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ZE: 

SAP AG 
Dietmar-Hopp-Allee 16 
69190 Walldorf  

Förderkennzeichen: 

01 MD 404 

Vorhabensbezeichnung: 

Teilprojekt Learning Content Repository und Authoring (LCR-A) 

Laufzeit des Vorhabens: 

01.04.2004 – 31.03.2007 

 

I Kurzdarstellung 

1 Aufgabenstellung 

Um Content Sharing durchführen zu können, muss eine technologische Basis vorhanden sein, welche die 
Prozesse der Sammlung, Speicherung und Verteilung von Lernmaterial unterstützt und in Teilen 
automatisiert. Ein solches Softwaresystem wird mit dem Begriff Content Repository oder Learning Content 
Repository (LCR) bezeichnet. Dieses LCR bildet die Basis für eine Arbeitsinfrastruktur zur Bereitstellung von 
modularem Lernmaterial und zur Zusammenstellung medialer Bildungsangebote aus vorhandenen 
Modulen. Neben der Abbildung von Organisationsstrukturen und Rechtemanagement ist dabei auch der 
Authoringprozess selbst durch integrierbare Komponenten für Bereitstellung, Suche, Aggregation und 
Adaption zu unterstützen. 

Im Rahmen des Schwerpunktes Technologie (Fraunhofer IGD Rostock, Planet internet commerce und SAP 
Research) sollte eine integrierte Lösung für Content Sharing in heterogenen Nutzergruppen evolutionär auf 
Basis von vorhandenen Ansätzen geschaffen werden. Diese sollte um innovative Komponenten ergänzt und 
in der Praxis erprobt werden. Ein produktreifes LCR sollte dabei jedoch nicht entstehen. Ziel war es 
vielmehr, ein Minimalsystem schon früh für die Erprobung in der Praxis zur Verfügung zu stellen und auf 
Basis der Anforderungen der Pilotanwendung innovativ weiterzuentwickeln. 

Die zu entwickelnden Technologien sollten das Sharing von digitalen Lernmaterialien in beliebiger 
Granularität ermöglichen. Dieser Ansatz unterstützt eine nicht-restriktive Integration aller kommerziell 
interessanten Lernbausteine. Auf diese Weise können sowohl vollständige Bildungsangebote, komplexe 
und einfache Module, sowie Fragmente oder Multimedia-Assets verarbeitet und wieder verwendet werden, 
wenn sie kommerziell von Interesse sind. 

Innovation und Forschungsanspruch des geplanten Projektes lagen aus Sicht des Schwerpunktes 
Technologie  

 in der Integration von vorhandenen mit neuen, innovativen Komponenten und Methoden für ein Content 
Sharing in heterogenen Nutzergruppen,  
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 in der Abbildung des Organisationsmodells einschließlich rechtlicher Aspekte in einem neu zu schaffenden 
Softwaresystem, 

 in der Entwicklung von Konzepten und Komponenten zur Unterstützung der Metadaten-Generierung sowie 
der Adaption und Aggregation von Lernmaterial für spezifische Bildungsmaßnahmen, 

 in der Entwicklung einer geeigneten Benutzerunterstützung nicht nur für die Bedienung des Software-
systems sondern auch als methodische Unterstützung in der Planung und Erstellung von telemedialen 
Bildungsangeboten und entsprechender Lernmaterialien, 

 in der evolutionären Erarbeitung einer praxistauglichen Lösung und der Erprobung des Gesamtsystems in 
der Praxis. 

SAP Research befasste sich insbesondere mit Aufgabenstellungen in den Bereichen 

 Modularisierung von Lernmaterialien 

 Unterstützung der Anpassung, bzw. Adaption von Lerninhalten („Re-Authoring“, “Re-Purposing“) 

 Aggregation von Modulen von Lerninhalten zu neuen, kombinierten Lerninhalten 

 Strukturierung von Lerninhalten und Suchen/Auffinden von geeigneten Modulen im LCR; hierzu gehört 
auch die Betrachtung der Lebenszyklen von Lerninhalten im Aufgabenbereich „Kollaboratives Authoring“ 

2 Voraussetzungen 

In den Forschungszentren von SAP Research (SAP Research CEC Darmstadt und CEC Karlsruhe) werden 
neuer Technologien mit Partnern aus Industrie und Forschung untersucht und Prototypen entwickelt. Die 
Erfahrungen und Resultate dienen Entwicklungsgruppen innerhalb und außerhalb der SAP als Basis für 
Neuentwicklungen zur Kommerzialisierung der Arbeit. Das Thema E-Learning spielte bei den  Forschungs-
aktivitäten im SAP Research CEC Karlsruhe seit über 15 Jahren eine herausragende Rolle. Hierbei stand 
immer die Betrachtung der kompletten Wertschöpfungs- bzw. Prozesskette im Vordergrund, von der 
Erstellung von Lerninhalten, über deren Verwaltung und Vermittlung bis hin zum Zugang zum Lernsystem 
für einzelne Lerner. In ganzheitlichen Ansätzen wurden Lösungen für technische, organisatorische, 
betriebswirtschaftliche und didaktische Fragestellungen erarbeitet.  

