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Kapitel 1. Einleitung
1 Einleitung
Die LAssi-Plattform ist eine Software, die aus der Arbeit des Projekts „Reinventing
Education – Werkzeuge für das Lernen“ hervorgegangen ist. Die Abkürzung LAssi
steht dabei für Lern Assistent oder Learner’s Assistent. LAssi ermöglicht es dem Lernenden sein Wissen individuell zu be- und erarbeiten. Dabei stellt LAssi eine Oberfläche bereit, auf der das Wissen in verschiedenen Arten dargestellt und gespeichert werden kann. Mit Hilfe der in LAssi integrierten Lernwerkzeuge kann das individuelle
Wissen nach eigenem Ermessen verarbeitet werden.
Aus pädagogischen und finanziellen Gründen findet Arbeit mit LAssi in der Schule
häufig in Kleingruppen statt. Die vorliegende Diplomarbeit befasst sich mit der Frage,
warum kooperatives Arbeiten von LAssi – als individuellem Lernassistent – unterstützt
werden soll und in welcher Art diese Unterstützung in LAssi integriert werden kann. Im
Rahmen dieser Diplomarbeit wurde eine prototypische Komponente zur Unterstützung
kooperativer Arbeit in LAssi entwickelt, die als Ergebnis vorgestellt wird.

1.1 Entstehung der Arbeit
Seit dem Wintersemester 2005/2006 entwickeln Studenten im Projekt „Objektorientierte Softwareentwicklung“ (OOSE) des Arbeitsbereichs Softwaretechnik des Fachbereichs Informatik an der Universität Hamburg prototypische Erweiterungen für LAssi.
Im Kontext dieses Projekts wurde die Notwendigkeit für eine Gruppenfunktionalitätskomponente diskutiert. Im Rahmen dieser Diplomarbeit wurde dann im weiteren Verlauf mit Schülerinnen und Schülern1, Lehrern, den Leitern des LAssi-Projekts und den
Teilnehmern des OOSE-Projekts erörtert in welcher Art eine Unterstützung von Gruppenarbeit in LAssi integriert werden könnte. Dafür war es notwendig die pädagogischen
Hintergründe von individuellem Lernen und kooperativem Lernen zu erarbeiten und

1

Der Einfachheit halber werde ich im Folgenden nur noch die maskuline Form verwenden. Die Schüle-

rinnen sind dann selbstverständlich immer mit gemeint.
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bereits vorhandene „Computer-Supported Cooperative-Learning“-Software (Software
für rechnerunterstütztes kooperatives Lernen) zu betrachten.
Es wurden Szenarien von Gruppenarbeit mit LAssi erstellt und gemeinsam mit Schülern
und Lehrern auf Probleme untersucht. Anhand der Probleme und Praxistests konnten
„Wunsch“-Szenarios formuliert werden, die das von Schülern und Lehrern gewünschte
Verhalten LAssis im Fall von Gruppenarbeit wiederspiegeln. Dem entwickelten Prototyp „Tauschbörse“ liegen alle erwähnten Faktoren zu Grunde.

1.2 Gang der Argumentation
Zunächst wird in dieser Arbeit die LAssi-Plattform vorgestellt, da sie der Fragestellung
zu Grunde liegt. Dazu wird in Abschnitt 2.1 die Intention des LAssi-Projekts dargestellt,
eine individuelle Lernumgebung für Schülerinnen und Schüler bereitzustellen. Es wird
in Abschnitt 2.2 gezeigt mit welchen Werkzeugen und Materialien in LAssi gearbeitet
werden kann und im Abschnitt darauf wird geklärt welche pädagogischen Ziele LAssi
dadurch erfüllen kann.
Im Kapitel 3 werden einige der wichtigsten Lerntheorien vorgestellt, die individuellem
und kooperativem Lernen zu Grunde liegen. Das Kapitel wird mit der Vorstellung des
„Think-Pair-Share “-Verfahrens abgeschlossen, welches beides, individuelles und kooperatives Lernen, unterstützt. Mit Hilfe dieses Verfahrens können die Vorteile beider
Lernarten kombiniert werden und somit der Lernerfolg gesteigert werden.
Kapitel 4 zeigt anhand zweier Szenarien, wie Kooperation in der Schule von LAssi unterstützt wird. Die Probleme, die dabei in der Praxis auftreten, sind im letzten Abschnitt
dieses Kapitels beschrieben.
Wie Computer kooperatives Lernen unterstützten können ist in Kapitel 5 beschrieben.
Dazu wird dargestellt in welcher Art Mensch und Computer in diesem Kontext interagieren können und welche Möglichkeiten der Softwareumsetzung zur Unterstützung
kooperativen Lernens es gibt. Im zweiten Abschnitt des Kapitels wird diskutiert, welche
der vorgestellten Möglichkeiten LAssi bekommen soll, um die im vorherigen Kapitel
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beschriebenen Szenarien des kooperativen Lernens besser zu unterstützen. Der letzte
Abschnitt enthält vier Beispiele für bereits vorhandene CSCL-Systeme und ihre Funktionen vorgestellt.
Aus den Erkenntnissen der Kapitel 3 bis 5 ist die sogenannten „Tauschbörse“ entstanden. Sie soll im 6. Kapitel vorgestellt werden. Sie ist der im Zusammenhang mit dieser
Arbeit entwickelte Prototyp einer Komponente, die in LAssi die gewünschte Unterstützung kooperativen Lernens bereitstellen soll. Anhand eines überarbeiteten Szenarios
wird beschrieben, welche Eigenschaften und Funktionalität von der Tauschbörse gewünscht werden.
Das 7. Kapitel beschreibt die verwendete Eclipse Rich-Client-Platform und die Architektur von LAssi. Im letzten Abschnitt wird die technische Umsetzung der Tauschbörse
als Plugin für LAssi vorgestellt.
In Kapitel 8 wird beschrieben, mit welchen Problemen die Entwicklung der Tauschbörse konfrontiert war, und welche Entscheidungen daraufhin getroffen wurden. Außerdem
werden im Ausblick mögliche Erweiterungen und Verbesserungen vorgestellt, die über
die Entwicklung des Prototyps hinausgehen.
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2 Die LAssi-Plattform
In diesem Kapitel wir die individuelle Lernumgebung LAssi vorgestellt. Dabei werden
die Intention, eine Auswahl von bereitgestellten Werkzeugen und Materialien und die
Hauptziele vorgestellt, die durch den Einsatz von LAssi im Unterricht erreicht werden
sollen.

2.1 Intention
LAssi steht für „Lern Assistent“ oder auch, auf Englisch, „Learner’s Assistent“. Die
Software soll Schülerinnen und Schülern bei ihrem individuellen Lernprozess an sich
unterstützen und sie zum Erkennen und Optimieren ihres eigenen Lernprozesses animieren. LAssi setzt dabei nicht, wie viele der bekannten Lernsoftware, auf gespeicherte
Wissensinhalte, die vermittelt und abgefragt werden. Die LAssi-Software ist vielmehr
universell einsetzbar, da sie keine Lerninhalte bestimmter Fachgebiete beinhaltet, sondern vielfältige Lernwerkzeuge bereitstellt, mit denen der Lernende sein eigenes Wissen
ordnen, sortieren und darstellen kann (vgl. [Töpel 2008] und [Töpel 2007]). LAssi ist
eine Software für den Einsatz zu Hause und im Unterricht, die die Schüler beim Lernen
unterstützen soll. In Zukunft sollen laut LAssi-Projektleitung alle Lernenden mit dieser
digitalen Umgebung ausgestattet sein (vgl. [LAssi-Projekt 2006]).
Die Besonderheit von LAssi zeigt sich auch in der Art der Auslieferung und Nutzung
der Software. Jeder Schüler in der Klasse erhält sein eigenes „LAssi-on-a-stick“. Die
komplette lauffähige Software ist dabei auf einem USB-Stick gespeichert und muss
nicht mehr auf einem Rechner installiert werden. Dies ist einer der größten Vorteile von
„LAssi-on-a-stick“: Egal wo der Schüler sich gerade befindet, solange er seinen Stick
dabei hat kann er sein eigenes LAssi an jedem verfügbaren Rechner starten. Außerdem
stehen stets alle bisherigen Ergebnisse zur Verfügung, da sie sich ebenfalls in einem
sogenannten „workspace“ direkt auf dem Stick befinden. Das erarbeitete Wissen und
die Werkzeuge dieses weiter zu be- und verarbeiten hat der Lernende also im praktischen Hosentaschenformat immer bei sich.
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Besonders in der Unterrichtspraxis erweist es sich als vorteilhaft, nicht von bestimmten
Rechnern mit vorinstallierter Software oder der vorhandenen Netzwerkinfrastruktur
abhängig zu sein. Ist ein Rechnerraum einmal besetzt, sind einige Rechner defekt, oder
gar die Verbindung zu den gespeicherten persönlichen Dateien auf dem schul- oder
klasseneigenen Netzlaufwerk gestört, so kann ohne weiteres auf beliebige Rechner ausgewichen werden. Einzig den Stick darf man natürlich nicht zu Hause vergessen. Er
muss daher im Bewusstsein der Schüler den gleichen Stellenwert einnehmen, wie
Schulhefte, Lehrbücher, Stifte, Schere, Taschenrechner, usw., denn er vereint alle diese
Mittel und Werkzeuge in digitaler Form auf dem Stick.

2.2 Werkzeuge
Wie im vorherigen Abschnitt erwähnt enthält LAssi Lernwerkzeuge mit Hilfe derer der
Schüler neues Wissen zusammentragen, kategorisieren, darstellen und mit bereits vorhandenem Vorwissen kombinieren kann.
Die wichtigsten Werkzeuge und Materialien und ihren Zweck möchte ich an dieser Stelle kurz vorstellen:
Die Karteikarte
Die Karteikarte (kurz „Karte“) ist das grundlegendste Material in LAssi. Karten dienen
dem Zusammentragen aller Arten von Informationen. Dazu zählen zum Beispiel
Schlagwörter, Texte, Bilder, Quellenangaben und Links. All diese Informationen können in LAssi auf Karten abgelegt werden. Art und Umfang der Information auf jeder
Karte sind dabei nur vom Verwendungszweck abhängig. Zu Anfang einer neuen Arbeitsaufgabe können zum Beispiel Karten angelegt werden, die nur die Schlagwörter
eines Brainstormings wiederspiegeln. Im weiteren Verlauf können auf der Karte dann
weitere nützliche Informationen, wie zum Beispiel Erklärungen, Links oder Bilder hinzugefügt werden. Meistens entspricht der Inhalt einer Karte genau einem Aspekt des
gerade bearbeiteten Problems. Die Karte wird somit zu einem Wissenselement, das später zusammen mit anderen Karten dazu verwendet werden kann eine Lösung zu finden.
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Eine weitere simple aber dennoch wirkungsvolle (zu-)ordnende Eigenschaft der Karte
ist ihre Farbe. Mit Hilfe verschiedener Farben ist es leicht, bestimmte Karten (zum Beispiel ein gemeinsames Thema betreffend) in einfacher Weise als zusammengehörend
erkennbar zu machen. (siehe Abb. 1)

Abb. 1: Karteikarten in LAssi

Der Sortierkasten
Neben der eben erwähnten Möglichkeit Karten anhand ihrer Farbe zu sortieren gibt es
noch ein weitaus mächtigeres Werkzeug um die Karten und damit die eigenen Wissenselemente zu ordnen und zu sortieren: Den Sortierkasten. In ihm können Karten in einer
Matrix beliebiger Größe nach zweidimensionalen Kriterien einsortiert werden. Durch
die Verteilung können Besonderheiten oder auch Fragen zu dem gerade bearbeiteten
Thema deutlicher werden oder überhaupt erst auffallen.
Eine besondere Variante des Sortierkastens ist der Pro-und-Kontra-Kasten. In ihm werden Argumente und Gegenargumente einer bestimmten Thematik einander gegenüber
gestellt. (siehe Abb. 2: Der Sortierkasten)
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Abb. 2: Der Sortierkasten

Der Stapel
Wie aus dem Namen schon ersichtlich, können mit einem Stapel verschiedene Karten
gestapelt werden und stehen dann als ein zusammenhängendes Material zur Verfügung.
Karten können auf einen Stapel gelegt werden, der Reihe nach durchblättert werden und
auch wieder herausgenommen werden. Zusammengehörige Karten eines speziellen
Themas können in einfacher Weise zusammengefasst werden (siehe Abb. 3). Dies erhöht beim Austausch von mehreren Karten mit anderen Schülern besonders die Übersichtlichkeit. Mehr zur kooperativen Arbeit und Materialaustausch im Abschnitt 4.

Abb. 3: Der Stapel
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Die Pinnwand
Mit Hilfe der Pinnwand lassen sich Beziehungen zwischen den einzelnen Wissenselementen veranschaulichen. Hierzu können die Karten auf der Pinnwand frei verteilt werden und mit beschrifteten Pfeilen verbunden werden. Komplizierte Zusammenhänge
lassen sich so in einfacher Weise darstellen. (siehe Abb. 4: Die Pinnwand)
Für genauere Beschreibungen und weitere Materialien und Werkzeuge siehe [Töpel
2007] und [Töpel and Vallendor 2007].

Abb. 4: Die Pinnwand

Die Kompetenzamöbe
Die Kompetenzamöbe soll dem Lernenden zur Reflektion des eigenen Lernprozesses
und zur Selbstevaluation dienen. Sie hilft, das eigene Wissen und Können zu bewertet
und anschaulich darzustellen (siehe Abb. 5: Eine Kompetenzamöbe). Auf verschiedenen
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sternförmig angeordneten Achsen werden die Werte der jeweiligen Kompetenzen eingetragen und zu einer Fläche verbunden. Anhand dieser Darstellung kann der Schüler
seinen weiteren Lernprozess planen, und ggf. verbessern. Durch Überlagerung mehrerer
Bewertungen kann zum Beispiel auch die Entwicklung der eigenen Kompetenz sichtbar
gemacht werden (vgl. [Aust et al. 2006]).

