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Zusammenfassung
Zur Untersuchung gruppenorientierter Projektarbeit in interkulturellen Computerclubs wird eine Software-basierte Arbeitsumgebung namens Splatch 2 entwickelt.
Splatch 2 soll die Clubteilnehmer bei der Projektarbeit in den Clubs über den Projektverlauf hinweg unterstützen und langfristig einen Pool an entstandenen Ideen
und akkumulierter Expertise aufbauen. Anschließend an eine Vorstudie, die erste
Anforderungen aus dem Feld gesammelt hat, wird ausgehend von einem nichtfunktionalen Prototyp in einem evolutionären, partizipativen Vorgehen diese Software nach den empirischen Erkenntnissen der begleitenden Evaluation weiterentwickelt und fertiggestellt. Der entstandene funktionale Prototyp kann im nächsten
Schritt in den produktiven Einsatz in den Clubs eingeführt und evaluiert werden. Es
wird ein Übergang von der Entwicklung einzelner digitaler Konstruktionsbaukästen
hin zu ganzen Umgebungen für selbstgesteuertes Projektmanagement postuliert.

Abstract
To investigate group-oriented project work in intercultural computer clubs, Splatch
2, a software-based working environment for club participants is being developed.
Splatch 2 supports participants in their project work over time and, in the long
term, establishes a pool of generated ideas and accumulated expertise from within
the club. A pre-study gathered first requirements from the field and developed a
preliminary, non-functional prototype. Subsequently, this prototype is being further developed according to the empirical findings of a continuing evaluation in an
evolutionary and participatory software development process. In a next step, the
completed, now functional prototype can be deployed for and evaluated in production use. With Splatch 2, a transition from designing single artifact construction
kits towards complete environments for self-directed project management is being
proposed.
The thesis covers the theoretical foundations of the clubs (which are constructionism, communities of practice and computer clubhouses) and related previous work
in the first part. It continues with a description of the research setting and methodological considerations. The main part consists of a pre-study and the evaluation
findings of an in-depth evolutionary and participatory software development process. Before the thesis concludes, details about the actual implementation are given.
In the conclusion, limitations to the presented approach are provided and an outlook
proposing further research questions is given.
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1 Einleitung
1.1 Motivation & Intention
Die interkulturellen Computerclubs come_IN, in deren Rahmen und Stätten die vorliegende Arbeit verortet ist, dienen als Ort des Treffens und Austausches für Kinder und Eltern unterschiedlichster kultureller Hintergründe. In wöchentlichen Treffen beschäftigen sich die Teilnehmer
mit gemeinsamen Themen in freier, projektorientierter Gruppenarbeit. In den Projekten entstehen eine Vielzahl an Ideen und Artefakten,1 welche in Abschlusspräsentationen und Berichten,
Videos und Fotos oder gar Abschlussfesten kulminieren. Die Clubs eignen sich als optimales
Testbett und Nährboden für die angestrebten Ambitionen dieser Arbeit.
Kinder in der heutigen Zeit wachsen in einer ebenso leistungsorientierten wie computerisierten Welt auf. In den frühen Jahren ihrer Entwicklung werden sie bereits mit verschiedensten
multimedialen Technologien und Angeboten konfrontiert – sie spielen Videospiele, benutzen
Mobiltelefone und Computer mit Internetzugang. Die Motivation der vorliegenden Arbeit besteht darin, Kinder in ihrer frühen kognitiven wie sozialen Entwicklung zu unterstützen und sie
so auf zukünftige Herausforderungen im alltäglichen Leben vorzubereiten. Das heißt auch, sie
zu befähigen, die Welt in der sie leben zu verstehen und ihnen die Chance zu geben, sie nach
ihrer eigenen Überzeugung zu formen. Neben der reinen Anreicherung von Wissen und Fähigkeiten sollen Kinder insbesondere dazu befähigt werden, sich auszudrücken, ihrer Meinung und
ihren Ansichten Gehör zu verschaffen. Es sollen ihnen zeitgemäße Methoden und Werkzeuge
nahe gelegt werden, die ihnen helfen, ihre Ideen mitzuteilen und umzusetzen.
Bereits jetzt sieht man in Teilen der Gesellschaft und mit der Entstehung von neuen Industriezweigen Umwälzungen, die Begriffe wie das Mitmach-Internet und die many-to-many Kommunikation hervorgebracht haben. Schon 1980 hat der Zukunftsforscher Alvin Toffler in seinem Buch The Third Wave den Begriff des Prosumenten, also einer Verschmelzung aus Produzent und Konsument, geprägt (Toffler 1980). Mit Prosumption beschreibt Toffler dabei ein
neues Phänomen, welches er in der Gesellschaft beobachtet hat, bei dem die sogenannten
Endverbraucher nicht nur konsumieren sondern gleichzeitig auch produzieren. Heute sind Tofflers Beobachtungen gültiger denn je. Besonders der Begriff des User-Created Content, also der
Nutzer-erzeugten Inhalte, welcher in neuerer Zeit innerhalb des Web 2.0-Kontextes entstanden
ist, unterstreicht diese Feststellung Tofflers. Projekte wie Wikipedia, Flickr, YouTube oder die
1 Mit

Artefakten sind hier und im gesamten Verlauf der Arbeit stets digitale Artefakte gemeint, die ein Benutzer
mittels Informationstechnologie erzeugt hat (z.B. Fotos, Scratch-Programe, Textdokumente).
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1 Einleitung
Scratch-Community,2 zeigen genauso wie die Do-It-Yourself (DIY)-Bewegung bei Toffler neue
Entwicklungen in der Gesellschaft auf. Ähnlich zeigt uns auch Hippel (2005) mit seinem Konzept der User-Driven Innovation, dass Innovationen oft von den Endverbrauchern selbst und
deren ungelösten Problemen angestoßen werden anstatt von den Herstellern der Produkte.
Mit den Umwälzungen bei der nun aktiven Beteiligung von vormals reinen Konsumenten an
alternativen Inhaltsangeboten gehen neue Formen der Zusammenarbeit im Internet (und anderswo) einher. In Communities, sozialen Netzwerken und anderen Austausch- und Kooperationsplattformen finden Prozesse des Remixing und Sharing von Ideen und Artefakten statt (Lessig
2008). Aufbauen auf den Ideen anderer und Austauschen von Interessen und Erfahrungen formen die Grundpfeiler weiter Teile des heutigen Internets. Zusammenarbeit im Internet wird für
Teile der Gesellschaft eine immer selbstverständlichere Sache – und Kinder und Jugendliche
lernen früh mit diesen neuen Möglichkeiten umzugehen. Sie bieten Chancen zur Steigerung
von Kreativität, Engagement und Geduld, aber auch Ansatzpunkte für die Beschäftigung mit
der eigenen Identität sowie der Identität anderer.
Vor diesem Hintergrund ist nun das Ziel der vorliegenden Arbeit, die Teilnehmer der come_IN
Computerclubs bei ihrer gemeinsamen Projektarbeit zu unterstützen. In früheren Arbeiten haben sich hierbei Probleme angedeutet (Korn & Veith 2009a). Dafür soll ein Gesamtsystem geschaffen werden, welches den Kindern als hauptsächliche Arbeitsumgebung dient, indem einige Funktionalitäten von Fenster- und Dateimanagern aus gängigen Betriebssystemen ersetzt
und erweitert werden.3 Im Vordergrund steht hierbei jedoch weiterhin die Konstruktion von
persönlich bedeutungsvollen Artefakten mit jenen Werkzeugen, die schon lange in den Clubs
eingesetzt werden.4 Das vorgeschlagene System dient als Ergänzung und soll einen natürlichen
Arbeitsfluss zwischen den unterschiedlichen Aufgaben und Aktivitäten ermöglichen und so die
Arbeit an den Projekten in ihrem zeitlichen Verlauf unterstützen. Es sollen zu jedem Zeitpunkt
dezent jene Werkzeuge und Informationen bereitgestellt werden, die der Konstrukteur im aktuellen Arbeitskontext gebrauchen könnte. In Verbindung damit soll ebenfalls eine Wieder- und
Weiterverwendung von Artefakten – eigenen wie fremden – motiviert werden, die neue Ideen oder Problemlösungen in die Projekte der Teilnehmer einbringen könnte. Zusammengefasst
spielen folgende Punkte eine Rolle bei der Entwicklung des Systems:
• Das System soll die Aktivitäten über den Zeitablauf statt nur bei Einzelprojekten unterstützen.
• Das System soll die Kinder beim Artefaktmanagement, also vor allem dem Wiederfinden
ihrer bisher bearbeiteten Projekte und Artefakte unterstützen.
2 Scratch

ist eine am MIT Media Lab entwickelte visuelle Programmierumgebung für Kinder (Maloney et al.
2004). Scratch wird in den come_IN Computerclubs zur Erstellung von interaktiven Geschichten, Animationen,
Videos und Spielen eingesetzt. Die Scratch-Community ist eine Austauschplattform für Scratch-Projekte und
ist unter folgender Adresse zu finden: http://scratch.mit.edu/.
3 Gängige Betriebssysteme setzen, da sie in der Arbeitswelt etabliert worden, vorwiegend eine Bürometapher um.
Dabei ist von Ordnern, Dateien und Dokumenten, von Schreibtischen und Papierkörben die Rede. Kindern ist
diese Metapher nur wenig zugänglich und für sie ungeeignet.
4 Dazu gehören unter anderem die Erstellung von Programmen und Animationen mit Scratch, Geschichten mit
OpenOffice.org Writer sowie die Bildbearbeitung mit Gimp.
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1.1 Motivation & Intention
• Das System soll zur Zusammenarbeit zwischen den Kindern ermutigen. Dafür soll es die
in den Clubs vorhandenen Experten und ihr Wissen zugänglich machen und zur Wiederverwendung und Austausch von Ideen und Artefakten untereinander anregen.
Die Unterstützung von direkter Kooperation ist, mit einer Ausnahme,5 allerdings nicht Kern dieser Arbeit. Vielmehr soll eine grundsätzliche Infrastruktur geschaffen werden, die zukünftig um
weitere Eigenschaften erweitert werden kann. So werden mit der Konzeption des Softwaresystem, abgesehen von der zu Beginn dargelegten Grundhaltung, keine weiteren direkten pädagogischen Ziele, wie z.B. das Erlernen des Programmierens oder der Umgang mit Computern im
Allgemeinen, verfolgt. Die Konzeption selbst stützt sich jedoch auf konstruktionistische Lerntheorien (dazu mehr in Kapitel 2). Die Untersuchungen in der vorliegenden Arbeit beschränken
sich auf die Kinder in den Clubs als primäre Akteure und Nutzer des Softwaresystems. Weitere
Teilnehmer wie Eltern, Tutoren oder Lehrer werden nicht berücksichtigt. Es wird argumentiert,
dass die Probleme aus der Vorstudie6 hauptsächlich Kinder betreffen und andere Teilnehmer
gleichermaßen mit einer solchen Lösung für Kinder umgehen können sollten. Das System kann
in späteren Arbeiten um speziell für andere Benutzerkreise konzipierte Funktionalitäten erweitert werden.
Im wissenschaftlichen Diskurs konstruktionistischer Lerntheorien sind zwei Aspekte unterbeforscht, die nun mit der vorliegenden Arbeit angegangen werden sollen. Zum einen besteht
durch die hohe Fluktuation der Teilnehmer in den Clubs in Verbindung mit einer gleichzeitig großen Anzahl an generierten Ideen und Artefakten die Gefahr, dass dieser bisher gänzlich
ungenutzte Schatz an von den Teilnehmern akkumulierter Expertise und Wissen mit deren Ausscheiden oder anderweitiger Unverfügbarkeit verloren geht. Zum anderen zeigte sich in der
Vorstudie, dass die Teilnehmer, vor allem die Kinder, oft Probleme dabei haben ihre Projekte kontinuierlich fortzuführen, da sie mitunter ihre früheren Artefakte nicht wiederfinden oder
ihnen entsprechend andere Informationen fehlen und sie ohne tutorielle Hilfe nicht weiterkommen (siehe Korn & Veith 2009a). Diese beiden Aspekte führen zu folgender zweigeteilter Forschungsfrage:

Wie muss ein System strukturiert sein, welches Kinder bei der Artefaktkonstruktion über einen längeren Zeitraum hinweg unterstützt, ihre vorhandenen und dabei
entstandenen Artefakte zu überblicken sowie ihre Ideen und Vorstellungen kontinuierlich weiterzuentwickeln und zu verwirklichen?

Inwieweit kann ein gemeinsamer Pool an im Club entstandenen Artefakten die Expertise im Club bündeln und langfristig für die Teilnehmer zur Inspiration und Wiederverwendung sowie zur Findung von Experten zugänglich machen?
5 Mehrere
6 Die

Kinder können (eingeschränkt) mit der Software gemeinsam an einem Computer arbeiten.
Vorstudie ist als Teil dieser Arbeit in den Kapiteln 5.1 und 6 zusammenfassend wiedergegeben.

3

1 Einleitung

1.2 Vorarbeiten
Die Entwicklungen hin zu den oben genannten Zielen begannen bereits mit einer studentischen
Projektgruppe, welche als Vorstudie erste Anforderungen an ein entsprechendes System aufgestellt und mit der Umsetzung begonnen hat. Der Autor der vorliegenden Arbeit war an dieser
Projektgruppe beteiligt. Als Ergebnis ist ein umfassender Projektbericht entstanden, welcher
erste empirische Befunde aus teilnehmenden Beobachtungen in den Clubs, daraus abgeleitete Anforderungen für ein zu implementierendes Softwaresystem sowie technische Details zur
Implementierung des ersten Prototyps wiedergibt (siehe Auner, Beck, Korn, Schmidt & Tweer
2009). Die Ergebnisse der Vorstudie werden im Rahmen dieser Arbeit in den Kapiteln 5.1 und
6 dargelegt. Zusätzlich ist während der Projektgruppe ein in weiten Teilen nicht-funktionaler
Prototyp entstanden, welcher dieser Arbeit als Grundlage für die weiteren empirischen Untersuchungen diente. Ebenfalls sei darauf hingewiesen, dass der Autor selbst bereits vor der
Projektgruppe seit einiger Zeit im Forschungsprojekt come_IN und insbesondere auch als Tutor
in den Clubs tätig war. Als Ergebnis der Projektgruppe sowie der Tutorentätigkeit sind zudem
zwei wissenschaftliche Veröffentlichungen entstanden, die frühe Überlegungen und erste Empirieergebnisse wiedergeben (siehe Korn & Veith 2009a, 2009b).
Neben der Projektgruppe gab es im Rahmen des come_IN-Projektes bereits frühere Bestrebungen ähnliche Probleme zu lösen. So beschäftigt sich die Diplomarbeit von Mayte Stupperich mit
der Implementierung einer Desktop-Suche zur Unterstützung der Dateiverwaltung in den Computerclubs (Stupperich 2007). Die Arbeit beschreibt ebenfalls die Probleme der elektronischen
Dokumentenablage und des Wiederfindens dieser Dateien in darauf folgenden Clubterminen.
Dabei meint Stupperich (2007, S. 9): „DeSc ist dabei als Prototyp nur der Startpunkt einer
noch zu entwickelnden Lösung, die das Problem des Dokumentenmanagements für Kinder im
Fokus hat.“
In Splatch, einem Vorläuferprojekt der vorliegenden Arbeit, werden vor dem Hintergrund der
zweiten digitalen Kluft bereits erste Ansätze zur Unterstützung der Teilnehmer in einem gemeinsamen Gesamtprojekt unternommen. Ausgehend von einem gemeinsamen Erlebnis fügen
sich die Einzelartefakte der Teilnehmer eingebettet in den narrativen Rahmen des SplatchFrameworks zum Gesamtprojekt zusammen (Veith & von Rekowski 2008). Splatch stellt daher
einen ersten Schritt zur Weiterentwicklung digitaler Konstruktionsbaukästen (wie z.B. Scratch)
dar, welche den Benutzer bisher lediglich bei der Konstruktion einzelner Artefakte unterstützen.
Im Folgenden wird nun auf diesen Ideen aufgebaut.

1.3 Aufbau der Arbeit
Die vorliegende Arbeit gliedert sich in sechs Hauptabschnitte. Im Anschluss an diese Einleitung
wird in Kapitel 2 zuerst auf jene sozio-kulturellen Lerntheorien eingegangen, die die Grundlagen für die weiteren Untersuchungen bilden. Dies sind der Konstruktionismus, wie ihn Seymour
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1.3 Aufbau der Arbeit
Papert geprägt hat, und das Konzept der Communities of Practice nach Lave & Wenger. Zusätzlich werden die Computer Clubhouses aus den USA angesprochen, von denen come_IN ursprünglich inspiriert wurde. Ebenso werden in Kapitel 3 verwandte Arbeiten aufgezeigt, die sich
bereits mit einigen Teilaspekten der vorliegenden Arbeit beschäftigt haben. Im darauf folgenden Kapitel 4 wird das Konzept der come_IN Computerclubs vorgestellt und das Forschungsfeld mit den Clubs in Bonn und Siegen aufgespannt. In Kapitel 5 wird die Forschungsmethodik
für die beiden nachfolgenden Kapitel beschrieben, während dann in Kapitel 6 die Ergebnisse
der Vorstudie zusammenfassend wiedergegeben werden. Im anschließenden Hauptteil der Arbeit, in Kapitel 7, werden die Ergebnisse der begleitenden Evaluation des Softwareprototypen
in den beiden Computerclubs detailliert vorgestellt. Im Kapitel 8, über die Implementierung
der Software, werden alle Informationen zu verwendeten Technologien, der Architektur und
weitere Aspekte der Implementierung aufbereitet. Im abschließenden Kapitel 9 wird eine Zusammenfassung der Ergebnisse und Bewertung der Forschungsfrage vorgenommen, sowie auf
die Limitationen der Arbeit eingegangen. Abgerundet wird die Arbeit mit einem Ausblick auf
mögliche zukünftige Forschungsfragen.
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2 Theoretische Fundierung
Grundlage für die Konzeption der come_IN Computerclubs und somit auch für diese Arbeit
bildet der Konstruktionismus, wie ihn Seymour Papert geprägt hat. Verbunden mit der Theorie
der Communities of Practice nach Lave & Wenger und vor allem inspiriert durch die Computer
Clubhouses nach Resnick & Rusk entstand daraus der erste come_IN Computerclub in Bonn.

2.1 Konstruktionismus
Seymour Papert wurde als Schüler von Jean Piaget stark von dessen Theorie des Konstruktivismus geprägt, die die Wissenserlangung eines Kindes durch die Konstruktion von individuellen
kognitiven Strukturen aus früheren Erfahrungen postuliert. Papert baut mit seiner Theorie des
Konstruktionismus darauf auf und meint weiter, dass diese Wissenserlangung besonders gut
funktioniert, wenn sie durch die Konstruktion von persönlich bedeutungsvollen, realen oder digitalen Artefakten unterstützt wird (Kafai 2006). Die Artefakte stammen dabei aus der eigenen
sozialen und kulturellen Umwelt der Kinder. Gelernt wird, ähnlich wie bei Piaget, durch die
Verknüpfung von neuem Wissen mit bereits Bekanntem. Dabei hilft laut Papert der Prozess der
Appropriation, bei dem sich der Lernende über physische Objekte (Papert: ’objects-to-thinkwith’) sein Wissen zu eigen macht und beginnt sich damit zu identifizieren (Kafai 2006). Die
Rolle eines Lehrers oder Mentors sieht Papert in der Schaffung eines geeigneten Lernumfeldes:
„...but teaching without curriculum does not mean spontaneous, free-form classrooms or simply ’leaving the child alone’. It means supporting children as they
build their own intellectual structures with materials drawn from the surrounding
culture. In this model, educational intervention means changing the culture, planning new constructive elements in it and elimination noxious ones.“ (Papert 1980/
1993, S. 31)
Dabei wird betont, dass Lernen und Lehren in gegenseitiger Interaktion zwischen Lehrern und
Schülern stattfindet, indem sie gemeinsam Lernartefakte designen und diskutieren (Kafai 2006).
Ein wichtiger Punkt im Konstruktionismus sind auch Paperts Vorstellungen von Lernkulturen,
für die er brasilianische Sambaschulen als ein Beispiel heranzieht und die sich später unter
anderem in der Gestalt von Computer Clubhouses wiederfinden (siehe Abschnitt 2.3).
Erweiterungen von Paperts Konstruktionismus erstrecken sich vor allem auf die kollektive Dimension der Konstruktion von Artefakten. Im sozialen Konstruktionismus nach Shaw (1995)
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geht es um das Lernen in konstruktionistischen Settings als soziale Aktivität. Dabei werden
über die Artefaktkonstruktion hinaus, so Shaw, ebenso soziale Beziehungen zwischen den Lernenden aufgebaut, die als Dreh- und Angelpunkt für das Lernen innerhalb der Community
fungieren. Chapman (2004) schreibt, dass die Lernartefakte selbst in einem sozialen Kontext
stehen. Sie werden mit anderen ausgetauscht und darüber diskutiert. Andere Lernende können
ebenfalls von und mit diesen Artefakten lernen. Der Konstrukteur lernt wiederum selbst durch
Beobachtung der Interaktion der anderen mit den Artefakten.

