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lntelligentes wsT: zur kognitionspsy.hologis(h geleiteten
Spezilikation verteilter ond intelligenter e-!eärning-Sy3teme

Von nodemen e-lf,aming-Systenen (eLS) erwa.tet nan Innovation
ni.ht nü in Hinsi.ht aü! die mültinediale utd unfassen.le Daßtel
lmg dei Inhalte, sondein au.h dur.h Einb€ttüng der Le.nsituatjon in
liü den L€rner relevante Handlüaskontdte. Motiviefend€ Händ'
lugskonlexte kömen eher 'spjel€rjsch ' in Forn von Plan-, Börsan-
und Produltionsspielen oder eher 'ernsthaft' in Sime von 'virtu-
ellen (Datenl Laboren 

- sein In neuen BMB!-Verbundprojekt EMI-
LeAstat (kurz: e STAT) wüd s€it luni 2001 von :ß lartnern im
Rahhen des Förderyrogram NMB ( 'Neue Medi€n in der Bildmg -)

ar ejnen derartigen imovativem Inleltigent€s-WeFBased-Training-
s),sten lüi angewandte Statistik gearbeitet. Besondere BedeutunS
tr:igt die wiedeNerwenduns- ßeuse) und die 'Mitbenutrug-von
Inhalten (Sha nd, sowie die weitgehede Trennung der Fa.hinfor
natjon von ihrer konlceten (d.h. didal<tisch notivierten) Präsenta-
tion und der weitgehende vorzicht alf propnetä.e Lösungen.
Geg€nüber mderen WBTS im Berei.h Statistik zeichn€t sich e'STAT
duch €ile stärker integrierende Komption bei Sl.i.hzeitiger methG
disch€n inhattli.her und dj.läktis.her Pluälität aüs. Ein d€rartig€r
Ansatz wirlt nätürlich lroblene aul, die lors.hunss ünd Emluati-
onsbeddl e!z€u8€n. So nuss z B. gellärt werdea wie tf,rninhälte
(lednins object, aus veßchiedenen Qu€llen fiü die Leln€nden adap'
tiv lnd kohärent gestaltet weden könne., Die lntwi.klung eines €LS
kann aüs lerschiedensten Sicht€n e.folgen. Wn mlen nier die Spe-
zilikation ünd Ar.hiteltur von eSTAT aus der Sicht des Knowledge
und Content-Engrnedins beschßiben und bei Bedar1 ko8nirio.s
wissenschaltli.he Kriterien änlegen.
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Geschützte warennamen (Vvarenzeichen) werden nicht besonders kenntlich gemacht Aus

dem Fehlen eines solchen Hinw€ises kann also nicht geschlossen werden, daß es sich um einen

freien warennamen handelt.
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