Abb. 5: Eine Kompetenzamöbe

2.3 Pädagogische Ziele im Unterricht
Durch den Einsatz von LAssi mit seinen eben beschriebenen Werkzeugen sollen im
Unterricht folgende Ziele erreicht werden: (vgl. [Vallendor 2007])
LAssi soll
• zur Individualisierung des Lernens beitragen
• kognitive Kompetenzen fördern
• den Arbeits- und Lernprozess unterstützen

Wie diese Ziele mit Unterstützung von LAssi erreicht werden sollen, wird im Folgenden
beschreiben.
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Individualisierung des Lernens
Dass LAssi ein individueller Lern Assistent ist zeigt sich am deutlichsten daran, dass
jeder Schüler seinen eigenen Stick und somit sein eigenes LAssi immer bei sich hat. Da
jeder die verschiedenen Werkzeuge nach eigenem Ermessen einsetzt und auch die Karten nach subjektiven Kriterien erstellt werden, ergibt sich aus den Materialien pro Schüler ein höchst individuelles Bild des jeweiligen Wissens. Jeder Nutzer von LAssi kann
damit sein eigenes Wissen festgehalten und in einer für ihn verständlichen Struktur abgelegen. Diese Individualität ist von besonders großem Vorteil, wenn man die Heterogenität der Schüler bezüglich ihrer Verständnisniveaus betrachtet. In der Praxis zeigt
sich dies an den unterschiedlichen Komplexitäten der Verwendung der Werkzeuge und
Materialien und damit der Desktops. So benutzen manche Schüler nur einfarbige Karten, andere dagegen Karten verschiedener Farbe um bestimmte Gemeinsamkeiten darzustellen. Auch an Hand der Komplexität (Anzahl und Art der Verknüpfungen) der
Pinnwand lässt sich das Verständnisniveau ableiten. Der Lehrer hat so die Möglichkeit
mit jedem Schüler über dessen individuelle Lernwege und Strategien zum Aufbau seiner kognitiven Kompetenz zu sprechen und zu diskutieren.

Fördern von kognitiven Kompetenzen
Unter Verwendung der angebotenen Lernwerkzeuge entwickeln die Lernenden selbstständig Strategien zur Lösung umfangreicher Probleme. Durch die Offenlegung und das
Erkennen dieser Strategien werden die Schüler ebenfalls ermuntert ihre Arbeitsschritte
zu planen und zu durchdenken. Die Ergebnisse und Zwischenergebnisse können in
LAssi in unterschiedlichen Formen festgehalten werden. Dadurch können sich die Schüler zu jedem Zeitpunkt einen Überblick über den aktuellen Stand ihrer Arbeit verschaffen.
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Unterstützung des Arbeits- und Lernprozesses
LAssi unterstützt besonders die Konzepte von selbstregulierendem Lernen und Konstruktivismus (vgl. [Janneck 2004]). Diesen beiden Theorien werde ich mich genauer in
Kapitel 3 widmen. An dieser Stelle möchte ich nur eine sehr knappe, für diesen Abschnitt ausreichende Zusammenfassung beider Theorien geben. In der Theorie des
selbstregulierenden Lernens soll sich der Lernende seines Fortschritts bewusst sein und
für ihn Verantwortung übernehmen. Die Theorie des Konstruktivismus besagt, dass der
Lernende neues Wissen auf der Basis von Vorerfahrungen aktiv konstruiert und sich
dadurch strukturierte mentale Modelle der Welt schafft.
LAssi bietet Möglichkeiten zur Unterstützung beider Theorien. Durch das Ordnen der
Karten nach sachlichen Kriterien - erkennbar zum Beispiel durch die Benutzung verschiedener Farben oder Einsortierung in einen Sortierkasten - wird das Wissen nach
eigenen Kriterien strukturiert. Dies ist ein wichtiger Schritt im Sinne eines selbstkonstruierten mentalen Modells. Die Zwischenergebnisse können immer wieder als Vorwissen verwendet werden um die bereits vorhandenen mentalen Modelle zu ergänzen oder
neue herzustellen. Der Schüler ist außerdem nicht dem Druck ausgesetzt alles auf Anhieb richtig zu machen, da die LAssi-Ergebnisse in digitaler Form vorliegen, und daher
stets die Möglichkeit zu Ergänzungen, Anpassungen und Verbesserungen besteht. Ohne
diesen Druck kann mit verschiedenen Lernstrategien experimentiert, und so Fortschritte
im Lernprozess erzielt werden.
Selbstregulierendes Lernen wird zum einen dadurch unterstützt, dass der Schüler seinen
Lernprozess mittels seiner in LAssi erstellten Ergebnisse jeder Zeit reflektieren und ggf.
optimieren kann. Zum anderen kann er die Kompetenzamöbe nutzen, um sein Können,
seine Kompetenzen und deren Entwicklung im Vorher-Nachher-Vergleich zu veranschaulichen und zu bewerten.
Durch Unterstützung dieser Denkmuster wird der Lernprozess deutlicher und durch
Strukturierung des Wissens wird dieses besser verstanden.
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3 Lerntheorien
Um zu verstehen wie und warum LAssi den Lernenden unterstützt und welche Verbesserungsmöglichkeiten es besonders im Bereich des kooperierten Lernens gibt, werde ich
in diesem Kapitel die wichtigsten Lerntheorien darstellen.
Laut Wikipedia versteht man unter Lernen „[…] den absichtlichen (intentionales Lernen) und den beiläufigen (inzidentelles und implizites Lernen), individuellen oder kollektiven Erwerb von geistigen, körperlichen, sozialen Kenntnissen und Fertigkeiten oder
Fähigkeiten. Lernen kann außerdem als ein Prozess der relativ stabilen Veränderung des
Verhaltens, Denkens oder Fühlens aufgrund von Erfahrung oder neu gewonnen Einsichten und des Verständnisses (verarbeiteter Wahrnehmung der Umwelt oder Bewusstwerdung eigener Regungen) aufgefasst werden.“ [Wikipedia 2008]
Beim Lernen kommt es also darauf an, kognitive Strukturen aufzubauen. Das gesamte
Wissen wird dabei in solchen Strukturen angelegt. Diese Strukturen sind Repräsentationen von gesammelten Erfahrungen. Oft wird dabei von mentalen Modellen gesprochen.
Neue Erfahrungen und neues Wissen verändern die vorhandenen Modelle oder bauen
neue auf.
Ein weiterer Aspekt des Lernens ist die Art des Wissens. Hierbei unterscheidet man
zwischen explizitem und implizitem Wissen. Explizites Wissen ist Faktenwissen. Es
lässt sich sprachlich ausdrücken und weitergeben. In Klausuren wird zum Beispiel meist
auswendig gelerntes Faktenwissen abgefragt. Implizites Wissen hingegen lässt sich
schwer formulieren. Es wird durch eigene Erfahrungen und eigenes Tun erworben. Zu
implizitem Wissen gehört das Fahrradfahren und Musikinstrumente spielen. Implizites
Wissen gehört zu dem Wissen, das der Lernende als (komplexes) mentales Modell verarbeitet (zu explizitem und implizitem Wissen vgl. [Polanyi 1985]).
Die erste Lerntheorie, die ich vorstellen möchte basiert genau auf den eben genannten
Aspekten.
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3.1 Individuelles Lernen
In der Schule geschieht Lernen häufig kooperativ. Gemeint ist hier eigentlich eher der
Lehr-Lern-Prozess. Im Falle eines referierenden Lehrers oder Schülers entsteht ein solcher Prozess. Der Referent stellt sein Wissen meist in einer bereits aufgearbeiteten, dem
Verstehen hilfreichen Struktur dar. Dieser Frontalunterricht ist oft nicht sehr sinnvoll.
Wie im vorherigen Abschnitt beschrieben, ist der Lernprozess eines jeden Schülers immer individuell. Die Schüler bauen sich eigene, ihrem Vorwissen und Verständnis angemessene Modelle auf. Wichtig für das Behalten und Verstehen ist dabei das aktive
Erstellen dieser Modelle. Im Frontalunterricht müssen diese Modelle aber gerade nicht
selbstständig mental erstellt werden. Der Referent „kaut“ den Zuhörern den Stoff vor,
und diese sind dadurch in der Regel wirklich nur „Zuhörer“ und keine „Lernenden“. Im
fragend-entwickelnden Unterrichtsgespräch lässt der Lehrer die Schüler mithelfen zu
einer Lösung zu gelangen. Er hat aber wie bei einem Referat bereits einen Lösungsweg
vorbereitet und steuert die Antworten der Schüler mit kleinen Tipps und Nachfragen in
die gewünschte Richtung. Untersuchungen haben gezeigt, dass Schüler zwar bei komplexen Themen mit Hilfe des Lehrers zu einer Lösung kommen und auch den Lösungsweg nachvollziehen können, selbstständig jedoch nicht in der Lage sind für ähnliche
komplexe Probleme eigene Lösungswege zu finden. (vgl. [Brüning and Saum 2008a]).
Nur diejenigen Schüler, die mit Antworten zu der Lösung beigetragen haben, haben sich
eigenständig Gedanken gemacht. In einem typischen Unterrichtsgespräch sind das jedoch nur wenige und häufig dieselben. Nur diese Kinder haben dann - und auch nur
zum Teil - einen eigenen Lösungsweg gesucht. Alle anderen bleiben kognitiv in so einem Gespräch ohne Lernzuwachs.
Gelernt werden kann und wird heutzutage immer mehr in Gruppen. Wie im Kapitel 3.2
gezeigt werden wird, hat richtig ausgeführtes kooperatives Lernen in Gruppen bestimmte Vorteile, die nicht zu vernachlässigen sind. Dennoch ist und bleibt der erste und
wichtigste Schritt der Wissensaneignung höchst individuell.
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3.1.1 Konstruktivismus
Im Konstruktivismus wird davon ausgegangen, dass Wissen auf der Basis von Vorerfahrungen konstruiert wird. Dies geschieht durch die eben genannten mentalen Modelle.
Um solche Strukturen mental anlegen zu können muss der Lernprozess ein aktivkonstruierender sein. Der Lernende muss zuerst die erhaltene Information in einzelne
Wissenselemente aufbrechen und diese dann, u. U. mit bereits vorhandenem Vorwissen,
miteinander in Beziehung setzten und somit eine Struktur erschaffen. (vgl. [Prenzel and
Mandl 1993])

3.1.2 Prozessorientiertes Lernen
Wie der Name schon sagt steht beim prozessorientierten Lernen der Lernprozess im
Vordergrund. Der Lernende muss sich dieses Prozesses bewusst sein. Er erkennt seinen
Fortschritt und den Weg, den er dafür gewählt hat. Nach Möglichkeit sollte der Lernende versuchen, selbstständig konstruktive Lernaktivitäten zu entfalten. Dies wird durch
die Verdeutlichung der Relevanz der Lernstrategie durch den Lehrer noch unterstützt.
Nimmt der Lehrer nach und nach die Hilfestellungen zurück wird der Schüler ermutigt,
den eigenen Lernprozess und seine Lernstrategien selber zu diagnostizieren und zu korrigieren. Ziel des prozessorientierten Lernens ist es, dass der Lernende schrittweise
selbstständig die Tätigkeiten des Lehrers übernimmt. (vgl. [Grune and de Witt 2004])

3.1.3 Selbstreguliertes Lernen
Selbstreguliertes Lernen befasst sich wie prozessorientiertes Lernen mit dem Lernprozess. Das Hauptaugenmerk liegt aber in diesem Fall mehr auf den Selbststeuerungsmaßnahmen. Der Schüler soll abhängig von der eigenen Motivation unterschiedliche
angemessene Mittel anwenden, um seinen Lernprozess zu beobachten und zu kontrollieren. Flavell benutzt das Wort Metakognition, um die Fähigkeit zu beschreiben eigene
kognitive Prozesse erfassen zu können(vgl. [Flavell 1992]).
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3.1.4 Methoden der Unterstützung der Lerntheorien im Unterricht
An dieser Stelle möchte ich einige Methoden vorstellen, die im Unterricht genutzt werden, um die Gültigkeit der Lerntheorien der letzten Abschnitte zu verdeutlichen.
Eine sehr wichtige Methode im Sine des Konstruktivismus ist das Visualisieren der eigenen mentalen Modelle. Besonders beim Erfassen von Konzepten werden die assoziierten Begriffe nicht in einem zusammenhängenden Text gespeichert sondern in einem
Netzwerk von Begriffen und deren Beziehungen zu einander. Beim Visualisieren wird
dieses Netzwerk grafisch sichtbar gemacht. Es geht dabei allerdings nicht vorrangig
darum, bereits vorhandene Wissensnetze darzustellen, sondern beim Zeichnen neue
Netze zu bilden. Diese Netze entstehen dabei auf dem Papier und im Gehirn gleichzeitig.
Visualisierungen helfen die Struktur komplexer Themen zu erschließen und sichtbar zu
machen. Wichtig ist also die Auseinandersetzung mit dem Text, denn nur dadurch kann
die Struktur erkannt und auch aufgezeichnet werden. Es wird so möglich, zum Beispiel
lange und komplexe Sachtexte zu durchdringen.