2.2 Communities of Practice
Lernen und Identität werden bei Communities of Practice jenseits der Vorgänge innerhalb von
Einzelpersonen in eine soziale Entität eingebettet verstanden (Lave & Wenger 1991; Wenger
1998). Als Teil der kognitiven Lehre stellen sie Gemeinschaften dar, in denen die Teilnehmer ihre Fähigkeiten und ihr Wissen situiert im Kontext der Anwendungsdomäne und innerhalb einer
durch etablierte Praktiken definierten Kultur erlangen. Als zentralen Mechanismus postulieren
Lave und Wenger (1991) dabei die legitime periphere Partizipation, also die Art und Weise wie
der Lernende an der Community of Practice teilnimmt. Die Identität des Lernenden leitet sich
aus dem Prozess des Teilwerdens, des Hineindiffundierens in die Community ab, während er
eine immer involviertere, zentralere Rolle in der Gemeinschaft einnimmt. Lernen in der Community of Practice hängt dabei von den Möglichkeiten für den Lernenden ab, auf legitimierte
Weise an den Praktiken der Community teilzunehmen. Der eigene Beitrag zu den kollektiven
Aktivitäten und Wissen der Community und der entsprechende Respekt dem einen andere Teilnehmer entgegenbringen – kurz: der Grad der Einbindung in die Community – beeinflussen
das Identitätsgefühl des Lernenden. Die Motivation, ein zentrales Mitglied der Gemeinschaft
zu werden und sich mit ihr zu identifizieren, kann einen starken Anreiz zum Lernen darstellen
(Collins 2006). Ziel des Lernens ist demnach nicht primär der zu lernende Gegenstand, sondern
die Teilhabe an der Praxisgemeinschaft. Communities of Practice definieren sich über eine gemeinsame Praxis und zeichnen sich durch gemeinsame Sprache und Werkzeuggebrauch sowie
gemeinsame Normen und Werte aus. Mit dieser Sichtweise auf Lernen als Bestandteil sozialer
Praktiken mit dem Sinn gesellschaftlicher Teilhabe besteht nun die Aufgabe, Lernumfelder zu
schaffen, in denen sich die Teilnehmer innerhalb der Praxisgemeinschaft aktiv über die notwendige Expertise und ihre Fähigkeiten austauschen und diese anwenden können.
Kafai (1996) argumentiert für eine Verbindung zwischen beiden Konzepten, indem sie zeigt,
wie sich in einem Unterrichtssetting beim Design von Lernsoftware für niedrigere Klassenstufen Communities of Practice innerhalb des Klassenverbandes bilden. Die jüngeren, unerfahrenen Teilnehmer konnten den erfahreneren Kindern bei der Artefaktkonstruktion zuschauen
und z.B. über die Rollen als Benutzer oder Tester als legitime Teilnehmer an deren Aktivitäten
teilhaben und davon lernen. Weiterhin entwickelten diese Gemeinschaften gemeinsame Wer-
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te,7 eine gemeinsame Sprache und Werkzeuggebrauch. Sie treffen auf ähnliche Probleme und
tauschen sich über gemeinsame Lösungsstrategien aus. Die Artefaktkonstruktion ist somit, so
Kafai, situiert in der Kultur (oder Designwelt) und liegt an der Schnittstelle zwischen Design
und Lernen. Die Situiertheit der Artefaktkonstruktion hebt Kafai folgendermaßen hervor: „activities [..] are framed by the culture in which they are situated and whose meaning and purpose
is socially constructed through negotiations among its members“ (Kafai 1996, S. 95).

2.3 Computer Clubhouses
Computer Clubhouses sind nach einem Modell von Resnick und Rusk (1996) in den USA entstandene, außerschulische Begegnungsstätten in Stadtteilen mit sozialen Brennpunkten für Jugendliche aus niedrigeren Einkommens- und Bildungsschichten (Kafai, Peppler & Chiu 2007).
Sie verkörpern Paperts Idee der Lernkulturen, in denen die Teilnehmer ihre Ideen und Projekte designen, konstruieren und sich untereinander austauschen. Als Ort konstruktionistischer,
projektorientierter Lernaktivitäten kreieren Jugendliche mittels moderner Computertechnologien ihre eigenen digitalen Kunstwerke, Animationen, Simulationen, Videos, Musik, Webseiten
oder Roboter. Unterstützung finden sie dabei zusätzlich von erwachsenen Mentoren, die ihnen
helfen, ihre Ideen zu entwickeln und umzusetzen. Das erste Computer Clubhouse wurde 1993
in Zusammenarbeit mit dem MIT Media Lab am Bostoner Museum of Science gegründet. Viele
weitere sind nach dem gleichen Konzept in den USA und später der ganzen Welt entstanden
(Rusk, Resnick & Cooke 2009). Hintergrund damals wie heute ist die Feststellung, dass Zugang zu moderner Informations- und Kommunikationstechnologie alleine nicht ausreicht. Als
Ort zum gemeinsamen Arbeiten an Projekten für Jugendliche und Mentoren, geht es darum, eine
technologische Kompetenz unter den Jugendlichen zu vermitteln, durch die sie sich ähnlich wie
in einer Fremdsprache mit den neuen Technologien ausdrücken können und zu selbstsicherem
Lernen motiviert werden. Auf lange Sicht sollen die Clubhouses die Chancen der Jugendlichen
auf dem Arbeitsmarkt erhöhen (Resnick & Rusk 1996). Das Computer Clubhouse-Konzept wird
seit Beginn von vier Grundprinzipien geleitet (Rusk et al. 2009):
1. Fokus auf konstruktionistische Aktivitäten, bei denen Jugendliche zu Designern und Erfindern werden,
2. Ermutigung und Unterstützung der Jugendlichen, an Projekten nach ihren eigenem Interesse zu arbeiten,
3. Schaffung einer Lerngemeinschaft, in der sich die Jugendlichen untereinander und mit
den Mentoren austauschen,
4. Schaffung eines Vertrauensumfeldes, in welchem auch diejenigen uneingeschränkten Zugang zu Technologie bekommen, die ihn sonst nicht haben.
7 In Kafais Beispiel sind dies die Anzahl der programmierten Logo-Seiten als Status- bzw. Expertise-Symbol oder

die Gründung einer gemeinsamen, fiktiven Firma einiger Teilnehmer mit starkem Branding und gemeinsamer
Identifikation mit dieser.
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2.3 Computer Clubhouses
Weitere Details zu Aufbau und Struktur der Computer Clubhouses sind in Kafai, Peppler und
Chapman (2009) zu finden.
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3 Verwandte Arbeiten
Im Folgenden sind verwandte Arbeiten zusammengetragen, die jeweils Teilaspekte der vorliegende Arbeit untersucht haben. Die meisten dieser Arbeiten stammen aus dem Umfeld des
MIT Media Lab und anderen Gruppen, die sich ebenfalls der konstruktionistischen Denkschule
zuordnen lassen.
Mit der Expansion des Computer Clubhouse-Modells verteilt über die ganze Welt wurde auch
eine Plattform notwendig, die alle Clubhouses miteinander verbindet. Im Computer Clubhouse
Village, der geschlossenen sozialen Online-Community für die Clubhouse-Mitglieder weltweit,
erstellen die Teilnehmer 1) ausführliche personalisierte Benutzerprofile mit Fotos, Musik und
Videos über sich selbst, 2) tauschen ihre Projekte und andere Projekt-bezogene Informationen
untereinander aus und 3) knüpfen Kontakte und diskutieren mit Clubhouse-Mitgliedern über
Themen, die sie interessieren (Sylvan 2009). Das Village stellt so vor allem eine Plattform zur
Präsentation der Benutzer und ihrer fertigen Projekte für Inspiration und Ideenaustausch und
angeschlossenem Diskussionsforum dar.
Robin Chapman (2004) stellt mit ihren Pearls of Wisdom ein Tool zum Community-basierten,
asynchronen Wissensaustausch für die Clubhouses vor. Kern ist die Aufbereitung der eigenen errungenen Expertise auf einem bestimmten Gebiet für andere Clubhouse-Teilnehmer und
durch die individuelle Beteiligung die Erzeugung von Wissen für die Community. Mit einer
Pearl stellt ein Autor in Form von Bild und Text How-To-Informationen sowie persönliche Reflektionen und Lernerfahrungen zu einer Funktionalität (z.B. einem Grafikeffekt) den anderen
Teilnehmern vor. Die erstellten Pearls sind über eine grobe Klassifizierung sowie ein Suchtool
auffindbar. Mit Pearls of Wisdom wird demnach die Expertise der Autoren über Raum und Zeit
hinweg festgehalten und der Community zugänglich gemacht.
Ähnlich wie das Computer Clubhouse Village dient auch die Scratch-Webseite als Austauschund Präsentationsplattform für interaktive, selbst erstellte Inhalte – in diesem Fall in Form von
interaktiven Geschichten, Spielen und Animationen als Scratch-Projekte (Monroy-Hernández
& Resnick 2008). Das Erstellen oder vielmehr das Programmieren von Scratch-Projekten soll
dabei als soziale Aktivität verstanden werden. Die Teilnehmer können neue Projekte hochladen,
kommentieren oder sich an Projekten anderer beteiligen. Die hochgeladenen Projekte dienen als
Quelle der Inspiration und stellen nutzbare Objekte für neue Ideen bereit. Die Webseite bietet
den Nutzern ebenfalls Funktionen sozialer Netzwerke, wie Freunde werden, Projekt-Galerien
zu bestimmten Themen erstellen und im Forum Fragen stellen und diskutieren.
Amy Bruckman (1998) hat mit MOOSE Crossing eine text-basierte, virtuelle Online-Commu-
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nity (Multi-User Dungeon – oder kurz MUD) entwickelt, die sich nah an den Sambaschulen
von Papert orientiert. Ihr Ziel war eine spielerische Lernumgebung für Leute verschiedener Altersstufen zu schaffen, in der sie unterstützt durch die Technologie selbst-motiviert an kreativen
Projekten arbeiten können. Als ein zentraler Aspekt können dabei andere Teilnehmer die von
den Kindern erstellten Projekte (also Orte und Objekte in der virtuellen Welt) einsehen und wiederverwenden. Auf diese Weise sehen sie, welche anderen Gleichgesinnten aus ihrem Umfeld
ebenfalls teilnehmen, welche Art von Projekten möglich sind und können diese sogleich als
Vorlage für ihre eigenen Projekte verwenden. Dieses voneinander und von den Projekten der
anderen Lernen, diese wieder- und weiterzuverwenden als Startpunkt für eigene Kreationen ist
ebenfalls eine Vision der vorliegenden Arbeit. Bruckman (1998) zieht eine positive Bilanz für
die Motivation und den Lernerfolg der Teilnehmer mit dieser Methode.
Ganz andere Ziele, die sich jedoch teilweise mit den Ansätzen der vorliegenden Arbeit überschneiden, verfolgt Sugar (Sugar Labs 2009), die grafische Benutzeroberfläche des ebenfalls
vom MIT Media Lab initiierten One Laptop Per Child-Projektes (kurz OLPC). Auf die Bedürfnisse von Kindern vor allem in Ländern der dritten Welt zugeschnitten8 stellt Sugar die Schnittstelle zu Anwendungen (hier Aktivitäten zum gemeinsamen Arbeiten und Denken genannt),
Artefakten und vor allem Möglichkeiten zur Zusammenarbeit mit anderen OLPC-Benutzern
in der Umgebung dar und ersetzt somit die gängige Büro/Desktop-Oberfläche. Dabei zeichnet
das Journal – zusammen mit den Aktivitäten das Kernstück von Sugar – automatisch alle bearbeiteten Artefakte auf und dient so zur Reflektion und Evaluierung der eigenen Tätigkeiten.
Als Ersatz für den herkömmlichen Dateimanager können hier die Artefakte des Benutzers z.B.
chronologisch oder nach beliebigen anderen Filtern angezeigt werden. Sugar stellt demnach,
ähnlich wie die vorliegende Arbeit, nur die Infrastruktur für die Konstruktion von persönlich
bedeutungsvollen Projekten mit Werkzeugen des individuellen Selbstausdrucks bereit. Sugar
bietet allerdings keine weitere inhaltlich-konkrete Unterstützung zur Erstellung von Projekten,
z.B. durch das Aufzeigen von im aktuellen Kontext relevanten Informationen, Werkzeugen oder
Artefakten zur Wieder- und Weiterverwendung.
Der Bereich des Findens der richtigen Experten bei Problemen oder Fragen zu einem Thema
wird in der zweiten Welle des Knowledge Managements unter anderem mit Expert Recommender-Systemen abgedeckt, welche z.B. nach einem Schlüsselsuchwort die Personen identifizieren, die entsprechend Expertise auf diesem Gebiet haben könnten. Im ExpertFinder werden dazu vom Benutzer vorgegebene Verzeichnisse (z.B. ’Eigene Dateien’) nach Dokumenten
durchsucht und diese nach Schlüsselworten indiziert, um so auf ein Expertise-Profil des entsprechenden Nutzers zu schließen (Reichling, Veith & Wulf 2007; Reichling & Wulf 2009).
In diesem System wird also nicht wie beispielsweise bei Pearls of Wisdom das Wissen direkt
zugänglich gemacht, sondern vielmehr soziales Kapital der Organisation oder Gemeinschaft
aufgebaut, indem der Benutzer mit den Personen verbunden wird, die bereits die entsprechende
Expertise erlangt haben. Eine ähnliche Herangehensweise verfolgt auch die vorliegende Arbeit,
8 Genannt

seien hier vor allem die unter Umständen fehlenden Kenntnisse in Lesen und Schreiben sowie fehlende
Vorkenntnisse über Informationstechnologie.
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indem sie die Expertise der einzelnen Benutzer erkenntlich machen (z.B. durch ihre Autorschaft
von Artefakten) und so die Nutzer direkt untereinander verbinden will.
In der Arbeit von Mayte Stupperich (2007) wurden bereits die Probleme beim Artefaktmanagement der Teilnehmer in den come_IN Computerclubs angegangen. Zur Lösung des Problems des Wiederauffindens von in früheren Sitzungen bearbeiteten Artefakten schlägt sie eine Desktopsuche (genannt DeSc) vor, die alle Artefakte im Computerclub indiziert und über
Schlüsselwörter auffindbar macht. Der Benutzer muss bei dieser Methode demzufolge genau
wissen wonach er sucht und dafür die relevanten Suchwörter identifizieren, um letztendlich auf
seine früheren Artefakte zugreifen und daran weiterarbeiten zu können.
Erste Ansätze zur Weiterentwicklung der digitalen Konstruktionsbaukästen (wie z.B. Scratch)
sowie erste Versuche, die Teilnehmer auch bei größeren, gemeinsamen Projekten zu unterstützen, liefert das Vorläuferprojekt dieser Arbeit, Splatch. Hierbei werden die Artefakte der einzelnen Teilnehmer eingebettet durch den narrativen Rahmen einer gemeinsamen Erfahrung im
Splatch-Framework zu einem Gesamtprojekt zusammengeführt. Die Teilnehmer bringen dabei ihren Teil des Gesamtprojektes in Form von Scratch-Projekten ein, welche sich geleitet
durch eine dreistufige Kartenmetapher (als Repräsentation des gemeinsamen Ausflugs bzw.
der gemeinsamen Erfahrung) auf der untersten, der narrativen Ebene wiederfinden (Veith &
von Rekowski 2008). Durch diese Rahmung unterstützt und bindet das Splatch-Framework die
Teilnehmer in ein gemeinsames Gesamtprojekt ein, statt ihnen nur bei der Konstruktion ihrer
einzelnen Artefakte zu helfen.
Zusammenfassend lassen sich die vorstehend besprochenen Arbeiten den folgenden Themenschwerpunkten zuordnen: Online-Communities für Austausch, Inspiration und Zusammenarbeit an Artefakten (Computer Clubhouse Village, Scratch-Webseite, MOOSE Crossing), Werkzeuge zum Wissensaustausch und für die Empfehlung von Experten (Pearls of Wisdom, ExpertFinder), Werkzeuge zum Artefaktmanagement (Sugar, DeSc) sowie ein Framework zur narrativen Einbettung der Artefakte in ein übergeordnetes Gesamtprojekt (Splatch). Eine Unterstützung der Aktivitäten und Projekte über den Zeitablauf statt nur bei einzelnen Artefakten, bei
dem für den aktuellen Kontext relevante Informationen, Werkzeuge und Artefakte zur Wiederund Weiterverwendung bereitgestellt werden, findet allerdings bei keiner der Arbeiten statt.
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4 Forschungsfeld
Nachdem die theoretischen Grundlagen gelegt sind, wird in diesem Kapitel das konkrete Forschungsfeld beschrieben, in dem diese Arbeit sich bewegt. Dabei wird zuerst kurz auf die Konzeption von come_IN, den interkulturellen Computerclubs für Eltern und Kinder, eingegangen,
welche sich auf die in Kapitel 2 angebrachten Konzepte stützt. Die Untersuchungen der vorliegenden Arbeit fanden schließlich in den Clubs in der Bonner Nordstadt sowie in Siegen statt.
Die beiden Clubs werden im Anschluss detailliert beschrieben.

4.1 Das Konzept der Computerclubs come_IN
Die come_IN Computerclubs sind stark von den Computer Clubhouses aus den USA inspiriert (Stevens, Veith & Wulf 2005; Veith, Schubert, von Rekowski & Wulf 2007). Das USamerikanische Konzept wurde dabei auf den speziellen Kontext in Deutschland angepasst und
erweitert. Der primäre Fokus liegt hier nicht auf den individuellen und kollektiven Lernprozessen von Jugendlichen aus niedrigeren sozialen Schichten. Vielmehr sollen Verbindungen
zwischen den unterschiedlichen ethnischen Gruppen im Stadtviertel aufgebaut und gestärkt sowie unter dem Aspekt der Integration Effekte auf die Identitätsbildung der Teilnehmer erzielt
werden. Grundlage bildet dabei das Konzept der Communities of Practice, welches auf soziales
Lernen wie auf Identitätsbildung innerhalb von Gemeinschaften abzielt. In diesen interkulturellen Communities of Practice in den Clubs soll sich durch computer-unterstützte Projektarbeit eine gemeinsame Praxis mit geteilten Werten, gemeinsamer Sprache9 und gemeinsamem
Werkzeuggebrauch unter den Teilnehmern etablieren. Die Bildung einer gemeinsamen Praxis,
so hofft man, soll einen Einfluss auf die individuelle Identität der Teilnehmer und, längerfristig,
auf die kollektive Identität der Gemeinschaft haben. Neue Clubteilnehmer werden hierbei durch
legitime periphere Partizipation mit den Praktiken der Alteingesessen konfrontiert. Indem sie
untereinander interagieren, zusammen arbeiten und kommunizieren gewinnen sie an Erfahrung.
Eingebettet sind die Clubs in die sozial-formale Struktur der Grundschulen als unvermeidlicher
Treffpunkt aller Schichten und Kulturen im multiethnischen Stadtviertel. Der Erfolg des Lernund Identitätsbildungsprozesses hängt stark vom sozialen Kontext der Kinder ab. Seit Anbeginn
besteht daher in den Clubs die Regel, dass jedes Kind von einem Elternteil oder einem anderen
9 Mit

gemeinsamer Sprache ist hier nicht Deutsch, Türkisch oder eine andere Landessprache gemeint, sondern
vielmehr gemeinsame Begriffe und Bedeutungszuweisungen über für die Community relevante Artefakte, Themen und Ereignisse – in welchen Landessprachen auch immer.
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nahen Verwandten begleitet werden muss. Ebenfalls können die Eltern unterstützend mitwirken,
da die Kinder komplexere Projekte unter Umständen nicht ohne die konzeptionelle Hilfe der
Eltern bewältigen können.
Die Computerclubs finden außer in den Schulferien wöchentlich für zwei Stunden in speziellen
Computerräumen der Grundschulen statt. Die Teilnahme an den Computerclubs ist freiwillig
und abgekoppelt vom normalen Unterricht. Die Kinder sind in den allermeisten Fällen Schüler der jeweiligen Grundschule im Alter von sechs bis zwölf Jahren. Die Clubs sind auch für
Externe und vor allem ehemalige Clubteilnehmer offen, von denen jedoch nur äußerst selten
jemand in den Club kommt. Kinder und Eltern wohnen alle in direkter Umgebung der Schule
in dem Stadtviertel, in der sie angesiedelt ist. Trotz Eltern-Kind-Regel kommen während des
Untersuchungszeitraums nur sehr wenige Eltern in den Club. Neben diesen beiden Gruppen
sind zu jedem Clubtermin ein dem jeweiligen Club zugeteilter Lehrer und mindestens ein Tutor
der Universität anwesend. Teilweise besuchen noch weitere, dem Club nahe stehende Personen,
wie ehemalige Eltern oder andere Betreuer die Clubs, die z.B. als Tutoren für bestimmte Bereiche zur Verfügung stehen oder sich anderweitig für den Fortbestand der Clubs einsetzen. Im
Normalfall steht für jedes Kind ein Computer bereit. Bei besonders großem Andrang kommt es
jedoch vor, dass sich zwei Kindern einen Computer teilen.
Die Projektstruktur und die konkreten Aktivitäten in den einzelnen Computerclubs sind sehr
vielfältig und werden in den beiden folgenden Abschnitten jeweils für die untersuchten Clubs
in Bonn und Siegen detaillierter ausgeführt. Ebenfalls wird kurz auf die fundamental verschiedenen technischen Infrastrukturen in beiden Clubs eingegangen.

4.2 Der Club come_IN in Bonn
Im seit 2004 existierenden Club in der Marienschule in der Bonner Nordstadt ist der Projektcharakter der Clubtätigkeiten besonders ausgeprägt. In der Regel gibt es zu jedem Projekt ein
Oberthema, um das sich die meisten Aktivitäten im Club drehen. Projekte dauern in der Regel
über mehrere Monate an und sind nicht an Schulhalbjahre oder ähnliches gebunden. Es laufen in
der Regel nicht mehrere Projekte parallel. Ist ein Projekt abgeschlossen, wird ein neues Projekt
ausgesucht. Die Projektthemen werden gemeinsam unter allen anwesenden Teilnehmern in einer Runde am großen Tisch im Club ausgehandelt. Starke Impulse für mögliche Themen werden
dabei oft von Lehrern oder Tutoren vorgegeben. Ein Projekt kann auch aus einem gemeinsamen
Erlebnis der Teilnehmer entstehen.10 Das aktuelle Projekt im Untersuchungszeitraum beschäftigte sich mit dem Thema Dinosaurier und war mit einer Exkursion in die Eiszeitausstellung
eines Naturkundemuseums in Bonn verbunden. Frühere Projekte beinhalteten unter anderem
Fahrten nach Berlin und Straßburg, ein Fußballturnier und die Erkundung des gemeinsamen
Stadtviertels.
10 Wie
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z.B. ein gemeinsamer Ausflug.

