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Abstract: Die Wiederverwendung von Lehrinhalten in unterschiedlichen Kontexten
ist eine Möglichkeit, die Effizienz qualitativ hochwertiger Lehre zu steigern. Dies er-
fordert aber eine Anpassung der Inhalte an den jeweiligen Kontext. Das Targeteam-
System verwendet die Transformationssprache XSLT zur Spezifikation tiefgreifender
Anpassungen von Lehrinhalten, die in XML repräsentiert sind. Der praktische Einsatz
in der Hochschullehre hat gezeigt, dass auf diese Weise die flexible Wiederverwen-
dung realisierbar ist.

1 Einführung

Sind Lehrinhalte elektronisch erfasst, ergibt sich der Vorteil, dass sie ohne großen Auf-
wand in unterschiedlichen Kontexten wiederverwendet werden können. Beispielsweise
können Materialien zu einem bestimmten Thema sowohl in einer Einführungs- als auch in
einer Vertiefungsvorlesung und in einem Praktikum zum Einsatz kommen. Dies steigert
die Effizienz in der Lehre, allerdings nicht automatisch auch die Qualität.

Das Beispiel zeigt bereits, dass eine Wiederverwendung nur dann sinnvoll ist, wenn die
Lehrinhalte an den jeweiligen Verwendungskontext angepasst werden. Dies betrifft u.a.
die Detailtiefe, die Art der Darstellung (eher theoretisch oder eher anwendungsorientiert),
aber auch die Verwendung von bestimmten Begriffen aus dem Kontext oder die Auswahl
von illustrierenden Beispielen.

Ein häufig verwendeter Ansatz zur Adaptierung besteht darin, die Lehrinhalte in relativ
kleine Moduln, zum Beispiel einzelne Folienseiten, zu gliedern, die dann in unterschied-
lichen Kontexten unterschiedlich ausgewählt und aneinandergereiht werden. Die Moduln
selbst bleiben dabei unverändert, höchstens wird das Erscheinungsbild über Stylesheets an
den Kontext angepasst. Der Nachteil dieses Vorgehens liegt darin, dass Inhalt und Aufbau
der Moduln sorgfältig durch den Autor vorgeplant sein müssen. Insbesondere bei durch
unterschiedliche Autoren erstellte Moduln ergeben sich trotzdem Unterschiede, die sich
bei einem einfachen Aggregieren der Moduln als inhaltliche oder argumentatorische Brü-
che bemerkbar machen.

Im System Targeteam (“TArgeted Reuse and GEneration of TEAching Materials”) wur-
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de daher ein weitergehender Ansatz der Adaptierung realisiert. Moduln können bei der
Wiederverwendung beliebig modifiziert werden, sowohl strukturell als auch bis hinunter
auf die Ebene einzelner Worte und Zeichen. Zu beachten ist dabei, dass Targeteam nur
den Mechanismus für die Adaptierung bereitstellt, die Adaptierung selbst muss durch den
Anwender, zum Beispiel einen Dozenten, der eine Vorlesung zusammenstellt, manuell
spezifiziert werden.

2 Adaptierung der Inhalte mit XSLT

In Targeteam werden Lehrinhalte auf Basis von XML dargestellt. Es kann sich dabei um
klassische Vorlesungsskripte handeln, um illustrierende Fallbeispiele, um zu bearbeitende
Aufgabenstellungen oder andere Inhalte, die als Grundlage im Lernprozess Anwendung
finden sollen.

Als Konsequenz entspricht die Adaptierung eines Lehrinhalts einer Transformation eines
XML-Dokuments. Das Prinzip bei Targeteam ist es, die Transformationssprache XSLT
[xsl99] zu verwenden, um diese Transformationen zu spezifizieren. Die Mächtigkeit von
XSLT bestimmt damit die Möglichkeiten der Adaptierung. XSLT ist hinreichend mächtig,
um beliebig tiefgreifende Adaptierungen zu unterstützen.