3.1.5 Visualisierung
Ich möchte nun drei bereits in der Schule eingesetzte Methoden zur Erstellung von Visualisierungen vorstellen. Alle dienen der Visualisierung von Wissensmodellen und
unterstützen hauptsächlich den Konstruktivismus. Die Schüler müssen dabei ihre
selbstgebildeten Wissensnetze sichtbar machen. Die Visualisierungen helfen den Schülern, komplexe Wissensbestände auf deren Kernelemente zu reduzieren. Zum Thema
werden Kategorien gebildet und die Kernelemente werden den jeweiligen Kategorien
zugeordnet. Der Prozess des Zu-, Über- und Unterordnens unterstützt das Durchdringen
eines Themas und dadurch den Lernerfolg. Des Weiteren sind diese Prozesse zwingend
notwendig um Visualisierungen anfertigen zu können.
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Mind Map und Word Web
Mind Maps und Word Webs unterstützen das Denken in Fachbegriffen und Kategorien.
Das Hauptthema, um das es geht wird in die Mitte eines Blatt Papiers geschrieben. Von
dort aus verzweigt sich die Struktur, indem die verschiedenen Aspekte des Themas rund
um das Hauptthema angeordnet werden. Alle dieser Aspekte können wiederum Ausgangspunkt weiterer Unterbegriffe sein. In der Mind Map werden die einzelnen Begriffe
auf Äste und Zweige geschrieben und können außerdem durch Symbole ergänzt werden. (siehe Abb. 6: Eine Mind Map)

Abb. 6: Eine Mind Map
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In einem Word Web wird auf Symbole und Abbildungen verzichtet. Die einzelnen Begriffe werden eingekreist und mit Linien verbunden. (siehe Abb. 7: Ein Word Web)

Abb. 7: Ein Word Web
Beide Methoden haben Vor- und Nachteile. Word Webs sind sehr einfach und schnell
herzustellen. Durch die eingekreisten Begriffe bleiben sie auch bei großen Word Webs
übersichtlich. Mind Maps hingegen werden in dieser Hinsicht schnell unübersichtlich.
Das Zeichnen von Symbolen und Abbildungen braucht einerseits viel Zeit, hat aber andererseits auch den Vorteil, dass das bildliche Denken unterstützt wird und sich die
erarbeitete Struktur im Gedächtnis besser festsetzten kann (vgl. [Brüning and Saum
2008b]).
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Concept Map
Kausale Verknüpfungen, die in komplexen Zusammenhängen oft vorkommen, können
mit Hilfe von Mind Maps und Word Webs nicht gut dargestellt werden. Es fehlt die
Möglichkeit der Darstellung von logischen Strukturen. Eine Concept Map bietet genau
diese Möglichkeit. Das Hauptthema steht bei einer Concept Map nicht in der Mitte des
Blattes, wie bei einer Mind Map oder einem Word Web, sondern oben. In Kästchen
stehen darunter die zentralen Elemente des Themas. Mit Pfeilen werden die logischen
Beziehungen dargestellt. Die Art der Beziehung steht dabei als Beschriftung an den
Pfeilen. (hierzu siehe Abb. 8: Eine Concept Map )

Abb. 8: Eine Concept Map
Concept Maps kommen der Pinnwand in LAssi am nächsten. Auch auf der Pinnwand
werden verschiedene Wissenselemente mit Pfeilen verknüpft, die Beschriftungen über
die Art der Beziehung haben. Die LAssi-Pinnwand hat gegenüber Concept Maps aber
den Vorteil der Tiefenstruktur. Jedes Wissenselement, also jede Karte, beinhaltet nicht
nur eine Überschrift wie die Concept Map in Abb. 8, sondern wie in Kapitel 2.2 be-
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schrieben eine beliebige Menge weiterer Informationen, wie zum Beispiel Beschreibungen, Bilder oder Quellenangaben.

3.1.6 Selbstregulierung
Der Unterstützung von selbstreguliertem und prozessorientiertem Lernen dienen zum
Beispiel Lerntagebücher oder Portfolios.
Lerntagebuch
In Lerntagebüchern können die Schüler für die verschiedenen Schulfächer eintragen,
welche Inhalte sie am jeweiligen Schultag bearbeitet haben und wie sie dabei vorgegangen sind. Um das Vorgehen, die Themen und Ergebnisse des Unterrichts aufschreiben
zu können muss der gesamte Prozess (also das Thema, die Kernelemente, Beziehungen
und Erkenntnisse) geistig noch einmal aufgearbeitet und damit verfestigt werden.
Portfolio
In ihrem Portfolio sammeln die Schüler die eigenen angefertigten Arbeiten und spezielle Selbsteinschätzungsbögen. Mit Hilfe dieser Sammlung von Materialien können sie im
Nachhinein ihre Leistung, ihren Fortschritt, aber auch aufgetretene Probleme reflektieren. Jeder Schüler soll sich dadurch als ein Individuum mit eigenen Lernprozessen identifizieren. Zwei Arten von Portfolios können unterschieden werden: Das Produktportfolio und das Prozessportfolio. Im Produktportfolio wird eher Wert auf die Präsentation
und Dokumentation der eigenen Leistung gelegt, wogegen im Prozessportfolio die Begleitung des Lernprozesses im Vordergrund steht (vgl. [Kolb 2008]). Anhand beider
kann der Schüler jederzeit eine Rückmeldung über den momentanen Leistungsstand
bekommen.

3.2 Kooperatives Lernen
In dieser Arbeit ist mit kooperativem Arbeiten nicht hauptsächlich die Lehrer-SchülerKooperation gemeint, sondern die in vielen Augen sinnvollere Schüler-Schüler-

19

Kapitel 3. Lerntheorien
Kooperation (vgl. [Haag 2008]) Der Lehrer soll in diesem Gefüge eher den Platz eines
Schülers einnehmen und sich und seine Äußerungen im Hintergrund halten und nur im
Notfall helfend eingreifen. In diesem Abschnitt möchte ich die theoretischen Hintergründe des kooperativen Lernens, die für meine Arbeit von Bedeutung sind, erläutern.
Grune und de Witt beschreiben kooperatives Lernen als das gemeinsame Arbeiten an
einer Sache, um gemeinsame oder unterschiedliche Ziele zu erreichen (vgl. [Grune and
de Witt 2004]). Für jeden einzelnen Beteiligten soll dabei die individuelle Wissensaneignung durch Kooperation in der Gruppe unterstützt werden.
In diesem Abschnitt werde ich zunächst erklären, welche Ziele mit kooperativer Arbeit
im Unterricht erreicht werden sollen. Im Weiteren darauf werde ich versuchen aufzuzeigen, welche Probleme auftreten können und wie sie vermieden werden können.

3.2.1 Ziele kooperativen Lernens
Durch das gemeinsame Arbeiten in der Schule können schon früh wichtige soziale Fertigkeiten geübt und ausgeprägt werden. Kooperatives Arbeiten fördert allgemeine Fähigkeiten, wie zum Beispiel Mitentscheidung, Mitgestaltung und Mitverantwortung,
alles Kernkompetenzen für das Leben in einer demokratischen Gesellschaft. Die Schüler lernen sich in Diskussionen mit einzubringen, ihnen zu folgen und auch die Regeln
einzuhalten, nach denen Gruppenarbeit effektiv stattfinden kann.
Gruppen sind in einigen wesentlichen Gebieten Einzelpersonen überlegen. Gemeinsam
ist es zum Beispiel leichter Ideen zu sammeln. Unterschiedliche Aspekte dieser Ideen
können bearbeitet werden und möglicherweise zu mehreren Lösungen führen. Auch das
Vergleichen von verschiedenen Thesen und Vorschlägen funktioniert im Gespräch in
der Gruppe besser als allein (vgl. [Renkl and Beisiegel 2003]).
Neben diesen themenunabhängigen Zielen gibt es andere, die mit dem Unterrichtsthema
direkt zu tun haben. Geht es im Unterricht um komplizierte Sachverhalte, so sind Gruppen einzelnen Schülern oft überlegen. In der Gruppe kann das Wissen aller akkumuliert
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werden und somit mit einem größerem Vorwissen und Verständnis gearbeitet werden
als allein. Einer Gruppe können also komplexere Probleme zugemutet werden.
Durch das eigenständige Arbeiten in Gruppen und die damit verbundene Abwechslung
steigt auch die Motivation der Schüler. Das Interesse am Inhalt des Unterrichts und die
Fähigkeit zum kritischen Denken werden so gesteigert. Mehr Spaß am Unterricht fördert natürlich auch die Aufnahmefähigkeit für neues Wissen.

3.2.2 Probleme kooperativen Lernens
Kooperatives Lernen in der Schule ist kein Allheilmittel oder neue Wunderwaffe gegen
die Pisa-Studien-Ergebnisse. Im schulischen Alltag sollten sich Einzelarbeit, kooperatives Arbeiten und das Unterrichtsgespräch abwechseln (vgl. [Brüning and Saum
2008a]). Wie wichtig das individuelle Erarbeiten von Wissen ist wurde bereits erwähnt.
Nach dieser Phase sollte das individuell erschlossene Wissen in kooperativer Arbeit
anderen Schülern vorgestellt werden. Um den Mitschülern verständlich erklären zu
können was und wie man etwas verstanden hat, muss das Wissen im Kopf noch einmal
strukturiert werden. Durch das Formulieren der eigenen Erkenntnisse wird dieses also
gefestigt. Im Anschluss daran kann dann das von allen zusammengetragene Wissen im
Unterrichtsgespräch besprochen und diskutiert werden.
Kooperation „passiert“ nicht von alleine. Es muss vom Lehrer regelrecht inszeniert
werden. Dabei kommt es darauf an, den Schülern eine Aufgabe zu geben, die sie motiviert gemeinsam zu arbeiten. Den Schülern muss dabei bewusst werden, dass sie ihre
(gemeinsamen) Ziele nur erreichen, wenn sie zusammenarbeiten und sich nicht gegenseitig behindern. Misslingt dies, so entstehen sogenannte „Pseudogruppen“ (vgl.
[Johnson et al. 2005]). In diesen Gruppen sitzen die Schüler zwar gemeinsam in einer
kooperativ förderlichen Sitzordnung, arbeiten jedoch allein und behindern sich sogar
noch in ihren individuellen Lernprozessen.
Johnson und Johnson nennen fünf Voraussetzungen für den Erfolg kooperativen Lernens (vgl. [Johnson and Johnson 1990]):
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-

Die Interdependenz muss transparent sein und von allen als deutlich positiv
wahrgenommen werden

-

Soziale Interaktion muss erheblich gefördert werden

-

Jeder ist sich seiner Verantwortung bewusst und übernimmt sie sowohl für seine
individuellen Teilbeiträge, als auch für die gemeinsame Gruppenleistung

-

Häufiges und regelmäßiges Nutzen spezifischer Kommunikations- und Gruppenfähigkeiten und -fertigkeiten

-

Selbstvorgenommenes regelmäßiges Feedback und Evaluation der Gruppenprozesse zur Verbesserung der zukünftigen Effektivität

3.3 Fazit: Think-Pair-Share
Die grundlegendsten Theorien habe ich nun vorgestellt. Es wurde gezeigt, dass weder
nur individuelles Lernen noch rein kooperatives Lernen im alltäglichen Unterricht stattfinden sollten. Die allererste Phase des Lernprozesses muss allein geschehen, damit sich
jeder Schüler sein eigenes, individuelles Verständnis schaffen kann. Um dieses daraufhin zu verfestigen und zu stärken ist es hilfreich einem oder mehreren Mitschülern die
eigenen Gedanken mitzuteilen und darüber zu diskutieren.
Brüning und Saum beschreiben ein dreiteiliges Grundprinzip kooperativen Lernens
(vgl. [Brüning and Saum 2008a]), aufgeteilt in Konstruktion, erste Ko-Konstruktion und
zweite Ko-Konstruktion. In der ersten Phase, der Konstruktion, wird das Wissen zuerst
individuell erarbeitet. Danach werden die individuell erarbeiteten Ergebnisse in einer
(Klein-)Gruppe besprochen und diskutiert. Jeder Schüler kann sein eigenes Verständnis
mit dem der anderen vergleichen und ggf. ergänzen. Eventuell entstehen dabei Unklarheiten oder Widersprüche. Die Schüler müssen sich dann erneut mit der Problemstellung befassen um zu einem gemeinsamen, stimmigen Ergebnis zu gelangen. Dies ist die
Phase der ersten Ko-Konstruktion. In so einer Kleingruppenarbeit können viel mehr
Lernende aktiviert werden, als in einem noch so gut geleiteten Unterrichtsgespräch, an
dem aus praktischen Gründen nur wenige Schüler aktiv teilnehmen können (vgl.
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[Wellenreuther 2004]). In der dritten Phase, der zweiten Ko-Konstruktion, geht es zurück in den Klassenverband. Die Schüler referieren ihre Ergebnisse der ersten KoKonstruktion vor ihren Mitschülern. Um an dieser Stelle nicht die gleichen Probleme zu
bekommen wie beim fragend-entwickelnden Unterrichtsgespräch (siehe Kapitel 3.1)
sollten die Referenten ihren Vortrag öfter unterbrechen, um den Zuhörern die Möglichkeit zu geben, ihre Ergebnisse mit dem Vorgetragenen zu vergleichen und zu erweitern.
Außerdem können Zwischenfragen gestellt werden, um auftretende Unklarheiten zu
beseitigen. Dieser Prozess der Verarbeitung und Diskussion, in dem die Schüler wieder
gemeinsame Wissensmodelle aufbauen, wird zweite Ko-Konstruktion genannt.
Ein besonders einfaches und dadurch gutes Verfahren um sowohl individuell als auch
kooperativ im Unterricht zu arbeiten ist das sogenannte „Think-Pair-Share“ (vgl. [Heckt
2008] bzw. als Variante „Think-Pair-Square“ vgl. [Meyer and Heckt 2008]). ThinkPair-Share baut direkt auf dem oben genannten Grundprinzip nach Brüning und Saum
auf.
Think-Pair-Share
Think-Pair-Share besteht wie Brüning und Saums Grundprinzip kooperativen Lernens
aus drei Phasen: Think, Pair und Share.
1. Think: Der Lehrer stellt den Schülern eine Aufgabe oder Frage. Dadurch angeregt denken (think) sie allein für eine bis maximal fünf Minuten über das gestellte Thema nach und notieren sich ggf. Stichworte.
2. Pair: In der zweiten Phase finden sich die Schüler in Zweiergruppen zusammen
und stellen sich paarweise (pair) ihre Antworten gegenseitig vor. Diese Phase
sollte wiederum nur wenige Minuten dauern. Gemeinsam einigen sich die Partner dann auf eine gemeinsame Lösung, mit der beide einverstanden sind.
3. Share: In der letzten Phase von Think-Pair-Share werden die Ergebnisse der
Zweiergruppen vor der gesamten Klasse vorgetragen. Wer der Vortragende sein
soll wird vom Lehrer und unter Umständen durch ein Losverfahren entschieden.
Dadurch muss jeder Schüler in der Lage sein, die Gruppenergebnisse vortragen
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zu können. Diskussionen und Rückfragen sind beim Vortrag ausdrücklich erwünscht. Sie zeigen, dass die Schüler sich intensiv mit der Thematik befassen.
In der Variante Think-Pair-Square oder auch Think-Pair-Square-Share erfolgt zwischen
dem zweiten und dem dritten Schritt noch eine Phase in Vierergruppen, in der sich immer zwei Zweiergruppen (square) zusammen finden. Die Schüler stellen dann die Ergebnisse ihrer Partner aus den Zweiergruppen den beiden neuen Gruppenmitgliedern
vor. Es wird sich dann wieder auf ein gemeinsames Ergebnis geeinigt und dieses wird,
wie in der obigen Phase 3, im Plenum vorgetragen.
Im Think-Pair-Share-Verfahren werden also alle wichtigen Prozesse vereint, die notwendig sind um sinnvoll und nachhaltig zu lernen. Zuerst werden individuell eigene
mentale Modelle aufgebaut, dann werden diese durch das Vortragen konkretisiert und
ggf. korrigiert. Auch das Gesamtergebnis, das am Ende im Plenum von allen erarbeitet
wird, ist durch das schrittweise Korrigieren der Schüler in den verschiedenen Phasen
qualitativ besser geworden.
LAssi bietet besonders für die erste, individuelle Phase viele Hilfsmittel und wird in der
Schule erfolgreich eingesetzt. Auch in der kooperativen Gruppenarbeits-Phase wird
LAssi genutzt. Im nächsten Kapitel wird anhand von zwei Szenarien dargestellt, wie
kooperatives Lernen und Gruppenarbeit in LAssi momentan unterstützt wird und welche Probleme in der Praxis auftreten.
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4 Kooperatives Lernen mit LAssi
LAssi wird im Unterricht viel in Gruppenarbeit eingesetzt. Das hat finanzielle und pädagogische Gründe. Den meisten Klassen steht schlichtweg nicht für jeden Schüler ein
eigener Laptop oder Desktop-PC zur Verfügung. Aber auch aus pädagogischer Sicht
wird die Gruppenarbeit in der Schule als immer wichtiger erachtet. Die Gründe dafür
wurden in Kapitel 3.2 erläutert. Die folgenden Szenarien beschreiben an zwei Beispielen den derzeitigen Einsatz LAssis in unterschiedlichen Arten von Gruppenarbeit im
Unterricht.

