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1. Lernplattformen
Für einen Vergleich von Lernplattformen und deren Evaluierung wurden folgende drei bekannte
Programme untersucht:

1.1 ILIAS (www.ilias.de/ios/index.html)
Das Ilias LMS entstand aus der Zusammenarbeit der „Ilias open source community“ und der
Universität Köln.

1. 2. Moodle 1.5.2. (www.moodle.org)
Die Moodle Lernplattform wurde von Martin Dougiamas entwickelt und ist seit 2002 erhältlich.

1. 3. Claroline 1.6.1. (www.claroline.net)
Das Claroline System wurde in der Zusammenarbeit von der Universität Louvain und der CERDECAN
(Belgien) entwickelt.

2. Evaluierung
Zur Evaluierung wurden die Lernplattformen auf folgende Kriterien hin untersucht:

2.1. Präsentation von Inhalten
Bei dem Ilias LMS kann man zwischen 14 Sprachen für die Benutzeroberfläche wählen. Unabhängig
von dem Kursleiter und den anderen Schülern kann jeder Kursteilnehmer eine individuelle Sprache für
seine Benutzeroberfläche wählen. Im Vergleich zu den anderen Lernplattformen bietet Ilias eine Reihe
von individuellen Gestaltungsmöglichkeiten für die eigene Benutzeroberfläche.
Auch beim Moodle System kann man zwischen ähnlich vielen Sprachen wählen und zusätzlich erlaubt
es die Erstellung von multilingualen Kursinhalten. Claroline bietet ebenfalls eine Vielzahl von Sprachen
an, hat aber den Nachteil, dass nachdem der Kursleiter die Oberflächensprache gewählt hat, die
Schüler diese nicht mehr ändern können. Generell kann man sagen, dass die Navigation bei Moodle
einfach zu durchschauen ist und die Sprachen leicht einzustellen sind. Auch Claroline ist einfach zu
navigieren, bietet jedoch keine individuellen Anpassungs- und Gestaltungsmöglichkeiten für den
Nutzer.
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2. 2. Kommunikationsmöglichkeiten
Die Ilias Plattform beinhaltet unterschiedliche Foren, Chats und E-Mail Funktionen welche leicht und
übersichtlich zu bedienen sind. Den Kursleitern ist es möglich ein individuelles Diskussionsumfeld für
kleinere Gruppen schaffen, Diskussionen mit unterschiedlichen Kursinhalten zu verbinden und
Diskussionsverläufe anhand von Diskussionsdiagrammen darzustellen. Zusätzlich können die Kursleiter
den Schülern erlauben Gruppen zu bilden, welche je nach dem, für alle oder nur einige Schüler
zugänglich gemacht werden können.
Nur auf der Ilias Plattform besteht die Möglichkeit mit einem internen E-Mail Konto die anderen
Schüler und Gruppen zu benachrichtigen. Sowohl für Moodle als auch für Claroline benötigt der
Benutzer eine externe E-Mail Adresse. Der Kursleiter kann Schüler in unterschiedliche Gruppen
aufteilen. Jeder Gruppe werden daraufhin ein eigenes Diskussionsforum, ein Chat-Raum sowie ein
Datentransfer zur Verfügung gestellt.
Auch bei Moodle sind die Diskussionsforen eines der Kernelemente der Lernplattform. Moodle bietet
drei unterschiedliche Foren an: offenes Standardforum, „ein Thema pro Nutzer“ Forum und
Themenforum. Diskussionen können nach Datum, Pfad oder Autor geordnet werden. Lehrer können
Diskussionsverläufe aufteilen und beeinflussen. Zusätzlich können sie die Form der Beteiligung
bestimmen (z.B. schreiben, lesen oder beifügen). Die Plattform beinhaltet umfangreiche Chat
Anwendungen und erlaubt Chat-Termine mit Hilfe des Kursplans zu bestimmen und Chat-Verläufe zu
archiviert. Kursleiter können diese einsehen und gegebenenfalls mit Schülern besprechen.
Auf der Claroline Plattform bestehen die Kommunikationswerkzeuge aus Diskussionsforen und ChatRäumen. Schülergruppen haben Zugriff zu einem privaten Forum, Chat und einem
Dokumentenordner. Es bestehen jedoch keine Suchfunktionen in den Foren und die Übersicht über die
Diskussionen ist unzureichend.

