie bei 
gewöhnlichen Graphic-Pads, die ebenfalls als „Tablet“ bezeichnet werden). Auch Schüler 
können diese Technologie bedienen (und so ihre Ideen der ganzen Klasse schnell nahe 
bringen). Das ist bedeutend billiger als ein Interactive Whiteboard, aber es funktioniert 
(didaktisch) nicht auf dieselbe Weise. Doch Schüler (und Lehrer) können nicht immer 
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aufstehen, um etwas auszudrücken und für Gruppen ist der Tablet-PC eigentlich gar nicht 
geeignet. Trotzdem gibt es eine Zukunft für seine didaktische Verwendung, vor allem wenn 
die Preise fallen, und er könnte im pädagogischen Bereich zum allgegenwärtigen 
Gebrauchsobjekt werden (z.B. könnte jeder Schüler so einen Computer vor sich haben). Doch 
bevor das geschieht, sollten die Tablet-PCs noch einmal grundlegend verbessert werden, vor 
allem weil die Funktion der Zeichenerkennung derzeit noch nicht sehr ausgereift ist. Es sieht 
so aus, als wäre dazu eine viel höhere Rechenleistung notwendig, sowie eine intelligentere 
Zeichenerkennungssoftware als bisher zur Verfügung stand. Tablet-PCs verfügen nicht über 
die spezielle Software, die für das reibungslose Funktionieren von Interactive Whiteboards 
verantwortlich ist. Nichts desto trotz sollten diese Technologien und PDA-Mobiltelefone als 
der nächste große Schritt betrachtet werden, der IKT auf breiter Basis in den Klassenzimmern 
einführt. 

 
8.11 Mobile Computing, Laptops, Notebooks und mehr 

Mobile Computing bringt im Allgemeinen großartige Möglichkeiten für den 
pädagogischen Bereich, vor allem weil die neuesten Geräte gleich miteingebaute 
Kommunikationsmöglichkeiten anbieten und außerdem (endlich) die Preise zu fallen 
scheinen. Sie könnten im Alltag für die Auslieferung von Schulbüchern oder anderem 
Lehrmaterial an die Schüler herangezogen werden. Interaktivität wird in den Klassenzimmern 
durch wireless LAN hergestellt. Jetzt müssen allerdings noch einige didaktische Probleme 
untersucht werden, bevor dieses Schema in Schulen auch nur im kleinen Rahmen umgesetzt 
werden kann. Wir glauben, dass ihr Einsatz im pädagogischen Bereich Realität werden 
könnte, sobald sie sich auf dem Gebiet der Mustererkennung (wie Sprach- und 
Handschriftenerkennung) ausreichend verbessert haben.  

 
8.12 Tablet-PCs 

Im vorherigen Abschnitt 8.11 wurde die Rolle des Tablet-PCs unter dem Gesichtspunkt der 
Interaktivität mit projizierten Bildern dargestellt. Darüber hinaus, wenn solche PCs ihre 
Kinderkrankheiten überwinden und künftig allen Schülern zur Verfügung stehen (einer pro 
Schüler), dann sind sie ein neues und mächtiges Bildungswerkzeug. Sie bieten nicht nur 
Internetzugang, sondern auch eine natürliche Art die Hausübung (handschriftlich) zu 
schreiben und dem Lehrer zu mailen, sodass die Hausübung sogar schon vor der nächsten 
Unterrichtsstunde korrigiert zurückgeschickt werden kann (denn in der heutigen Praxis 
vergehen zwei Unterrichtsstunden, bevor die Hausübung zurückgegeben wird, was zu 
didaktischen Problemen führt). Handschriftenerkennung macht den Tablet-PC ideal für den 
Einsatz in der Volksschule. So können sieben bis 10 Jährige mit diesem Werkzeug schreiben 
lernen. Das könnte Wirklichkeit werden, wenn solche Geräte für diesen Einsatz entsprechend 
verbessert werden. 

 
8.13 Tragbare Media-Player 

Ein tragbarer Media-Player oder PMP (von „portable media player“) ist ein Gerät, das 
einen Farbbildschirm besitzt (LCD oder OLED) und das in der Lage ist, mehr als einen Typus 
von Mediaformaten zu speichern und zurück zu spielen. Sie haben eine miniaturisierte Hard 
Disk oder einen Flash-Speicher, genau wie ein MP3-Player für Musik. Da sie verschiedene 
Videoformate (MPEG, DivX, XviD) und Audioformate (MP3, WAV, Ogg-Vorbis) abspielen 
und auch digitale Bilder am Bildschirm darstellen können, sind sie ziemlich vielseitig. 