4.1 Szenarien für das kooperierende Arbeiten mit LAssi
Im Folgenden werden exemplarisch zwei Szenarien vorgestellt, die die beiden Hauptnutzungsgründe für LAssi in der kooperierenden Arbeit in der Schule darstellen. Das
erste Szenario wird mit dem Einsatz von Think-Pair-Share pädagogische Gründe abdecken. Es wird dabei davon ausgegangen, dass jedem Teilnehmer ein Rechner zur Verfügung steht. Im zweiten Szenario wird ein Beispiel gezeigt, wie LAssi eingesetzt wird,
wenn aus finanziellen Gründen in Kleingruppen an jeweils einem Rechner gearbeitet
werden muss.

4.1.1 Szenario: Think-Pair-Share mit LAssi
Der Lehrer stellt die Aufgabe, Gründe für und gegen einen Boykott der Olympischen
Spiele durch die Athleten zu diskutieren. Er weist die Schüler an, die Think-Pair-ShareMethode zu benutzen.
Die Schüler gehen wie folgt vor:
Jeder Schüler bekommt die Möglichkeit fünf Minuten lang allein über die Fragestellung
nachzudenken. Alle Gedanken werden dabei auf Karteikarten im eigenen LAssi festgehalten. Der Schüler erstellt einen Pro-und-Contra-Kasten und ordnet seine Karten entsprechend ein. Nachdem fünf Minuten vergangen sind exportiert er seinen Desktop in
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eine .lsi-Datei und kopiert diese auf seinen LAssi-Stick. Der LAssi-Stick wird daraufhin
an den Rechner des Partners der „Pair“-Phase angeschlossen und der Desktop in sein
LAssi importiert. Gemeinsam stellen sich beide Partner die erstellten Materialien vor
und diskutieren deren Inhalte. Es werden dabei Karten beider Schüler ausgewählt, ggf.
ergänzt und in einem neuen Pro-und-Contra-Kasten angeordnet. Der Desktop mit den
gemeinsam erarbeiteten Materialien wird wieder in eine .lsi-Datei exportiert und auf
einem Netzlaufwerk der Schule gespeichert. Alle Schüler setzen sich wieder vor ihre
eigenen Rechner und importieren die Desktops aller Zweier-Gruppen. Jeweils einer der
beiden Partner aus den Gruppen stellt nun vor der Klasse mit Hilfe eines Beamers die
Ergebnisse vor. Dabei werden Pausen gemacht und mit den Klassenkameraden diskutiert. Jeder Schüler ändert und ergänzt dabei seine Materialien, um am Ende von ThinkPair-Share in seinem LAssi eine von allen ausdiskutierte Lösung zu haben.
Die Möglichkeit, einzelne Materialien anstelle des gesamten Desktops zu exportieren
vernachlässige ich in beiden Szenarios, da sie bei meinen Beobachtungen in der Klasse
nicht benutzt wurde.

4.1.2 Szenario: Gruppenarbeit mit LAssi
Die Schüler sollen sich in Kleingruppen von maximal vier Personen mit den wichtigsten
Charakteren aus Kleists „Michael Kohlhaas“ beschäftigen. Zu jeder Person soll eine
kurze Zusammenfassung geschrieben werden. Außerdem soll ein Schaubild über die
Beziehungen zwischen den einzelnen Personen erstellt werden und die Endergebnisse
dem Lehrer zur Durchsicht zur Verfügung gestellt werden.
Die Schüler gehen wie folgt vor:
Der LAssi-Stick eines Schülers wird ausgewählt und LAssi davon gestartet. In diesem
LAssi wird auf Karteikarten festgehalten, wer welche Aufgaben übernimmt. Danach
wird damit begonnen, die ersten Charaktere aus dem Buch zu benennen und für jeden
eine Karteikarte angelegt. Am Ende der Schulstunde wird der gesamte Desktop in eine
.lsi-Datei exportiert und über USB-Sticks oder E-Mail an die anderen Gruppenmitglie-
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der verteilt. Sie können den gemeinsam erstellten Desktop nun in ihre eignen LAssis
importieren und sind somit alle auf dem gleichen Bearbeitungsstand. Die Schüler können jetzt allein an ihren Teilaufgaben arbeiten. In der nächsten Schulstunde soll wieder
gemeinsam gearbeitet werden. Dazu müssen alle Schüler ihre Desktops mit den von
ihnen bearbeiteten Materialien in eine .lsi-Datei exportieren und alle Desktops in ein
gemeinsames LAssi importieren (siehe Abb. 9: Die Exportfunktion in LAssi).

Abb. 9: Die Exportfunktion in LAssi
Nun können die Einzelergebnisse aller aus den verschiedenen Desktops auf einen Desktop zusammengetragen werden. Die Schüler haben jetzt für jeden Charakter eine Karteikarte mit einer kurzen Beschreibung. Gemeinsam werden die Karten gesichtet und
ggf. noch verändert. Der Desktop wird nun wieder exportiert, um allen die vollständige
Sammlung aller Charakter-Karteikarten zur Verfügung zu stellen. Als nächstes erstellen
die Schüler in Einzelarbeit aus den Karteikarten eine Pinnwand, in der die Beziehungen
zwischen den Personen des Buchs durch Pfeile dargestellt sind. In der folgenden Gruppenarbeitssitzung werden wiederum alle Desktops mit den enthaltenen Pinnwänden in
ein LAssi importiert. Die Schüler entscheiden sich für eine Pinnwand, die besonders gut
gelungen bzw. schon relativ vollständig ist. Diese Pinnwand wird nun gemeinsam weiterbearbeitet und fertig gestellt. Für die Hand des Lehrers wird ein neuer Desktop erstellt und die Karten und die Pinnwand hinein kopiert. Dieser Desktop wird wieder in
eine .lsi-Datei exportiert und auf einem Netzlaufwerk der Schule gespeichert. Der Leh-
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rer kann dann alle Ergebnisse der Kleingruppen vom Netzlaufwerk aus in sein eigenes
LAssi importieren und bewerten.

4.1.3 Probleme der Szenarien
In Gesprächen mit Schülern und Lehrern und durch eigene Beobachtung kristallisieren
sich einige Probleme heraus.
Eine der größten Schwierigkeiten ist die Unübersichtlichkeit, die entsteht, wenn mehrere sich nur leicht unterscheidende Desktops wieder und wieder importiert werden.
Durch das wiederholte Importieren wird es zunehmend schwieriger in der Fülle der
Desktops denjenigen zu finden, der die aktuellsten Versionen der gerade benötigten
Karteikarten enthält. Außerdem werden alle nicht überarbeiteten Materialien ebenfalls
ex- und importiert, obwohl diese schon in mindestens einem Desktop enthalten sind, der
in einer vorherigen Gruppensitzung importiert wurde. Dies führt zu einer unnötigen
Duplizierung von Materialien. Auf Grund der Unübersichtlichkeit durch die vielen ähnlichen Desktops wird auch das Aufräumen des LAssi-Workspace erschwert. Es gilt den
Desktop zu behalten, der die aktuellsten Daten enthält, und alle anderen zu entfernen.
Leicht kann es dabei passieren, dass aus Versehen ein falscher Desktop gelöscht wird.
Ein weiteres Problem ist die Umständlichkeit des Austausches der .lsi-Dateien. Der
Kontext der LAssi-Umgebung muss hierzu komplett verlassen werden. Außerhalb der
gewohnten LAssi-Platform muss nun im Dateisystem ein geeigneter Speicherort gewählt werden. Die exportierte Datei kann dann auf einen USB-Stick o. Ä. gespeichert
werden und so weitergegeben werden. In manchen Fällen kann die Datei auch direkt auf
ein Netzlaufwerk der Schule gespeichert werden oder per E-Mail versandt werden. Diese Möglichkeiten stehen allerdings auf Grund der lokalen Netzwerkkonfiguration nicht
allen Klassen zur Verfügung. Um importieren zu können muss die entsprechende exportierte Datei auf der Gegenseite im Dateisystem wieder gefunden werden. Nachdem die
LAssi-Materialien in LAssi zu Verfügung stehen, hat die .lsi-Datei ihren Zweck erfüllt
und keinen weiteren Nutzen mehr. Sie kann zwar als Sicherungskopie fungieren, wofür
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in LAssi jedoch schon eine Backup-Funktion vorhanden ist. Die nutzlosen Dateien werden häufig vergessen und belegen unnötig Speicherplatz.
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5 CSCL – rechnerunterstütztes kooperatives Lernen
Nachdem in den vorherigen Kapiteln die pädagogischen Grundlagen für das kooperative
Lernen und Arbeiten in Schule vorgestellt wurden möchte ich mich nun mit der Frage
der Rechnerunterstützung in diesem Gebiet befassen.
Wie in allen Bereichen des Lebens nimmt auch in der Schule die Nutzung und Weiterentwicklung von Technologien zu. Bedingt ist dies durch den rasanten Fortschritt der
Technik. Schnellere Rechner, großflächige Vernetzung und hohe Bandbreiten öffnen
die Türen für die Entwicklung und den Einsatz komplett neue Softwaresysteme. Das
Forschungsgebiet, das sich mit den Fragen und Problemen der Unterstützung von kooperativem Lernen durch Computer befasst ist computer-supported cooperative learning
kurz CSCL. Software die auf diesen Grundlagen basiert nennt man Groupware.
In diesem Kapitel möchte ich den Stand der Forschung in diesem Bereich vorstellen.
Unterstützt durch diese Erkenntnisse soll dann in Kapitel 6 ein Prototyp entwickelt werden, der in die Plugin-Umgebung von LAssi integriert das kooperative Lernen mit LAssi erleichtern soll.
Um eine effektiv einsetzbare CSCL-Software entwickeln zu können, werde ich mich im
nächsten Abschnitt zunächst mit den Anforderungen und verschiedenen Arten von
Software im CSCL-Zusammenhang beschäftigen. Eine Software zur Unterstützung von
kooperativem Lernen muss zwar pädagogisch und didaktisch durchdacht sein und klaren Konzepten folgen, sie muss aber auch die Anforderungen und besonders die Leistungsfähigkeit der Nutzer berücksichtigen. Nur wenn der Mensch den Sinn des Programms versteht, es intuitiv zu benutzen ist und es ihm in seine Arbeit deutlich erleichtert, wird er es für seine Zwecke einsetzen.
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5.1 CSCL-Software
Um Software für das CSCL-Umfeld entwickeln und klassifizieren zu können, werde ich
mich zuerst mit der Rolle beschäftigen, die ein Computer in der Mensch-ComputerKommunikation einnehmen kann.