2.3. Werkzeuge
2.3.1. Übungen erstellen
Die Ilias Software unterstützt die Erstellung von Kursen durch Dokumentvorlagen aus einer
spezifischen Vorlagensammlung. Kursleiter können die Vorlagen benutzen um Ankündigungen,
Kalendereinträge, Kursinhalte etc. zu erstellen. Zu Beginn sind jedoch einige dieser Werkzeuge schwer
zu verstehen. Institutionen können ihre eigenen Logos einfügen, als auch Kopf- und Fußzeilen
individuell gestalten. Lehrer können, geordnet nach Kurs, Lehrstunde, Thema und Bereich lineare und
nicht lineare Lernsequenzen erstellen. Der HTML-Editor ermöglicht einen stringenten Inhaltsaufbau
und erlaubt eine einfache Konvertierung in andere Formate (SCORM, Word, PDF etc.).
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Das Moodle System bietet nur drei Kursstrukturen an, welche jedoch dafür schnell zugänglich sind.
Themen und Wochen bezogene Kursstrukturen richten sich nach einem standardisierten
Lehrnplanmodell. Die dritte Kursstruktur entspricht einer Art Seminar, da sie primär auf Diskussionen
aufgebaut ist. Kursleiter können die Vorlagen benutzen um neue Kurse, Diskussionsforen oder Links
zu erstellen. Auch die Erstellung neuer Vorlagen ist möglich. Auch auf der Moodle Plattform können
Institutionen individuelle Logos, Kopf- und Fußzeilen einfügen.
Die Erstellungen eines Kurses auf der Claroline Plattform ist relativ einfach und bedarf kein
vorhergehendes Training. Auch hier können die Kursleiter Vorlagen benutzen um Kursinhalte zu
erstellen. Die Defizite bei den Kurserstellungen bestehen in der Abwesenheit von internen Links zu
anderen Werkzeugen und darin, dass die „Zurück“ Funktion nicht immer verfügbar ist.

2.3.2. Teilnehmer Management
Dank der guten Struktur und der flexiblen Administration des Ilias Programms sind viele
Einschreibungsmethoden möglich. Zum Beispiel kann eingestellt werden, dass die Kursanmeldung
eines „vollständigen“ Teilnehmers durch den Kursöleiter autorisiert werden muss.
Bei Moodle und Claroline kann jeder Schüler der bereits im System registriert ist sich zu Kursen
anmelden, oder durch den Kursleiter angemeldet werden.

2.3.3. Hilfsfunktionen
Alle drei Systeme besitzen einen „instructor helpdesk“ durch den Lehrer Zugriff zu online
Hilfsfunktonen haben. Diese Hilfsfunktionen werden regelmäßig durch die jeweiligen „development
community“ aktualisiert.

2.3.4. Bearbeitung der Kurse
Die Bedienbarkeit der Ilias Software ist teilweise suboptimal. Einige Werkzeuge können nicht optimal
genutzt werden (z.B. Lesezeichen). Auch die Navigation ist gewöhnungsbedürftig. Dafür können die
Schüler jede Seite mit Kommentaren versehen, welche sie in eigenen Ordnern speichern können. Es
ist Möglich aus den Kommentaren und den Kursinhalten einen individuellen „study guide“ zu erstellen.
Den Schülern steht eine Suchfunktion zur Verfügung mit der sie simultan in Kursnotizen und
Kursdokumenten all ihrer Kurse suchen können.
Im Ilias System besitzt jeder Schüler eine persönliche Startseite mit einem E-Mail Konto und einer
Liste die anzeigt in welchen Kursen der Schüler angemeldet ist. Hier befinden sich auch die eigenen
Ordner des Schülers in dem Kommentare abgespeichert sind.
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Moodle ist relativ einfach zu benutzen und zu navigieren. Das System bietet seinen Schülern ebenfalls
eine eigene Startseite an, auf der jeder Schüler eine Übersicht seiner Kurse und entsprechenden
Noten finden kann.
Auch Claroline zeichnet sich durch einfache Bedienung und übersichtliche Benutzeroberflächen aus.
Jedoch gibt es auch bei diesem Programm einige Elemente die mangelhaft funktionieren. Mit dem
„Zurück“ Funktion kann man nicht richtig arbeiten, Lesezeichen können kaum verwendet werden und
es existiert keine Zugangskontrolle für die Dokumente, so dass jeder Teilnehmer zu jedem Dokument
im Laufe des Kurses Zugriff hat.