4.2 Der Club come_IN in Bonn
Die Aktivitäten der Kinder werden in der Regel vom gemeinsamen Projektthema geleitet. Jedoch arbeiten nicht immer alle Kinder am aktuellen Projekt (keine Pflicht). Vor allem Kinder,
die erst später, nach Projektstart neu in den Club kommen, sind oft nicht mit eingebunden.
Nach dem Erfolg von Splatch bei der Berlinfahrt (vgl. Veith & von Rekowski 2008), wurde
auch im Dino-Projekt durch die Tutoren ein narrativer Rahmen für das Projekt geschaffen.11
Der narrative Rahmen für das Dino-Projekt besteht aus einem mit Scratch erstellten, virtuellen
Brettspiel für alle Teilnehmer des Clubs. Auf jedem Feld des Spiels soll dabei ein Teilprojekt
eines der Clubteilnehmer erscheinen, sobald die virtuelle Spielfigur auf dieses kommt. Die Teilprojekte sollen dabei als Knobelaufgabe oder Spiel gestaltet sein, die ein potentieller Spieler zu
bewältigen hat, um im Brettspiel weiterzukommen. Die teilnehmenden Kinder denken sich nun
ein Spiel oder z.B. ein Quiz aus, welches sie in Scratch programmieren. Begleitend zu ihrem
Scratch-Projekt informieren sie sich im Internet (z.B. bei Wikipedia) über Dinosaurier12 oder
suchen mit der Google Bildersuche nach Bildern, die sie ausgeschnitten mit dem Grafikprogramm Gimp in ihren Scratch-Projekten als Hintergrund oder Figuren verwenden können. Das
Brettspiel dient dabei als mentale Stütze und verbindet die Einzelprojekte zu einem gemeinsamen Hauptprojekt. Neben den beschriebenen Aktivitäten gehören noch das Schreiben von
kurzen Geschichten (mit Bild), das Fotografieren und anschließende Sortieren der Fotos, die
Erstellung von Fotogeschichten, die Lernwerkstatt, das Produzieren von Videos, das Spielen
von Browser-Spielen und weitere multimediale Ausdruckswerkzeuge zum Repertoire der Teilnehmer im Bonner Computerclub. Die entsprechenden Programme dazu sind Scratch, das Bildbearbeitungsprogramm Gimp, OpenOffice.org Writer, der Firefox-Browser sowie Videoschnittsoftware.
Der Club in Bonn findet in einem speziellen Computerraum der Schule statt, der neben come_IN von der Lehrerschaft auch für beliebig andere Aktivitäten im Unterricht benutzt werden
kann. Er wird von Freiwilligen (teilweise Betreuer im Computerclub) administriert. Für die
Teilnehmer stehen ungefähr zehn Desktoparbeitsplätze zur Verfügung. Zusätzlich gibt es einen
Arbeitsplatz, der vorwiegend für Videoschnitt verwendet wird sowie einen zentralen Server, auf
dem jegliche Dateien des Computerclubs in einem gemeinsamen Ordner abgelegt werden. Die
Struktur des gemeinsamen Ordners ist dabei evolutionär entstanden und die Teilnehmer sind
selber dafür verantwortlich, ihre Dateien an der vorgesehenen Stelle zu speichern, um sie auch
wiederzufinden. Die Computer arbeiten ausnahmslos mit Windows XP als Betriebssystem. Es
sind keinerlei Benutzerkonten eingerichtet (weder für die Teilnehmer noch für den Club als
Ganzes), was auch bedeutet, dass die Programme und Dateien von come_IN mit denen anderer
Unterrichtsveranstaltungen mehr oder weniger vermischt sind. Neben den PCs stehen dem Club
noch ein Drucker, ein Videoprojektor sowie Foto- und Videokamera zur Verfügung.

11 Bemühungen,

den Rahmen gemeinsam mit den Teilnehmern zu erarbeiten, blieben leider weitestgehend erfolglos. Die zu diesem Zeitpunkt wenigen anwesenden Kinder schienen nicht sehr interessiert daran zu sein und
wollten lieber ihre eigenen Projektideen verfolgen.
12 Diese Tätigkeit wurde zumeist von den Lehrern angeregt.
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4.3 Der Club come_IN in Siegen
Im seit 2006 existierenden Club in der Siegener Obenstruthschule funktioniert die interne Organisation auf eine andere Art und Weise. Mit einem Augenmerk auf Selbstorganisation sind seit
Gründung des Clubs Einführungs- und Schlussrunden zu jedem Clubtermin etabliert worden,
in denen die Teilnehmer gemeinsam die Aktivitäten der kommenden zwei Stunden besprechen
und festlegen bzw. zum Ende resümieren. Lehrer und Eltern (sofern anwesend) scheinen durch
dieses Konzept stärker in die Clubaktivitäten eingebunden und auch engagierter zu sein. Projekte erstrecken sich durch diese Vorgehensweise zumeist auf kürzere Zeiträume über nur einen
oder wenige Clubtermine hinweg. Auch größere Projekte, die sich über längere Zeiträume erstrecken, kommen vor. Diese stellen jedoch nicht die Hauptaktivitäten im Club dar und sind
eher die Ausnahme. Zu den durchgeführten Projekten gehören unter anderen die Erstellung von
Weihnachtskarten, einem internationalem Kochbuch, Fotokalendern sowie einem Trickfilm.
Pro Termin wird in der Einführungsrunde also ein Thema oder eine Aufgabe gefunden, das die
Aktivitäten der Teilnehmer für diesen Termin bestimmt. Dabei geht es beispielsweise um das
Entwerfen eines Plakates zur Clubwerbung, für das Fotos gemacht werden müssen und welches mit NeoOffice13 gestaltet werden muss. Andere Beispiele sind ebenfalls mit NeoOffice gestaltete Collagen mit Bildern aus dem Internet, Fotogeschichten über Klassenfahrten, InternetRecherchen zu den eigenen Hausaufgaben und in letzter Zeit ebenfalls Scratch-Programme.
Der Raum des Siegener Clubs wurde speziell für come_IN eingerichtet, wird jedoch gleichzeitig
auch als Bibliothek für die Schule benutzt. Die technische Infrastruktur wird von den Betreuern
von come_IN administriert. Zur Verfügung stehen in Siegen drei Desktoparbeitsplätze sowie
fünf weitere mobile Geräte in Form von Laptops. Zur Verwaltung wird ein dedizierter MiniServer eingesetzt. Im Club und im unmittelbaren Umfeld der Schule ist das Netzwerk auch
über Wireless LAN erreichbar. Die gesamte Infrastruktur in Siegen baut auf Mac OS X sowohl
als Server- als auch als Clientbetriebssystem auf allen Rechnern auf. Jeder Teilnehmer bekommt
ein eigenes, privates Benutzerkonto mit Benutzername und Passwort. Mit diesem kann er sich an
allen Rechnern anmelden und dort sind seine gesamten Dateien und Einstellungen gespeichert.
Zum Austausch von Dateien zwischen den Benutzern werden oft USB-Sticks oder auch ein
im Netzwerk für alle freigegebener Ordner verwendet. Zusätzlich stehen in Siegen noch ein
Drucker sowie mehrere digitale Fotokameras zur Verfügung.

13 NeoOffice
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ist die OpenOffice.org-Variante für Mac OS X.

5 Forschungsmethodik
Der empirische Teil der Arbeit gliedert sich in zwei Phasen. In einer ersten Vorstudie wurde
das Feld erkundet und erste Probleme und Besonderheiten bei der Arbeit in den Computerclubs
identifiziert. Abgeleitet aus diesen Erkenntnissen wurde ein Prototyp eines Softwaresystems
entwickelt, welcher in der zweiten Phase in einem evolutionären und partizipativen Prozess
evaluiert und maßgeblich weiterentwickelt wurde.

5.1 Partizipative Handlungsforschung
Im Rahmen von partizipativer Handlungsforschung (Kemmis & McTaggart 2005) hat sich die
Projektgruppe, in deren Rahmen die Vorstudie stattfand, in ihren empirischen Untersuchungen
an den Methoden der qualitativen Sozialforschung nach Flick (2005) orientiert.14 Dabei lässt
sich das Vorgehen nach Flick (2005, Kapitel 12) als offene, teilnehmende und unsystematische
Beobachtung von natürlichen Situationen klassifizieren. Der Forscher taucht in das zu untersuchende Feld ein und stellt Beobachtungen aus der Perspektive eines Teilnehmers an. Durch
seine Teilnahme übt er jedoch zugleich Einfluss auf die Beobachtungssituation und die Beobachteten aus. Weiterhin wird sich an den von Flick aufgestellten drei Phasen der Beobachtung
orientiert: Bei der deskriptiven Beobachtung findet eine Orientierung im Feld statt und durch
unspezifische Beobachtung eine Sensibilisierung und Entwicklung von Fragestellungen. Bei
der fokussierten Beobachtung verengt sich die Perspektive auf die für die Fragestellung besonders relevanten Prozesse und Probleme. In der selektiven Beobachtung werden weitere Belege
für die im zweiten Schritt gefundenen Typen von Abläufen und Verhaltensweisen gesucht. Die
letzte Phase wurde zusätzlich durch Leitfaden-Interviews unterstützt (Flick 2005, Kapitel 8).
Die empirischen Untersuchungen fanden an drei aufeinander folgenden Terminen im März
und April 2008 im come_IN Computerclub der Bonner Marienschule statt.15 Zu jedem dieser drei Termine waren drei bis vier Teilnehmer der Projektgruppe anwesend, um in der Rolle
von Tutoren bzw. zusätzlichen Helfern teilnehmende Beobachtungen durchzuführen. Während
der Clubtermine wurden von jedem Teilnehmer teilweise Notizen und direkt im Anschluss Gedächtnisprotokolle über die Vorkommnisse im Club angefertigt. In Nachbereitung jedes Termins
14 Zum

Vorgehen im Gesamtprojekt siehe Veith, Schubert und Wulf (2009).
Interviewleitfaden und Transkripte sowie weitere Details der empirischen Untersuchungen können dem Projektbericht entnommen werden (siehe Auner et al. 2009).

15 Gedächtnisprotokolle,
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(und als Vorbereitung auf den jeweils nächsten Empirietermin) wurden in einer ersten Reflektionsphase diese Protokolle zusammengetragen und provisorisch ausgewertet. In den letzten
beiden Empirieterminen wurde das Clubgeschehen auf Video aufgezeichnet. Dafür wurde eine Kameraposition gewählt, die einen möglichst guten Überblick über den gesamten Club hat.
Bei Bedarf wurde auf besonders interessante Situationen fokussiert und hineingezoomt. Das
Videomaterial wurde gemeinsam in der Projektgruppe ausgewertet. Für den letzten Empirietermin wurden anhand der bisherigen Erkenntnisse mögliche Interviewpartner ausgewählt und ein
Leitfaden erstellt. Nur einige der gewünschten Interviewpartner waren tatsächlich anwesend,
sodass teilweise auf andere ausgewichen wurde. Die Interviews wurden transkribiert und später in der Projektgruppe ausgewertet. Die aus diesen Materialien gemeinschaftlich abgeleiteten
Problemfelder sind im bereits erwähnten Projektbericht und zusammenfassend in Kapitel 6 dargelegt. Aufgrund der kurzen Zeit im untersuchten Feld sind die Ergebnisse allerdings eher als
Hinweise auf mögliche Phänomene anstatt auf konkrete Trends auszulegen.

5.2 Evolutionäre, partizipative Softwareentwicklung
Der Hauptteil der empirischen Untersuchungen beruht auf einem evolutionärem, partizipativem
Vorgehen in der Softwareentwicklung.

5.2.1 Charakterisierung
Bei der Entwicklung der Software werden die Kinder mit in den Entwicklungsprozess eingebunden, da die Software tief mit ihren Arbeitsabläufen verankert ist und über sie relevante Rückschlüsse und Auswirkungen bestimmt werden können. Der Entwickler allein kann im Vorhinein nicht alle Anforderungen in vollem Umfang und endgültig voraussagen. Ebenfalls können
durch die Benutzung weitere neue Anforderungen entstehen. Evolutionär bedeutet im beschriebenen Vorgehen die iterative Fertigstellung und Vorführung einzelner Teilfunktionalitäten der
Software als funktionale Prototypen im Gegensatz zur Fertigstellung der gesamten Software
auf einmal. Partizipativ beschreibt die Einbeziehung der Benutzer in den Entwicklungsprozess
in jedem dieser Iterationszyklen. Dabei wird den Benutzern nach jeder Weiterentwicklung der
neue Prototyp vorgestellt und in Einzel- oder Gruppensitzungen durch Benutzung der Software
in Szenarien evaluiert, die jedoch vom eigentlichen Arbeitsablauf entkoppelten sind.
Abgeleitet ist das Vorgehen und die vorstehende Motivation aus anderen evolutionären und
partizipativen Vorgehensmodellen, wie dem Spiralmodell nach Boehm (1988) und dem STEPSModell nach Floyd, Reisin und Schmidt (1989). Insbesondere dienen auch Methoden des Participatory Design in skandinavischer Tradition als Vorbild. Die Verwendung der Prototypen
orientiert sich an einer abgeschwächten Form des kooperativen Prototypings nach Bødker und
Grønbæk (1991). Demnach sollen im Zusammenwirken zwischen Designern und Nutzern mit
ihren jeweiligen Qualifikationen durch iterative Prototypen ein gegenseitiger Lernprozess ge-
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Tabelle 1: Maßnahmen für die Arbeit mit Kindern im Feld (nach Druin et al. 1998, S. 56–57).

1. Geh in ’ihr Territorium’, in dem die Kinder sich wohl fühlen und auch sonst spielen,
arbeiten, interagieren und so weiter. So sind sie offener und teilen ihre Gedanken, da sie
die Situation besser unter Kontrolle beurteilen.
2. Gebe den Kindern Zeit, sodass sie sich erst an Umgebung und Situation gewöhnen können. Nicht sofort nach ihren Meinungen fragen.
3. Benutze ein Artefakt als Brücke, um eine Beziehung zu den Kindern aufzubauen. Technologie kann als Eisbrecher fungieren, wenn Kinder und Forscher darüber sofort in Interaktion treten können.
4. Frage nach ihren Meinungen und Gefühlen. Mit der Frage „Ich brauche deine Hilfe...“
fühlen sich die Kinder ermächtigt, wichtig und sind offener ihre Gedanken zu teilen.
5. Benutze Umgangssprache, um nicht befremdend auf die Kinder zu wirken.

schaffen werden, der das Verständnis aller Beteiligten für die technologischen Möglichkeiten
sowie für die Arbeitspraxis der Benutzer fördert. Breakdown-Situationen führen auf Grund von
Mängeln an der technischen Infrastruktur und Architektur des Systems jedoch nicht wie vorgeschlagen direkt während den Sitzungen und zusammen mit den Benutzern zu Modifikationen
am Prototypen.16,17 Vielmehr werden Modifikationen bzw. Weiterentwicklungen zu neuen Versionen des Prototypen zwischen den einzelnen Sitzungen von dem Entwickler vorgenommen
und vom intensiven Benutzerfeedback der Evaluationssitzungen gespeist.
Druin (1998) führt in ihrem Buch unzählige Ratschläge für die Arbeit mit Kindern beim Design
neuer Technologien auf. Scaife und Rogers (1998) geben zu bedenken, ob das Machtungleichgewicht zwischen Erwachsenen und Kindern dem Konzept des Participatory Design entgegensteht (S. 29–31). Im weiteren werden die positiven Ergebnisse bei paarweiser Evaluation von
zwei Kindern gegenüber Einzelevaluationen hervorgehoben (S. 36–38). Die Kinder ermutigen
sich dabei gegenseitig, bauen auf den Ideen der anderen auf oder konkurrieren gar um das lustigste Szenario. Eine direkte Umsetzung der Designideen der Kinder und Vorführung der Ergebnisse bescherte den Autoren ein noch höheres Erstaunen und stärkeres Engagement der Kinder
(S. 42–43). In Druin et al. (1998) stellen die Autoren zusammenfassend zehn Maßnahmen für
ihre Methodologie vor (S. 56–57). Eine Auswahl daraus ist in Tabelle 1 aufgeführt.
Für die in dieser Arbeit angewandte Methodik wird weiterhin die paarweise Evaluierung nach
Kahlers (2000) Constructive Interaction aufgegriffen. Bei dieser speziellen Methode für kollaborative Systeme wird, ähnlich der Thinking Aloud-Methode, darauf abgestellt, dass zwei Ak16 Obwohl das verwendete Programmiersystem von einigen auch als Rapid Prototyping-Plattform verstanden wird,

ist es für solche schnellen Änderungen nur eingeschränkt nutzbar. Das unruhige Umfeld in den Clubs und die
kurze Aufmerksamkeitsspanne der Kinder verhindern zusätzlich direkte Modifikationen durch den Entwickler
während den Sitzungen.
17 Modifikationen zusammen mit den Kindern oder gar durch die Kinder selbst würden wohl am ehesten mit LowTech-Prototyping möglich sein (z.B. mit Bastelutensilien, Papier, Stiften und so weiter), welches sich wiederum
schwer mit dem Software-Prototypen verbinden lässt.
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Abbildung 1: Klassifikationsmatrix partizipativer Methoden der Softwareentwicklung nach
Muller und Kuhn (1993) (verwendete Methoden sind fett gedruckt).

teure, die eine gemeinsame Aufgabe an jeweils einem eigenen Rechner in einem gemeinsamen
Raum zu erledigen haben, sich üblicherweise artikulativ darüber austauschen und diskutieren,
was sie getan haben oder tun müssen und warum, um zu einer gemeinsamen Lösung des Problems zu gelangen. Dies fördert, so argumentiert Kahler, das tiefere Verständnis der Benutzer
von einem System zutage. Vergleichbar mit den Aussagen in Druin (1998) können sich die
Kinder in so einer Evaluationsituation also gegenseitig motivieren, Sachen erklären oder zeigen
und gemeinsam neue Funktionalitäten erkunden.
Zusammen mit den Methoden aus der Vorstudie lässt sich dieses Vorgehen in der Klassifikationsmatrix nach Muller und Kuhn (1993) einordnen (siehe Abbildung 1). Die Ethnographischen Methoden der Vorstudie stehen hierbei am Anfang des Entwicklungsprozesses, um erste
Anforderungen und Vorbedingungen über die Benutzer zu erheben. Der Entwickler nimmt hierbei durch Beobachtung und aktive Teilnahme als Tutor an der Welt der Benutzer teil. Das vorstehend beschriebene partizipative, evolutionäre Vorgehen im Hauptteil findet später im Entwicklungszyklus statt, um die prototypische Entwicklung des Systems zusammen mit dem Feedback der Benutzer voranzutreiben. Hierbei nehmen die Benutzer stärker an den eigentlichen
Entwicklungsaktivitäten teil. Die Beteiligung ist jedoch weniger direkt als beim kooperativen
Prototyping.

5.2.2 Evaluationssetting
Die Evaluation wurde in insgesamt 18 Sitzungen über neun Clubtermine im Zeitraum von zwei
Monaten im Mai/Juni 2009 in den beiden Clubs durchgeführt. Davon entfallen 15 Sitzungen auf
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Bonn und lediglich drei Sitzungen auf Siegen18 (siehe Tabelle 2). Die Evaluation fand während
der normalen Clubzeiten in den jeweiligen Clubräumen statt. Es wurde am zentralen runden
Tisch in beiden Clubs evaluiert, welcher mitunter für Anfangs- oder Endrunden und ähnliche
Zusammenkünfte genutzt wird. Die anderen Teilnehmer waren währenddessen mit ihren alltäglichen Clubaktivitäten an ihren Arbeitsplätzen beschäftigt. Sowohl Tutoren als auch Teilnehmer
waren während der Evaluation des öfteren kurzen Unterbrechungen und Ablenkungen von anderen Teilnehmern ausgesetzt. Außerdem waren die teilnehmenden Kinder mitunter selbst von
den anderen Geschehnissen im Club abgelenkt.
Als Evaluationsumgebung diente ein Laptop mit Mac OS X 10.5.6. Als Eingabegeräte kamen
die integrierte Tastatur und das Touchpad zum Einsatz. In wenigen Fällen wurde zusätzlich eine Maus angeschlossen. Neben der vorgeschlagenen Software fanden als externe Programme
Microsoft Word 2008 für Mac, Scratch 1.3.1 für Mac und das enthaltene Programm Vorschau
Anwendung. Außerdem wurden mit dem enthaltenen Programm Photo Booth im Anschluss an
die Evaluation Benutzerfotos für das Konto der Teilnehmer geschossen. Mit dem Programm
ScreenFlow und der eingebauten iSigth-Kamera19 wurden die Evaluationssitzungen als Bildschirmvideo sowie Video und Ton der Teilnehmer aufgezeichnet.
Teilnehmer der Evaluation waren ausschließlich Grundschulkinder im Alter von 7 bis 10 Jahren.
Von den insgesamt 13 Teilnehmern sind neun männlich und 4 weiblich. Sieben der 13 Kinder
besitzen einen Migrationshintergrund (die zwei teilnehmenden Kinder in Siegen sind deutschstämmig). Es haben sowohl Kinder teilgenommen, die schon länger den Club besuchen (über
mehrere Schulhalbjahre hinweg), als auch viele Kinder, die gerade am Anfang oder im Laufe
des Schulhalbjahres dazugestoßen sind. Die Kinder wohnen alle in unmittelbarer Nachbarschaft
zur jeweiligen Schule in Bonn und Siegen. Kinder mit Migrationshintergrund (in Bonn) scheinen eine einzige große Gruppe darzustellen, in der familiäre und freundschaftliche Beziehungen
miteinander einher gehen. Unter den deutsch-stämmigen Kindern können hingegen vereinzelt
nur paarweise Freundschaften beobachtet werden. Die Kinder nahmen in den verschiedenen
Clubterminen teilweise mehrfach an der Evaluation teil. Tutoren, Lehrer, Eltern oder andere
Begleiter werden in der empirischen Untersuchung nicht berücksichtigt.