5.1.1 Mensch-Computer-Kommunikation
Hartwig und Herczeg (vgl. [Hartwig and Herczeg 2004]) identifizieren fünf Rollen, die
der Computer in der Kommunikation mit Menschen annehmen kann. Diese sogenannten
Kommunikationsparadigmen werden im Folgenden erläutert:
1. Computer als Arbeitsmittel
Der Mensch setzt den Computer als eine Ressource ein.
2. Computer als Werkzeug
Der Mensch bedient den Computer. Er lässt zum Beispiel eine Funktion ausführen oder
einen Automat arbeiten.
3. Computer als Partner
Der Mensch kommuniziert mit dem Computer. Beide nehmen hierarchisch eine ähnliche Position ein.
4. Computer als Medium
Der Mensch interagiert über den Computer. Über den Computer wird eine Verbindung
zu anderen hergestellt.
5. Computer als Virtuelle Realität
Der Computer wird für den Menschen unsichtbar. Er kann sich in einer künstlichen, der
echten nachempfundenen, Welt bewegen.
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5.1.2 Arten von CSCL-Software
Nach dieser kurzen Aufzählung der Rollen des Computers werden nun die am häufigsten verwendeten Formen von Software im Zusammenhang mit CSCL beschrieben. Je
nach Komplexität der Anforderungen liegen ihnen ein oder mehrere der eben beschriebenen sogenannten Kommunikationsparadigmen zu Grunde.
Lernraumsysteme
Diese Systeme werden auch Learning Management Systeme genannt. Sie bieten Übersichten über Termine, Ankündigungen, Neuigkeiten und den Lehrplan betreffende Informationen. Des Weiteren können Materialien, zum Beispiel Texte, gespeichert und
allen anderen Nutzern zugänglich gemacht werden. Hartwig und Herczeg zählen auch
Kommunikations- und Kooperationssysteme dazu. Diese unterstützen die direkte
Kommunikation zwischen Lehrern und Schülern, als auch die der Schüler untereinander. Das kann über Chatsysteme, E-Mail-Systeme, gemeinsame Dokumente und Editoren oder virtuelle Räume geschehen.
Lernraumsysteme sind meist auch verteilte Systeme. Das bedeutet, dass verschiedene
Computer unterschiedliche Aufgaben ausführen, um eine Anfrage zu bearbeiten. Diese
Computer sind in der Regel über ein Netzwerk und fest definierte Protokolle miteinander verbunden. In einem Lernraumsystem sind zum Beispiel Daten, wie Kalendereinträge, Dokumente und Nachrichten, auf einem zentralen Server gespeichert. Die einzelnen
Benutzer können dann über den Web-Browser ihres mit dem Internet verbundenen
Rechners darauf zugreifen. Diese Art von verteilten Systemen nennt man auch ClientServer-System. Die Clients stellen hierbei Anfragen, die vom Server beantwortet werden. Client-Server-Systeme haben einige Vorteile gegenüber sogenannten Stand-AloneSystemen, die alle Aufgaben ohne Hilfe anderer Computer ausführen. Die rechenintensiven Abläufe liegen beim Server-Rechner und auf der Client-Seite ist daher keine anspruchsvolle Hardware nötig. Muss die Hardware erweitert oder ausgetauscht werden, so
reicht es, wenn ein Techniker die Veränderungen an der Server-Hardware vornimmt.
Alle Benutzer auf der Client-Seite profitieren von den Neuerungen, obwohl sie selber
keine Änderungen an ihren Systemen vornehmen mussten. Die browserbasierte Client-
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Server-Lösung hat zudem noch den Vorteil, dass sie weitestgehend plattformunabhängig ist, da für nahezu jedes Betriebssystem ein Browser zur Verfügung steht.
Chat- und Nachrichtensysteme
Die in vielen Lernraumsystemen zur Verfügung stehenden Chat- und Nachrichtensysteme können auch alleinstehend zu CSCL zählen. Entscheidend ist für beide die Art der
Kommunikation. Unterschieden wird dabei zwischen synchroner und asynchroner
Kommunikation. Soll synchrone Kommunikation erreicht werden, ist ein Chat-System
sinnvoll. Die Nutzer können sich gegenseitig kurze Texte schreiben, die quasi in Echtzeit auf dem Bildschirm des Kommunikationspartners angezeigt werden. Es ist dabei
möglich sowohl einzelnen Nutzern private Nachrichten zu schreiben, oder aber in einem
Chatraum eine Nachricht zu schreiben, die von vielen Nutzern gleichzeitig gelesen werden kann. Da meist von unterschiedlichen Orten aus gechattet wird fehlen den Gesprächspartnern wichtige Angaben über die Verfügbarkeit des Gegenübers. Ein weiteres
Element von Chat-Systemen ist daher die Awareness-Funktion. Mit Hilfe von Awareness kann man anderen Mitgliedern Information über die momentane Situation am eigenen Arbeitsplatz geben. Gebräuchliche Informationen sind zum Beispiel: „Online“,
„Abwesend“, „Beschäftigt“, etc.
Asynchrone Kommunikation wird zum Beispiel durch Nachrichtensysteme unterstützt.
Durch sie können Nachrichten für eine bestimmt Person in einem sogenannten Postfach
hinterlegt werden. Der Empfänger kann selbst entscheiden, wann er sein Postfach auf
neue Nachrichten überprüft und sie liest. Eine Awareness-Funktion gibt es im Regelfall
nicht. Chatsysteme simulieren direkte Gespräche aus der realen Welt. Dabei ist es wichtig, zu wissen, was der Gesprächspartner gerade tut, denkt und wie es ihm gerade geht.
Diese nonverbalen Informationen müssen bei Chatsystemen übermittelt werden.
Nachrichtensysteme richten sich eher nach dem Postsystem der realen Welt. Wer einen
Brief mit der Post verschickt braucht normalerweise nicht zu wissen, wie es dem Empfänger zum Zeitpunkt des Versendens geht. Es reicht zu wissen, dass der Brief in einigen Tagen den Briefkasten erreichen und der Kommunikationspartner die Nachricht
erhalten wird. Da Nachrichtensysteme dieses Verhalten modellieren und die Nutzer sich
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der Asynchronität bewusst sind können diese Systeme auf Awareness verzichten.
Selbstverständlich ist es bei fast allen dieser Systeme möglich eine Nachricht an eine
ganze Empfängergruppe zu schicken, sodass jeder aus der Gruppe die Nachricht in sein
persönliches Postfach bekommt.

5.2 CSCL und LAssi
Das Ziel dieser Arbeit ist es, LAssi eine Komponente hinzuzufügen, die kooperatives
Arbeiten unterstützt. LAssi ist – und soll es auch bleiben – ein individueller Lernassistent. Die Gründe für individuelles Lernen sind in Kapitel 3.1 aufgezeigt worden. Im
darauffolgenden Kapitel 3.2 wurde dargestellt, dass Wissensverarbeitung in bestimmten
kooperativen Umgebungen das individuelle Wissen noch vertiefen kann. Daher ist es
für den Einsatz von LAssi im Unterricht nötig, eine gewisse Unterstützung von kooperativem Lernen anzubieten. Die im vorherigen Abschnitt vorgestellten Arten von
CSCL-Software bilden dafür die Grundlage. Mit den Leitern des LAssi-Projekts sowie
Lehrern und Schülern wurde festgestellt welche Form der Unterstützung kooperativen
Lernens in LAssi sinnvoll und erwünscht ist.
Wie in Kapitel 2 beschrieben hilft LAssi den Lernenden ihre Wissenselemente festzuhalten und zu strukturieren und das Verstandene grafisch darzustellen. Was nun gewünscht wird, ist kein gemeinsamer Terminplan, nicht das gemeinsame Editieren von
Dokumenten und auch nicht die Möglichkeit in Foren diskutieren zu können. Was LAssi als individuelle Stand-Alone-Software nach Ermessen aller Beteiligten noch fehlt, ist
ein Mittel um das immer alltäglicher werdende kooperative Arbeiten und Lernen besser
zu unterstützen. Anhand der Szenarien aus Kapitel 4.1 wird deutlich, dass es im Unterricht hauptsächlich darauf ankommt die individuell erstellten Materialien anderen Schülern zur Verfügung zu stellen, um an einem Rechner, auf einem LAssi-Desktop gemeinsam die Materialien vervollständigen und bearbeiten zu können.
Die Export/Import-Funktion ist zwar als Notlösung geeignet, bietet allerdings wenig
Komfort und bringt auch einige Schwierigkeiten mit, wie bereits in Kapitel 4.1.3 erwähnt wurde. Gesucht ist nun ein Weg, bestimmte erstellten Materialien anderen in ih-
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ren LAssi-Instanzen zugänglich zu machen. Dazu soll der bekannte LAssi-Kontext nicht
verlassen werden müssen und die Handhabung möglichst intuitiv sein. Im Kapitel 6
werde ich den Prototyp beschreiben, den ich geschrieben habe, um der Lösung des
Problems möglichst nahe zu kommen.

5.3 Andere Beispiele für CSCL-Software
Nachdem in Kapitel 5.1.2 die verschiedenen Arten, ihre Eigenschaften, Vor- und Nachteile beschrieben wurden möchte ich jetzt einige Softwareprojekte beispielhaft vorstellen. Da Lernraumsysteme das kooperative Lernen in einem sehr breiten Spektrum unterstützen werde ich mit einem Beispiel für ein Lernraumsystem beginnen.

5.3.1 CommSy
CommSy ist eine webbasierte Kooperationsplattform, die als Open-Source-Projekt seit
1999 hauptsächlich vom Fachbereich Informatik der Universität Hamburg und HITeC
e.V. entwickelt wird (vgl. [Weber 2006]).
CommSy steht dabei für „Community System“. Es soll mit seinen sogenannten „Räumen“ eine „Community“, also die Gemeinschaft, unterstützen. Es gibt zwei Arten von
Räumen: Den Gemeinschaftsraum (siehe Abb. 10Fehler! Verweisquelle konnte nicht
gefunden werden.) und die Projekträume (siehe Abb. 11).
Der Gemeinschaftsraum
In den meisten Konfigurationen wird es nur einen Gemeinschaftraum geben. Er ist der
Treffpunkt für alle Mitglieder der gesamten Community. Die Community kann zum
Beispiel die ganze Schule sein. Alle Lehrer und Schüler haben damit Zugriff auf die
Inhalte des Gemeinschaftsraums. Die Inhalte des Gemeinschaftraums werden verschiedenen Rubriken zugeordnet (vgl. [CommSy-Team 2005]):
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Ankündigungen:
-

Durch Ankündigungen kann jeder Nutzer einen Hinweis auf zukünftige Ereignisse veröffentlichen. Er kann dabei einen Zeitraum festlegen für den diese Ankündigung auf der Einstiegsseite aller Mitglieder angezeigt wird. Abgelaufene
Ankündigungen bleiben in dieser Rubrik trotzdem sichtbar.

Projekträume:
-

In dieser Rubrik kann man sich vorhandene Projekträume, deren Aktivität und
deren Ansprechpartner anzeigen lassen. Außerdem besteht hier für die Mitglieder die Möglichkeit selbst neue Projekträume zu erstellen, die dann allen anderen Mitgliedern zur Verfügung stehen können.

Materialien:
-

Unter „Materialien“ findet man alle Materialen (Dateien), die hochgeladen und
mit dem Gemeinschaftsraum verknüpft wurden. Man kann hier Dateien bereitstellen, löschen und selber auf Materialien zugreifen. Zusätzlich kann die Sichtbarkeit der Materialien für Gäste des Gemeinschaftsraums angepasst werden.

Diskussionen:
-

In der Rubrik „Diskussionen“ werden alle zurzeit aktiven Diskussionen angezeigt. Diskussionen werden über einen Initialbeitrag eröffnet, der dann in der
Rubrik erscheint. Alle Mitglieder können auf den Initialbeitrag oder auf Antworten auf den Initialbeitrag antworten. Über einen Abschlussbeitrag können Diskussionen mit einem Fazit beendet werden, ein Antworten ist dann nicht mehr
möglich.

Personen:
-

Hier findet man eine Übersicht über alle Mitglieder der Community. Jedes Mitglied hat eine persönliche Seite auf der zumindest die CommSy-Kennung steht.
Weitere Informationen zur eigenen Person und ein Foto können zusätzlich hin-
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zugefügt werden. Wie bei den Materialien kann auch hier die Sichtbarkeit für
Gäste eingeschränkt werden.
Themen:
-

Jedes Mitglied kann es interessierende Themen mit Titel und einer Beschreibung
erstellen. Beispiele für Themen sind zum Beispiel Arbeits- und Forschungsgebiete. Um den Gemeinschaftsraum inhaltlich zu strukturieren, können alle Beiträge einem oder mehreren Themen zugeordnet werden. Auch Personen können
Themen zugeordnet werden und bezeugen so Interesse oder Mitarbeit an diesem
Thema.

Institutionen:
-

Institutionen, die diesen Gemeinschafstraum benutzen können sich in dieser Liste eintragen. Dies ist nicht zwingend notwendig und muss manuell geschehen,
daher ist die Liste der Institutionen unter Umständen nicht vollständig.

Abb. 10: CommSy: Der Gemeinschaftsraum
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Die Projekträume
In den Projekträumen arbeiten Gruppen von ca. 10-30 Personen zusammen. Nur die
Mitglieder dieser Gruppe haben Zugriff auf den jeweiligen Projektraum. Die Einstiegsseite der Projekträume ähnelt der des Gemeinschaftraums. Auch hier gibt es eine Übersicht über die neusten Beiträge der verschiedenen Rubriken. Die Rubriken der Projekträume sind weitgehend mit denen des Gemeinschaftraums identisch. Es gibt aber einige
Unterschiede, die die Gruppenarbeit in den Projektgruppen unterstützen soll. Je nach
Konfiguration kann ein Projektraum folgende Rubriken haben:
Ankündigungen
Materialien
Diskussionen
Personen
Themen
Diese Rubriken sind identisch mit denen im Gemeinschaftsraum. Hinzu kommen in den
Projekträumen diese Rubriken:
Termine
-

Jedes Mitglied des Projektraums kann für die Mitglieder der Gruppe relevante
Termine mit Ort- und Zeitangabe veröffentlichen. Den einzelnen Terminen können, wie den Beiträgen im Gemeinschaftsraum, ein oder mehrere Themen zugeordnet werden.

Aufgaben
-

Hier können wichtige Aufgaben eingetragen werden. Zu den benötigten Informationen gehören: Titel, Beschreibung, Fälligkeitsdatum und Status. Die möglichen Status sind „noch nicht bearbeitet“, „in Bearbeitung“ und „erledigt“. Außerdem können zuständige Personen hinzugefügt werden.
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Gruppen
-

Um die Arbeit im Projektraum besser koordinieren zu können gibt es die Möglichkeit Gruppen zu erstellen. Beiträge der verschiedenen Rubriken können dann
ganzen Gruppen zugeordnet werden anstelle von allen Mitgliedern einzelnen.
Zudem erleichtern sie die Kommunikation der einzelnen Mitglieder, da E-Mails
direkt an die Gruppen verschickt werden können. Jedes Mitglied kann Gruppen
erstellen, ihnen beitreten und austreten.