 
Die zurzeit erhältlichen Media-Player sind allerdings von begrenztem pädagogischem 

Wert. Ihre Kommunikationsfähigkeit ist nur gering und die Form des Bildschirms (Höhe und 
Breite) entsprechen nicht dem Standard. Sie sind außerdem oft groß und schwer, die Kosten 
sind nicht unbeträchtlich und die Batterien sind nicht sehr langlebig. Es ist relativ vernünftig 
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anzunehmen, dass sie in der aktuellen Entwicklung der mobilen Geräte nur eine „Tendenz“ 
darstellen, die von etwas leichterem und billigerem mit Media-Player-Fähigkeiten abgelöst 
werden sollte. Vielleicht ist es nicht so falsch, davon auszugehen, dass diese „Tendenz“ später 
einmal in den Mobiltelefonen der Zukunft mitinbegriffen ist, vor allem, wenn die allgemein 
erhältliche Netzwerk-Übertragungsrate höher wird (z.B. die neuesten und weiter entwickelten 
3G-Telefone oder sogar 4G-Geräte). Man sollte außerdem bedenken, dass die meisten 
europäischen Schüler heute ein Mobiltelefon besitzen, man kann sich also die Möglichkeiten 
ausmalen. 
 

8.14 Persönliche digitale Assistenten (PDAs) und Palmtops 
Der wahrscheinlich größte Hinderungsgrund am Einsatz von PDAs für den pädagogischen 

Gebrauch sind die „Form-Faktoren“ der Bildschirme (Höhe und Breite), die nicht für alle von 
ihnen gleich sind. Allerdings bieten einige der PDAs bereits vernünftige Kommunikations-
Fähigkeiten an (wireless LAN und wireless Internet). Man kann wahrscheinlich davon 
ausgehen, dass Mobiltelefone in Zukunft die Rolle der PDAs übernehmen, was in einigen 
Fällen übrigens schon geschehen ist. 
 

8.15 Technologie von Mobiltelefonen 
Man könnte die Vermutung wagen, dass Mobiltelefone von morgen (oder zumindest einige 

von ihnen) auch wie PMPs, PDAs und rudimentäre Videokameras funktionieren. Wenn man 
noch einen Schritt weiter wagt, dann folgt die Annahme, dass sie sogar die Rolle von Tablet-
PCs oder sogar kleinen Notebooks übernehmen könnten. Die Voraussetzungen für so eine 
Entwicklung sind bereits erfüllt, der Prozess hat schon begonnen. Die dritte Generation von 
mobilen Geräten verfügt über Videoaufnahme (und -übertragung) und Fotografie. Außerdem 
gibt es auch schon „smart phones“ mit Musikwiedergabe und einigen PDA-Funktionen. 
Andere Geräte (wie Ericsson 900 family und sein „flip-open“-Vorgänger 380) haben vor 
sechs Jahren schon Touch-Screens und virtuelle Keyboards auf dem Bildschirm angeboten. 
Handschriftenwiedererkennung war trotz des geringen Einflusses auf den tatsächlichen 
Gebrauch angestrebt worden – lauter Funktionen, die an Mini-Tablet-PCs erinnern. Der 
„communicator“ family von Nokia bietet in seiner „flip-open“ Geschäftstelefonlinie 
QWERTY-Keyboards (von einer Größe die es erlaubt, sie mit bloßen Fingern zu bedienen) 
seit noch einmal sechs Jahren an. Auf diesen Geräten ist Streaming seit 2002 längst möglich, 
wenn man HSCSD, einen Service der zweiten Generation, benutzt. „Office-artige“ 
Fähigkeiten sind ebenso Standard. Jetzt kommen sie nicht nur mit Massenspeicherkapazitäten 
auf den Markt sondern auch mit WiFi und Bluetooth und oben drauf gibt’s noch 
gewöhnliches IrDa und Kabelkommunikation. Das alles sind Funktionen von Mini-
Notebooks, während die Dokumentausgabe mit der von gewöhnlichen Computern vereinbar 
ist. 

 
Mobiltelefonie ist ein sehr dynamischer Markt mit mehr Usern als Computer-Usern. Diese 

Leute bringen (zumindest in Europa) ihre Ausrüstung im Durchschnitt alle paar Jahre auf den 
neuesten Stand. Unter diesen Umständen wurden sehr schnell Fortschritte gemacht und das 
wird wahrscheinlich auch noch einige Zeit so bleiben. Verbesserungen von Software und 
Hardware bestimmen den Markt, ebenso wie Veränderungen der mobilen 
Netzwerktechnologie (erklärt in den Abschnitten 5 bis 6 dieses Kapitels). Trotz des 
anfänglich enttäuschenden Starts ist direkte Satellitenkommunikation immer noch eine valide 
(zusätzliche) Option für G4-Geräte wenn man von weiter entfernten Gebieten aus arbeiten 
will. 