2. 4. Evaluation und Bewertungshilfen
Generelle Kursevaluationen und Bewertungen der Leistungen der Schüler bestehen nicht, obwohl die
Möglichkeit eines einfachen Feedbacks besteht.
Auf der Moodle Plattform können die Kurse viel besser evaluiert und ausgewertet werden. Der
Kursleiter kann wählen zwischen gelegentlicher Kontrolle bis hin zu intensiver Überwachung. Er kann
bearbeitete Lerneinheiten benoten, Feedback zu Aufgaben geben, die Punktevergabe bestimmen und
Noten von offline Lerneinheiten in die online Notenübersicht einfügen. Die online Notenübersicht
erlaubt vielseitige Betrachtungen. Der Kursleiter kann die Noten einzelner Schüler oder ganzen Kurse
abrufen. Außerdem ist es ihm möglich in der Notenübersicht nach Schülern zu suchen die spezielle
Kriterien erfüllen.
Auch zur Kursevaluation bietet das Moodle System eine Reihe von Anwendungen. Der Kursleiter kann
Übersichten erstellen, welche zeigen mit welcher Häufigkeit, zu Welchem Datum und zu welcher
Uhrzeit Schüler an Kursen teilgenommen oder Lerninhalte abgerufen haben. Außerdem kann er
private Kommentare über Schüler verfassen und an einem sicheren Ort speichern. Das System bietet
außerdem die Möglichkeit „eingelogte“ Schüler zu überwachen.
Im Claroline System sind keine Bewertungswerkzeuge vorgesehen. Der Kursleiter kann lediglich eine
Übersicht erstellen über die abgerufenen Lerninhalte einzelner Schüler.

2. 5. Administration
Ilias basiert auf einer LAMP Architektur (Linux, Apache). Der Web Server und der Database Server
können auf unterschiedlichen Geräten installiert werden. Die „Ilias Open Source Community“
aktualisiert die Plattform ca. vier Mal im Jahr. Kleiner Aktualisierungen werden bei Bedarf zur
Verfügung gestellt.
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Die Installation des Moodle Programms ist relativ einfach und kann nach jüngsten Veränderungen
auch für größere Einrichtungen (40.000 Schüler) angewendet werden.
Alle Plattformen können problemlos auf allen XHTML 4 gestützten Browsern laufen.

3. Konklusion
Mit Hilfe der offenen und flexiblen Werkzeuge der Ilias Plattform lassen sich komplexe
organisatorische and didaktische Kursabläufe erstellen. Ilias hat Probleme mit der Bedienbarkeit der
einzelnen Funktionen. Sie sind teilweise schwierig zu finden, oder es benötigt viele „Clicks“ um
einfache Dinge zu erledigen. Die große Bandbreite an Gestaltungsmöglichkeiten kann auch schnell für
Verwirrung sorgen.
Moodle lässt sich einfach bedienen und man kann sich schnell an das System gewöhnen. Man kann
relative schnell einen einfachen Programm erstellen ohne Komplexe ohne erweiterte Funktionen zu
benutzen. Zwar sind die einfachen Funktionen bei Moodle schnell zugänglich, jedoch mangelt es an
adäquater Beschreibungen und Instruktionen für die erweiterten Funktionen.
Ähnlich wie Moodle, lassen sich mit dem Caroline System schnell und ohne großes Vorwissen einfache
Lernprogramme erstellen. Die standardisierten Funktionen sind einfach zu bedienen und übersichtlich.
Außerdem besitzt das Programm auch einige hilfreiche weiterführende Funktionen. Unabhängig von
der einfachen Handhabung hat das Programm einige technische Unstimmigkeiten und
Bedienungsschwierigkeiten. „Zurück“ Funktionen lassen sic nicht verlässlich bedienen und wenige
Elemente lassen sich mit einem Lesezeichen markieren. Die Dokumente sind nicht gegen
unautorisierten Zugriff geschützt, es mangelnde an Archivierungskapazitäten und geringen
individuellen Gestaltungsmöglichkeiten.
Auf Grund des vorangehenden Vergleichs unterschiedlicher Lernplattformen, haben wir uns für das
Ilias System entschieden. Diese Entscheidungen basiert auf folgenden Überlegungen. Im Vergleich zu
den anderen Lernplattformen bietet Ilias die größte Flexibilität und Individualität. Eine Reihe von
individuellen Gestaltungsmöglichkeiten ermöglicht die Bearbeitung von Benutzeroberflächen und
persönlichen Startseiten. Auch bei der Gruppenbildung und Gestaltung lässt dass Ilias Programm viele
Freiräume und lässt sich dadurch effektiv an unterschiedliche Kursinhalte und Kursziele anpassen.
Neben den oben aufgeführten Punkten zeichnet sich Ilias noch durch seine großen
Kommunikationsmöglichkeiten aus. Unterschiedliche Foren, Chat-Räume und E-Mail Funktionen
ermöglichen einen sehr effektiven Lernprozess.
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