Chat
-

Über diese Funktion können die alle momentan im Projektraum anwesenden
Mitglieder miteinander chatten.

Aufgrund der Konfiguration sind auf der Einstiegsseite des Projektraums in Abb. 11 die
Rubriken „Themen“ und „Chat“ nicht aufgeführt.

Abb. 11: CommSy: Der Projektraum

Das besondere an CommSy ist die Tatsache, dass es nicht nur Autoren und Moderatoren
(zum Beispiel Lehrern und Professoren) möglich ist Gruppen zu gründen andere Mitg-
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lieder einzuladen und selber in Gruppen einzutreten, sondern auch allen Einzelpersonen.
Die eigene Organisation in Gruppen, und somit auch ein gewisser Teil der Verantwortung, kann also von den Mitgliedern selbstständig vorgenommen werden. Dies ist ein
entscheidender Vorteil CommSys gegenüber anderen Lernraumsystemen, denn hiermit
wird sowohl prozessorientiertes, als auch selbstregulierendes Lernen unterstützt.
Ein weiteres Lernraumsystem stellt die Plattform „Moodle“ dar, die ich ebenfalls kurz
vorstellen möchte.

5.3.2 Moodle
Das Moodle-System besteht aus Kursräumen, die den Projekträumen aus CommSy ähneln. Moodle legt dabei aber einen größeren Wert auf die Wissensvermittlung durch
Lerninhalte anstelle der in CommSy-Systemen praktizierten Organisation und Koordination von (Gruppen-) Lernprozessen.
Die Kursräume werden von den Lehrern erstellt. In ihnen befinden sich die Lerninhalte,
die der Lehrer so ausgewählt hat, dass das von ihm erwünschte Lernziel möglichst gut
erreicht werden kann. Er kann dazu Materialien (Dateien) bereitstellen, Tests und Prüfungen anbieten und den Lernenden verschiedene Werkzeuge zur Erstellung eigenen
Inhalte (Lösungen) zur Verfügung stellen. Die Lerninhalte können dabei einzeln oder
gemeinsam bearbeitet werden. Sie können zudem als strukturierte Lernprogramme
durchgearbeitet werden oder einzelne Lektionen selektiv evtl. mit Unterstützung des
Lehrers bearbeitet werden. Außerdem kann Moodle, wenn vom Lehrer gewünscht, die
folgenden Kommunikationsmittel anbieten:
Foren
-

Es gibt verschiedene Arten von Foren in Moodle. Das Standard-Forum kann
mehrere Themenbereiche beinhalten, das Ein-Themen-Forum dagegen nur ein
einziges, vom Lehrer erstelltes Thema. In einem anderen Forum ist es für jeden
Schüler möglich genau ein Thema neu zu beginnen. Im Frage-Antwort-Forum
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werden Antworten anderer erst sichtbar, wenn selbst eine Antwort geschrieben
wurde.

Chat
-

Im Chat können Testnachrichten synchron mit anderen Kursteilnehmern ausgetauscht werden. Die Gespräche können gespeichert werden und Chat-Sitzungen
im Kurs-Kalender angekündigt werden.

Messenger
-

Über die Messenger-Funktion können persönliche Textnachrichten direkt an
einzelne andere Personen übermittelt werden. Sie erscheinen beim Empfänger
entweder im Kursfenster als Popup oder werden per E-Mail versandt.

Blogs
-

Die Blogs dienen dem Speichern eigener Notizen oder selbstverfasster Beiträge.
Einträge verschiedener Blogs können über Stichworte miteinander verlinkt werden. Diese Stichwörter können im Kursraum als Tag-Wolke den Zugriff auf die
Blogeinträge ermöglichen. Die Sichtbarkeit der Blogs kann „öffentlich“, „kursbezogen“ oder „persönlich“ sein.

Kommentare und Feedback
-

Zu Materialien, Einträgen und Aufgaben können Kommentare hinterlassen werden.

Für einen Überblick über Moodle siehe [Hilgenstock 2008].

5.3.3 CoWord
CoWord ist eine Software für gemeinsames Editieren von Textdokumenten (vgl. [Sun
2007]). Es setzt auf Microsoft Word auf und ist leicht zu bedienen, da die meisten Schü-
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ler Erfahrungen im Umgang mit MS Office haben. Nutzer von CoWord an unterschiedlichen Orten können zu verschiedenen Zeiten oder zeitgleich Änderungen an einem gemeinsamen Dokument vornehmen, die in Echtzeit bei allen anderen Nutzern sichtbar
werden. Jede Art von Änderungen kann dabei an fast jedem Objekt in dem WordDokument vorgenommen und propagiert werden.
Wird CoWord gestartet erscheint ein zweigeteilter Bildschirm, wie in Abb. 12 gezeigt.
Auf der linken Seite hat man das Word-Fenster. In diesem Fenster wird das Dokument
wie aus MS Word gewohnt editiert. Die aktuellen Positionen der Mauszeiger werden in
verschiedenen Farben angezeigt, sowie die Änderungen anderer Nutzer, die ebenfalls
visuell und akustisch bekanntgemacht werden.
Es gibt in CoWord für die Bearbeitung eines Dokuments zwei Modi:
Public Mode
-

Dieser Modus ist standardmäßig aktiviert. In ihm werden alle lokal vorgenommenen Änderungen direkt an alle anderen Nutzer gesendet.

Private Mode
-

Im Privat Mode werden Änderungen nur lokal gespeichert und nicht an andere
Nutzer propagiert. Änderungen anderer Nutzer am gemeinsamen Dokument
können trotzdem weiterhin empfangen werden.

Die Art in der gemeinsam an einem Dokument gearbeitet wird über verschiedene Interaktions-Modi verändert werden:
Multi-Actor-Mode
-

Dies ist der Default Modus. Alle Benutzer können zur gleichen Zeit beliebige
Änderungen vornehmen.

Single-Actor Mode
-

In diesem Modus werden die Änderungen am Dokument reihum vorgenommen,
da zur gleichen Zeit immer nur ein Benutzer Änderungen tätigen darf.
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Auf der rechten Seite des Bildschirms wird der sogenannte „Radar-View“ angezeigt. Er
zeigt mit verschiedenen Farben die momentanen Sichtbarkeitsbereiche der anderen Nutzer innerhalb des Dokuments an. Die nächsten beiden Modi regeln die Ansichten, die
verschiedene Benutzer auf das gemeinsame Dokument haben.
Multi-View Mode
-

Im Multi-View Mode darf jeder Nutzer das Dokument betrachtet wie er es
möchte. Er kann den Abschnitt, den er ansehen möchte frei wählen und auch die
verschiedenen Ansichts-Optionen nutzen, die Word bietet.

Single-View Mode
-

Sollen alle Benutzer stets dieselbe Sicht auf das Dokument haben wird der Single-View Mode gewählt. Hier sehen alle genau dasselbe auf ihren Bildschirmen.
Das Vorgehen der anderen Nutzer wird dadurch nachvollziehbar.

Abb. 12: CoWord
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5.3.4 RealVNC
RealVNC ist eine Software die Virtual Network Computing (VNC) ermöglicht. Mit
Hilfe von VNC können komplette Bildschirminhalte auf entfernte Rechner übertragen
werden. Der sogenannte VNC-Server sendet dabei auf Anfrage des VNC-Viewers den
aktuellen Bildschirminhalt und erhält vom Viewer Informationen über Mausaktionen
und Tastatureingaben. Dadurch kann mit entfernten Computern gearbeitet werden, als
sitze man direkt davor. Für viele Betriebssysteme sind Server und Viewer verfügbar,
sodass es sogar möglich ist auf Rechner mit anderen Betriebssystemen zuzugreifen. In
Abb. 13 ist ein Windows XP Rechner abgebildet, der über RealVNC mit einem Mac
und einem Windows Vista Rechner verbunden ist.

Abb. 13: RealVNC Verbindungen von Windows XP zu Vista und Mac OS

Was eigentlich als Zugriff auf die grafische Oberfläche entfernter Rechner zur Wartung,
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technischer Unterstützung und Zugriff auf Dateien und Programme auf dem Rechner im
Büro oder zu Hause entwickelt wurde kann aber auch zur kooperativen Arbeit genutzt
werden. Dies funktioniert mit Hilfe der „Shared Connection“ Option. Sie ermöglicht
den gleichzeigen Zugriff mehrerer VNC-Viewer auf einen Server. Alle so verbundenen
Benutzer können den Bildschirm des einen Rechners sehen, als säßen sie direkt davor.
Mit Hilfe von RealVNC müssen sie sich dafür aber nicht am selber Ort befinden, und
sie müssen den Platz an der Tastatur und der Maus nicht reihum wechseln, da jeder mit
seiner Tastatur und seiner Maus direkt mit dem entfernten Rechner verbunden ist. So
können sich die kooperativ Arbeitenden gegenseitig Arbeitsschritte zeigen und die Tastatur- und Mauskontrolle nach Bedarf spontan abgeben. Auch das abwechselnde Editieren von Dokumenten wie in CoWord kann so praktiziert werden. Allerdings müssen
lokale Kopien der bearbeiteten Dateien selbstständig erstellt werden. Für einen Überblick über die Möglichkeiten von VNC siehe [Richardson et al. 1998] und [RealVNC
2008].

45

Kapitel 6. Die Tauschbörse in LAssi

6 Die Tauschbörse in LAssi
In diesem Kapitel geht es darum einen Prototyp zu entwickeln, der die in Kapitel 3 beschriebenen Lerntheorien so weit wie möglich verfolgt, das Austauschen von Materialien über das lokale Netzwerk in einfacher Weise unterstützt und dabei das gewünschte
Verhalten besitzt, dass in dem nachfolgenden Szenario vorgestellt wird.
Da es im Folgenden immer darum gehen wird Karteikarten, Stapel, Pinnwände etc. untereinander auszutauschen werde ich die von mir entwickelte Komponente „Tauschbörse“ nennen. Nach langem hin und her und vielen irreführenden Namen habe ich mich
mit Michael Töpel, Michael Vallendor und den LAssi-Entwicklern Till Aust, Christian
Späh und Malte Sarnow für den Namen entschieden. Obwohl „tauschen“ im eigentlichen Sinne bedeutet, dass Tauschpartner Objekte bereitstellen, die sie abgeben, um dafür andere zu bekommen, soll dieser Name verwendet werden. Die Originale wechseln
in der LAssi-Tauschbörse nicht den Besitzer und es müssen nicht eigenen Materialien
angeboten werden. Genau dieses Verhalten ist den Schülern aber aus InternetTauschbörsen wie Napster, eMule und Bearshare bekannt. Der Name „Tauschbörse“
steht also für die Möglichkeit Kopien von bestimmten Materialien anderer Nutzer auf
den eigenen Rechner zu transferieren.

6.1 Eigenschaften der Tauschbörse
Im Gespräch mit Schülern und Lehrern wurde ein Szenario entwickelt, das beschreibt
wie ein optimierter Austausch von Materialien in Zukunft aussehen könnte. Das Beispiel beruht wieder auf der Gruppenaufgabe zu Kleists „Michael Kohlhaas“ aus dem
Szenario aus Kapitel 4.1.2.
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6.1.1 Szenario: Gruppenarbeit mit Tauschbörse
Die Aufgaben werden wie zuvor verteilt und es wird gemeinsam begonnen, die Personen des Buches zu identifizieren und für jede eine Karteikarte anzulegen. Die Erleichterung dieses Szenarios wird beim Austausch der Materialien zwischen den einzelnen
LAssi-Instanzen deutlich: Aus dem „Sichten“-Menü wird die „Tauschbörse“ ausgewählt. In LAssi erscheint nun ein Fenster mit einer Baumstruktur. In der Baumstruktur
werden die Namen derjenigen als Knoten angezeigt, die momentan die „Tauschbörse“
geöffnet haben. Ich nenne den Schüler, in dessen LAssi die Vorarbeit geleistet wurde in
diesem Beispiel „Thomas“. Zusätzlich gibt es einen Knoten mit dem Namen „Gemeinsam“. Die Karteikarten mit den bisher identifizierten Charakteren werden zu einem
Stapel zusammengefasst und der Stapel wird per Drag & Drop auf den Knoten mit dem
Namen von Thomas gezogen. In allen LAssi-Instanzen, die die Tauschbörse geöffnet
haben erscheint nun ein Pluszeichen vor dem Namen Thomas. Durch einen Klick auf
das Plus werden die Materialien sichtbar, die Thomas den andern Nutzern zu Verfügung stellen möchte. In diesem Fall ist es ein Stapel mit den Karteikarten der Personen.
Die anderen Schüler können nun auf anderen Computern oder über einen weiteren
USB-Anschluss am selben Rechner ihre LAssi-Instanzen starten und die Tauschbörsen
öffnen. Nach dem Klicken auf das Plus vor Thomas’ Namen sehen sie, dass Thomas
ihnen den Stapel mit den Personen bereitgestellt hat. Der Stapel kann nun aus der
Tauschbörse auf den eigenen Desktop gezogen werden.
Nachdem die Schüler selbständig an den Aufgaben weitergearbeitet haben werden die
bearbeiteten Materialien auf die gleiche Weise auf den Desktop geholt, auf dem gemeinsam gearbeitet wird. Da der Lehrer am Ende der Bearbeitungszeit die Ergebnisse
sichten möchte, wird wieder die Tauschbörse geöffnet. Ein Stapel mit den Endergebnissen und dem Gruppennamen wird jetzt auf den Knoten „Gemeinsam“ gezogen. Der
Lehrer muss dann nicht mehr alle Knoten der Tauschbörse öffnen, sondern findet die
Ergebnisse aller Gruppen unter „Gemeinsam“. Er kann alle Stapel (natürlich auch
andere Arten von Materialien), die er bewerten will, markieren und auf seinen Desktop
ziehen.
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Aus den in Kapitel 4.1.3 genannten Problemen in der Gruppenarbeit mit der aktuellen
LAssi-Version und dem eben dargestellten Szenario ergeben sich die Anforderungen,
die an eine LAssi-Komponente zur Unterstützung von kooperativer Arbeit gestellt werden:
Materialien sollen
-