Dieser Ansatz hat einen entscheidenden Vorteil gegenüber der manuellen direkten Modi-
fikation einer Kopie des Lehrinhalts, wie sie teilweise vorgenommen wird um Adaptionen
durchzuführen: Die Transformation kann wiederholt auf den Originalinhalt angewendet
werden, auch wenn der Originalinhalt aktualisiert oder korrigiert wurde. Weiterhin lassen
sich Transformationen in gewissem Grad miteinander kombinieren. Auf diese Weise ent-
steht eine Grundlage für ein flexibles dezentrales Management verschiedener adaptierter
Formen von gemeinsam genutzten Lehrinhalten.

Die Inhalte sind bei Targeteam in Moduln organisiert, jedes Modul ist ein eigenes XML-
Dokument. Die Größe eines Moduls ist dabei irrelevant, da bei der Adaptierung beliebige
Teile aus dem Modul extrahiert und wiederverwendet werden können. Es bietet sich an,
bestimmte in sich abgeschlossene thematische Inhalte jeweils als Modul zu erstellen.

Eine Menge von Moduln bildet einen Pool. Die Moduln in einem Pool sind hierarchisch
als gerichteter azyklischer Graph organisiert. Ist ein Modul A in dieser Hierarchie einem
Modul B untergeordnet, so bedeutet dies, dass Modul B neben seinen eigenen Inhalten
auch (adaptierte) Inhalte aus A verwendet. Die Adaptierung der Inhalte aus A und die Po-
sition(en), an denen sie in B eingefügt werden, wird zusammen mit eigenen Inhalten im
Modul B spezifiziert. Auf diese Weise steigt der Umfang und die Komplexität der Gesam-
tinhalte eines Moduls mit seiner “Höhe” in der Hierarchie: Die Module auf der obersten
Ebene entsprechen üblicherweise kompletten Vorlesungsinhalten für ein Semester.

Um einen bestimmten Inhalt zu erstellen fügt ein Autor ein neues Modul in den Pool ein.
Im Modul kann er neue Inhalte formulieren und sie mit adaptierten Inhalten aus ande-
ren Modulen mischen, indem er existierende Module unterordnet und geeignete Transfor-
mationen für sie spezifiziert. Anschließend führt das Targeteam-System den Integrations-
Schritt für das Modul aus, in dem sämtliche Transformationen ausgeführt werden. Er-
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Abbildung 1: Der Integrationsschritt in Targeteam

gebnis ist ein einzelnes XML-Dokument, das den gesamten Inhalt des Moduls mit allen
wiederverwendeten Teilen aus anderen Modulen umfasst.

Dieser Integrationsschritt (siehe Abb. 1) ist dadurch implementiert, dass das Modul syntak-
tisch in ein XSLT-Stylesheet umgeformt wird. Dann werden die Ergebnisse der Integrati-
onsschritte für alle untergeordenten Module zu einem XML-Dokument zusammengefasst
und das Stylesheet wird durch einen Standard-XSLT-Prozessor auf dieses aggregierte Do-
kument angewendet. Das resultierende Dokument ist das Ergebnis des Integrationsschritts.

3 TeachML als Sprache für adaptierbare Inhalte

Diese Art der Adaption, die tiefgreifende Umstrukturierungen erlaubt, erfordert aber auch
eine geeignete Struktur der Inhalte. Klassische Strukturen, wie eine feste Hierarchie aus
Kapiteln, Abschnitten und Unterabschnitten oder eine lineare Folge einzelner Folien lässt
nur wenig strukturelle Modifikationen zu. In einer starren Hierarchie ist es beispielsweise
nicht möglich, Details aus einem Kapitel zu entfernen und das so ausgedünnte Kapitel als
Unterabschnitt in einen anderen Kontext einzusetzen.

Aus diesem Grund verwendet Targeteam eine spezielle XML-Sprache (DTD) “TeachML”.
Diese Sprache verwendet eine homogene hierarchische Struktur aus neutralen “issues”.
Jedes issue enthält direkten Inhalt im Umfang von etwa einem Textparagraphen (ggf. in-
clusive Abbildungen, Animationen etc.) und weitere sub-issues. In dieser Baumstruktur
aus issues ist es relativ einfach, Transformationen zu spezifizieren, die Inhalte entfernen,
neu gruppieren oder anders unterordnen.