5.2.3 Vorgehen & Erfahrungen
Der im Ergebnis der Vorstudie entstandene Prototyp bildet die Grundlage für die folgende Evaluation (siehe Tabelle 2). Nach der schrittweisen Weiterentwicklung einzelner Module oder
Funktionalitäten bis zur äußerlichen Fertigstellung werden diese jeweils den Teilnehmern vorgestellt. Die Funktionsweise beruht dabei in den meisten Fällen auf Beispieldaten der Server18 In

Siegen wurde die Software lediglich zu Beginn und in der Halbzeit der Empiriephase evaluiert. Im Evaluationszeitraum waren die Teilnehmer zu jedem Clubtermin oftmals die selben und konstant sehr wenige.
19 Die Kamera ist im Gehäuse des Laptops direkt über dem Bildschirm integriert. Sie liefert ein Portraitbild der vor
dem Laptop sitzenden Benutzer. Die Kamera wurde von den Kindern scheinbar kaum wahrgenommen, obwohl
direkt zu Beginn der Evaluation die Erlaubnis zum Aufnehmen der Sitzung eingeholt wurde.
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Tabelle 2: Übersicht aller Empiriesitzungen sowie der jeweiligen Teilnehmer und implementierten Funktionalitäten.
Datum

Club

Teilnehmer

14.08.08 30.04.09

Neue Funktionalitäten & Merkmale

Bemerkung

• Grundlegende Server- und Client-Komponenten
• Rahmengerüst mit Navigationsleiste (inkl.
nicht auswählbarer Planeten), Widgetleiste
(inkl. MockUp-Widgets) und Hauptfenster
(inkl. MockUp-Planeten und -Artefakten)

Prototyp nach Abschluss der Vorstudie

Erstevaluation

05.05.09

Bonn

4 x Einzelperson

•
•
•
•

Login (inkl. Auswahl mehrerer Benutzer)
Sortierung der Benutzerliste
LoggedInUserWidget (Rohform)
Auswählbare Planeten (aber alle mit gleichen
Artefakten)

06.05.09

Siegen

1 x Einzelperson

• Neue Position des LoggedInUserWidget

12.05.09

Bonn

2 x Einzelperson

•
•
•
•

19.05.09

Bonn

26.05.09

Bonn

Einbinden der angefertigten Benutzerfotos
Registrierung
Aufforderungscharakter der Buttons
Verbesserung des LoggedInUserWidget

• Keine neuen Funktionalitäten
2 x Einzelperson
1 x Dreiergruppeb

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Nicht evaluierta

Einbinden der angefertigten Benutzerfotos
Vereinfachung der Sortierung
Re-Login-Button im LoggedInUserWidget
sinnvolle Artefakte und Thumbnails im FileUniverse (nur Dino-Projekt)
Wechsel zwischen Projekten
Artefakttyp-Symbole
Visitenkarten mit Metadaten
VersionsBrowserWidget
Öffnen der Artefakte (Scratch funktioniert
jedoch erst später)
Beziehungen noch ausgeblendet

• Einbinden der angefertigten Benutzerfotos

27.05.09

Siegen

02.06.09

Bonn

09.06.09

Bonn

1 x Zweiergruppe
1 x Dreiergruppe

• Neues Projekt ’Einzelprojekte’ mit Artefakten (Artefakte lassen sich noch nicht öffnen)

16.06.09

Bonn

1 x Dreiergruppe

• Bedeutungsvolleres Symbol für SortierenButton
• Umlaufbahn und (sinnvolle) Beziehungen
• ’Einzelprojekte’ zu ’Scratch’-Projekt umbenannt (Artefakte lassen sich nun öffnen)

23.06.09

Bonn

1 x Zweiergruppe
1 x Einzelperson

• Verbesserte Darstellung der Umlaufbahn
• Auto-Select nach Benutzer-Registrierung

30.06.09

Bonn

1 x Zweiergruppe

• Keine neuen Funktionalitäten

a Aus

2 x Einzelperson

Erstevaluation

Pfingstferien

Abschlusstermin

Mangel an neuen Funktionalitäten und allgemein großer Hektik im Club wurde es versäumt, zu diesem
Termin zu evaluieren.
b Es wurde mit einer Einzelperson begonnen. Jedoch kamen nach und nach weitere Personen hinzu.
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Komponente, die in Vorbereitung auf die jeweiligen Sitzungen erzeugt wurden.20 Als erstes
Modul wurde der Login (und als Erfolgsmeldung zusätzlich das LoggedInUserWidget) ausgewählt und fertiggestellt, da er den alltäglichen Beginn bei der Benutzung der Software darstellt.
Zur Vorbereitung wurden alle Benutzer der letzten Clubtermine manuell in die Liste eingetragen, sodass diese sich dort finden und auswählen konnten. Die Registrierung für neue Benutzer,
welche als zweites evaluiert wurde, war zu diesem Zeitpunkt noch nicht implementiert. Während der ersten Sitzungen hat sich schnell herausgestellt, dass diese Strategie sehr unklug war.
Die Benutzer wollen sich immer als ersten Schritt über den ’Ich bin neu!’-Button in der Software registrieren. Sie sind zwar meist nicht das erste Mal im Club, aber doch neu im Umgang mit
der Software (siehe Kapitel 7.3.1 auf S. 50). Neben der Evaluation des Login-Moduls wurde in
den ersten Sitzungen ein Großteil der Zeit für die Erklärung von Sinn und Nutzen der Evaluation
und der Software für die Kinder aufgewendet. Zum Abschluss jeder Sitzung wurden von den
neuen Teilnehmern Fotos angefertigt, welche bis zur jeweils nächsten Sitzung als Benutzerbild
in die Software eingebunden wurden.
Für die anschließende Evaluierung des FileUniverse, der Visitenkarten und Beziehungen von
Artefakten wurden von Teilnehmern regulär in früheren Terminen erstellte Artefakte verwendet.
Dabei wurde eine für sinnvoll erachtete Auswahl und Anordnung von Artefakten getroffen und
manuell eingepflegt, welche für alle Kinder (bzw. alle Benutzerkonten) gleich war. Zwischen
den Clubs in Siegen und Bonn wurden keine Unterscheidungen getroffen, sodass den Teilnehmern in Siegen Artefakte aus Bonn ohne eigenen Bezug präsentiert worden.21 Als Hauptbzw. Startprojekt für die Evaluation wurde das Dino-Projekt aus Bonn verwendet. Obwohl die
meisten Kinder nicht in dieses Projekt involviert waren, war dies zum Zeitpunkt der Evaluation das aktuellste Projekt und wurde auch sonst oft beispielhaft herangezogen. Einige wenige
Kinder haben noch aktiv daran gearbeitet und es war eine Vielzahl an Artefakten von diesem
Projekt verfügbar. Weitere navigierbare Projekte waren ein Scratch-Projekt mit einigen ScratchArtefakten und das Berlin-Projekt ohne nennenswerte Artefakte.
Es wurde versucht, während der Evaluation Szenarien zu schaffen bzw. durchzuspielen, die konkrete Probleme der Kinder behandeln. Bei einer Zweiergruppe wurde beispielsweise das Problem vom Wiederfinden von Artefakten durchgespielt, welches gerade zu Beginn jenes Clubtermins bei den beiden Kindern erneut aufgetreten ist. Sie sollten nun in der Software ebenfalls
ein bestimmtes Artefakt suchen und einen Vergleich zwischen dem Vorgehen in der Software
und der aktuellen Praxis ziehen. Die Szenarien (ob tatsächlich angewendet oder nur erläutert)
bringen die Software näher an die Arbeitsweise der Kinder und ermöglichen so spezifischeres
Feedback in Bezug auf die Arbeitspraktiken.
In der ersten Hälfte des Evaluationszeitraums wurde die Software mit einzelnen Teilnehmer
evaluiert. Zusammen mit dem Tutor haben sie die Software ausprobiert und mäßig Feedback
gegeben. Die Evaluationssituation war oft etwas steif oder angespannt und durch den Tutor
20 Gegenüber

in Echtzeit gesammelten und berechneten Daten (z.B. aus den Metadaten).
scheint jedoch keinen besonderen Einfluss auf die Evaluation zu haben, da der Neuigkeitswert und Erklärungsbedarf der Software selbst in diesem Stadium der Evaluation dominierte.

21 Dies
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Abbildung 2: Kinder und Tutor bei Gruppenevaluationen mit Laptop am großen Tisch.
gesteuert. In der zweiten Hälfte wurden dann anhand weiterer methodischer Sensibilisierung
(siehe Abschnitt 5.2.1) einige Veränderungen am Evaluationssetup vorgenommen. Die Software wurde nun nicht mehr mit einzelnen Teilnehmern, sondern in Zweier- oder Dreiergruppen
zusammen mit Freunden (oder Verwandten) evaluiert (siehe Abbildung 2). Dies führte zu einem
entspannteren, spielerischen Umgehen mit der Software. Die Kinder haben sich gegenseitig etwas gezeigt und im begrenzten Maße erklärt. Sie haben sich gegenseitig angestachelt und ihre
Aktions-Ideen eingebracht. Allgemein konnte so mehr Aktivität und Eigeninitiative beim Umgang mit der Software beobachtet werden.
Zur stärkeren Einbeziehung der Kinder in den Entwicklungsprozess bzw. der Verdeutlichung
des Gewichtes ihrer Meinung wurden ebenfalls einige Veränderungen vorgenommen. So wurde
von der Frage „Kann ich euch kurz was zeigen?“ zu „Könnt ihr mir kurz helfen?“ für die
Einberufung zur Evaluation übergegangen. Die Meinung der Kinder wurde in den Vordergrund
gestellt und detailliert darauf eingegangen. Sie sollten sich als gleichberechtigte Design-Partner
verstehen und dadurch ermutigt werden, ihre Meinungen zu äußern. Es wurde versucht, Ideen
und Anmerkungen der Kinder bis zur nächsten Sitzung direkt umzusetzen und zu präsentieren.
Abgesehen von kleineren Verbesserungen ist dies aber nicht in größerem Maße geglückt.22 Zum
Abschluss einer Sitzung wurden in Bezug auf die Software Fragen gestellt wie z.B. „Wie findest
du das?“ oder „Wie gefällt dir das?“, „Was würdest du besser machen?“ sowie „Was magst
du?“ und „Was magst du nicht?“
Im Anschluss an jeden Clubtermin wurden mit mindestens einem, an der Evaluation selbst nicht
beteiligten Tutor erste Eindrücke der Evaluationssitzungen diskutiert.
Abschließend sind dem beschriebenen Vorgehen einige Vor- und Nachteile zuzuschreiben. Wie
bereits angedeutet, lässt sich die Evaluation der Software nur bedingt in den normalen Arbeitsfluss der Kinder einbetten. Die Unterschiede zwischen der Verwendung der Software und der
22 Ein

Beispiel ist ein Verbesserungswunsch einer Teilnehmerin, die sich die Möglichkeit wünschte, Bilder beschreiben und ausdrucken zu können (siehe Kapitel 7.3.3 auf S. 58). Das Empiriematerial in der Woche zwischen zwei Terminen vollständig zu sichten und teilweise auszuwerten, sowie die Software weiterzuentwickeln
verhinderten die kurzfristige Umsetzung dieser größeren Änderung.
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aktuellen Praxis sind zu groß, um die Kinder direkte Vergleiche zwischen beiden ziehen zu lassen. Das gleiche Problem betrifft auch die erstellten Szenarien für die Evaluation. Diese lassen
sich recht schwer konstruieren, da auch die Software noch nicht so mächtig wie die tatsächliche
Arbeitsumgebung ist. Das direkte Fragen der Kinder nach Meinungen oder Verbesserungsvorschlägen bringt in den allermeisten Fällen keine Ergebnisse. Oft äußern sie dabei nur ein unreflektiertes „Das gefällt mir gut.“ Das schlechte äußere Design der Software und kleinere Fehler
scheinen die Kinder bei der Evaluation allerdings wenig zu stören. Auch konnte kein ungewolltes Abdriften in (weniger wichtige) Details bei der Evaluation beobachtet werden. In Bezug auf
die Ergebnisse konnten vor allem Probleme bezüglich der Gebrauchstauglichkeit im Umgang
der Kinder mit der Software recht schnell und einfach festgestellt werden. Im Gegensatz dazu
war es jedoch recht schwer aus den Evaluationssitzungen Rückschlüsse auf das Verständnis von
Konzepten und Ideen hinter der Software von den Kindern zu gewinnen. Das junge Alter und
und die Entfernung von der eigentlichen Praxis bei der Evaluation werden hierfür hauptsächlich
verantwortlich gemacht. Weiterhin wurden durch den bereits erwähnten hohen Zeitaufwand für
die Empirieauswertung und Weiterentwicklung zwischen den wöchentlichen Terminen neue
Module oder Funktionalitäten eingeführt, sowie einige Verbesserungen und Beseitigung von
festgestellten Problemen vorgenommen. Es wurden jedoch fast keine alternative Strategien für
einzelne Module oder die Repräsentation von Informationen getestet.23

23 Beispielhaft seien hier alternative Darstellungs- und Auswahlkonzepte für den Login (Drag’N’Drop in den Club)

oder alternative Perspektiven für das FileUniverse (Zeit- oder Nutzerperspektive) genannt (vgl. Kapitel 9.4).
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6 Vorstudie als Tutoren im Feld
In der Vorstudie hat die Projektgruppe einige Problembereiche bei der Projektarbeit im Bonner
Computerclub identifiziert, welche hier nun zusammenfassend wiedergegeben werden (siehe
Auner et al. 2009).
Die größten Probleme bereitet den Kindern das Zurechtfinden in der gegenwärtigen Anwendungs- und Systemsoftware. In diese Strukturen, getrieben von der Büro-Metapher mit Dateien
und Ordnern, Desktop und Papierkorb, können sich die Kinder nur schwer hineinversetzen.
Die inhärente Ordnungsstruktur dieser Elemente ist ihnen völlig fremd. Offensichtliche Probleme treten vor allem beim Auffinden von Programmen auf, wenn diese nicht an ihrem angestammten Platz sind oder nicht das gewohnte Symbol aufweisen, sowie beim Auffinden und der
Verwaltung der wild an dem Ort abgespeicherten Dateien, an denen der Speichern-Dialog der
verwendeten Software gerade stand. Die evolutionär gewachsene Ordnerstruktur im zentralen
Netzlaufwerk des Clubs ist ebenso unverständlich für die Kinder. Es hat sich vor allem die Notwendigkeit einer greifbareren Metapher gezeigt, die Kinder und Eltern gleichermaßen an den
Umgang mit Computern heranführen kann.
Weiter fiel auf, dass die Kinder für ein neues Projekt nicht im Voraus die notwendigen Prozesse
und Arbeitsschritte überlegen, sondern von einer Idee ausgehen und diese dann gewissermaßen
von hinten aufrollen. Das zeigt sich darin, dass sie mit einem Projekt beginnen und im Verlauf
der Realisierung feststellen, welche anderen Bestandteile sie dafür noch brauchen. Ihre Arbeitsweise erfolgt somit eher Aktivitäten-zentriert, indem sie aus einer Hauptanwendung heraus in
eine Unteranwendung springen und bei jeweiliger Fertigstellung eines Teils zur Hauptanwendung zurückkehren, um diesen dort zu integrieren. Dies geschieht stark sequentiell in einem
Singletasking-Modus. Es wird immer nur eine Anwendung gleichzeitig bearbeitet. Ist dieser
Arbeitsschritt abgeschlossen wird die Anwendung beendet oder verschwindet im Hintergrund.
Während die Ergebnisse der eigenen Arbeit oft voller Stolz präsentiert werden, herrscht während der Realisierung der Ideen vor allem bei den männlichen Teilnehmern teilweise ein Konkurrenzdenken vor. Ein gemeinsames Befassen mit den kreierten Artefakten findet bisher überwiegend bei Projektpräsentationen statt. Ein Austausch von Expertise unter den Kindern findet
ebenfalls nur statt, wenn diese ein gutes freundschaftliches Verhältnis zueinander aufgebaut haben. Bei den weiblichen Teilnehmer scheint eine Zusammenarbeit üblicher zu sein. Hier teilen
sich häufig zwei oder drei Mädchen einen Computer und arbeiten gemeinsam an einem Projekt. Außerdem helfen und beraten sie andere Mädchen oder ersuchen selber die Meinung der
anderen.
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Bei den Kindern im Club überwiegt die Motivation Browser-Spiele zu spielen, der Motivation
Projekttätigkeiten in Angriff zu nehmen. Sie spielen solange, bis ein Tutor oder Lehrer sie zum
Beginn der Projektbeschäftigung ermahnt. Die spielerischen Komponenten und selbstgewählten Themen der Projekte scheinen für die Kinder nicht genug Anreize bereitzustellen. Ähnliche
Mängel an der Projektkonzeption schlagen sich auch auf das Durchhaltevermögen der Kinder nieder, über eine längere Zeit selbständig Projekttätigkeiten durchzuführen. Ihnen scheinen
mitunter das Vorstellungsvermögen und teilweise die Fähigkeiten zu fehlen, ihre eigenen Ideen
kontinuierlich weiterzuentwickeln. Das Ziel des aktuellen Projekt ist ihnen ebenfalls nicht immer klar. Es ist daher wichtig, die Interaktion mit den Anwendungen so flüssig wie möglich zu
gestalten, um Störungen im Arbeitsfluss zu minimieren. Kontextsensitives Aufzeigen von möglichen Funktionen und eine kontextsensitive Hilfe könnten ihnen weitere Schritte nahelegen.
Ebenso sollte über Veränderungen an der Projektorganisation an sich nachgedacht werden.
Den besonderen Umständen im Club bei der Art der Projektarbeit und dessen Vermittlung sind
auch besondere Anforderungen geschuldet. So kommt es vor, dass mehrere Personen gemeinsam einen Computer bedienen wollen – nicht wegen eines Mangels an Computerarbeitsplätzen,
sondern der Art der Zusammenarbeit und Aufgabe. Will ein Tutor oder ein anderer Experte auf
einem Gebiet einem Teilnehmer etwas zeigen und erklären, kann er dies nicht tun, ohne ihm die
Maus bzw. Steuergewalt zu entziehen. Dadurch wird der Hilfesuchende zum passiven Beobachter und ein nachhaltiger Lerneffekt möglicherweise verhindert. Diese Mehrbenutzerbedienung
wird durch die bestehenden Systeme nicht zufriedenstellend geleistet.
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7 Ergebnisse der begleitenden
Evaluation
Nach den ersten Einsichten aus der Vorstudie folgen in diesem Kapitel nun die Ergebnisse, welche durch die regelmäßige und jeweils alternierende Weiterentwicklung und Einführung eines
prototypischen Softwaresystems in den Clubs erzielt worden.24 Der Charakter dieses evolutionären, partizipativen Vorgehens bei der Softwareentwicklung wurde bereits im Kapitel 5.2
ausgiebig besprochen.
Im ersten Unterabschnitt werden die generellen Grundannahmen der Teilnehmer an das Softwaresystem und das Verständnis der im präsentierten System inhärenten Konzepte beleuchtet. Im
zweiten Unterabschnitt werden generelle Feststellungen im Bezug zur Gebrauchstauglichkeit
der Software dargelegt, während im dritten Unterabschnitt auf die einzelnen Module des Systems eingegangen und die jeweiligen Auffälligkeiten herausgestellt werden. Im vierten und letzten Unterabschnitt dieses Kapitels werden einige Aspekte zu den Community-Funktionalitäten
betont. Dazu gehört eine genauere Untersuchung des Gemeinschaftssinns der Teilnehmer sowie
das Verständnis von Benutzerkonten und Benutzern bzw. Autoren an sich. Im ersten Unterabschnitt wird zur Verdeutlichung der Arbeitsweise in dieser Arbeit das entsprechende Empiriematerial detailliert in Form von Zitaten dem Leser dargeboten.25 In den weiteren Unterabschnitten wird dies der Kürze halber auf die zentralen Ausschnitte reduziert.26

7.1 Aspekte zu Idee, Konzept und Umsetzung
Wie in Kapitel 5.2 beschrieben, ist es nicht trivial, aus der begleitenden Evaluation mit Grundschulkindern in vom eigentlichen Clubbetrieb abgetrennten Szenarien, Anhaltspunkte für die
Viabilität von Konzepten oder dem Verständnis für die Ideen dahinter zu gewinnen. Im folgenden Abschnitt wird nun jedoch versucht, einigen dieser Aspekte auf den Grund zu gehen.
24 Um

die nachstehenden Abschnitte besser verstehen und sich vor Augen führen zu können, kann das Faltblatt im
Deckel dieser Arbeit ausgeklappt bzw. die Bildschirmfotos der vorgeschlagenen Software im Anhang nachgeschlagen werden.
25 Alle Zitate sind zum Schutz der Privatsphäre der Kinder anonymisiert wiedergegeben. Einige Zitate enthalten
selbst Namen von realen Personen. Diese wurden aus dem gleichen Grund pseudonymisiert, also durch andere, frei erfundene Namen ersetzt. Alle Aussagen und Formulierungen der Kinder sind (abgesehen von der
Pseudonymisierung der Namen) unredigiert und unkorrigiert wiedergegeben.
26 Alle Videos und Transkripte der Empiriesitzungen sind auf der beiliegenden DVD enthalten (vgl. Anhang A.2).
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7.1.1 Die Meinung der Experten und ihre alten Gewohnheiten
Als Experten werden von den Tutoren im Club einige Kinder bezeichnet, die im Umgang mit
Scratch oder mit Computern im Allgemeinen geübt sind. An ihnen können einige gewohnte
Verhaltensweisen und Praktiken unter Umständen besser beobachtet sowie hinterfragt werden.
Ihnen fällt es leichter, neue Konzepte im Ansatz nachzuvollziehen und sich darüber zu äußern,
inwiefern diese mit der gängigen Praxis verträglich sind. Die Experten wurden hierbei jedoch
keineswegs einer anderen Evaluationsmethodik unterzogen. Vielmehr bildeten sich in der Interaktion und den Gesprächen mit ihnen im Besonderen neue und interessante Einblicke heraus.