direkt in LAssi ausgetauscht werden

-

durch intuitive Bedienung ausgetauscht werden

-

einfach zu finden sein

-

im Dateisystem keine Rückstände hinterlassen

-

automatisch als Kopie ausgetauscht werden

-

nicht gleichzeitig bearbeitet werden

Die im eben dargestellten Szenario genannte Tauschbörse muss also direkt in LAssi
integriert sein. Es muss einen Befehl geben um ein neues Fenster zu öffnen, in dem die
Tauschbörse angezeigt wird. Um die Bedienung der Tauschbörse selbst so intuitiv wie
möglich zu gestallten sollte sie Arbeitsweisen aus der „Papier-Welt“ nachempfunden
sein. Jeder Teilnehmer bekommt einen Veröffentlichungen-Korb. Soll nun eine Karte
anderen zugänglich gemacht werden, so macht der Eigentümer einen Stapel Kopien von
seinem Material und legt diesen in den Korb. Nur der Verfasser bzw. Eigentümer eines
Materials darf es zu Veröffentlichung freigeben. Daher darf nur er etwas in seinen eigenen Veröffentlichungen-Korb hinein legen. Herausnehmen darf jeder alles aus jedem
Korb. Möchte nun ein Teilnehmer am Tauschverfahren eine Kopie einer Karte eines
anderen haben, so braucht er nur in dessen Korb danach zu suchen und sie zu entnehmen. Durch das Verwenden von Kopien muss der Ersteller eines Materials sich nicht
um nicht abgesprochene Veränderungen an seinem Material sorgen. Die Änderungen
werden auf der Kopie des Ändernden vorgenommen und haben keine Auswirkungen
auf das Original.
Einen besonderen Korb stellt der „Gemeinsam-Korb“ dar. Wie das Wort „Gemeinsam“
bereits andeutet gibt es keinen speziellen Eigentümer dieses Korbes, sondern er gehört
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allen Nutzern der Tauschbörse gemeinsam. Dem entsprechend darf auch jeder seinen
Stapel Kopien in ihn hinein legen. Das hat in meinem Beispiel den Vorteil, dass der
Lehrer, der die Ergebnisse aller Gruppen einsammeln möchte, nicht in jeden einzelnen
Korb aller Gruppen schauen muss. Die gesammelten Ergebnisse aller Gruppen sind
komplett im „Gemeinsam-Korb“ abgelegt. Der Lehrer kann einfach den gesamten Inhalt
dieses Korbes in seine Tasche transferieren und sie zu Hause in Ruhe durchsehen. Im
Sinne von CSCW handelt es sich hier um eine einfache explizite Kooperation. Das Zusammenarbeiten der Schüler wird einzig und allein dadurch unterstützt, dass Kopien
von Materialien weitergegeben werden können. Wer welche Tätigkeiten an welchem
ausgetauschten Material vornimmt ist vom System nicht vorgegeben. Außerhalb von
LAssi abgesprochene Konventionen regeln hierbei die Koordination. Die Tauschbörse
ist nur für das Bereitstellen, Finden und Holen von Materialien zuständig.

Im nächsten Abschnitt werde ich die für meine Arbeit interessanten Konzepte erläutern
und wie die Implementierung der Tauschbörse sich diese zu Nutze macht.
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7 Technische Umsetzung der Tauschbörse
In diesem Kapitel wird die technische Umsetzung der Tauschbörse als Eclipse RCPPlugin beschrieben. Dazu wird zuerst eine kurze Einführung in Eclipse RCP und die
LAssi-Architektur gegeben und dann die Funktionalität der Tauschbörse erläutert. Das
Hauptaugenmerk liegt dabei in der Vorstellung wichtiger Konzepte und nicht der kompletten Implementierung. Der gesamte Quellcode kann auf der beiliegenden CD eingesehen werden.

7.1 Die Eclipse Rich-Client-Platform
Ein Rich Client ist eine Anwendung, die besonders viel Funktionalität auf Client-Seite
bereitstellt und dem Nutzer damit eine „reiche“ Möglichkeit bietet (vgl. [McAffer and
Lemieux 2006]). Die Eclipse-Rich-Client-Platform bietet häufig genutzte, wieder verwendbare Module an, die als Plugins zu einer Rich-Client-Anwendung kombiniert werden können. Die Funktionalität kann durch das Hinzufügen selbst programmierter Plugins erweitert werden. Eigene Plugins werden, so wie die gesamte Eclipse-Umgebung,
in Java geschrieben.
Mit Hilfe der Eclipse Plugin-Entwicklungsumgebung, die ebenfalls eine Eclipse RichClient-Anwendung ist, können Anwendungen mit anspruchsvollen User-Interfaces einfach erstellt werden. Der Entwickler kann sich der zahlreichen Plugins bedienen, die
Funktionalitäten anbieten, wie zum Beispiel drag-and-drop-Unterstützung, eine systemweite Zwischenablage und verschiedene Fenster, Editoren und andere Eingabemöglichkeiten. Assistenten helfen beim Erstellen häufig genutzter Bestandteile von RichClient Anwendungen.
Eine gute Schritt-für-Schritt-Beschreibung der Entwicklung einer kompletten RichClient-Anwendung ist in [McAffer and Lemieux 2006] zu finden.
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7.2 Die LAssi-Architektur
LAssi ist eine Eclipse Rich-Client-Anwendung und ist daher aus Plugins aufgebaut. Das
Plugin, über das LAssi gestartet wird ist org.lassitools.main. Über dieses Plugin wird festgelegt, welche weiteren Plugins für LAssi gestartet werden sollen.
Nach org.lassitools.main ist org.lassitools.platform das wichtigste
Plugin für diese Arbeit. Es ist unter anderem für das Erstellen und Verwalten der Resourcen, zum Beispiel Materialien, zuständig. Dafür stellt es einen IResourceManagementService zur bereit. Über ihn ist es möglich Materialien zu erstellen, speichern und anzufordern. Die Persistenzebene auf die der IResourceManagementService dafür zugreift, und sie damit vor dem Entwickler verbirgt, sind die IStorageServices.
Um ein Material zu erstellen, wird dem IResourceManagementService aufgetragen ein Material eines bestimmten Typs mit einem bestimmten IStorageServices zu erzeugen. Über die Wahl des IStorageServices kann die Art der Speicherung beinflusst werden. Der gewählte IStorageServices erstellt das Material
auf die ihm bekannte Art und liefert eine Referenz, einen sogenannten IHandle zurück. Über diesen IHandle kann das Material jeder Zeit über den IResourceManagementService wiederbeschafft werden.
Für die Tauschbörse wird der LCFStorageService verwendet, der wiederum alle
StorageService relevanten Methoden direkt an den MainMemoryWithTempFolderStorageService delegiert. „LCFStorageService“ steht dabei für „LAssi Communication Framework StorageService“ und wurde für die Tauschbörse entwickelt. Wie
genau Anfragen und Events der Persistenzebene über den LCFStorageService
abgewickelt werden wird im nächsten Abschnitt erklärt.

7.3 Das Tauschbörsen-Plugin
Das von mir entwickelte Plugin setzt auf dem Konzept der Material-Verwaltung in
LAssi auf. Zusammengefasst ist das Prinzip folgendes: Events, die über Änderungen an
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lokalen Materialien bekanntgemacht werden, werden über Remote Method Invocation
(RMI) an die StorageServices der Tauschbörsen der anderen LAssi-Instanzen weitergeleitet. Ist die Änderung relevant, d.h. eine Kopie des entfernten Materials befindet sich
in der Tauschbörse, wird dieses direkt nachgeladen.
Die Tauschbörse verwendet viele Funktionen, die durch andere LAssi-Klassen und Plugins bereits angeboten werden. Mit dem Öffnen der Tauschbörsen-View wird der dazugehörige Storage-Service über den ResourceManagementService geholt. Es ist
der LCFStorageService. Dieser StorageService besitzt keine eigene Speicherlogik,
sondern benutzt den MainMemoryWithTempFolderStorageService. Alle
Speicher-relevanten Methoden werden daher an den MainMemoryWithTempFolderStorageService delegiert. Er sorgt dafür, dass alle Materialien im Hauptspeicher abgelegt werden. Ein temporärer Ordner kann zur Entlastung des Hauptspeichers
verwendet werden.
Die View erstellt dann als erstes einen neuen Kontext vom Typ „Remote“ in ihrem StorageService. Kontexte sind Umgebungen in denen Materialien und Medien bekannt
sind. Man kann sich die Kontexte auch als Ordner oder Mappen vorstellen mit den darin
liegenden Materialien. Soll nun ein Material von einem Kontext in einen anderen kopiert werden, sorgt der ResourceManagementService dafür, dass nicht nur eine
Referenz vom Typ IMaterialHandle sondern eine echte Kopie des Materials in
den zweiten Kontext geschoben wird. Dieses Verhalten mache ich mir zu Nutze. Da die
Schüler nicht ihre Original-Materialien weitergeben wollen, sondern nur Kopien, habe
ich mich entschlossen einfach einen Kontext als „Behälter“ für die TauschbörsenMaterialien zu benutzen. Die View legt dann ein Stapel-Material an mit dem Namen des
Benutzers dieser LAssi- Instanz als dessen Titel. Alle freigegebenen Materialen werden
in dem Stapel gehalten.
Für den „Gemeinsam-Ordner“ gilt das gleiche. Die View erstellt einen Kontext, den sie
„Public“ nennt und legt darin wiederum einen Stapel an. In diesem Fall lautet der Titel
des Stapels „Gemeinsam“.
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Für die Darstellung der Inhalte der Tauschbörse habe ich mich für einen Treeviewer
entschieden. Dem Treeviewer wird eine Liste von Kontext-Typen übergeben, die angezeigt werden sollen. In diesem Fall sollen Kontexte der Typen „Remote“ und „Public“
angezeigt werden. Eine leere Tauschbörse ist in Abb. 14 zusehen. Der Benutzer „Jo“ ist
in diesem Fall der einzige, der die Tauschbörse geöffnet hat. Da er noch keine Materialien bereitgestellt hat kann man weder den Knoten „Gemeinsam“ noch Jos Knoten expandieren.

Abb. 14: Die leere Tauschbörse

Die Tauschbörse ist ein Client-Server-System. Die sichtbare Tauschbörse ist dabei eigentlich nur der Client. Mit dem Starten der View wird eine Verbindung zur RMIRegistry auf dem Server hergestellt. Mit Hilfe des von ihr bekommenen Stubs der LAssiRMIServer-Klasse können nun im Client Methoden des Servers aufgerufen werden. Als erstes lässt sich der Client eine ID generieren. Danach wird eine Liste aller
angemeldeten Clients abgefragt, um sich von ihnen Stubs ihrer ILAssiStorages zu
holen. Über die Methoden dieses RMIStorages können nun alle Kontexte, Materialien und Properities geladen werden. Dann meldet sich der Client mit seiner ID und
Netzwerkadresse beim Server an. Darüber hinaus meldet er seine RMIListener bei
allen anderen Clients und beim Server an. Die Clients können damit Veränderungen der
entfernten Materialien anzeigen. Der Server nutzt die RMIListener, um über Neuund Abmeldungen von Clients zu informieren. Über die RMI als Kommunikationsmittel
können nun alle Events vom Server und den anderen Clients den lokalen Client erreichen. Somit kann der lokale Client über Änderungen an Materialien in anderen Clients
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informiert werden und diese vom entfernten StorageService direkt übertragen. Materialien werden in LAssi zuerst im Cache gehalten. Nach drei Sekunden wird es dem jeweiligen StorageService übergeben, der dann ein Event auslöst. Events über Änderungen an
lokalen Materialien, zum Beispiel das Einfügen eines neuen Materials in die Tauschbörse, werden daher erst mit drei Sekunden Verzögerung weitergeleitet.
Ist die Tauschbörse synchronisiert zeigt sie für jeden anderen Benutzer einen Knoten an,
der ggf. expandiert werden kann, um die freigegebenen Materialien anzuzeigen. Eine
Tauschbörse mit einigen Teilnehmern ist in Abb. 15 zu sehen.

Abb. 15: LAssi mit Tauschbörse

Ich werde nun die bereits erwähnten drei wichtigsten Interfaces mit ihren Methoden
vorstellen. Es sind ILAssiServer, ILAssiStorage und ILAssiRMIListener. Durch Implementierungen dieser Interfaces wird die komplette Kommunikation
zwischen den Clients und dem Server und den Clients untereinander durchgeführt.
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7.3.1 Das Interface ILAssiRMIServer
Dies ist das Interface des Servers. Von ihm können sich Clients IDs generieren lassen,
sich registrieren, abmelden und Informationen zu anderen Clients abfragen.
String generateClientID()

Diese Methode generiert eine eindeutige ID im String-Format und gibt sie dem
Client zurück.
void registerRMIClient(String clientID, String address)

Hiermit meldet sich die Tauschbörsen-Instanz als neuer Client beim Server an.
Die eindeutige ClientID und die Netzwerkadresse, unter der die RMI-Registry
des Clients erreichbar ist werden angegeben. Alle beim Server registrierten
Tauschbörsen werden über das Anmelden über ihre LAssiRMIListener benachrichtigt.
void unregisterRMIClient(String clientID)

Soll eine Tauschbörsen-Sitzung beendet werden kann sich der Client mit seiner
ID abmelden. Die anderen Clients werden über ihre LAssiRMIListener
darüber informiert.
List<String> getRegisteredClients()

Diese Methode liefert eine Liste aller registrierten ClientIDs.
String getClientAddress(String clientID)

Für eine bestimmte ClientID liefert diese Methode die dazugehörige Netzwerkadresse. Diese wird benötigt, um eine Verbindung zur RMI-Registry des Clients
herstellen zu können.
void addRMIListenerForClient(String clientID)

Hiermit wird im Server ein LAssiRMIListener angemeldet. Dafür holt sich
der Server aus der Liste der angemeldeten Clients die jeweilige Adresse und
darüber über die RMI-Registry des Clients den Stub des Listeners.
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void removeRMIListenerForClient(String clientID)

Durch diese Methode wird der LAssiRMIListener des jeweiligen Clients im
Server abgemeldet.