Das Beispiel in Abb. 2 zeigt ein minimales TeachML-Modul, das Inhalt aus einem anderen
Modul einbindet und dabei mit Hilfe einer XSLT-template-Anweisung modifiziert.

Eine klassische hierarchische Struktur aus Kapiteln und Abschnitten wird in Targeteam
erst nach dem Integrationsschritt aus der neutralen issue-Struktur automatisch generiert.
Auf diese Weise wird ein issue je nach Position im Baum zu einem eigenen Kapitel
oder nur zu einem Listeneintrag auf unterer Ebene. Aus dem Integrationsergebnis wird
so beispielsweise ein klassisches Vorlesungsskript generiert (unter Verwendung von La-
TeX) oder eine Menge vernetzter HTML-Seiten.
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<teachml>
<module>

<issue>
<header>Adaptierung der Inhalte mit XSLT</header>
<kernel>In Targeteam werden die ...</kernel>
<details>

<xsl:apply-templates
select="/children/module[@id=’submodul1’]//
issue[contains(header,’TeachML’)]"/>

</details>
</issue>

</module>
<xsl:template match="issue[@id=’theorem1’]/kernel">

<kernel>Speziell in diesem Kontext ist die folgende
Aussage von Interesse.
<xsl:apply-templates/>

</kernel>
</xsl:template>

</teachml>

Abbildung 2: Beispiel für ein Targeteam-Modul

4 Einsatz im Gesamtkontext

Targeteam ist seit dem Anfang seiner Entwicklung im Jahr 1999 im praktischen Einsatz
für Lehrveranstaltungen im Hochschulbereich. Im Jahr 2002 wird es von mehreren Dozen-
ten im Bereich Informatik an zwei Universitäten eingesetzt. Es existieren Materialien für
ca. 15 einsemestrige Veranstaltungen zu Informatik-Themen, vorwiegend für Vorlesun-
gen im Bereich der technischen Informatik. Dabei werden Inhalte teilweise für mehrere
Vorlesungen genutzt. Beispielsweise wurde eine einsemestrige Vorlesung “Informatik für
Ingenieure” von der TU München für die Verwendung an der Universität der Bundeswehr
München zu einer zweisemestrigen Vorlesung ausgebaut, indem Materialien aus mehreren
vertiefenden Informatik-Vorlesungen wie “Hypermedia”, “Rechnernetze” und “Verteilte
Systeme” adaptiert und eingebunden wurden.

Beim Einsatz werden die Targeteam-Materialien mit einer Reihe von anderen Ansätzen
kombiniert, beispielsweise mit Videoaufzeichnungen, Online-Aufgabenbearbeitung oder
problemorientierten praktischen Aufgabestellungen, die zusammen das Rahmensystem
ModuVille [TKT+00] ergeben. Auf dieser Basis werden seit 2000 zwei virtuelle Vorle-
sungen in der Virtuellen Hochschule Bayern (vhb) angeboten.
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5 Zusammenfassung und Ausblick

Das Targeteam-System ermöglicht die Repräsentation von Lehrinhalten in XML und spe-
ziell ihre Wiederverwendung in unterschiedlichen Kontexten. Dazu ist es möglich, die
Inhalte bei der Wiederverwendung zu Adaptieren. Die Adaptierung geschieht durch Spe-
zifikation von Transformationen in XSLT.

Der praktische Einsatz in den letzten Jahren hat gezeigt dass der Ansatz funktioniert und
den Aufwand bei der Erstellung von Materialien für verwandte oder überlappende Lehr-
veranstaltungen reduzieren kann.

Um den praktischen Einsatz zu ermöglichen, lag der Fokus bei der Entwicklung von Tar-
geteam bisher auf der Einbindung unterschiedlicher Medien (Flash-Animationen, Applets,
MathML, SVG) und auf der Generierung von Nutzungsformen guter Qualität. Um die Nut-
zung für Autoren zu erleichtern, werden in Zukunft vermehrt Werkzeuge entwickelt, die
beispielsweise die Spezifikation einer Adaption erleichtern. Als Ansatz hierfür erscheinen
spezialisierte XSLT-Editoren geeignet.
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