Wiedernden von Artefakten
Es herrscht unter den Experten ein gemischtes Meinungsbild vor, ob das in der Vorstudie beobachtete Kernproblem, das Wiederfinden von Artefakten, überhaupt einer Intervention und damit
einer Veränderung der jetzigen Praxis bedarf.
Ein in Scratch sehr versiertes Kind beschreibt, wie er sich dort gut zurechtfindet. Er argumentiert, dass er keine Hilfe beim Auffinden seiner in früheren Sitzungen bearbeiteten Artefakte
benötigt. Er findet sich in der Ordnerhierarchie des vorhandenen Netzlaufwerkes so gut zurecht, dass er selbständig über den Öffnen-Dialog27 in Scratch zu seinen Artefakten navigieren
kann.
Tutor: „[..] damit dir das noch mehr Spaß macht, machen wir dazu noch ein Programm was euch dabei hilft. Wo ihr eure eigenen Dateien habt und seht, was
ihr schon gemacht habt. Und, was ihr damit noch weiter machen könnt – mit
den Scratch-Projekten...“
Kind: „Ja, das haben wir doch schon. Das haben wir einmal schon aufgemacht.“
Tutor: „Ja? Was habt ihr denn da?“
Kind: „Ja, da haben, haben... Das ist das Gleiche. Da brauchen wir doch nur einfach
wieder auf ’Speichern Unter’ zu gehen und dann ist es offen.“
Tutor: „Ja. Genau. Du kennst dich ja schon gut aus. Du weißt ja wo die ganzen
Sachen sind. [..]“
Ebenso benötigt er dazu kein extra Benutzerkonto. Er hat – auf Anraten der Tutoren – bereits
eine eigene Strategie entwickelt. Er schreibt in jeden Dateinamen auch seinen eigenen Namen
und kann so sehr einfach identifizieren, welche Dateien zu ihm gehören bzw. von ihm erstellt
worden.28
27 Er

redet hier von ’Speichern Unter’, meint aber offensichtlich den Öffnen-Dialog. Er hat Scratch gerade nicht
vor sich geöffnet und verwechselt daher die Namen (und Bedeutung) der beiden Buttons.
28 Andere Kinder im Bonner Club haben ebenfalls die gleiche Strategie eingeschlagen. Wiederum Andere speichern ihre Artefakte in einem nach ihnen benannten Unterordner ab. All diese Strategien wurden zumeist von
Tutoren vorgeschlagen, um das Auffinden bei nachfolgenden Clubsitzungen zu erleichtern. Trotzdem speichern
die meisten Kinder ihre Artefakte immer noch wahllos ab.
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Tutor: „So, und damit du auch immer deine Sachen findest, wollen wir das vielleicht
so machen, dass du einen eigenen Benutzernamen hast.“
Kind: „Das hab ich doch immer schon. Ich mach das unter bestimmten Speichern
Unter.“
Tutor: „Du schreibst da deinen Namen rein, ne?“
Kind: „Speichern Unter und dann steht das immer bei bestimmten Sachen.“
Er betont noch einmal deutlich, dass er das vorgeschlagene Softwaresystem nicht benötigt. Er
findet sich mit seiner errungenen Expertise und seinem Erfahrungsreichtum im jetzigen Scratch
besser zurecht, wie er meint. Scratch benutzt er schon lange und hat den Umgang damit und mit
dem Netzlaufwerk sowie dessen Ordnerhierarchie gelernt – anfangs noch oft mit der Unterstützung von Tutoren.
Tutor: „Und dann könntest du hier jetzt deine alten Projekte, z.B. vom BerlinProjekt... [..] Oder vom Dino-Projekt, wo halt dann dein Fragedino und was du
gemacht hast...“ Kind: „Ja!?“ Tutor: „Die würdest du jetzt hier wieder finden.“
Kind: „Aber eigentlich ist mir das andere Scratch lieber. Da finde ich mich besser
zu wohl.“
Tutor: „Ja, guck mal. Wenn du jetzt hier z.B. – also das geht jetzt noch nicht –
aber wenn du jetzt hier auf den Fragedino gehen würdest, dann würde sich das
Scratch öffnen und dann könntest du ganz normal in Scratch arbeiten. Das ist
nur damit du die Sachen auch findest.“
Kind: „Ich finde sie auch normal im Scratch.“
Ein anderes Kind benutzt zwar Scratch noch nicht so lange, ist aber im Umgang mit dem Windows Explorer und allgemeinen Strategien der Dateiablage vertraut. Er benutzt im häuslichen
Kontext öfters einen Computer und besitzt dort unter ’Eigene Dateien’ einen eigenen Ordner
mit seinem Namen.
Tutor 2: „Ehm, ja, weil viele Leute speichern dann irgendwelche Texte und Fotos
einfach ab und finden die nie wieder. Hiermit können die, brauchen die sich....“
Kind: „Ich mach das in meinen eigenen Ordner. Mach ich unter Eigene Dateien,
klick ich meinen Ordner an, sind sie wieder da.“
Tutor 2: „Genau.“
Tutor 1: „Also, du bist auch schon Experte.“
Im Club verfolgt er eine ähnliche Ablage-Strategie mit eigenem Ordner. Jedoch hat er auch hier
öfters Schwierigkeiten, seine Artefakte in der Ordnerhierarchie des Netzlaufwerkes zu finden.
Daher würde er ebenfalls eine übersichtlichere Darstellung seiner Artefakte nach Projekten, wie
sie ihm dargeboten wurde, begrüßen. Es ist zu schlussfolgern, dass man den Experten transparent beide Alternativen ermöglichen sollte. Sie können über die Software, also über die Projekte
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im FileUniverse, auf ihre Artefakte zugreifen. Alternativ müssen sie aber auch – sinnvoll eingebettet in die neue Benutzerkontenstruktur – über die Datei-Dialoge und eventuell über den
Windows Explorer sich durch die Artefakte in ihrem eigenen Ordner bewegen können. Dazu
muss der Ordner vom Server transparent in das Dateisystem des Client-Betriebssystems eingebunden werden.
Weiter wird jedoch auch angemerkt, dass weniger versierte Benutzer, die unwissentlich ihre
Artefakte einfach da abspeichern, wo der Speichern-Dialog gerade hinzeigt, diese auch nicht
wiederfinden. Er bestätigt, dass diesen das Softwaresystem wahrscheinlich schon sehr weiterhelfen würde.
Tutor 2: „Aber manche, die kennen sich halt nicht so gut aus und die machen...
speichern dann einfach irgendwo hin und so brauchst du...“
Kind: „Das finden die den natürlich nicht wieder!“
So zeigt sich dieses Problem zum Beispiel bei einer noch recht jungen und neuen Teilnehmerin.
Sie hat in aufeinander folgenden Sitzungen auch mit tutorieller Unterstützung ihre ScratchProjekte nicht wiedergefunden.
Tutor: „So, und damit du diese Dateien immer findest muss der Computer ja wissen,
welche Dateien dir gehören. Deswegen musst du dich am Computer erstmal
anmelden, mit deinem Namen. Ja? D.h. du meldest dich an und dann siehst du
da deine ganzen Dateien, deine Projekte in Scratch die du schon gemacht hast.“
Kind: „Aber ich hab die ja nicht mehr wieder gefunden.“
Jedoch sagt sie, braucht sie diese Funktionalität auch gar nicht, da sie lieber immer wieder neue
Sachen anfängt und selten bis gar nicht an Projekten weiterarbeitet. Sie versteht ihre Tätigkeit
vielmehr als rumspielen statt als arbeiten an Projekten. Sie entdeckt lieber neue Möglichkeiten
und setzt ihre Kreativität und Ideen frei von früheren Restriktionen um.
Kind: „Aber, ich brauch das eigentlich dann auch nicht mehr. Ich such mir immer
was Neues.“
Tutor 1 & 2: „Fängst du dann immer mit etwas Neuem an?“ [Kind nickt mit dem
Kopf.]
Tutor 1: „Hast du dann neue Ideen?“
Kind: „Äh, ich will dann immer was Neues eigentlich.“
Tutor 1: „Möchtest du die alten Sachen dann weiter machen oder gar nicht mehr?“
[Kind schüttelt leicht mit dem Kopf.]
Tutor 2: „Und wenn du mit einer Sache nicht fertig wirst an einem Clubtreffen?
Was machst du dann?“
Kind: „Eigentlich, ich spiel’ das einfach nur manchmal. [..]“

31

7 Ergebnisse der begleitenden Evaluation

Aktuelle Praxis
Ein besonderes Augenmerk wird auf Phänomene gelegt, bei denen die aktuelle Praxis der Teilnehmer im Club und die intendierte Nutzung der neu entwickelten Software scheinbar kollidieren. Solche Probleme sind kritisch zu sehen, da sie die erlernten Fähigkeiten der Teilnehmer
anzweifeln und sie dadurch bei ihren Aktivitäten im Besonderen stören, frustrieren und letztendlich demotivieren. Die gegenwärtigen Benutzungsweisen und Aktivitäten der Teilnehmer
müssen also möglichst gut verstanden werden, um die vorherrschenden Praktiken bestmöglich
mit der Software zu unterstützen. Welche Einschränkungen und Hindernisse, die im speziellen
mit alten Gewohnheiten kollidieren, erfahren die Teilnehmer nun bei der Einführung der neuen
Software?
Anschließend an die oben bereits offenbarte Vertrautheit der Experten mit dem Auffinden ihrer
Artefakte über Datei-Dialoge, lässt sich im Zusammenspiel mit externen Programmen (wie z.B.
Scratch) beobachten, dass sie ihre eigenen Gewohnheiten auch weiter für gültig annehmen und
anzuwenden versuchen. So bevorzugt ein Teilnehmer, weitere Scratch-Projekte direkt über den
Öffnen-Dialog in Scratch zu öffnen, anstatt zurück im FileUniverse (mit Projekten, Artefakten,
Beziehungen und weiteren Metainformationen angereichert) das Artefakt aufzusuchen. Umso
mehr ist er verwirrt, als er dort nicht seine gewohnte Ordnerhierarchie und (nicht nur) seine
Artefakte vorfindet, sondern alle, seinem aktuellen Benutzerkonto zugeordneten Artefakte aus
verschiedenen Kontexten29 auftauchen. Daraufhin versucht er wiederum über einen der voreingestellten Quick-Links zum Scratch-Projekt-Ordner zu wechseln, um dort doch noch seine
gewohnten Scratch-Projekte zu finden.
[Ein Scratch-Projekt ist geöffnet. Das Kind will nun ein anderes Projekt öffnen.]
Kind: „Da muss ich auf öffnen, ne?“ [Kind geht mit der Maus über den ÖffnenButton in Scratch.]
Tutor: „Ne. Ne, mach mal über das Ding.“ [Tutor will über das FileUniverse das
andere Artefakt öffnen.]
Kind: „Ne, ich mach’s lieber hier.“ [Der Öffnen-Dialog von Scratch erscheint.]
Kind: „Kuck. Hier steht’s doch auch.“
Kind: „Äh, Zug in den Bergen von Kevin? Da war aber was anderes...“
Tutor: „Wie da war was anderes? – Das ist nicht genau dein [Ordner]... Ne, mach
mal nicht! [Kind will im Öffnen-Dialog von Scratch in ein anderes Verzeichnis
wechseln.] Das ist nicht genau dein Ordner. Das hab ich nur dahin kopiert.“
Um das Konzept der Benutzerkonten und der Anordnung im FileUniverse mit der aktuellen Praxis des Öffnens über die Datei-Dialoge zu verschmelzen, ist es nötig, die Artefakte der Benutzer
in das Dateisystem einzubinden. Somit sind diese dann auch über die Öffnen- und SpeichernDialoge zugänglich. Jedoch können nur alle Artefakte aus dem aktuellen Benutzerkonto ge29 Es
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mischt angezeigt und nicht nach den gleichen, dynamischen Kontexten angeordnet werden,
wie dies im FileUniverse geschieht. Ebenfalls muss für jeden Benutzer ein gleich lautendes,
angestammtes Verzeichnis (wie z.B. ’Eigene Dateien’) etabliert werden. Dies soll erster Anlaufpunkt sein und somit vermieden werden, dass ein anderes, lokales Verzeichnis ausgewählt
wird. Dieses Verzeichnis muss bei einer Benutzeranmeldung dynamisch mit dem aktuellen Benutzerordner vom Server verbunden werden.
Der Anmeldeprozess selbst divergiert in seiner evaluierten Form ebenfalls von der tatsächlichen
Praxis im Siegener Club.30 Die Anmeldung geschieht hier an der vorhandenen Apple Mac OS
X-Infrastruktur bisher durch Eintippen von Benutzernamen und Passwort. Im Gegensatz dazu
sieht das vorgeschlagene Softwaresystem eine Auswahl des Benutzers aus einer Liste bestehend
aus Benutzerfotos und Namen vor. Ein Teilnehmer aus Siegen hat daher einige Probleme, sich
im Anmeldebildschirm zurechtzufinden. Er schaut zuerst auf die Buttons unterhalb der Benutzerliste, dann auf die Sortieroptionen darüber – kann aber nichts Brauchbares zum Anmelden
finden. Die Liste selber nimmt er scheinbar nicht wahr, da er eventuell eine Möglichkeit sucht,
seinen Benutzernamen direkt einzugeben. Erst auf das Stichwort des Tutors, doch mal in der
Liste zu schauen, ob sein Name vorhanden ist, findet er sich und wählt sich aus.
Tutor: „Probier doch mal, dich jetzt anzumelden oder zu kucken, ob du irgendwo
bist. Kannst du die Maus nehmen...“
Kind [sofort]: „Kann ich auf Los?“ [Kind geht mit der Maus über Los.]
Tutor: „Ja, du musst dich erstmal suchen. Also, du musst erstmal deinen Benutzernamen auswählen, sozusagen.“ [Kind geht mit der Maus über ’Ich bin neu!’]
Tutor: „Neu bist du auch nicht, oder?“ Kind: „Ne!“ [Kind geht wieder zurück
auf Los.] Tutor: „Musst du da oben mal kucken. Kuck mal.“ [Tutor deutet
auf die Liste.] [Kind kuckt jetzt ganz oben und liest sich die beiden SortierOptionen durch – findet nichts.]
Tutor: „Ja, ehm, findest du dich nicht?“
Kind [kopfschüttelnd]: „Ne.“
Tutor: „Kannst ja mal hier, kuck mal, wenn du da sortieren... – kannst du nach
Namen sortieren. Klick mal da drauf. [Kind klickt auf Namenssortierung.] Und
dann musst du bei deinem Namen kucken.“ [Auf das Stichwort kuckt Kind nun
endlich in der Liste.]
Kind: „Da! Dennis!“ [Kind findet sich nun und wählt sich aus.]
Tutor: „So. Genau. Jetzt hast du Dennis ausgewählt.“
Zur Unterstützung dieser Praxis könnte ein Eingabefeld für den Benutzernamen geschaffen
werden, welches als Filter fungiert und nur die Benutzernamen aus der Liste anzeigt, die der
30 Der

Computerclub in Bonn kannte bisher keine Benutzerkonten und bot daher nicht die Notwendigkeit einer
Anmeldung mit Benutzernamen und Passwort.
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Eingabe entsprechen. Mit der Enter-Taste kann der erste Eintrag der gefilterten Liste ausgewählt
und daraufhin das Passwort eingegeben werden. Ist die Eingabe eindeutig wird in jedem Fall
der richtige Benutzer ausgewählt. Wenn nicht, kann mit der Maus und/oder den Pfeiltasten der
entsprechende Benutzer manuell gewählt werden.31
So bleibt die Frage, inwieweit die Experten oder die gewohnte Praxis im Allgemeinen in dem
vorgeschlagenen System Berücksichtigung finden. Gewünscht ist dies von den Benutzern fast
immer. Es gilt jedoch von Fall zu Fall abzuwägen, ob neue Konzepte und Ansätze auf längere
Sicht nicht lohnenswert sind, die erhöhte Last der Aneignung, also auch der Umstellung auf
neue Gegebenheiten auf sich zu nehmen. Abgezielt werden soll hier auf eine im Einzelfall zu
entscheidende Verschmelzung von Alt und Neu die einen graduellen Übergang erlaubt. Die
Einbindung der Nutzerkonten in das Dateisystem oder gar die Funktion, die Software zu minimieren und mit dem eigentlichen Betriebssystem zu arbeiten, stellen mögliche gangbare Wege
dar.

7.1.2 Selbständige Exploration oder doch nicht?
Die vorgeschlagene Software soll zum Stöbern in Projekten und Artefakten anregen, um eben
auch lange vergessene Artefakte wieder hervorzubringen, die Kreationen Anderer auszuprobieren, sich von ihnen inspirieren zu lassen oder diese gar wiederzuverwenden und auszubauen.
Weiterhin fördert eine selbständige Exploration auch die Aneignung des Systems, indem die Benutzer durch Ausprobieren die neuen Funktionalitäten und Funktionsweisen spielerisch erkunden. Jedoch sollte dies nicht den eigentlichen Arbeitsfluss stören und letztendlich zu Frustration
führen. Erlaubt oder fördert das System also die selbständige Erkundung durch die Clubteilnehmer?
In der besonderen Evaluationssituation mit einem Tutor an der Seite offenbaren sich mitunter
einige Hemmungen beim selbständigen Explorieren.32 So zeigen die Kinder zwar extrem großes
Interesse daran, die Software auszuprobieren. Allerdings tun sie dies oft nicht selbständig und
von alleine. Vielmehr fragen die Kinder, was sie tun sollen, und agieren oft nur nach Anweisung
durch den beisitzenden Tutor. Besonders bei der ersten Konfrontation mit der Software ist dies
zu beobachten. Ein Kind fragt mehrmals „Was soll ich jetzt machen?“ Dies kann unter anderem
daran liegen, dass sie noch kein größeres Verständnis davon haben, was das System eigentlich
macht oder wozu es gut ist. Es bleibt aber zu diskutieren, ob dies eine notwendige Voraussetzung
für freies Explorieren darstellt.
Genauso gut kann argumentiert werden, dass einzelne Elemente oder die Software als Ganzes
nicht einladend genug zum Explorieren gestaltet sind bzw. ihr Aufforderungscharakter33 zur
31 Die

vorgeschlagene Funktionalität kann man sich ähnlich wie dynamische Filter für Dateinamen in Verzeichnissen vorstellen, bei denen mit jedem eingegebenen Buchstaben die Trefferliste schrumpft.
32 In Kapitel 5.2 wurden bereits Bedenken zum Machtungleichgewicht zwischen Tutor und Evaluationsteilnehmer
angebracht, die nun hier eventuell zum Vorschein kommen.
33 Aufforderungscharakter wird hier als deutsche Übersetzung für das englische Wort ’affordance’ benutzt. Der
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Interaktion nicht klar genug herauskommt. So weiß ein Kind aus Siegen z.B. nicht, was es mit
der Software, mit dem FileUniverse hier im Speziellen, anfangen soll. Auch auf Aufforderung
des Tutors hin, doch einfach schon mal ein bisschen mit der Maus herumzuprobieren, kann er
sich absolut nicht vorstellen, was er machen soll. Ihm scheinen keine Objekte aufzufallen, mit
denen er interagieren könnte.
So ist ebenfalls in der Evaluationssituation zu beobachten, dass die Teilnehmer oft auf Stichwörter des Tutors hin agieren. Sie horchen was er sagt und scheinen zu analysieren und zu
vergleichen, ob es dazu Entsprechungen oder Anhaltspunkte in der Benutzeroberfläche gibt, die
eventuell zum gewünschten Ziel führen könnten. Erst daraufhin finden sie z.B. den richtigen
Button zum Registrieren oder auch zum Starten der Software.
Kind: „Also, wo soll ich abdrücken?“
Tutor: „Guck mal. Kannst dich jetzt mal neu anlegen. Du bist ja neu hier im Club.“
Kind: „Ich bin ja neu... ’Ich bin neu!’“ [Kind spricht erst nach und findet daraufhin
schnell den richtigen Button.]
Ebenso kann dies aber auch irreführend sein, wenn Stichworte fallen, die in unterschiedlichen
Kontexten eine unterschiedliche Bedeutung haben. So will ein Kind einen Benutzer mit der
Backspace-Taste wieder entfernen bzw. deselektieren, kurz nachdem erklärt wurde, wie mit
Backspace Tastatur-Eingaben gelöscht werden können.
Tutor: „Mach mal Felix wieder weg.“
Kind: „Das? Wie? Hier?“ [Kind deutet auf die Backspace-Taste.]
Tutor: „Ne, nochmal klicken einfach.“
Ein Anhaltspunkt für die angesprochene Zurückhaltung bei der selbständigen Exploration könnte eine Angst der Kinder sein, etwas kaputt zu machen oder ungewollte Situationen herbeizuführen, mit denen sie befürchten nicht zurecht zu kommen. Ein Kind zeigt hier besondere
Anzeichen:
Tutor: „Ehm, wie fandest du das mit dem Anmelden? – Wie findest du das?“
Kind: „Ehm, schrecklich!“
Tutor: „Schrecklich? Wieso?“
Kind: „Weil ich habe Angst vielleicht passiert etwas an... LASS ES DOCH!!!“ [Ein
anderes Kind spielt mit der Maus. ]
Tutor: „Nene, er kann ruhig spielen. Wie? Was passiert?“
Kind: „Na, vielleicht passiert etwas anderen beim was einfach schreckl... WAS
HAST DU GEMACHT??“ [Anderes Kind schwirrt immer noch mit der Maus
Begriff beschreibt eine Situation, in der die Funktionalität und Gebrauchsweise eines Objektes durch seine
Empfindungsmerkmale dem Benutzer nahegelegt werden.