Die Arbeit in den Forschungszentren von SAP Research ist durch eine sehr enge Zusammenarbeit 
zwischen den Standorten geprägt. Im Projekt Content Sharing war insbesondere die Zusammenarbeit mit 
dem Forschungszentrum in Karlsruhe von Bedeutung. 

3 Planung und Ablauf des Vorhabens 

3.1 Zeitplan 

Die SAP-Beteiligung am Projekt war für den Zeitraum 1. April 2004 bis 30. November 2006 geplant. Da das 
Gesamtprojekt bis zum 31. März 2007 laufen sollte und SAP dieses bis zum Projektende begleiten wollte, 
wurde eine aufwandsneutrale Verlängerung bis 31. März 2007 beantragt und bewilligt. 

Ein anfänglicher Zeitrückstand konnte im Projektverlauf wieder eingearbeitet werden. 

3.2 Projektinhalte 

Im Rahmen der Szenarienanalyse wurde im Herbst 2004 – in Betracht der exemplarischen Fokussierung 
auf ein CMS (und dessen Beschaffenheit) – die zusätzliche Integration eines weiteren CMS nicht für 
notwendig erachtet. Gleichermaßen hatte sich gezeigt, dass der wichtige Prozessschritt der Modularisierung 



3 

©SAP AG 2007 

nicht vom ursprünglichen Antrag betrachtet wurde. Für die Erstellung von neuen Lerninhalten auf der Basis 
von vorhandenem Material werden in fast allen Fällen Teile („Module“) aus diesem Material herausgelöst 
und im neuen Kontext umgesetzt. Für die Wiederverwendung stellt damit die Aufbereitung von Inhalten in 
Module eine Voraussetzung dar. Zur Unterstützung von Content-Produzenten wurde daher ein Werkzeug 
vorgesehen, das bei der Modularisierung bestehender Lerninhalte unterstützt. Im Einklang mit den 
Projektpartnern wurden die noch verfügbaren Aufwände für AP3.2 entsprechend der neuen Anforderungen 
für das neue Arbeitspaket „Modularisierung“ eingesetzt. 

Die Ergebnisse aus dem Projekt wurden für die Wiederverwendung von E-Learning-Inhalten geplant. Im 
Projektverlauf wurden die Konzepte bewusst so verallgemeinert, dass eine Generalisierung auf allgemeine 
Dokumente möglich wird. Bei SAP werden E-Learning-Inhalte über die SAP Learning Solution eingesetzt 
und Kunden bereitgestellt. Insbesondere für die neue Mittelstandslösung wurde in Erweiterung der 
existierenden Ansätze von E-Learning ein in den Arbeitsablauf integrierter Wissenstransfer realisiert. Die 
Ergebnisse aus Content Sharing – insbesondere mit der konzeptionellen Erweiterung – passen gut zu den 
Anforderungen, die sich durch die neue Entwicklung ergeben. 

3.3 Organisation 

Im Projekt Content Sharing wurde mit den geplanten Projektpartnern 

 VIRTUS, Institut für neue Lehr- und Lernmethoden, Rostock (Konsortialführung) 

 Fraunhofer Gesellschaft, Rostock und Stuttgart 

 PLANET internet commerce GmbH, Raben-Steinfeld (Schwerin) 

 SAP Corporate Research, CEC Karlsruhe 

 BTZ des Handwerks GmbH, Lingen 

begonnen; etwa zur Hälfte der Projektlaufzeit schied das BTZ des Handwerk aus organisatorischen 
Belangen aus und wurde durch den vorherigen Unterauftragnehmer  

 Berufsbildungszentrum BBZ Iserlohn 

übernommen. Aus Sicht von SAP Research war das BBZ Iserlohn ein vollwertiger Ersatz und der Übergang 
wurde problemlos gestaltet. 

Eine besonders enge Zusammenarbeit erfolgte in der Arbeitsgruppe Technologie (CS-T) zwischen SAP 
Research, dem Fraunhofer IGD Rostock sowie der Planet internet commerce GmbH. 

Es war geplant, das Projekt im SAP Research CEC Karlsruhe durchzuführen. Mit der Neugründung des 
SAP Research CEC Darmstadt ergab sich die Gelegenheit, die Nähe zum KOM Multimedia 
Communications Lab der TU Darmstadt (Arbeitsgruppe „Knowledge Media“) von Prof. Dr.-Ing. Ralf 
Steinmetz zu suchen. Durch diese Nähe wurde es möglich Synergien zu nutzen, zwei Doktoranden überaus 
erfolgreich in das Projekt zu integrieren (vgl. Abschnitt zu Veröffentlichungen) und Teilarbeiten im 
Unterauftrag durch erfahrene Mitarbeiter der TU Darmstadt durchzuführen zu lassen. 