 
Auf der Minusseite ist anzumerken, dass nicht jede Applikationssoftware mit allen Geräten 

kompatibel ist (und zusätzlich dazu spaltet sich der anbietende Markt auch noch in zwei oder 
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drei Haupt-Arbeitssysteme auf). Das macht es schwierig, Applikationen zu standardisieren. 
Auch Faktoren wie die Bildschirmgröße verändern sich ständig, wodurch man wiederum 
Videos nur schwer normen kann. Doch die Zeit wird all das regeln. Inzwischen ist jetzt der 
Moment für ernsthafte Untersuchungen im pädagogischen Bereich. Wenn die „pädagogische 
Gemeinschaft“ nicht unvorbereitet auf den Einsatz von neuen Technologien in der Schule 
sein will sobald die Zeit dafür reif ist, dann sollte sie jetzt die gerade existierenden Geräte in 
pädagogischem Kontext einsetzen. 
 

Werfen wir einen Blick in die (nicht mehr so weit entfernte) Zukunft der Mobiltelephone, 
die sich vielleicht auch in Richtung PDAs und PMPs entwickeln werden: Bildschirme werden 
vermutlich flexibel werden, die Geräte könnten also zylinderförmig aufgerollt werden, so 
ähnlich wie eine Pergamentrolle. Das würde das Größenproblem natürlich lösen und den 
Anfang von vielseitig einsetzbaren Geräten darstellen, die einen Übergang zu den mobilen 
Computern herstellen. 

 
Werfen wir noch einen Blick in die fernere Zukunft: Farbbilder könnten direkt auf die 

Netzhaut der User projiziert werden, entweder vom Gerät selbst oder über einen Augenglas-
ähnlichen, schnurlosen Zusatz, der sowohl Ton als auch Bild herstellt und wiedergibt. Die 
heute bereits erhältlichen Bluetooth-Headsets stellen die auf Audio reduzierten Vorgänger 
solcher Geräte dar. Das würde nicht nur das Problem der Größe (und der Geräte) lösen, 
sondern es gäbe in Zukunft gleichzeitig plötzlich die Möglichkeit, 3D-Bilder anzubieten (d.h. 
in jedes Auge ein anderes Bild zu projizieren). 

 
Diese prophezeiten technologischen Fortschritte werden früher oder später zumindest 

teilweise sowieso gemacht werden. Die Frage, die sich tatsächlich stellt, ist eine andere: 
Werden sich diese Entwicklungen halten und so alltäglich werden wie Telefone, die Fotos 
machen können? Eine vorsichtige Vorausschau könnte diese Frage mit „ja“ beantworten. Der 
Grund: diese Entwicklungen sprechen vorhandene Bedürfnisse der Massen an: 
Kommunikation und Unterhaltung (d.h. mobiles TV) nach Belieben. Verteilung von 
Information, Personalmanagement und Anstieg der Produktivität werden gleich gratis 
mitgeliefert, (finanziell) unterstützt von den existierenden Mächten. 

 
Die Bildung sollte sich darauf so bald wie möglich vorbereiten, denn das Potential ist 

enorm. Virtual reality-Klassenräume, die in Echtzeit gestreamte Bilder einsetzen, könnten 
eine realistische Folge sein. Auch professionelles Training auf einer „need-to-know-Basis“, 
sofort zur Verfügung sobald ein Student danach fragt, könnte dadurch Wirklichkeit werden. 
Bestimmt würde er oder sie die neu erworbenen Kenntnisse sofort trainieren und erproben, 
das bedeutet also, dass Bildung bzw. Training einen lang anhaltenden Effekt erzielen würde. 
Das potentielle Anwachsen der Produktivität wäre in Wahrheit phänomenal. Spezielle 
virtuelle Klassen mit besonders hohem Niveau wären ebenfalls denkbar. Schüler würden 
nicht nur aus aller Welt angenommen (wodurch der potentielle Markt wieder anwachsen 
würde), sondern sie hätten auch mehr Freizeit die sie gleichzeitig viel besser nützen könnten 
(Reisen, Sport, Chorproben etc.). Sowohl synchrone als auch asynchrone Übertragung von 
Lehrmaterial kann dafür eingesetzt werden, ebenso ist Echtzeit-Coaching möglich, denn 
Fragen können innerhalb sehr kurzer Zeit beantwortet werden. Das wäre in jeder Hinsicht 
eine „education-on-demand“-Situation. 