35

7 Ergebnisse der begleitenden Evaluation
über den Bildschirm. Dabei erscheinen einige Elemente wegen MouseOverEffekten.]
Kind 2: „Nix für dich!“
Tutor: „Keine Angst. Passiert nichts.“
Sowohl in seinen Aussagen als auch seinen Reaktionen auf das andere herumspielende Kind
zeigt sich diese Befürchtung, etwas kaputt zu machen. Er macht nur, was ihm gesagt wird und
will nicht damit rumspielen. Er hat scheinbar Angst vor unerwarteten Folgen. Es wird weder
ersichtlich woher die Befürchtungen kommen, noch auf was sie sich genau beziehen. Er wird
immer wieder unterbrochen.
Im Gegensatz zu den obigen Beispielen kann jedoch auch beobachtet werden, wie sich die Benutzer durch Ausprobieren einzelne Funktionalitäten selbst erschließen. So versucht ein Kind,
wie er sagt, über den Scroll-Pfeil in der Navigationsleiste zurück zu gehen. Er merkt jedoch
schnell, während der Tutor gerade abgelenkt ist, dass dies nicht der aus dem Browser bekannte
Zurück-Button ist. Als er in seinen Erwartungen an diesen Button enttäuscht wurde – es passiert nichts, vor allem geht es nicht zurück – schaut er sich auf dem Bildschirm um und entdeckt
am anderen Ende der Navigationsleiste einen Pfeil in die entgegengesetzte Richtung. Er probiert
nun diesen aus und merkt dabei, dass sich die Planeten der Navigationsleiste in die entsprechende Richtung bewegen. Er hat sich durch Exploration selbständig die Funktionalität erschlossen
und wendet diese nun auch auf die andere Richtung an. In diesem speziellen Fall könnte ein
leicht verändertes Design der Pfeile helfen, welches nicht sofort mit Vor und Zurück assoziiert
wird. Im Allgemeinen soll jedoch allen Bedienelementen ein stärkerer Aufforderungscharakter zur Interaktion innewohnen, der die Funktion des Elements schon durch sein Design dem
Benutzer nahe legt.34
Hieran lässt sich noch ein weiteres Phänomen ableiten. Werden die Erwartungen oder Vermutungen an das Verhalten der Software nach einer Benutzeraktion nicht erfüllt, so sucht der
Benutzer nach alternativen Aktionen, von denen er vermutet, dass sie zum gewünschten Ziel
führen. Dies zeigt sich ebenfalls im Beispiel dieses Benutzers: Als er sich das erste Mal mit
seinem Benutzernamen am System anmelden will, klickt er mit einem Einfachklick auf seinen
Namen. Dieser wird Gelb – die Markierung dafür, dass er ausgewählt ist – sonst passiert allerdings nichts. Scheinbar erwartet der Benutzer hier direkt den Start des Programms. Er klickt
also noch einmal – diesmal doppelt – auf seinen Namen. Es passiert wiederum nichts weiter. Er
kommt also auch mit seiner alternativen Strategie nicht weiter. Erst später, nach Hinweis durch
den Tutor, entdeckt er den Los-Button, mit dem die Anmeldung vollzogen und das Programm
gestartet wird.
Gerade wenn den Kindern viele Möglichkeiten zur Interaktion mit der Software angeboten werden, und diese auch ersichtlich oder schon bekannt sind, zeigt sich, dass sie in erhöhtem Maße
begeistert und voller Stolz aktiv beim Erkunden der Software vorgehen. Sie erfreuen sich, wenn
34 Bei
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sie sehen (oder wissen): da kann man klicken, da kommt ein interessantes oder lustiges Artefakt,
da gibt es ein nettes Foto zu entdecken.
Kind: „Ich hab eine Idee. Das hier wo das Dino ist dran drücken.“
Tutor: „Ja, mach doch mal! Kannst ja mal rumkucken.“ [Die beiden Kinder öffnen
ein Dino-Foto.]
[..]
Kind: „Ich weiß wo man hindrücken muss. – Dies, hier gibt’s auch einen Dino.“
[Nachdem das andere geschlossen wurde wird über das FileUniverse ein anderes Dino-Foto geöffnet.]
Sollten sie gar auf ein Objekt stoßen, mit dem man scheinbar nicht interagieren kann, so wird
dies hinterfragt und dessen Rolle in der Software angezweifelt. Erfolgt auf eine Aktion der
Kinder mit einem Objekt etwa keine Reaktion der Software, so denken sie, etwas ist kaputt. In
einer Instanz nehmen sie z.B. in einem Projekt mit wenigen Artefakten den großen Planeten in
der Mitte besonders wahr. Ein Kind fragt den Tutor, was das ist und versucht mehrmals (wild)
darauf zu klicken. Aber es passiert nichts – weder mit MouseOver-Effekt (wie bei so vielen
anderen Objekte) noch mit Mausklick. Er wendet sich von dem Planeten ab, da damit scheinbar
nichts anzufangen ist. Solche Objekte bieten noch ungenutztes Interaktionspotential. Es könnten
hier sinnvolle Funktionen untergebracht oder das Element anderweitig verwendet werden.
Lustige und kuriose Fehler in der Software können die Kinder hingegen erheitern und bleiben
besonders in Erinnerung. Auch beim nächsten Mal an der Software versuchen sie wieder, den
Fehler hervorzurufen und stolz den Anderen zu zeigen. Sie erfreuen sich daran und lachen laut
gemeinsam darüber. Dies kann die Exploration fördern, kann aber unter Umständen auch stören
und die Konzentration von anderen Sachen abbringen. Ein Kind klickt im LoggedInUserWidget
auf sein Foto. Dabei verzerrt sich mit jedem Klick das Foto ein bisschen mehr. Die beiden
Kinder sind erstaunt und lachen. In einer der nächsten Clubsitzungen droht das Kind erst spaßig
zum Tutor „Ich mach deinen Kopf größer!“ Später in der Sitzung spielt sie dann wieder mit den
Fotos und zeigt allen Anwesenden was sie gemacht hat.
Kind: „Ich mach deinen Kopf größer!!!“ [Zum Tutor als sie mit der Maus über
seinem Foto im LoggedInUserWidget ist.]
Tutor: „[..] Das geht nicht mehr. [..]“
[Später in der Sitzung klickt das Kind auf alle drei angemeldeten Fotos.]
Kind: „Kuck mal. Wie Lukas aussieht. Kuck mal wie ich aussehe. Kuck mal wie
du aussiehst.“
Tutor: „Ich dachte, ich hab das repariert. Mist!“
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7.1.3 Metaphern und Konzepte der Kinder
Metaphern und Konzepte sind die Grundlagen für das Verständnis und den Umgang der Kinder
mit der Software. Auf der einen Seite ist das System selbst nach den (implizit oder explizit)
angewendeten Metaphern und Konzepten aus der Lebenswelt des Entwicklers gestaltet. Auf
der anderen Seite spielen die Metaphern und Konzepte aus der Lebenswelt der Kinder eine
bedeutende Rolle beim Verstehen und Benutzen des Systems. Divergieren beide Seiten bzw.
wurden das Verständnis und die Annahmen der Kinder nicht ausreichend untersucht, besteht
die Gefahr des Scheiterns – also letztendlich der (mehr oder weniger deutlichen) Ablehnung
der Software durch die Kinder. Speziell ausgewählt wurde hier eine Weltall-Analogie,35 nach
der das Design und die Verhaltensweise aller Elemente des Systems gestaltet worden. Diese
Analogie wird auch von den Kindern erkannt und aufgenommen. Sie reden vom Weltall und
von Planeten.
[Kind kommt neugierig während der Evaluation mit einem anderen Kind vorbei.]
Kind: „Im Weltall?“
Eine Grundannahme, von der die Kinder (v.a. in Bonn) immer noch ausgehen, ist der lokale,
isolierte Desktop-PC.36 Es herrscht die Annahme vor, dass alles was auf diesem PC passiert
auch nur auf diesem PC passiert und dort bleibt. Was der Benutzer oder jemand anderes an
einem anderen PC macht, kann auf dem aktuellen PC nicht angeschaut werden. Wenn ein Kind
in einer früheren Sitzung etwas an einem PC gearbeitet hat, dann will es in späteren Sitzungen
auch an diesen PC zurück, da dort die bearbeiteten Dateien liegen. So scheint auch bei der
Benutzung der vorgeschlagenen Software die Meinung vorzuherrschen, dass die angezeigten
Projekte und Artefakte vom PC abhängig sind, an dem man sitzt.
Kind: „Wieso hast du eigentlich da immer das Dino-Projekt?“
Tutor: „Ja, das ist das womit ich angefangen habe. Das haben wir hier kurz davor
gemacht. Wir haben ja jetzt erst neu angefangen, deswegen...“
Kind: „Der Computer ist neu oder wie!?“
Tutor: „Ne, ehm, ich hab das ja erst neu programmiert jetzt. [..]“
Eine Idee von der man sich, gerade im Bezug auf aktuelle technische Entwicklungen37 aber
auch auf die Architektur der Software selbst, lösen muss.
Das Internet, als ubiquitäres Medium sowohl im Club wie auch bei vielen Teilnehmern zu Hause, beeinflusst die Konzepte der Kinder jedoch im besonderen Maße. Der Browser ist oft der
35 Die

Weltall-Analogie wurde bereits während der Projektgruppe in der Vorstudie ausgewählt. Sie betont den
spielerischen Aspekt der Software und orientiert sich an populären Computerspielen (z.B. Mario Galaxy). Die
Weltall-Analogie hat sich für dieses Szenario als besonders gut anwendbar, flexibel und ausbaubar erwiesen.
36 In Bonn gibt es schon seit vielen Jahren ein Netzlaufwerk, auf dem alle Artefakte zentral gespeichert werden
und daher von allen PCs aus gleich verfügbar sind.
37 Angefangen von Client/Server-Systemen über WebService-Architekturen bis hin zur aktuellen Cloud Computing-Debatte.
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erste Anlaufpunkt nach dem Start des Computers. Dies kommt auch bei der Benutzung der
Software zum Vorschein. So will ein Kind in der Software zurück springen. Wohin zurück ist,
ist nicht immer ganz klar, jedoch verwechselt er einen Pfeil mit dem Zurück-Button im Browser
und wiederholt an verschiedenen Stellen in der Sitzung den Wunsch zurückzugehen.
Kind: „Eh, ich will mal zurück. Will mal zurück.“ [Kind geht mit der Maus auf den
weißen Scroll-Pfeil in der Navigationsleiste.]
[..]
Tutor: „Ja. Kuck mal. – Was haben wir denn hier noch...“
Kind: „Mach mal zurück.“
[..]
Kind: „So, mal das andere... – Hey, wie komm’ ich jetzt zurück?“
In allen drei Fällen will er scheinbar zum vorherigen Bildschirm zurückkehren. In den ersten
beiden Fällen könnte es sein, dass er vom FileUniverse zum Loginbildschirm zurückkehren
will, um sich dort auch als Benutzer hinzuzufügen (bisher hat er nur das zweite anwesende
Kind alleine angemeldet). Im dritten Fall möchte er von einem geöffneten Scratch-Projekt zum
FileUniverse zurückkehren. Gerade dieses Kind ist im Umgang mit dem Browser schon sehr
versiert und benutzt das Internet oft und intensiv.
Weiter ist während der Evaluation mit den Kindern aufgefallen, dass sie sehr oft von Seiten
sprechen. Seite steht hierbei scheinbar für die Software als Ganzes oder für den eigenen Bereich bzw. das eigene Benutzerkonto. Ob sie diese Metapher von Internet-Webseiten oder von
Papierseiten auf den Bildschirm übertragen ist unklar. Im Folgenden sieht man deutlich wie
über die Software von einer Seite gesprochen wird:
[Bei der Diskussion ob das Kind die Software überhaupt benötigt.]
Kind: „Sag bloß, du willst mich überreden, dass ich diese Seite mache.“
Tutor: „Neineinein.“
Kind: „Weil ich hab schon mal ein paar erlebt, die wollten mich überreden, dass ich
ne andere Scratch-Seite und die andere einfach vergessen. Hab ich gesagt: Ne!“
Tutor: „Was meinst du denn mit Scratch-Seite?“
Kind: „Eh, also z.B. auf ne andere Seite. – Ja, das war z.B. auch schon mal so, dass
man mich versucht hat zu überreden, zu sagen, jetzt mach ne anderen Seite –
ich zeig dir eine andere Seite – und dann sagt mein aber NEIN! NEIN! Die ist
besser! Die, nimm die! Du nimmst jetzt die! Und um die andere, aber obwohl
ich mich bei der anderen besser wohl fand.“
[..]
Kind: „[..] Ok. Du hast mir jetzt die Seite gezeigt.“
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Auch hier spricht ein Kind von der Software als Seite, als es fragt, ob es sich die Software auch
am eigenen PC anschauen kann:
Kind: „Kannst du das in diesen Seite aufmachen?“ [Das Kind kommt hinzu und
möchte sich die Software an einem anderen PC selbst anschauen.]
Tutor: „Ne, das gibts nur hier. – Kann ich dir gleich zeigen.“
Ein anderes Kind aus Siegen spricht von der eigenen Seite, also dem eigenen Benutzerkonto mit
den Artefakten des Benutzers:38
Tutor: „Ehm, ja, wie hat dir das gefallen mit dem Login? Mit dem Anmelden?“
Kind: „Das ist ziemlich gut, weil da kann niemand auf seine eigene Seite. – Sich
einfach so einloggen, da irgendwas kaputt machen.“
Auf einer anderen Ebene lässt sich auch feststellen, dass manche Kinder gar keine Begriffe oder
Beschreibungen für ihre selbst-kreierten Artefakte haben. So weiß ein Kind nicht zu betiteln,
was das für ein Artefakt ist, was sie geschaffen hat. Hier fehlen dem Kind die nötigen Begriffe
und Metaphern, um auch digitale Artefakte beschreiben zu können.
Tutor: „[..] Jetzt klick mal auf Dino. Und dann kommt da das Dino-Projekte – naja,
da ist jetzt immer noch... – Und da würden dann, ehm, deine Geschichte, dein
kleines Buch, was du geschrieben hast, ne, mit den Fotos? Deine Fotogeschichte? – Oder, wie heißt das bei dir?“
Kind: „Äh, weiß ich eigentlich nicht.“
Tutor: „Deine Fotogeschichte, ne? Die würde jetzt hier sein – und die Fotos. [..]“

7.1.4 Allgemeine Grundanforderungen an Softwaresysteme
Datenschutz und Datensicherheit spielen beide – auch in den Augen der Kinder – eine wichtige
Rolle. Ein Kind hat z.B. Angst, dass seine Artefakte durch die Einführung der Software verloren
gehen könnten, wie dies in der Vergangenheit schon einmal geschehen ist. Ein Datenverlust
würde für ihn bedeuten, dass er sein Projekt nochmal von vorne beginnen muss.
[Der Tutor erklärt, wofür die neue Software gut sein soll.]
Kind: „Aber nicht, dass ihr mir wieder was löscht wie der Hannes, dass es das ganze
noch mal von vorne gemacht wird.“
Ein anderes Kind aus Siegen begrüßt den Schutz seiner Artefakte vor dem Zugriff Anderer.
Er hat Befürchtungen, dass sich sonst einfach jemand mit seinem Konto anmelden und etwas
kaputt machen könnte.
38 Im

Siegener Club hat sich dieser Begriff allerdings schon bei der Einführung der Benutzerkonten unter den
Teilnehmern etabliert (siehe Stuhldreier, Schubert & Wulf 2009).
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7.1 Aspekte zu Idee, Konzept und Umsetzung
Tutor: „Ehm, ja, wie hat dir das gefallen mit dem Login? Mit dem Anmelden?“
Kind: „Das ist ziemlich gut, weil da kann niemand auf seine eigene Seite. – Sich
einfach so einloggen, da irgendwas kaputt machen.“
Wichtig für die Kinder ist auch die Aktualität der Daten. Es sollen immer auch die neuesten
Artefakte angezeigt und neue Änderungen ersichtlich gemacht werden, damit diese auch bewundert und ausprobiert werden können. Ein Kind beschwert sich mehrmals darüber, dass der
letzte Stand seiner Arbeit noch nicht in der Software auftaucht:
Kind: „Okay. Titanic.“ [Das Kind öffnet ein Scratch-Projekt über das FileUniverse.]
Kind: „Äääääähhh?“
Tutor: „Ja, ist noch die alte Version. – Tja.“
Kind: „Da läuft aber überhaupt nichts mit der alten Version! [..] Mach mal eigentlich bitte die Neue!“
Tutor: „Die Neue habe ich hier nicht drauf.“
Kind: „Dann hol dir mal bitte die Neue rüber.“
Tutor: „Hab’sch nicht! – Guck mal. Aber Zug in den Bergen ist glaube ich aktuell.“
[..]
Kind: „Eh, nein. Das hier hab ich nicht gemacht.“ [Kind zeigt auf eins seiner
Scratch-Projekte im FileUniverse.]
Tutor: „Nicht?“
Kind: „Doch, aber das ist die alte Version. Ich will mal die Neue!“
Tutor: „Jaja. Das ist die Alte. – Hab ich hier nicht.“
Kind: „Lad die runter!“
[..]
[Der Tutor erklärt Sinn und Funktionsweise des VersionsBrowserWidgets]
Kind: „Äh, egal! Ey, lad doch bitte das neue Titanic und mein Wall-E mal drauf!“
Tutor: „Mach ich! Nach den Ferien!“
Kind: „Ja, das ist besser.“
Besonders relevant für die Gebrauchstauglichkeit der Software ist dessen Reaktionszeit. Oft
sind Kinder irritiert, wenn die Software nicht sofort auf ihre Aktionen und Eingaben reagiert.
Sie denken dann, sie haben nicht richtig geklickt, sie haben etwas falsch gemacht oder die
Software ist kaputt. Das führt oft zu Störungen im Interaktionsfluss und frustriert, demotiviert
und lenkt die Kinder letztendlich von ihren eigentlichen Aktivitäten ab.
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Kind: „Oder ich geh jetzt z.B. mal... Soll ich mal auf Los?“
Tutor: „Wenn du willst, kannst du auf Los gehen, ja.“
Kind: „Ja, passiert nichts.“
Tutor: „Es ist ein bisschen langsam. Aber das ist ja noch ganz am Anfang, das
Programm.“
Kind: „Ja, so. Jetzt. Jetzt ist hier alles.“
Vereinzelt beobachtet man jedoch auch, dass die Kinder die Wartezeiten, die bei Computern
im Allgemeinen oft auftreten, schon verinnerlicht haben. Sie lenken sich während dieser Zeit
anderweitig ab, z.B. indem sie interessiert in der Gegend herum schauen oder ähnliches.

7.2 Gebrauchstauglichkeit der Software
Anders als im vorangegangen Unterabschnitt fallen Probleme der Gebrauchstauglichkeit im
Umgang der Benutzer mit der Software auch in den isolierten Evaluationssituationen sehr
schnell auf. Im Folgenden wird auf die Darstellung, die Verwendung von Eingabegeräten und
die Bedienelemente der Software eingegangen.

7.2.1 Darstellung
In Bezug auf die Darstellung ist zu beobachten, dass die Kinder manchmal sehr nah an den
Monitor herankommen, um die Namen der Artefakte zu lesen oder etwas in den Thumbnails
zu erkennen bzw. zu finden. Sowohl die Schrift als auch die Thumbnails der Artefakte und
Benutzerfotos scheinen zu klein zu sein. Beides einfach zu vergrößern, sollte hier ausreichen.
Jedoch sind dem Grenzen gesetzt, da auch auf relativ kleinen Bildschirmen39 noch genug Platz
sein muss, um alle Oberflächenelemente, Artefakte etc. übersichtlich anordnen zu können, ohne
den Bildschirm selbst zu überfrachten.