7.3.2 Das Interface ILAssiStorage
Dieses Interface ist die Zugriffsmöglichkeit der Clients auf einander. Sie können darüber Kontexte, Materialien und Properties abfragen.
String getClientID()

getClientID() gibt die ID des Clients zurück.

List<String> getRemoteContexts()

Diese Methode liefert eine Liste aller IDs der im Client vorhandenen Kontexte.
List<String> getRemoteContents(String contextID)

Für den durch seine ID spezifizierten Kontext wird eine Liste von IDs der in ihm
enthaltenen Materialien (Contents) zurückgegeben.
byte[] loadRemoteContent(String contextID,String contentID)

Das wirkliche Material, identifiziert durch seine ID und den Kontext, in dem es
vorhanden ist, wird als Byte-Array zurückgegeben.
Map<String,String>getRemoteContextProperties(String contextID)

Für den durch seine ID gegebenen Kontext werden die Properties zurückgegeben. Sie sind in der Form „Property-Name“ → „Wert“ in einer Map enthalten.
Map<String,String>

getRemoteContentProperties(String

contextID,

String contentID)

Für das spezifizierte Material werden die Properties zurückgegeben. Auch hier
sind die Properties gemappt.
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Map<String,String> getRemoteStorageProperties()

Hiermit werden die Properties des StorageService in Map-Form abgefragt.
String getRemoteContentType(String contextID, String contentID)

Die Art des Materials wird als String zurückgegeben.
void addRMIListenerForClient(String clientID)

Mit dieser Methode wird der Client auf der anderen Seite aufgefordert sich den
RMI-Listener dieses Clients über die RMI-Registry zu holen und bei sich anzumelden.
void removeRMIListenerForClient(String clientID)

Diese Methode entfernt den RMI-Listener des angegebenen Clients.

7.3.3 Das Interface ILAssiRMIListener
Dieser Listener kann sowohl am Server als auch an anderen Clients angemeldet werden.
Im Client dient er der Benachrichtigung über Änderungen an Materialien und im Server
über An- und Abmeldungen von Clients.
Methoden, die von anderen Clients aufgerufen werden sind die ersten beiden:
void contextChanged(String clientID, RMIStorageEvent event)

Durch den Aufruf dieser Methode wird signalisiert, dass im Client mit der angegeben ID ein Kontext verändert wurde. Genauer Informationen über die Änderungen enthält das RMIStorageEvent.

void contentChanged(String clientID, RMIStorageEvent event)

Diese Methode meldet eine Änderung eines Materials. Der Client, in dem die
Änderung auftrat und die genaue Änderung sind mit angegeben.
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Der Server kann die folgenden zwei Methoden nutzen:
void clientLoggedOn(String clientID)

Der Server signalisiert hiermit, dass sich ein neuer Client angemeldet hat und
gibt dessen ID an.
void clientLoggedOut(String clientID)

Meldet sich ein Client ab oder ist nicht mehr erreichbar werden andere Clients
mit dieser Methode darüber informiert.
Ein vereinfachter Anmeldeprozess von zwei Tauschbörsen am Server ist in Abb. 16
dargestellt. Der Zeitverlauf ist auf vertikalen Achsen von oben nach unten Eintragen. Es
wird deutlich, dass der Server einzig die Netzwerkadressen der Clients verwaltet, aber
selber keine Materialien hält.
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Client 1

Server

Client 2

Tauschbörse
starten

getID()
ID: „1“
getClients()

Tauschbörse
getID()

0 Clients
Lokale Kon-

starten

ID: „2“

texte anlegen
register(„1“)

getClients()
1 Client: „1“

getMaterial()

Material
Lokale Kontexte anlegen
register(„2“)
newClient(„2“)

getMaterial()

Material

Abb. 16: Anmelden und Synchronisieren der Tauschbörse
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7.3.4 Besonderheit durch die Nutzung von Remote Method Invocation
Remote Method Invocation ist die Umsetzung der „Remote Procedure Call“-Technik in
Java (vgl. [Sun Microsystems 2006]). Es ist dadurch möglich auf einer entfernten Java
Virtual Machine Methodenaufrufe zu tätigen und Rückgabewerte zu bekommen. Dazu
werden Proxys erstellt, die die lokalen Aufrufe über das Netzwerk weiterleiten. Diese
Proxys werden Stub genannt. Soll eine entfernte Methode aus anderen Virtual Machines
aufgerufen werden können muss ihr Stub in einer RMIRegistry unter eindeutigem
Namen registriert werden. Java-Programme, die in anderen Virtual Machines laufen,
können sich über die RMIRegistry den Stub beschaffen und an ihm lokal die gewünschte Methode aufrufen. Die Anfrage wird dann vom Stub über das Netzwerk an
den Client gesandt, auf dem sich das Remote Object befindet. Das Remote Object bildet
das Gegenstück zu dem Stub, indem es die Implementierung der Methoden enthält. Das
Remote Object führt die Methode aus und sendet die Rückgabe zurück an den Stub. Das
Serialisieren der Parameter und die Netzwerkkommunikation werden durch RMI verborgen. Der Entwickler kann mit dem Remote Object, das durch den Stub repräsentiert
wird, arbeiten, als greife er direkt darauf zu.
Ein Problem für die Client-Server-Architektur der Tauschbörse ist das Registrieren von
Stubs in der RMIRegistry. Dies ist aus Sicherheitsgründen nur von derselben Virtual
Machine aus möglich. Es reicht daher nicht, eine RMIRegistry auf dem Server zu
starten, da die Clients ihre RMIStorages und RMIListener in seiner Registry
nicht registrieren können. Jeder Client muss eine eigene RMIRegistry starten und
RMIStorages und RMIListener in ihr registrieren. Über den Server-Stub können
die URLs der RMIRegistries beim Server abgefragt werden und eine Verbindung
zur jeweiligen Registry hergestellt werden und der benötigte Stub geladen werden.

7.4 Die Tauschbörse in der Praxis
Um die Tauschbörse nutzen zu können muss sich jede Instanz mit dem Server verbinden können. Dazu muss eine Netzwerkverbindung vorhanden und die Adresse des Servers bekannt sein. Der Datenfluss vom und zum Server ist sehr gering, da keine Materi-
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alströme gesendet werden, sondern nur Client-spezifische Daten, wie Adresse, ID eines
neuen Clients und ID eines abgemeldeten Clients übertragen werden. Daher ist die Server-Anwendung sehr klein und nicht rechenintensiv und kann im einfachsten Fall auf
dem Rechner des Lehrers gestartet werden. Der Lehrer muss den Schülern zur Verbindung seine IP-Adresse im lokalen Netz bekanntgeben. Einen Vorteil hat es, wenn diese
statisch ist. Die Tauschbörse merkt sich die letzte Server-Adresse und die erneute Eingabe bei jeder Anmeldung kann übersprungen werden.
Besitzt die Schule einen Server-Rechner, so kann auch auf ihm der LAssi-Server laufen.
Dies hätte den Vorteil, dass bei korrekter Router-Konfiguration die Tauschbörse sogar
über das Internet und somit weltweit nutzbar wäre. Diese Funktion ist zwar in den Szenarien nie angedacht worden, wäre aber ohne weiteres ein Gewinn für LAssi und die
Tauschbörse.
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8 Schlussbetrachtung
In dieser Arbeit wurde die Fragegestellung betrachtet, ob und in welcher Art kooperative Arbeit in LAssi unterstützt werden kann und soll. In den vorherigen Kapiteln wurden
dazu Theorien für individuelles und kooperatives Lernen betrachtet. Es wurden Szenarien über derzeitige Nutzung LAssis im Gruppen-Kontext erstellt und zu „Wunsch“Szenarien der Schüler und Lehrer erweitert. Vor dem Hintergrund von CSCL wurde
daraufhin die Tauschbörse entwickelt.
Dieses Kapitel enthält eine kurze Zusammenfassung der Arbeit und ihrer Erkenntnisse,
beschreibt Probleme, die im Rahmen der Arbeit auftraten und liefert einen Ausblick auf
Erweiterungsmöglichkeiten der Tauschbörse.

8.1 Zusammenfassung
Das gemeinsame Arbeiten in der Schule, mit oder ohne LAssi, kann einen Gewinn in
der Festigung des Wissens und der sozialen Kompetenzen bringen. Dafür ist es notwendig, dass Phasen von Einzelarbeit mit Phasen von Gruppenarbeit abwechseln. Da LAssi
viele Aspekte der genannten individuellen Lerntheorien unterstützt und in Pilot-Klassen
erfolgreich eingesetzt wird ist es sinnvoll auch eine gewisse Unterstützung kooperativen
Lernens in LAssi zu integrieren. Dadurch wird LAssi auch in diesem Bereich einsetzbar
und die Schüler können auch in Gruppenarbeit auf die gewohnte Lernumgebung zurückgreifen.
Die Art und Weise in der kooperatives Lernen durch die Tauschbörse unterstützt wird,
erfüllt die Anforderungen der Schüler und Lehrer und geht zum Teil darüber hinaus. Die
Metapher „Tauschbörse“ sorgt, besonders bei den Schülern, für ein Verständnis des zu
erwartenden Verhaltens. Wie auch in bekannten Internet-Tauschbörsen werden explizit
freigegebene Materialien anderen Nutzern als Kopien zur Verfügung gestellt.

62

Kapitel 8. Schlussbetrachtung
8.2 Aufgetretene Probleme
Im ersten Anlauf habe ich versucht, ein eigenes Kommunikationsprotokoll für die
Tauschbörse zu entwickeln. Dazu wurden bestimmte Nachrichten als Bytestreams über
Sockets übermittelt. In dieser Version gab es keine direkte Client-ClientKommunikation. Auch die Materialien wurden zum Server geschickt und von dort aus
an den entsprechenden Client weitergeleitet. Dass hatte den Vorteil, dass Clients keine
Verbindung zu anderen herstellen mussten. Dadurch erübrigte sich Port-Forwarding für
Clients, die durch DSL-Router eine Internet-Verbindung herstellten. Ohne eine weitere
Netzkonfiguration konnte die Tauschbörse so über das Internet genutzt werden.
Problem war dabei zum einen die große Datenmenge, die der Server von allen Clients
empfing und verarbeitet musste. Er wurde dadurch zu einem Bottleneck.
Zum anderen gab es mit der Datenübertragung über die Sockets Probleme. Es kam immer wieder zu scheinbar zufälligen Bit-Verfälschungen, die ich und die anderen LAssiEntwickler uns nicht erklären konnten. Nach langem erfolglosen Suchens nach Fehlern
im Quellcode habe ich mich dazu entschlossen, RMI für die Kommunikation zu nutzen.
Außerdem wurde in diesem Schritt auch die direkte Client-Client-Kommunikation eingeführt, die zu einem sehr viel schlankeren Server führte.
Ein weiteres Problem verursachte die Einführung des „Gemeinsam“-Ordners. Durch die
in Kapitel 7.3 beschriebene Verzögerung von drei Sekunden kann es zu einem LostUpdate-Problem kommen. Dazu ein Beispiel: Client A fügt lokal eine Karteikarte mit
dem Titel „1“ ein und Client B innerhalb der drei Sekunden eine mit dem Titel „2“ in
den „Gemeinsam“-Ordner. A hat nun zusätzlich zu den schon vorhandenen Materialen
„1“ und B „2“ in ihren lokalen Gemeinsam-Ordnern. B erhält daraufhin ein Event und
lädt alle Materialien von A.

8.3 Ausblick
Einige sinnvolle Erweiterungen der Tauschbörse, die im Rahmen dieser Arbeit nicht
mehr bearbeitet werden konnten sollen in diesem Abschnitt kurz vorgestellt werden.
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Um schnellere Bekanntmachungen von Änderungen zu ermöglichen sollte die Persistenzebene in LAssi eine Funktion anbieten, die bestimmte Materialien direkt in die StorageServices schreibt und somit die drei Sekunden Verzögerung umgeht.
Im Zusammenhang mit dem „Gemeinsam“-Ordner wäre eine Rechte-Verwaltung wünschenswert. Darüber könnten auch Sperren angefordert werden, um das Lost-UpdateProblem zu umgehen.
Eine weitere wünschenswerte Verbesserung wäre ein reines Peer-2-Peer-System ohne
den Einsatz eines Servers. Es müsste dafür eine Möglichkeit gefunden werden, wie sich
einzelne Peers im Netz bekanntmachen und finden können. Eine Möglichkeit, die das
Verbinden mit dem Server erleichtert ist momentan als Notlösung implementiert. Dabei
werden alle per „ping“ erreichbaren Rechner auf eine RMIRegistry mit registriertem
Server-Stub überprüft. Die Server-Adresse muss somit nicht bekannt sein, allerdings ist
diese Methode relativ langsam.
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Inhalt der beigefügten CD
Auf der beigefügten CD befinden sich alle verwendeten digitalen Quellen (im Ordner
„Literatur“) und der Quellcode es Tauschbörsen-Plugins (im Ordner „Source Code“).
Außerdem diese Arbeit im PDF-Format und eine ausführbare Windows-Version von
LAssi mit der Tauschbörse und dem Server als JAR-Datei (beide im Ordner „LAssi
2.1.2.x mit Tauschbörse“). Der komplette Ordner muss zum Starten auf einen Datenträger mit Schreibrechten kopiert werden. Wenn die Tauschbörsen-Sicht geöffnet wird
(Fenster → Sicht öffnen → Andere… → „Tauschbörse“) muss der Server gestartet sein.
Um die Kommunikation zu ermöglichen kann es notwendig sein den Port 1099 in der
Firewall zu öffnen.
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