Der Schlüssel zu all diesen Möglichkeiten ist, aus pädagogischer Sicht, Streaming 
Technologie so wie sie heute existiert. Wenn Bildung diesen Gewinn ernten will, dann sollte 
sie, so lange noch Zeit ist, mehr (sorgfältige und systematische) Untersuchungen anstellen – 
natürlich ein sich lange hinziehender Prozess. Und dann werden Forscher und Lehrer 
selbstverständlich noch Zeit benötigen, um die pädagogischen Folgen dieser Untersuchungen 
zu verdauen, sie zu diskutieren und darüber zu reflektieren. 
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8.16 Wireless Streaming auf lokaler Ebene (d.h. in naher Entfernung) 

innerhalb von Klassenräumen oder Schulen 
Streaming ohne Kabel innerhalb von Schulen wird in naher Zukunft greifbar sein, denn die  

Geschwindigkeit der „schnurlosen“ Technologien verändert sich positiv mit dem allmählich 
flächendeckenden Übergang in den Breitbandbereich. Wenn der schnurlose Server der Schule 
(oder des Klassenraums) mit ausreichender Bandbreite versorgt ist, kann eine Klasse mit 
vielen (kabellosen) Tablet-PCs oder Notebook-PCs ausgerüstet werden und sowohl Wireless 
Streaming als auch Interaktivität innerhalb der Klasse werden erreicht. Fast mit Sicherheit 
kann man annehmen, dass die passende Applikations-Software erhältlich sein wird, sobald 
dieser Vorgang realistisch durchführbar ist, und das ist immer noch früh genug.  
 

8.17 Gestreamte vektor-basierte Animationen 
Gestreamte vektor-basierte Animationen (z.B. Flash, Expression, etc.) können fast 

augenblicklich übertragen werden, sogar mit altmodischem Schmalbandnetzwerk. Man 
bezeichnet sie deswegen als vektor-basiert, weil nur die Vektorkoordinaten übertragen 
werden, was zu viel geringerer Netzwerkbelastung führt. Wenn eine vektor-basierte 
Animation auf dem Bildschirm abgespielt wird, verwendet der Computer Befehle, um jeden 
Frame neu zu zeichnen. Typische Befehle dieser Art sind zum Beispiel Aufnahmepunkte, 
Farben, Frame-rates, Zeitdauer und Skriptkommandos. Dateien vektor-basierter Animationen 
sind viel kleiner als die von pixel-basierten Animationen. Vektor-basierte Animationen sind 
allerdings Comic-artige Graphiken, ein photographisch-realistischer Stil ist mit ihnen nicht 
möglich. Die Rechenleistung der Computer stellte früher ein Problem dar, da sie die 
Geschwindigkeit der Animationen beeinträchtigten. Heutige Computer verfügen aber bereits 
über weit mehr als die dafür notwendige Leistung, um das zu verhindern. 

 
Vektor-basierte Standbilder waren in großem Umfang in technischer und 

wissenschaftlicher Verwendung für den Großteil der letzten drei Jahrzehnte. Videobilder (als 
Medium) sind erst seit relativ kurzer Zeit erhältlich. Im Bildungsbereich war es bis jetzt 
versäumt worden, das potential dieser Technologien aufzugreifen; andererseits lässt sich ihre 
Verwendung nur langsam umsetzten, da man dafür mit tatsächlich graphisch ausgebildeten 
Personen zusammen arbeiten muss. 

 
Animation bedeutet für die Kinematografie (und für das Video), was das Bild für die 

(bewegungslose) Fotografie bedeutet. Sie enthält eine kleinere Datenmenge, indem man 
triviale Details (wie etwa die detaillierte Oberfläche von dargestellten Objekten) vermeidet. 
Der Zuseher muss weniger Einzelheiten verarbeiten und kann sich auf die tatsächlich 
wichtige Information im Bild konzentrieren.  

 
Eine, vom pädagogischen Standpunkt aus, zwar weniger realistische aber dafür umso 

mächtigere Möglichkeit, da dadurch die Aufmerksamkeit des Schülers direkt zum didaktisch 
Wichtigen dirigiert wird; alles Überflüssige wird einfach weggelassen. Und das bedeutet 
natürlich auch wieder einen reduzierteren Bedarf an Bandbreite. Viele Schulbücher 
verwenden sowohl einen Dialog als auch ein Bild, nebeneinander. Das Streaming-Äquivalent 
dazu wäre, neben der vektor-basierten Animation auch einen Videoclip darzustellen, auf dem 
Bildschirm direkt nebeneinander. Das ist im Prinzip technisch machbar. 

