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HS: „E-Learning - aktuelle Konzepte, Modelle und Evaluationen“ 
 

Fragerunde mit Dr. Apostolopoulos 
 
I. Grundsätzliches zu CeDiS 
 
1. Bei den durch Anglizismen stark geprägten Angeboten von CeDiS 

hat man oft unwillkürlich den Eindruck, hier werde viel mit 
Buzzwords jongliert, schicken aber eigentlich inhaltsleeren Begriffen 
aus der Marketing- und PR-Welt. Unabhängig davon, ob dieser Ein-
druck nun täuscht oder nicht: Hat man sich bei CeDiS schon mal 
Gedanken darüber gemacht, dass ein derartiger Auftritt auf 
Studierende wie Dozierende auch abschreckend wirken könnte? 

 
2. Die FU Berlin ist stolz darauf, im letzten Jahr zur „unternehmerischs-

ten Hochschule Deutschlands“ gekürt worden zu sein. In diesen Kon-
text passt auch das von CeDiS entwickelte neue „Corporate Design“ 
der FU ganz gut. Doch braucht die FU wirklich ähnlich einem Un-
ternehmen ein „Corporate Design“? 

 
3. Wäre es angesichts der Tatsache, dass die FU an allen Ecken und 

Enden sparen muss nicht sinnvoll, CeDiS als eigenständige Insti-
tution aufzulösen und die Aufgaben von der ZEDAT wahrneh-
men zu lassen? 

 
 
II. Bezüglich Blackboard 
 
4. Bevor CeDiS im September 2004 Blackboard als offizielles LMS der 

FU einführte, testete man auch alternative Learning Management 
Systeme. Die CeDiS-Studie die letztlich zur Entscheidung für das 
proprietäre Blackboard und gegen OpenSource-Alternativen wie 
Moodle führte, wurde bis heute nicht auf der CeDiS-Website veröf-
fentlicht. Warum eigentlich nicht?  
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5. Wäre es wegen der anfallenden Lizenzkosten langfristig nicht 
besser gewesen auf ein OpenSource LMS zu setzen? Immerhin 
fährt die HU Berlin mit Moodle als offiziellem LMS offenbar auch 
ganz gut.  

 
6. Im Februar 2005 führte CeDiS als zentrales Argument für die Nut-

zung von Blackboard die Möglichkeit für Lehrende an, auf diesem 
Weg bis zu 35.000 Euro E-Learning-Förderung durch das BMBF zu 
bekommen. Blackboard als Mittel zum Kassieren von Fördergel-
der, ist das als Argument für die Verwendung von Learning Ma-
nagement Systemen nicht etwas schwach? 

 
7. Der Institutsrat des Otto-Suhr-Instituts hat in einer Sitzung im Okto-

ber 2005 beschlossen, dass das Statistik-Modul innerhalb des Lear-
ning Management Systems Blackboard für OSI-Veranstaltungen 
nicht zum Einsatz kommt. Denn besagtes Modul würde es Dozieren-
den erlauben nachzuvollziehen, welcher Studierende welche Seite im 
Blackboard angeklickt hat. Die „mögliche Verwendung dieser Sta-
tistik in einer Lehrveranstaltung kann sich negativ auf das Vertrau-
ensverhältnis zwischen DozentInnen und Studierenden wirken“. 
Führt das Blackboard also zu einer stärkeren Überwachung der 
Studierenden? 

 
8. In einer Umfrage unter Studierenden im Juli 2006 konnte CeDiS un-

ter anderem auch ermitteln, dass Basisfunktionen von Blackboard 
wie etwa Online-Kursunterlagen und -Kursinformationen als nützlich 
betrachtet wurden, während weitergehende Features wie etwa der 
Chat oder das Forum als deutlich weniger nützlich eingestuft wurden, 
offenbar also nur wenig genutzt werden. Hätte es nicht gereicht, 
statt eines Learning Management Systems wie Blackboard ein-
fach nur eine Austauschplattform für Informationen und Da-
teien einzurichten? Was hat denn der aktuelle Gebrauch von 
Blackboard überhaupt mit E-Learning zu tun?  

 
9. Als eine Evaluationsgruppe um Michael Fichter und Jessica Schatt-

schneider im Februar 2005 das Blackboard am Otto-Suhr-Institut 
vorstellte, merkte ein Kommilitone an, dass die Verschlüsselung 
beim Login auf Basis von JavaScript (und ohne SSL) doch recht 



III. Bezüglich des neuen Studierendenportals schwach sei. Woraufhin ihm von CeDiS-Mitarbeitern versichert 
wurde, die JavaScript-Methode sei sicher. Inzwischen erfolgt der 
Login aber doch über SSL. Hat CeDiS die sicherheitstechnischen 
Defizite in der Anfangsphase des Projekts also schlicht weg ver-
leugnet?  