Über das SAP Research Forschungsprogramm „Knowledge People Interaction“, das standortübergreifend 
organisiert ist, konnten zudem die bereits aufgebaute Kompetenz – insbesondere in Karlsruhe – genutzt 
werden. 
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3.4 Organisatorische Aufgaben 

Die folgenden Aufgaben wurden im Ablauf des Vorhabens übernommen und durchgeführt: 

 Koordinierung der temporären Arbeitsgruppen „Module“ (ab Mai 2004 fortlaufend); hierbei wurde 
insbesondere ein grundlegendes Modulkonzept entwickelt und mit den Partnern abgestimmt, das den 
Austausch von Modulen zwischen dem CS-System und externen Umgebungen regelt. 

 Mitarbeit in den temporären Arbeitsgruppen „Szenarien“ und „Usability“. 

 Teilnahme, zum Teil Vor- und Nachbereitung von Projektmeetings in Content Sharing und Treffen von 
CS-T, Durchführung von bzw. Teilnahme an regelmäßigen Telefon- und CENTRA-Konferenzen der 
Steuergruppe, von CS-T bzw. den TAGs; Teilnahme an Abstimmungen mit dem Projekt Q.E.D. 

 Teilnahme in der Arbeitsgruppe „Modularisierung“ am DIN. 

4 Wissenschaftlicher und technischer Stand, an den angeknüpft wurde 

SAP Research verfügte zu Projektbeginn auf folgenden Gebieten über folgende Expertise: 

 Lernmanagementsysteme: Hierbei wurden insbesondere Erfahrungen in den Bereichen Standards (z.B. 
SCORM), Anwendung adaptiver Lernstrategien, lernzielorientiertes Lernen und Offline-Lernen gewonnen. 

 Didaktische Konzepte: Zahlreiche Arbeiten wurden zur didaktisch motivierten Strukturierung von 
Lernmaterial und zur Modellierung und Umsetzung didaktischer Strategien bei der Ausspielung von 
Lernmaterial durchgeführt. 

 Wiederverwendung von Lerninhalten: Hierzu wurden Organisationsstrukturen für wieder verwendbare 
Lernmodule untersucht und entwickelt, wobei insbesondere auch Szenarien unter Beteiligung 
verschiedener Autoren beachtet wurden. 

 Betriebskonzepte: Das CEC verfügt über umfangreiche Erfahrungen bei der Durchführung von E-Learning 
in der beruflichen Aus- und Weiterbildung. In ganzheitlichen Ansätzen wurden organisatorische, 
technische und betriebswirtschaftliche Konzepte entwickelt und erprobt. 

Technische Grundlagen für das Projekt: 

 Als Basis für das LCR wurde auf ein verfügbares Content Management System mit Namen Zope 
aufgebaut. Dieses wurde im Rahmen des Projekts funktional erweitert. 

 Für die Bearbeitung von Lerninhalten wurde vom SCORM-Standard ausgegangen, wodurch eine Nutzung 
der Konzepte und Werkzeuge in verschiedenen Umgebungen erfolgen kann. Die Nutzung von Inhalten 
verschiedenster Quellen wurde durch den Bezug auf den SCORM-Standard ermöglicht. 

Zur Erarbeitung des Standes der Technik und zur Recherche von angrenzenden Arbeiten wurde die 
einschlägige Fachliteratur gesichtet und im World-Wide-Web/Internet recherchiert. Zudem erfolgten 
zahlreiche Fachgespräche mit Forschungspartnern und Forschern auf gemeinsam besuchten 
wissenschaftlichen Konferenzen und Workshops. 

5 Zusammenarbeit mit anderen Stellen 

Im Projekt Content Sharing hat SAP Research im Schwerpunkt Technologie eng mit dem Fraunhofer Institut 
für Graphische Datenverarbeitung IGD in Rostock und mit Planet internet commerce GmbH in Schwerin 
zusammen gearbeitet. Die Anforderungen wurden gemeinsam mit den Projektpartnern erarbeitet, 
Zwischenergebnisse wurden gemeinsam diskutiert und Ergebnisse wurden durch die anderen 
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Projektpartner evaluiert – die evolutionäre Entwicklung der Ergebnisse führte zu einer schrittweisen 
funktionalen Erweiterung und verbesserten Nutzbarkeit der entstandenen Softwarekomponenten. 

SAP Research arbeitete bei der Konzeption und der Realisierung der Forschungsergebnisse eng mit dem 
KOM Multimedia Communications Lab der TU Darmstadt von Prof. Dr.-Ing. Ralf Steinmetz zusammen. Dort 
besteht in der Arbeitsgruppe „Knowledge Media“ eine langjährige aufgebaute Kompetenz in diesem 
Forschungsbereich. 
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