7.2.2 Eingabegeräte
Maus
Ein Problem, welches häufig auftritt: „Wo ist die Maus?“ oder „Die Maus ist nicht da!“ Die
Kinder suchen auf dem Bildschirm nach dem Mauszeiger, während sie selbst die Maus hin- und
herbewegen. Es dauert meist einige Sekunden, bis der kleine schwarze Mauszeiger gefunden
wurde und die Kinder daraufhin beginnen können, mit der Software zu interagieren. Unter
39 Wegen

den aktuell vorhandenen Geräten in den Clubs und der allgemeinen technischen Entwicklung bei Computerbildschirmen sollen Auflösungen bis runter auf 1024x768 Pixeln unterstützt werden.
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Umständen klicken sie währenddessen schon irgendwohin und rufen so ungewollte Aktionen
auf, welche sie noch weiter irritieren. Neben einem größeren und auffälligeren Mauszeiger ist
eine Funktion denkbar, die z.B. auf Doppelklick oder Rechtsklick den Mauszeiger kurz deutlich
aufblinken lässt. Dadurch haben die Kinder schnell die Möglichkeit den Mauszeiger auf dem
Bildschirm zu finden.
Ein weitaus größeres und häufig auftretendes Problem stellt das fehlende Feedback an den Benutzer bei Mausklick dar. Der Benutzer klickt vermeintlich auf einen Button oder ein anderes
Bedienelement bei dem eine Reaktion erwartet wird. Es passiert jedoch nichts oder nicht schnell
genug. Der Computer zeigt dem Benutzer nicht deutlich an, ob der Klick tatsächlich erfolgreich
war, ob er ein Programm startet bzw. einen Befehl ausführt oder ob der Start des Programms
abgeschlossen ist (z.B. im Hintergrund). Einziger Hinweis ist bisher der kleine schwarze Mauszeiger, der sich bei Aktivität kurzzeitig in eine Sanduhr verwandelt. Das wird von den Kindern
jedoch kaum wahrgenommen und so bleibt ihnen der aktuelle Zustand des Computers verwehrt.
Oft sind Verunsicherung der Benutzer und daraufhin redundante, fehlerträchtige Eingaben die
Folge. Gerade erfahrenere Benutzer versuchen hier häufig, die gleiche Reaktion nun mit einem
Doppel- statt einem Einfachklick hervorzurufen. Beobachtet werden können diese Phänomene
besonders häufig bei der Benutzerauswahl im Loginbildschirm, beim Klicken auf den LosButton sowie beim Öffnen von Artefakten im FileUniverse. Es folgen drei Beispiele dazu:
Tutor: „Hier, kannst ja nochmal – ich glaube das funktioniert nicht – hier, auf so
ein Scratch-Projekt gehen.“
Kind: „Das geht nicht.“
Tutor: „Hast du richtig gedrückt?“

Kind 1: „Dinooo!!“ [Kind 1 klickt auf das Scratch-Projekt Dinorennen. Es passiert
jedoch nichts.]
Kind 1:„Komm doch!“
Kind 2: „Ist es noch nicht mal... [geladen?]“
Kind 3: „Mach Dinofeld, Dinofeld.“
Kind 1 [klickt nochmal auf Dinorennen.]: „Nein, hab ich schoon!“
[Allgemeine Freude darüber, dass sich das Scratch-Projekt jetzt öffnet.]

Tutor: „[..] So, und jetzt...?“
Kind 1: „Hier drücken.“ [Kind 1 bewegt die Maus langsam in Richtung Los-Button
und klickt dann vermeintlich drauf...]
Kind 2: „Und jetzt Los!“ [...aber es passiert scheinbar nichts.]
Kind 1: „Zweimal drücken?“
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Tutor: „Ne, einmal. – Kucke. – Warte. Hast du gedrückt?“
Kind 1: „Ja.“
Tutor: „Mach nochmal. – Ne, jetzt macht er. Jetzt ist ja OK.“
Der erste Schritt zur Verbesserung dieser Problematik sind deutlichere, kontextsensitive Mauszeiger, die sich je nach aktuellem Zustand der Software verändern.40 Im zweiten Schritt ist angedacht, bei jedem Mausklick, der zu einer verzögerten Ausführung von mehr als zwei Sekunden
führt, eine halb-transparente Überlagerung über den ganzen Bildschirm mit einem Wartesymbol
in der Mitte anzuzeigen.41 Die Überlagerung hindert den Benutzer daran, weitere Mausklicks
auszuführen bis der aktuelle Klick verarbeitet wurde. Wenn entweder die Überlagerung oder
die gewünschte Aktion bei jedem Mausklick schnell gestartet werden, so bemerkt der Benutzer schon nach kurzer Einarbeitungszeit, wenn einer seiner Mausklicks nicht erfolgreich war.
Dass diese Ansätze erfolgversprechend seien könnten, zeigt eine Benutzerin, die die Bedeutung
der Sanduhr nach mehreren Sitzungen mit der Software scheinbar bereits erkannt und verstanden hat. So freut sie sich einmal beim Login, dass der Mauszeiger nach ca. einer Sekunde zur
Sanduhr wird. Bei einem zweiten Mal an der gleichen Stelle wundert sie sich, dass nach ein
paar Sekunden Sanduhr der Mauszeiger wieder normal wird, die Software aber nicht startet.
Sie hat also sowohl den Wechsel zur Sanduhr (es passiert etwas) sowie den Wechsel zurück
zum normalen Mauszeiger (es passiert nichts mehr) verstanden.
Für Irritation können mitunter auch MouseOver-Effekte sorgen, welche zusätzliche Bedienelemente auf der Oberfläche öffnen, ohne dass der Benutzer aktiv auf ein Element geklickt hat.
Wie beschrieben flitzen Kinder häufig mit der Maus quer über den Bildschirm, z.B. um sich
(aktiv) umzuschauen oder eben den Mauszeiger zu suchen. Sind sie dabei im FileUniverse, öffnen sich bei jedem MouseOver über ein Artefakt die Visitenkarte mit Metainformationen sowie
weitere verwandte Artefakte (siehe Abbildung 7 aus Seite 58). In frühen Iterationszyklen der
Software waren diese Elemente noch sehr aufdringlich gestaltet und wild angeordnet. Sie öffneten sich zudem oft mit einer Verzögerung von ungefähr einer Sekunde, in der der Benutzer
schon über dem nächsten Artefakt schwebte. Der Benutzer wird durch die Vielzahl der schnell
erscheinenden und wieder verschwindenden Elemente abgelenkt und überfordert. In späteren
Versionen der Software wird versucht, die MouseOver-Effekte flüssiger und weniger störend
zu gestalten. Der Einsatz solcher Effekte wird in Bezug auf ihre Notwendigkeit und alternative
Darstellungsmöglichkeiten abgewogen. Es werden die genauen Zeitpunkte bzw. Benutzeraktionen bestimmt, zu denen die Elemente erscheinen und vor allem wieder verschwinden, um ein
Flackern zu vermeiden und einen flüssigeren, natürlicheren Interaktionsablauf zu erreichen.42
40 Es bleibt noch auszutesten, ob ein vorhandenes Mauszeiger-Thema des Betriebssystems verwendet werden kann

oder ob es einer weiteren Ausdifferenzierung in Bezug auf die spezifische Software und dem Starten von
externen Programmen bedarf.
41 Die Überlagerung ist vergleichbar mit einer Lightbox in modernen Webseiten (siehe Dhakar 2009). Als Wartesymbol könnte ein rotierender Kreis dienen, wie er auf modernen Webseiten ebenfalls oft, z.B. beim Laden
von größeren Bilddateien, zum Einsatz kommt.
42 Statt z.B. beim Verlassen des Objektes mit der Maus die entsprechenden Elemente sofort auszublenden, wird
dazu übergangen, erst bei einem Klick in eine freie Fläche oder dem MouseOver über ein weiteres Objekt die
Elemente auszublenden.
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Ebenfalls wird den erscheinenden Elementen ein dezentes, ansprechendes und vor allem in den
Kontext integriertes Design verpasst. Ergebnis dieser Entwicklungen sind Benutzer, die gerne
und auf eine sehr natürliche Weise die Visitenkarten und verwandten Artefakte der einzelnen
Artefakte im FileUniverse durchschauen, um z.B. die Autoren zu identifizieren.43
Die Benutzung des Touchpads am Evaluationslaptop wird von einigen Kindern nach kurzer
Eingewöhnungszeit bereits für intuitiver und einfacher als mit der normalen Maus befunden.
Jedoch treten Probleme auf, wenn z.B. bei Benutzung der Tastatur das Touchpad aus Versehen
betätigt wird. Es werden ungewollte Aktionen aufgerufen, die der Benutzer oft nicht einmal
bemerkt. Eingaben in Textfeldern werden markiert und dadurch beim nächsten Tastendruck
überschrieben. Benutzer werden unbemerkt in der Benutzerliste ausgewählt. Sehr oft erscheinen
z.B. auch die, in der Evaluationsphase noch eingeschalteten, Halos von Squeak,44 die ebenfalls
durch ungewollte Betätigungen des Touchpads hervorgerufen werden. Der Benutzer bekommt,
wie oben bereits angesprochen, über all diese Aktionen kein deutliches Feedback geliefert.
Der Doppelklick sorgt auch weiterhin für Probleme. Benutzer sind manchmal verleitet doppelt
zu klicken, obwohl die Software keinerlei Elemente hat, die doppelt geklickt werden müssen.
Er wird durch diese Möglichkeit, die oft in gängigen Betriebssystemen vorzufinden ist, irritiert.
Man erkennt im normalen Umgang mit den Computern auch, dass die Kinder Probleme haben,
die Maus zweimal schnell nacheinander zu betätigen. Des Weiteren lassen sich die Situationen,
in denen man doppelt oder einzeln klicken muss, aus Nutzerperspektive kaum unterscheiden.
In der Software wird daher auf den Doppelklick verzichtet und alle Funktionalitäten über MouseOver oder Einzelklick bereitgestellt.

Tastatur
Die Tastatur wird in der jetzigen Entwicklungsstufe der Software nur an wenigen Stellen benötigt. Lediglich bei der Nutzerregistrierung, bei der Suche nach Artefakten sowie bei der Vergabe
von Schlagwörtern sind Tastatureingaben vorgesehen. Dabei ist jedoch bei einzelnen Kindern
schon die Verwendung von Tastaturbefehlen und Shortcuts zu beobachten. So versucht ein Kind
die fertige Eingabe ihres Namens bei der Registrierung mit der Enter-Taste zu bestätigen, welches jedoch zum jetzigen Zeitpunkt noch nicht implementiert ist. Ein weiteres Kind verwendet zum Drucken aus verschiedenen Anwendungen bereits die Tastenkombination Strg+P. Die
Verwendung von Tastatur-Shortcuts außerhalb der externen Programme (also in der Software selbst) muss noch genauer evaluiert werden. Eventuell könnten gut visualisierte Shortcuts
versierteren Benutzern den Umgang mit der Software erleichtern.45
43 Die

Erfolge hierbei sind nicht ausschließlich dem verbesserten Design der MouseOver-Effekte zuzuschreiben,
da auch inhaltliche Erweiterungen eingeführt worden. Jedoch tragen sie erheblich zum natürlichen Umgang
mit und Durchstöbern von Artefakten bei.
44 Der Halo eines Objekts ist in Squeak ein Ring aus Knöpfen oder Griffen um dieses Objekt, mit denen sich etwas
mit dem Objekt machen lässt (wie z.B. verschieben, kopieren, vergrößern, drehen und so weiter).
45 Vorstellbar sind hier Shortcuts, die 1) über farbige Tasten auf der Tastatur angesprochen werden, 2) dessen
Tastenkombinationen während der Ausführung angezeigt werden, um zuschauenden Benutzern das Erlernen
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Abbildung 3: Die Anordnung der Buttons ’Ich bin neu!’ im Loginbildschirm (links) und ’Abbrechen’ im darauf folgenden Registrierungsbildschirm (rechts) an der gleichen
Stelle irritiert den Benutzer.47

7.2.3 Elemente des Benutzerinterfaces
Wegen ihres unkonventionellen Designs, speziell zugeschnitten auf die Bedürfnisse in den
Computerclubs, nehmen die Bedienelemente der vorgeschlagenen Software viele Formen an.
Neben traditionellen Buttons, Textfeldern und Listen kommen unter anderem noch Planeten,
Artefakte in Form von Thumbnails, Benutzerfotos, Visitenkarten und Umlaufbahnen mit verwandten Artefakten hinzu. Interagiert werden kann somit mit fast allen Elementen des Benutzerinterfaces. Jedoch konnten gerade bei den traditionellen Bedienelementen einige Phänomene
beobachtet werden.
Buttons stellen automagisch den ersten Anlaufpunkt für die Kinder dar. Sie suchen zuerst mit
der Maus nach Buttons auf die sie klicken können, bevor andere Bedienelement in Betracht
gezogen werden. Im Beispiel suchen drei Kinder zuerst beim Abbrechen- 46 und dann beim
OK-Button nach dem nächsten Schritt bei der Registrierung eines neuen Benutzers, bei der auch
der Benutzername eingegeben werden muss. Die Textfelder zum Eingeben von Benutzername
und Passwort fallen ihnen vorerst nicht auf.
Weiter ist an diesem Beispiel zu erkennen, dass die Anordnung der Buttons sehr überlegt auszuwählen ist. So wird die Registrierung über den Button ’Ich bin neu!’ gestartet, welcher sich am
linken unteren Rand des Loginbildschirms befindet (siehe Abbildung 3).48 Im nun erscheinenden Registrierungsbildschirm will eines der Kinder auf den Button an der gleichen Stelle klicken, diesmal leider der Abbrechen-Button,49 da der Button an dieser Stelle schon einmal zum
gewünschten Ergebnis geführt hat. Der Fluss durch die Anwendung und damit vor allem die
Anordnung der Buttons und anderer Bedienelemente soll unter den grundlegenden Aspekten,
zu ermöglichen sowie 3) dessen auszuführende Funktionen selbst animiert werden, um diese sichtbar und
erfahrbar zu machen.
46 Einem der Kinder scheint die Bedeutung des Wortes ’Abbrechen’ nicht bekannt zu sein.
47 Die Benutzernamen in den Bildschirmfotos sind frei erfunden und bilden keine realen Personen ab.
48 Am rechten unteren Rand im Loginbildschirm befindet sich der Los-Button.
49 Am rechten unteren Rand im Registrierungsbildschirm befindet sich der OK-Button.
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Abbildung 4: Drei Iterationen: Zuerst bestanden Buttons nur aus Symbol und Text (links). Später kam eine Umrahmung (mittig) und ein Hintergrund hinzu (rechts).
wie dem Lesefluss auf einer Bildschirmseite und der Aufteilung der verschiedenen Buttonklassen auf festgelegte Bildschirmbereiche,50 erfolgen. Im speziellen Beispiel sollen im Loginbildschirm sowohl der Los-Button, als auch der Registrierungs-Button auf der rechten Bildschirmhälfte angeordnet werden. Die linke Seite soll für einen Ausschalten- oder HerunterfahrenButton vorbehalten sein. Ebenso sollen Buttons gegenüber anderen Bedienelementen durch ihr
Design nicht übermäßig betont werden.
Ein weiterer Kardinalfehler war in frühen Iterationszyklen bei den Buttons festzustellen. Es
war in den ersten Sitzungen zu beobachten, dass die Buttons nicht bzw. nur schwer als solche
identifiziert werden konnten. Der Benutzer nahm nicht wahr, dass man mit diesen Elementen
interagieren, insbesondere sie drücken kann. Die ersten Buttons (z.B. im Login- und Registrierungsbildschirm) bestanden nur aus einem Symbol und einer Beschriftung, hatten jedoch
keinen Rahmen und waren transparent (siehe Abbildung 4). Erst bei MouseOver und später
beim Drücken des Buttons wurde ein Rahmen angezeigt. Dazu muss der Benutzer jedoch erst
einmal das Interaktionspotential dieses Elements erkennen, was den Kindern ohne explizit darauf hinzuweisen teilweise schwer fiel. In späteren Versionen ist dem Button nun auch im Normalzustand ein Rahmen hinzugefügt worden, welcher den Button als dreidimensionalen Knopf
darstellt und dadurch den Aufforderungscharakter zum Drücken stärker hervorhebt. Die Kinder haben die Buttons nun viel deutlicher als agierbare Objekte wahrgenommen und schneller
gefunden. Jedoch kann immer noch beobachtet werden, dass einzelne Kinder explizit auf das
Symbol des Buttons klicken wollen. Ein Klick auf die Beschriftung oder auf den transparenten
Bereich innerhalb des Rahmens scheint in ihren Augen nicht auszureichen. Daher wird in einer
dritten Iterationsstufe nun auch der transparente Hintergrund durch einen halb-transparenten
ersetzt, der sich von der Umgebung deutlicher absetzt und den Button als Ganzes betont.
Ebenfalls wurden zuerst längere, teilweise schon fast satzartige Beschriftungen für Buttons,
Textfelder und Überschriften verwendet, die deren Bedeutung den Kindern besser näher bringen sollten. Allerdings wurden diese nur gelesen, wenn es unumgänglich war bzw. der Tutor
explizit darauf hingewiesen hat. Die Lesegeschwindigkeit war dann sehr langsam, so dass einige Sekunden für das Lesen einer Button-Beschriftung aufgewendet werden mussten. Von einem einfachen Erkennen der Button-Funktion auf einen Blick war man also weit entfernt und
die ausführlichen Beschriftungen haben den Kindern nicht wirklich geholfen. Daher sind die
Beschriftungen in nachfolgenden Phasen kurz und prägnant gehalten, wobei jedoch die Bedeutung den Kindern mit verständlichen Worten näher gebracht werden soll. In jedem Fall sollen
50 Buttons,

die weiterführen oder etwas bestätigen sollen auf der rechten Seite angeordnet werden. Buttons, die
zurückführen oder abbrechen sollen auf der linken Seite angeordnet werden.
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Abbildung 5: Reduzierung der Sortieren-Funktion von vormals einer Beschriftung und zwei
Buttons (oben) auf nur noch einen Button mit prägnanter Beschriftung (unten).

alle Buttons zusätzlich durch aussagekräftige, farbig markante Symbole unterstützt werden.
Die farbliche Markierung trägt zur besseren Kommunikation über die Buttons bei (z.B. „Drück
mal auf den grünen Button“). Im Beispiel der Funktion zum Sortieren der Benutzernamen im
Loginbildschirm wurde neben der Verkürzung der Beschriftungen die Komplexität auch durch
Wegfall eines Buttons und einer weiteren Beschriftung reduziert (siehe Abbildung 5). So las der
Bereich zum Sortieren zu Beginn: Beschriftung ’Sortieren:’ Button 1: ’nach meinem Namen’,
Button 2: ’wann ich zuletzt im Club war’. In der nächsten Iteration ist dies nun auf einen einzigen Button ’Sortieren’ reduziert worden. Bei Aktivierung des Buttons wird nun nach Name
sortiert, sonst nach letztem Clubbesuch.
Wie oben bereits angesprochen, werden andere Bedienelemente wie beispielsweise Texteingabefelder nicht so stark wahrgenommen. Selbst wenn die Aufgabe besteht, etwas einzugeben,
wie beispielsweise den eigenen Namen, so wird nicht erkannt, dass man das in diesen weißen
freien Feldern tun kann. Es fehlt der aktuellen Implementierung der blinkende Mauscursor für
Texteingaben.51 Dieser sollte für die Kinder besonders deutlich dargestellt sein. An Stellen, wo
die Eingabe von Text der erste Anlaufpunkt sein soll (wie z.B. der Registrierung), muss dieses
Textfeld auch den AutoFokus nach Öffnen der Bildschirmseite bekommen. So können die Kinder sofort mit der Eingabe beginnen, ohne erst mit der Maus in das Feld klicken zu müssen.
Es kann oft beobachtet werden, dass die Kinder sonst einfach mit der Eingabe ihres Namens
anfangen, ohne zuerst in das Feld zu klicken.

7.3 Einzelne Module der Software
Einige Aspekte aus den einzelnen Modulen wurden oben bereits für Beispiele herangezogen,
sofern sie sich auf generelle Phänomene beziehen und nicht exklusiv den Modulen zuzuordnen sind. Im folgenden Abschnitt werden nun spezifische Phänomene zu den Modulen Login,
Registrierung, FileUniverse und Widgets, sowie bei der Interaktion mit externen Programmen
diskutiert.52
51 Im

einfachsten Fall ist das der senkrechte, blinkende Strich.
dieser Stelle sei nochmals auf das Faltblatt im Deckel bzw. auf die Bildschirmfotos im Anhang hingewiesen,
welche die einzelnen Module in ihrer endgültigen Gestalt abbilden.

52 An
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7.3.1 Login
Der reguläre Start der Software umfasst lediglich die Auswahl der teilnehmenden Benutzer
aus einer Liste und dem Betätigen des Los-Buttons. Zur besseren Übersicht kann die Liste der
Benutzer nach Namen sortiert werden. Der Standard ist jedoch eine Sortierung nach letzter
Anwesenheit im Club, welche durch den letzten Login in die Software bestimmt wird. Ist ein
Benutzer neu, also noch nicht in der Liste, kann er sich über den Button ’Ich bin neu!’ im
System registrieren.