Auch 3D-Szenen mit dynamischen, zeitabhängigen Eigenschaften können durch 
Animation von 3D-Objekten produziert werden. Obwohl bereits sehr viele solcher 
Animationen erhältlich sind, steckt dieser Typus der 3D-Animation noch in Kinderschuhen. 
Doch der Einsatz von qualitativ hochwertigen Simulationen würde dringend benötigt werden. 
Die Folge davon wäre ein gewaltiger pädagogischer Gewinn für die Zukunft. 
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Allerdings muss hier auch gesagt werden, das vektor-basierte Animationen gefährlich sind, 

da sich in ihren Dateien häufig Viren verstecken. Aus diesem Grund versuchen viele 
erfahrene Internetnutzer zu verhindern, dass solche Dateien (vor allem gestreamte) auf ihrem 
Computer geöffnet und abgespielt werden, indem sie sich bestimmter Schutz-Software 
bedienen. Ein ernstzunehmendes Problem, das auf alle Fälle gelöst werden muss, bevor 
solche Animationen für die Bildung flächendeckend verwendet werden können. 

 
8.18 Gestreamte 3-dimensionale Videobilder (holographische 

Videobilder): 3D-TV 
Videoholographie (und holograpische Kinematographie, ihr Vorgänger) war über mehrere 

Jahrzehnte intensiver (und beeindruckender) experimenteller und wissenschaftlicher 
Untersuchen hinweg ein unbeschriebenes Blatt. Niemand nahm sie zur Kenntnis, sie war 
praktisch wie unsichtbar. Nur Personen, die auf experimentell-wissenschaftlicher und 
technologischer Ebene besonders hoch qualifiziert waren, wussten um ihre Existenz – dabei 
handelt es sich hierbei nicht nur um Forschungen für potentielle wissenschaftliche, 
technologische und medizinische Anwendungen, sondern zugleich um ultimatives 
Entertainment, sowohl privat wie auch öffentlich. Die Rede ist von holographischem 3D-
stereoskopischem TV. Die Zeit, die noch verstreichen muss, bis solche Systeme kommerziell 
erhältlich sein werden, hängt maßgeblich von Faktoren wie Amortisierung von 
Fabriksinvestitionen, Kapitalverzinsung (vor allem bei der öffentlichen TV-Industrie) und 
Wertverlust ab; wie dem auch sei, keiner dieser Faktoren hat irgendetwas mit Bildung zu tun. 

 
Sollten diese Systeme tatsächlich einmal zur Verfügung stehen, würde 3-dimensionles 

holographisches Video (vor allem die gestreamte TV-Variante) eine unglaubliche Chance für 
die Bildung darstellen. Um sich auf pädagogischer Ebene auf so eine Möglichkeit des e-
Learnings  vorzubreiten, muss man, wie gesagt, jetzt mit Streaming experimentieren. Doch 
man rechnet ohnehin nicht damit, diese Art der Technologie in naher Zukunft tatsächlich 
einsetzen zu können. 

 
8.19 Virtuelle Realität (VR) 

Virtuelle Realität gilt als eine der Höchstleistungen der heutigen IT-Technologie und wird 
im Unterhaltungs-, Bildungsbereich und für Trainings eingesetzt. Es ist sogar so, dass sich 
VR-Techniken, mit denen man in eine neue Realität „völlig eintauchen“ kann und man das 
Gefühl für die tatsächliche Realität verliert als äußerst effizient erwiesen für spezialisierte und 
komplexe professionelle Trainingsprogramme. Dabei werden sehr gefährliche Situationen 
(z.B. professionelles Pilotentraining, Ausbildung für Maschinen) trainiert. Diese speziellen 
VR-Techniken werden mittlerweile sogar als essentiell für solche Trainingsprogramme 
erachtet. Auf der Unterhaltungsschiene wiederum konnten Dinge wie realistische Surround-
Soundtechniken und spezielle Interfaces (z.B. Feedback-erzeugende Joysticks, Lenkräder und 
ähnliches) große kommerzielle Erfolge verbuchen. Professionelle VR-Installationen können 
auf den Körper der auszubildenden Person sogar dieselbe Wirkung wie etwa die einer 
tatsächlichen Beschleunigung ausüben, indem sie ihre scheinbare Umgebung künstlich 
schwenken, bewegen und beschleunigen. 
 