 
14. Von Mitte Dezember 2006 bis Mitte Januar 2007 bat CeDiS die FU-

StudentInnen zur Teilnahme an einer Umfrage, mit der man ermitteln 
wollte, welche Web 2.0 Features das zukünftige Studierendenportal 
bereitstellen soll. Hat das Ergebnis dieser Umfrage wirklich maß-
geblichen Einfluss darauf, welche Features es am Ende geben 
wird? Ist es nicht vielmehr so, dass etliche Features wie z.B. ein 
Blog- und Wikisystem längst beschlossene Sache sind, völlig un-
abhängig davon, was die Umfrage in diesem Punkt ergibt? 

 
10. In den USA verklagt Blackboard Inc. zur Zeit Konkurrenten, da man 

sich ein generelles Patent für Learning Management Systeme gesi-
chert hat, für „a system for providing to a community of users access 
to a plurality of online courses“. Haben CeDiS bzw. die FU keine 
Bedenken auf die Software-Lösung eines Unternehmens zu set-
zen, das eine solche äußerst fragwürdige Geschäftspolitik auf Ba-
sis von Softwarepatenten betreibt? 

 
15. Das Studierendenportal wird von sehr technikaffinen CeDiS-Mitar-

beiterInnen geplant und später umgesetzt. Besteht hier nicht - trotz 
Umfrage - die Gefahr, dass diese MitarbeiterInnen das neue Por-
tal zu sehr aus ihrem eigenen technikaffinen Blickwinkel heraus 
gestalten und zu wenig darauf achten, was der tatsächliche Be-
darf der deutlich weniger technikaffinen Masse der FU-Studie-
renden ist? 

 
11. Warum kann ich als Student auf dem Blackboard eigentlich 

nichts machen? In der Standardeinstellung ist es ja so, dass glaube 
ich nicht mal das Forum genutzt werden kann. Ich klicke mich also 
durch dutzende leerer Seiten und mein Gesicht wird immer länger. 
Kann es sein, dass diese Universität den Studierenden nicht vertraut?   

 16. In einem weiteren Schritt sollen im Studierendenportal verschiedene 
Subsysteme zusammengeführt werden, wie das zur Zeit beim Black-
board ja bereits der Fall ist, auf das man zukünftig nur noch mit sei-
nem ZEDAT-Account Zugriff haben wird. Hier haben einige Kom-
militonInnen Bedenken, da sich die FU in der Vergangenheit in Sa-
chen Datenschutz nicht gerade mit Ruhm bekleckert hat. Können 
ZEDAT / CeDiS wirklich die Einhaltung des Datenschutzes beim 
Zusammenlegen der Subsysteme garantieren? Wäre es aus 
Gründen des Datenschutz nicht besser, mehrere voneinander un-
abhängige Systeme beizubehalten? 

12. Warum gibt es nicht wenigsten eine Stelle, wo die Studenten 
selbst aktiv werden können und es etwas Gestaltungsfreiheit 
gibt? Die Dozenten sind einfach das Nadelöhr beim Blackboard. Die 
meisten sind überlastet, mit der Folge, dass das Blackboard so gut 
wie nie genutzt wird und nur in ganz seltenen Fällen auf dem in der 
Veranstaltung aktuellen Stand ist. Und dann steht und fällt das ganze 
noch mit der Kompetenz des Dozenten. Die Wahrscheinlichkeit, dass 
mindestens ein Student in der Veranstaltung ist, der damit besser 
umgehen kann als der Dozent ist relativ hoch, jedenfalls momentan 
noch. Warum wird also dieses Potential aus dem Blackboard ausge-
sperrt und quasi zum Zusehen verdammt? Wir melden und da im-
merhin mit unserem Namen an, also was soll das denn?  

 
17. Ist das Studierendenportal die Antwort auf meine Fragen? Ich 

kann mir das ehrlich gesagt nicht vorstellen, wie das aussehen soll 
und ob das mit Blackboard verbunden werden soll. Vermutlich kann 
der gemeine Student sich dann da austoben. Wären die Kommilito-
nen aus dem Seminar dann dort zu erreichen? 

 
13. Warum gibt es eigentlich keinen öffentlichen Teil von Blackbo-

ard? Manchmal habe ich den Eindruck, dass die UNI die Lehrveran-
staltungen und das Wissen wegsperren will. Vorher öffentlich zu-
gängliche Seiten von Dozenten wandern fast komplett ins Blackbo-
ard ab. Deckel drauf und Zugang nur noch mit Login. 
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