Streaming Virtual Reality ist noch nicht ganz ausgereift (abgesehen von den komplexen 
“clustering arrangements” der Super-Workstations, die statische VR Installationen ansteuern) 
Es handelt sich nicht nur um eine Frage der Bandbreite, die ohnehin auch für den normalen 
Bedarf, ohne VR, schon rar ist. Doch die gesamte VR-Szene ist wirklich neu, der Markt daher 
noch klein und der Preis folglich hoch. Hier findet man das genaue Gegenteil von einem 
ausgeglichenen Markt. Man kann wahrscheinlich annehmen, dass sich dieser Randmarkt mit 
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der Zeit ausdehnen und Bandbreite in Massen zur Verfügung stehen wird. Bildung ist wie 
gemacht für VR und umgekehrt. Zusammen könnte beiden eine glänzende Zukunft 
bevorstehen. 

 
Ein spezieller Fall von Virtueller Realität (Stichwort: virtuelles Klassenzimmer) wurde 

weiter oben unter dem Titel „Technologie von Mobiltelefonen“ bereits besprochen. Das sind 
Anwendungen, bei denen man nur „teilweise in eine andere Realität abtaucht“, aber mehr 
wird für diese Zwecke auch nicht benötigt. Das passt genau für den sich frei bewegenden 
User. Es ermöglicht ihm nicht nur, den trivialen Dingen des Lebens nachzugehen, während er 
in seinem virtuellen Klassenzimmer sitzt und lernt. Neue Edutainment-Applikationen können 
sogar soweit entwickelt werden, dass sie dem User den architektonischen Stil oder die 
historischen Details des Gebäudes (oder Bildes) erklären (sofern ihn das interessiert), die er 
zufällig gerade sieht. Er könnte auch Informationen über Restaurants, öffentliche 
Verkehrsmittel, Apotheken oder andere in seiner Nähe gelegenen Services abrufen und die 
Information wird auf sein Handy gestreamt. Gesichter von Menschen die er sieht bzw. 
wahrnimmt, können wieder erkannt werden (indem er eine Datenbank konsultiert) und 
Namen sowie persönliche Einzelheiten können ihm auf Belieben übermittelt werden. Der 
neueste hier beschriebene PDA zeigt dem User in fremden Städten den Weg – keine Science-
Fiktion sondern ein aktuelles Forschungsprojekt. Die Bildung kann schon bald auf diese 
Neuerungen zählen. 
 

8.20 Blogs, Vlogs, Media-Blogs und was sonst noch alles RSS verwendet 
Ein Weblog (oder Blog, oder Web Log) ist eine web-basierte Publikation die hauptsächlich 

aus periodisch aktualisierten Artikeln besteht. Die ersten Weblogs wurden noch manuell 
aktualisiert, heute sind bereits Tools für die automatische Wartung zuständig und die 
Verwendung von Browser-basierter Software ist heute eine alltägliche Erscheinung, die mit 
dem „Blogging“ einhergeht. Auf vielen Blogs haben Besucher die Möglichkeit, allgemein 
lesbare Kommentare zu hinterlassen, was zu einer Gemeinschaft rund um den Blog führen 
und den pädagogischen Wert solcher Konstruktionen steigern kann. 

 
Es gibt viele pädagogische Variationen von Blogs. Der Beitrag des Schwedischen 

Telepädagogischen Kompetenzzentrums in Kapitel 6.7 beschreibt zum Beispiel, dass Schüler 
Blogs verwenden können, um ihre Lernaktivitäten festzuhalten. Lehrer können ihren 
Unterricht auf einem Blog veröffentlichen und dort täglich den unterrichteten Stoff und Links 
zu Internetressourcen (selbstverständlich zuvor sorgfältig ausgewählt um unseriöse und 
unwissenschaftliche Inhalte heraus zu filtern) hineinstellen, sowie genaue Angaben zur 
nächsten Hausaufgabe machen. Das bringt viele praktische Vorteile mit sich: (1) Schüler 
können Versäumtes schnell wieder aufholen; (2) Lehrer können den Blog als Leitfaden 
verwenden; (3) der Blog stellt eine präzise und dynamische Zusammenfassung des 
Unterrichts für zukünftige Bezugnahmen dar. Außerdem können Schüler zum Beispiel 
Exkursionen in den Blog stellen, ein Stundenprotokoll von allen besichtigten Plätzen 
erstellen, Gelerntes angeben, Fotos oder Videosequenzen dazufügen. Weil ja viele Schüler zu 
einem Blog etwas beitragen können, entsteht unter ihnen Wettbewerb in seiner reinsten Form 
(siehe Kapitel 3.6 und 3.8, Lerntheorien) während der Blog selbst zu einem pädagogischen 
Projekt wird. Auch für Fernlehre sind Blogs sehr geeignet. Die wahren pädagogischen 
Vorteile von Blogs liegen in ihren kollaborativen Eigenschaften. Ein Geist des 
gemeinschaftlichen Lernens, der Zugleich die Einstellung festigt, dass Lernen ein Abenteuer 
sein kann und außerdem (um nicht zu etwas Unbeweglichem, Statischem zu werden) 
regelmäßig auf den neuesten Stand gebracht werden muss, entsteht. 
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Ein Vlog bzw. Viodeoblog ist eine Art Weblog, der in erster Linie Video als 
Präsentationsformat verwendet. Vlog-Einträge sind normalerweise von Text, Bildern und 
zusätzlichen „Metadaten“ begleitet, um Kontext herzustellen und einen Überblick über das 
Video zu geben. So gesehen kann man einen Vlog als im Web frei zugängliches integriertes 
Streaming Medium betrachten. Die neuesten Schlagzeilen (mit Hyperlinks und 
Zusammenfassungen) in Weblogs mit RSS (oder mit dem etwas neueren Atom XML-Format 
und -Protokoll) sollten mit einem „feed reader“ gelesen werden. Ein „feed reader“ oder 
Aggregator ist eine Software, die für den Leser RRS-kompatible Webpages heraussucht und 
jeden aktualisierten Artikel, den sie finden kann, abspielt. Sie kann also auch 
Aktualisierungen auf regelmäßig besuchten Websites auffinden. Die Rate von RRS auf 
Webseiten wächst an, auch auf vielen kleineren Seiten. Solch ein Blog-Service könnte in 
HTML oder JavaScript verfasst werden, aber meistens handelt sich um eine XML-basierte 
Datei, in die die Software den ausführbaren Teil des Blogs stellt, sodass der Blog sozusagen 
Teil einer „Interessensgemeinschaft“ wird und weiter im Web verbreitet wird. Der Terminus 
dafür lautet Web-Syndikation und bedeutet eigentlich, dass neue Eingaben ins Web von einer 
bestimmten Website aus sichtbar sind, sodass anderen Usern eine Liste mit aktualisierten 
Inhalten zur Verfügung steht (zum Beispiel die neuesten Forum-Einträge). RSS ist nicht 
einfach ein Format sondern stellt eine ganze Familie von XML-Datei-Formaten dar, die der 
Web-Syndikation dienen. Die Abkürzung steht für „Rich Site Summary“, „RDF Site 
Summary“ und „Really Simple Syndication“. Jede dieser Abkürungen bezieht sich schon 
wieder auf eine bereits weiterentwickelte Version! Wie bereits gesagt sind Blogs in der 
Bildung vielfach sinnvoll einsetzbar und ihre Verwendung an Schulen sollte weiter gefördert 
werden. Blogs und Vlogs scheinen nicht nur einer gesicherten Zukunft entgegen zu gehen, 
sondern sie machen auch noch Spaß und kommen immer mehr in Mode. 
 

8.21  Synchron-Übersetzung und synchrones Versehen mit Untertiteln 
Beides zwei technisch sehr komplexe Probleme. Synchron- (bzw. „Echtzeit“-) 

Übersetzung verlangt nicht nur Mustererkennung sondern auch künstliche Intelligenz für 
schnelle und passende Übersetzungen. Synchrones Versehen mit Untertiteln erfordert 
dagegen nur Mustererkennung (z.B. bei einer Rede) und sollte Menschen mit speziellen 
Bedürfnissen (bei Schwerhörigkeit oder Taubheit) helfen. Das ist vor allem dann schwer 
umzusetzen, wenn die Übersetzung oder der Text fehlerfrei sein soll. Es ist außerdem noch 
unklar, ob dafür die Rechenleistung des User-Computers oder die des Servers verwendet 
werden sollte. Die Endlösung stellt sich vielleicht aus einer Kombination verschiedener 
Techniken zusammen, doch größere Rechenleistung (und intelligentere Algorithmen) wird 
auf jeden Fall von Nöten sein um in diesem Bereich Fortschritte erzielen zu können. Bis 
dahin müssen diese Prozesse manuell erledigt werden oder, mangels besserer Lösungsansätze, 
alle auf Englisch umsteigen. 
 

8.22 Vergrößern der Software-Kategorien die Streaming Media 
pädagogisch nutzen 

Diese Thema wurde bereits detailliert in Kapitel 4.3 erörtert: In Zukunft wird entweder 
alles oder fast alles als Streaming Medium übertragen werden. Im ersten Modell (a) könnte 
sich das gesamte Programm im Streaming Server befinden und auf den User-Computer in 
pädagogisch sinnvollen Blöcken übertragen werden, jeder dieser Blöcke mit seiner eigenen 
Funktion: insgesamt würde das die gesamte Funktion von Geräten bzw. Ausrüstungen 
verändern. Oder die zweite Variante (b), bei der der Großteil des Programms bereits auf der 
Hard Disk des User-Computers liegt und die Software vielleicht so programmiert ist, dass sie 
nur mehr eine spezielle Internetadresse aufruft auf der mehr oder weniger interessante Medien 
angeboten werden. Bei dieser zweiten Möglichkeit von Software könnte das gestreamte 
Medium ein Film oder eine Enzyklopädie (oder ein Wörterbuch) oder eine pädagogische 
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Simulation etc. sein. Obwohl die Anwendbarkeit von pädagogischen Programmen bereits im 
oben erwähnten Kapitel 4 behandelt wurde, sollte man nicht übersehen, wie gut man beide 
Software-Modelle, sowohl die statische wie auch die Mobiltelefon-Variante, für das Lehren 
mit virtueller Realität einsetzen könnte.  
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9 Schlussfolgerungen 
 

Despina M. Garyfallidou & George S. Ioannidis 
 

The Science Laboratory, School of Education, Universität Patras, Griechenland 
 

 
 
Wir leben in einem weitgehend visuell dominierten Zeitalter. Jeden Tag werden wir von einer 
Bilderflut überschwemmt. Heutige Schulkinder können sich ein Leben ohne Fernsehen, 
interaktive Videospiele, gestreamte Videos auf ihren Computern und Mobiltelefonen nicht 
mehr vorstellen. Schulen müssen sich in ihrer Entwicklung den Erwartungen der jüngeren 
Generation stellen, sonst laufen sie Gefahr das Interesse ihrer Schüler zu verlieren. Früher 
mag es gereicht haben einen eloquenten Lehrer zu haben, der seinen Schülern einen Ort, eine 
Situation oder ein Experiment erklärt. In einer Zeit, in der „Special Effects“ im Kinofilm zur 
Routine gehören, mag es für diesen einsamen Lehrer schwierig werden die Kinder in der Art 
seiner Vorgänger zu fesseln. Selbst wenn Streaming Media nur dazu dienen sollte, die 
Aufmerksamkeit der Studierenden zurückzugewinnen, wäre ihr Einsatz in der Schule damit 
gerechtfertigt.  
 
Streaming Media bietet aber viel mehr als das. Dies beweist die vorliegende Studie mit all 
ihren begleitenden Forschungen. Die Zukunft liegt unmittelbar vor uns. Die ersten Versuche 
in Schulen waren erfolgreich, trotz der schlechten Forschungslage über pädagogische Aspekte 
der Implementierung von Streaming Media in Schulen. Diese Forschungsarbeit hat auch 
diverse Probleme zum Vorschein gebracht. Große Anstrengungen wurden unternommen um 
die auftauchenden Probleme zu analysieren. In den meisten Fällen sind wir sicher, dass 
Lösungen unmittelbar bevorstehen. Dazu gehören all die Fragen, denen wir nachgegangen 
sind: pädagogische und technologische Fragen. Trotzdem sind zwei Fragen während unserer 
Arbeit aufgetaucht, die sehr wohl ernst sind, aber leider außerhalb unserer Reichweite liegen 
(was doppelt frustrierend ist): Rechtsfragen bezüglich Streaming Media und deren 
Übersetzung in andere Sprachen. Diese Fragen sind für die Unterhaltungs- und Filmindustrie 
nicht neu, sehr wohl aber für den Bildungssektor. Streaming Technologie macht die 
angesprochenen Probleme noch komplizierter und die Notwendigkeit einer Lösung noch 
drängender. Diese Fragen müssen gelöst werden. 
 
In der Zwischenzeit kann der Bildungsbereich aus den vorhandenen Möglichkeiten und 
Mitteln seine Vorteile ziehen. Hoffentlich konnte die vorliegende Publikation zeigen „wie“ 
und „warum“. Das eStream-Team glaubt einhellig, dass Streaming Media in der Zukunft 
weite Verbreitung finden werden und der Bildungssektor in diesem Prozess viel zu bieten und 
viel zu gewinnen haben wird.  
 
Da wir über Zukunft reden: welch großartige Zukunft steht uns da bevor! Ein kurzer Blick in 
Kapitel 8 dieser Publikation genügt um das zu zeigen. Es ist prall gefüllt mit Medien, 
Produktivität, Information, Bildung und Mobilität. 
 
Wie gesagt, wir haben uns immer gewünscht, dass Lernen Freude bereitet, besonders Blended 
Learning mit Streaming Media, das soll Spaß spur sein, für alle Beteiligten!  
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