Benutzerauswahl und Start
Der Ablauf beim Login ist für viele noch nicht intuitiv. Wenn ihnen der Loginbildschirm präsentiert wird, wollen einige Kinder sofort auf den Los-Button klicken. Der ’Los »’-Button, um
genau zu sein, scheint mit seinem Namen und Design eine große Anziehungskraft zu besitzen,
wenn es darum geht, mit der gerade gestarteten Software, anzufangen. Andere Elemente, vor
allem die Liste mit den Benutzern, werden von diesen Kindern nicht wahrgenommen. Den Kindern ist teilweise, trotz Erklärung, nicht bewusst, dass man sich überhaupt anmelden muss, um
dem Computer zu sagen, wer man ist. Ihnen ist auch nicht bewusst, dass man dies als Erstes tun
muss, bevor man sozusagen loslegen kann.
Ein Kind erklärt jedoch, wie es die Benutzerauswahl verstanden hat:
Kind: „Und jetzt Los!?“ [Das Kind hat alle Benutzer in der Liste ausgewählt.]
Tutor 1: „Kannst du machen. Aber jetzt hast du ja ganz viele Leute die dir helfen. –
Wie du willst.“ [Das Kind fängt an, Benutzer wieder einzeln zu deselektieren.]
Tutor 2: „Du kannst durch das Klicken darauf, siehst du ja, verändern.“
Kind: „Ja, dann wenn das z.B. gelb ist, dann, ehm, hab ich sie nicht mehr angeklickt.
Dann geh ich z.B. dann auf Los und dann kommen sie nicht mit mir. – Dann
bin ich alleine.“
Die Geschwindigkeit, mit der sich die Kinder in der Benutzerliste finden, scheint ein wenig zu
divergieren. Die meisten Kinder finden sich sehr schnell, auch beim ersten Mal oder wenn sie
sich gerade registriert haben. Manche brauchen jedoch etwas länger – gerade wenn sie nicht so
lesestark sind, müssen sie jeden Namen einzeln durchlesen. Eine Abhängigkeit von Alter bzw.
Klassenstufe oder lateinischer Schrift in der Muttersprache konnte allerdings nicht direkt festgestellt werden. Bei der Identifizierung helfen sehr stark die Benutzerfotos neben den Namen.
Diese sollten noch größer dargestellt und sofort bei der Registrierung erzeugt werden (siehe
hierzu Abschnitt 7.3.2).
Müssen sich die Kinder in einer Sitzung noch einmal neu anmelden, z.B. weil die Software
abgestürzt ist, so suchen sie sich beim zweiten Mal wieder an genau der gleichen Stelle. Bei
der Sortierung nach Datum sind sie dann, da sie sich gerade schon erfolgreich angemeldet
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hatten, an die erste Stelle in der Liste gerutscht. Dies irritiert sie kurz und sie müssen erst
wieder nach ihrem Namen suchen. Die Software hat nach einem Neustart keine Möglichkeit
zu wissen, welcher Benutzer am Computer sitzt. Den Kindern muss stärker die Sortierung nach
Datum nahe gelegt werden, damit sie verinnerlichen, dass sie sich an vorderer Stelle in der Liste
befinden, wenn sie kürzlich die Software verwendet haben.
Sehr oft erwarten die Kinder bereits durch die Auswahl ihres Namens selbst, dass die Software
startet, ohne also nochmal den Los-Button betätigen zu müssen. Sie wundern sich, wenn nichts
passiert und wissen erstmal nicht weiter. Sie klicken dann noch einmal doppelt auf ihren Namen oder fragen den Tutor. Die Kinder handeln und denken hierbei (verständlicherweise) als
einzelne Individuen. Nur ein Kind alleine hat die Mausgewalt inne. Die Zusammenarbeit mit
Anderen, auch wenn diese mit am Computer sitzen, ist nicht gerade ihr erster Gedanke (vgl.
Abschnitt 7.4.1). Der Schritt über den Los-Button ist für die Mehrfachauswahl von Benutzern
nötig. Diese soll stimuliert werden und so den Kooperationsgedanken fördern. Auf den Hinweis des Tutors wird der Los-Button dann aber sofort gefunden und erscheint eingängig. Beim
nächsten Mal stehen die Kinder jedoch oft wieder vor dem gleichen Problem.
Als Lösungsansatz für die vorstehenden Probleme wird ein Los-Button vorgeschlagen, welcher ohne Auswahl eines Benutzers ausgegraut, also inaktiv dargestellt wird. Bei der Auswahl
eines Benutzers wird er aktiviert, also nun farbig dargestellt. Dies könnte noch mit einem kurzen Aufblinken unterstrichen werden. Jedoch animiert dies den Benutzer dazu, sofort auf den
Los-Button zu klicken, ohne noch weitere, eventuell anwesende Teilnehmer auszuwählen. Das
Aufblinken erst bei dem zweiten oder dritten Benutzer zu starten, wäre eine Abschwächung
dieser Idee, scheint aber wenig intuitiv und logisch.53
Bei der ersten Benutzung der Software wollen die Kinder oft, entweder sofort oder gar nachdem
sie bereits ihren Namen aus der Liste ausgewählt haben, mit dem ’Ich bin neu!’-Button beginnen. Es wird angenommen, dass man darüber weiterkommt und die Software starten kann. Das
ist auch der vollkommen logische Schritt – auch wenn sie zwar nicht neu im Club sind, so
doch jedenfalls mit der Software. Der erste Einstiegspunkt in eine neue Community bzw. ein
Programm mit Benutzerkonten ist natürlich die Registrierung. Mit dem ’Ich bin neu!’-Button
ist das scheinbar auch für die Kinder ersichtlich. Es war dem Entwicklungsprozess und dem
taktisch unklugen Vorgehen des Autors geschuldet, dass die Kinder sich in den ersten Sitzungen aus einer vorbereiteten Liste mit ihren Namen auswählen mussten, anstatt sich selber zu
registrieren. Das beobachtete Phänomen, welches zuerst als Problem gesehen wurde, ist also
durchaus positiv zu bewerten.
Kind: „Ja, zeigt doch mal wie das geht.“
[..]
Tutor 2: „[..] wenn du jetzt ja dein Scratch startest, geht’s ja gleich los und wenn das
53 Mehr
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aber mit mehreren [Teilnehmern] funktionieren soll, muss man dem Computer
vorher sagen, wer es benutzt.“
Kind: „Achso, ich geh jetzt z.B. auf ’Ich bin neu!’“
Tutor 2: „Genau.“
Tutor 1: „Nah. Geh mal nicht drauf.“
Kind: „Warum nicht?“
Tutor 1: „Ja, du bist ja nicht neu. Du bist ja schon im Club. Du bist ja schon in
der Liste. Wenn du jetzt neu wärst, könntest du da drauf gehen, aber, jetzt ausnahmsweise bist du ja nicht neu.“ [Kind bewegt die Maus schon über den LosButton. ’Ich bin neu!’ ist zu diesem Zeitpunkt noch nicht implementiert.]
Kind: „Doch!“ [Kind geht mit der Maus demonstrativ über ’Ich bin neu!’, dann
wieder zurück auf Los.]
Der Benutzerauswahl wohnt allerdings, wie vielem Anderen auch, ein gewisses Missbrauchspotential inne. Einige Kinder wählen aus Langeweile, aus Spaß oder Interesse und Neugier
mehr Benutzer aus, als gerade anwesend sind. Um genau zu sein, konnte bei mindestens zwei
Kindern beobachtet werden, dass sie alle Benutzer auswählen, die in der Liste sind. Dies tun
sie teilweise trotz der Intervention durch den Tutor, der darauf hinweist, dass das nicht unbedingt vorteilhaft für folgende Sitzungen dieser Teilnehmer ist.54 Um so eine Situation abzufangen, könnte man eine Abfrage ab einer bestimmten Anzahl von Teilnehmern einbauen (z.B.
’Macht ihr wirklich alle mit?’). Jedoch könnten sich die Kinder, sofern sie dies bewusst tun,
durch diese Frage noch angestachelt fühlen. Die Software muss nicht alle Möglichkeiten des
Missbrauchs bedenken und verhindern, daher wird von einem Lösungsversuch dieses Problems
einfach abgesehen. Vielmehr sollte ungewolltem Verhalten über soziale Prozesse in den Clubs
entgegengewirkt werden.
Kind 1 [heimlich zu Kind 2]: „So... solln [wir/ich] das ganze!?“
[Kind 1 fängt an, nach und nach alle Benutzer in der Liste auszuwählen.]
Tutor: „Was machst du denn?“ [Beide Kinder kichern.]
Kind 1: „Nichts!“
Tutor: „Naja, die sind doch gar nicht da.“
Kind 1: „Ist doch egal.“ [Kind 1 wählt immer noch weiter alle Benutzer aus.]
Tutor: „Ist aber nicht gut, weil dann weiß man nicht wer da ist.“
Kind 2: „Nein, Julia. Nicht die!“ [Ein Benutzer soll nicht ausgewählt werden. Kind
1 hat nun alle Benutzer ausgewählt und klickt auf Los. Beide kichern.]
54 Durch

den Login werden Metainformationen dieser Teilnehmer verändert. Insbesondere sichtbar ist dies bei der
Sortierung nach Datum im Anmeldebildschirm, welche sich nach dem letzten Login richtet.
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Das Deselektieren von ausgewählten Benutzern in der Benutzerliste scheint nicht der gleichen
Logik zu folgen, wie das Selektieren. So fragen sich einige Kinder, wie sie Benutzer, die sie gerade ausgewählt haben, denn wieder entfernen können. Ein erneuter Klick darauf scheint dafür
nicht intuitiv genug zu sein. Ein Kind schlägt gar vor, den Benutzer mit der Backspace-Taste,
wie beim Löschen von Tastatureingaben, wieder zu entfernen.55 Nachdem sie das Selektieren
und Deselektieren einmal ausprobiert oder die Funktion gar versehentlich entdeckt haben, erscheint diese Vorgehensweise recht natürlich.
Mögliche alternative Login-Konzepte, die anderen Ansätzen folgen (also nicht einer Auswahlliste) und möglicherweise die Probleme um Mehrfachauswahl und Los-Button angehen, konnten im knappen Evaluationszeitraum nicht implementiert und getestet werden (vgl. Kapitel 5.2).

Sortierung
Die Sortierung soll den Kindern helfen, ihren Benutzernamen in der potentiell recht langen
Liste56 schnell zu finden. Dabei sind zwei unterschiedliche Sortierungen vorgesehen:
1. Eine Sortierung nach letzter Anwesenheit im Club. Diese soll bewirken, dass Kinder die
nicht mehr in den Club kommen ans Ende der Liste rutschen und aktive, kürzlich anwesende Teilnehmer im vorderen Teil zu finden sind. Die ist die Standardeinstellung.
2. Eine alphabetische Sortierung nach Benutzernamen. Diese soll Teilnehmern, die länger
nicht da waren oder nicht wissen, wann sie das letzte Mal da waren, ermöglichen, ihren
Namen zu finden.
In der ersten Iterationsstufe waren diese beiden Sortierungen noch in zwei getrennten Buttons
untergebracht. Der erste Button lautete Sortieren ’nach meinem Namen’ und der zweite ’wann
ich zuletzt im Club war’ (siehe Abbildung 5 (oben) auf Seite 48). Für mindestens ein Kind war
diese ausführliche Beschriftung der Buttons zu lang zum Lesen (vgl. Abschnitt 7.2.3). Vor allem
jedoch verwirrten ihn zusätzlich die zwei unterschiedlichen Sortierungen, zwischen denen man
wählen konnte. Beide wurden für sich genommen schon nicht richtig verstanden – zusammen
waren sie gänzlich unbegreifbar. Ein weiteres Kind äußerte ähnliche Bedenken und empfand
die vielen Möglichkeiten, nach denen sortiert werden kann, als zu kompliziert. Die beiden Sortiermöglichkeiten helfen den Kindern also nicht und werden daher nicht benutzt. Ohne diese
skaliert die Benutzerliste bei der wachsenden Anzahl der Clubteilnehmer jedoch sehr schlecht,
auch wenn die Standardsortierung selbst schon speziell auf diesen Fall zugeschnitten ist. Daher
ist in späteren Iterationszyklen nun dazu übergegangen worden, die Anzahl der Bedienelemente zur Sortierung drastisch zu reduzieren: Es ist nun nur noch ein einziger Button ’Sortieren’
vorhanden, der die Zustände AN und AUS annehmen kann. Ausgeschaltet bedeutet hierbei die
55 Dieses

Phänomen wurde bereits in Abschnitt 7.1.2 genauer beleuchtet.
der Liste im Loginbilschirm sammeln sich alle Clubteilnehmer, also auch solche, die unter Umständen nicht
mehr in den Club kommen. Daher kann die Liste, beachtet man die Teilnehmerfluktuation im Club, sehr schnell
sehr lang werden.

56 In
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Standardsortierung nach Datum (in den Augen der Kinder mitunter auch keine Sortierung). Angeschaltet bedeutet er die alphabetische Sortierung nach Benutzernamen. Diese kann bei Bedarf
verwendet werden, wenn sich ein Kind in der Liste nicht findet.
Gerade in solchen Breakdownsituationen kann die Sortierung helfen, wenn entweder der Tutor
darauf hinweist oder diese Funktion schon einmal verwendet wurde. So setzt sich das obige
Beispiel fort, wenn der Tutor Abhilfe bei der Orientierungslosigkeit des Kindes verschafft. Er
schlägt die Sortierung nach Namen vor, um daraufhin beim eigenen Namen in der Liste zu suchen. Das Kind findet sich nun schnell. In späteren Evaluationssitzungen mit nur einem Button
klappt dies auch mit eingeschränkter Intervention durch den Tutor.
Unklar bei der alphabetischen Sortierung nach Namen bleibt neben der Frage, ob die Kinder
des Alphabets schon mächtig sind, vor allem auch, ob sie dieses Wissen bereits aktiv anwenden
können (gegenüber purem auswendig Gelerntem). Bei zwei Kindern ist zu beobachten, dass
sie eine intensive Erklärung über den Zusammenhang zwischen dem Alphabet und der Sortierung benötigen. Der Tutor geht zur Demonstration alle Buchstaben einzeln durch und deutet
dabei auf die jeweiligen Benutzer in der sortierten Liste. Den beiden Erstklässlern scheint das
Verständnis, trotz ihrer demonstrierten Beherrschung des Alphabets, schwerzufallen. Jedoch
können sich die Kinder auch ohne anwendungsfähiges Alphabet bei mehrmaliger Benutzung
schneller in der Liste finden. Sie können sich gegenüber der dynamischen Sortierung nach Datum merken, an welcher relativen Stelle in der Liste sie stehen.
Zum Fortfahren vermuten die Kinder, dass zwischen dem Zustand des Sortieren-Buttons und
dem Los-Button ein Zusammenhang besteht. So wollen zwei Kinder, die die Liste gerade nach
Namen sortiert und sich ausgewählt haben, unbedingt zuerst wieder die Sortierung ausschalten,
bevor sie mit dem Los-Button fortfahren. Für sie scheint ohne Sortierung bzw. die Sortierung
nach Datum der richtige Normalzustand zu sein. Die ausgeschaltete Sortierung war bisher allerdings auch das übliche Vorgehen in der Evaluationsphase – auch bei diesen beiden Kindern.

7.3.2 Registrierung
Zum Registrierungsbildschirm gelangen die Kinder über den ’Ich bin neu!’-Button beim Login. Hier müssen sie ihren Benutzernamen eintippen und in späteren Iterationszyklen auch ein
optionales Passwort und ein Benutzerfoto (als Datei oder per Webcam) bereitstellen.
Es scheint so, dass vor allem Kinder mit Migrationshintergrund großes Interesse und Spaß daran
haben, ihren Namen in den Computer einzutippen bzw. zu schreiben.57 Haben sie von anderen
Kindern gehört, dass man hier seinen Namen eingeben kann, so wollen sie dies unbedingt tun.
Sie sind ganz heiß darauf, fragen schon beim Loginbildschirm in voller Vorfreude (so scheint
57 Die Motivation für die Eingabe des Namens kann ungefähr mit der für das Schreiben von Geschichten verglichen

werden. Kleine Geschichten sind im Club vor allem bei Kindern mit Migrationshintergrund sehr beliebt und
verbreitet. Diese bestehen meistens nur aus einem oder wenigen kurzen Sätzen und manchmal einem Foto,
welches beschrieben wird. Es ist jedoch möglich, dass dieses Verhalten von den Lehrern im Club oder während
des Unterrichts lanciert wird. Eventuell bestehen hier Zusammenhänge zur Eingabe des Namens.
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es jedenfalls), ob sie anfangen können und dann abermals sobald der Registrierungsbildschirm
erscheint. Ebenso motiviert sind zwei Kinder, den Namen eines dritten Kindes einzutippen,
wenn dieses neu angemeldet werden soll. Aber auch dieses Kind will seinen Namen lieber
selbst schreiben.
Beim eigentlichen Eintippen des Namens sind die Kinder sehr vertieft und konzentriert. Sie
sprechen langsam die Laute ihres Namens (oder dessen, den sie eingeben wollen) vor und suchen dazu die entsprechenden Buchstaben auf der Tastatur. Den ersten Buchstaben des Namens
wollen sie meist groß schreiben. Da ihnen diese Funktion noch unbekannt ist, brauchen sie hierfür die Unterstützung eines Tutors. Die Kinder sind bei der Eingabe ihres Namens jedoch oft
sehr unsicher und schreiben diesen mitunter falsch. Sie müssen ihren Namen also später auch
ändern können, z.B. in ihrem Benutzerprofil.
Wie bereits in Abschnitt 7.2.3 beschrieben, ist das Eingabefeld ’Benutzername’ für die Kinder
nicht sofort als erster Anlaufpunkt im Registrierungsbildschirm ersichtlich. Sie versuchen oft
zunächst über die Buttons weiterzukommen, aber auch sonst muss das Feld für den Benutzernamen erst gefunden und identifiziert werden. Dabei fällt auf, dass die Beschriftung zu lang und
vor allem ambivalent ist. Den Kindern ist nicht ganz klar, was ein Benutzername genau ist. Sie
wissen nicht, ob sie ihren Vornamen, Nachnamen, gar den ganzen Namen oder einen anderen
Rufnamen eingeben sollen. Besser wäre hier eine kurze, offen formulierte Beschriftung wie
z.B. ’Name’. Darunter können sie sich sehr wohl etwas vorstellen – zudem verbinden sie damit
oft ihren Vornamen, sind jedoch nicht darauf beschränkt.
Passwörter als Schutz ihres eigenen Benutzerkontos sind den meisten Kindern im Club noch
unbekannt. Lediglich ein Kind berichtet auf Nachfrage stolz, dass es weiß, was ein Passwort ist
und auch eins besitzt. Dieses wird dem Tutor auch ohne Nachfrage sofort verraten. Es ist extrem
kurz. Die Eingabe des Passwortes gestaltet sich nach der üblichen Vorgehensweise mit Sternchen für die Kinder unter Umständen etwas schwierig, da sie dabei nicht sehen, was sie schreiben. Die Erfahrung aus dem Siegener Club zeigt, dass dies zwar stimmt, allerdings mit mehreren
Versuchen durchaus bewältigt werden kann.58 Ein Feld zum Wiederholen, also zum Überprüfen
des Passwortes fehlt in der letzten Iteration noch. Ebenso fehlt die Passwort-Abfrage auch beim
Login. Das Passwort-Konzept wurde demzufolge nicht ausgiebig evaluiert.
Sehr wichtig ist es für die Kinder selbst, wie auch für die sozialen Aspekte der Software, ihr
Foto (oder ein beliebiges anderes Benutzerbild) gleich bei der Registrierung mit einstellen zu
können. Sie fragen sofort nach, ob sie auch ihr Foto machen können, nachdem sie dies von anderen gehört oder die Fotos in der Benutzerliste gesehen haben (mehr dazu in Abschnitt 7.4.4).
Neben einem Feld zum Hochladen einer Foto- oder Bilddatei soll möglichst eine Funktion bereitgestellt werden, mit der die Kinder direkt bei der Registrierung ein neues Foto von sich
anfertigen können. Dazu soll eine Webcam-Komponente eingebunden werden, die auf Knopf58 Passwörter werden hier für die Benutzerkonten an den Mac-Computern schon länger eingesetzt (siehe Stuhldrei-

er et al. 2009).
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druck über eine angeschlossene Webcam ein Foto anfertigt und an die Benutzerregistrierung
anhängt.
Es kommt vor, dass sich Benutzer, absichtlich oder unbewusst, doppelt im System registrieren.
In einem beobachteten Fall, legt ein Kind scheinbar deshalb einen neuen Benutzer an, um ein
neues Foto von sich machen zu können. Obwohl sie bereits in der Liste ist und sich auch ausgewählt hat, geht sie auf ’Ich bin neu!’, trägt ihren Namen ein und registriert sich. Sie fragt
dann, ob sie da auch ein Foto von sich haben kann. Es muss im Benutzerprofil neben dem Namen also auch das Foto aktualisiert werden können. Um solchen Fällen jedoch im Allgemeinen
entgegenzuwirken, soll bei einem doppelten Benutzernamen eine Abfrage erscheinen, die den
bereits existierenden Benutzer samt Foto anzeigt und fragt ’Bist du das?’59 Dies sollte sowohl
unbeabsichtigte Doppelregistrierungen verhindern, als auch ein Einlenken bei absichtlichen Registrierungen ermöglichen. Des Weiteren sollen Benutzer, eventuell nur durch einen Tutor, auch
wieder aus der Liste gelöscht werden können.
Ist die Registrierung abgeschlossen, gelangt der Benutzer über den OK-Button wieder zurück
zum Loginbildschirm. In den ersten Iterationsstufen musste der Benutzer sich nun in der Liste
suchen und auswählen. Bei der Sortierung nach Datum, erscheint der neue Benutzer dabei am
Anfang der Liste. Die Kinder suchen zwar instinktiv sofort nach ihrem Namen, jedoch können
sie sich nicht immer (schnell) finden. Außerdem ist der extra Schritt des Auswählens überflüssig. Daher ist nun dazu übergegangen worden, den neuen Benutzer nach der Registrierung automatisch auszuwählen. So kann dieser sich durch die Markierung schneller finden und zugleich
ohne extra Klick das Programm über den Los-Button starten oder weitere Benutzer auswählen.

7.3.3 FileUniverse
Das FileUniverse ist der primäre Aktionsraum nach dem Start der Software. Hier befinden
sich die Projekte und Artefakte, letztere mitsamt ihren Metainformationen und Beziehungen.
Das FileUniverse ist grafisch unterteilt in die Navigationsleiste am oberen Rand, über die der
Benutzer zwischen den verschiedenen Projekten wechseln kann, und dem Hauptbereich. Im
Hauptbereich wird das aktuell ausgewählte Projekt angezeigt und die zugehörigen Artefakte
drumherum angeordnet. Bei einem MouseOver über ein Artefakt werden zu diesem Metainformationen und verwandte Artefakte angezeigt. Mit einem Klick kann ein Artefakt in der dafür
vorgesehen (externen) Anwendung gestartet werden.

FileUniverse allgemein
Wie bereits in Abschnitt 7.1.2 beschrieben, scheinen die Elemente des FileUniverse für die
Kinder nicht einladend genug zum Explorieren gestaltet zu sein. Es fehlt den Elementen am
59 Mehrere

Benutzer mit gleichem Namen sollen im System in der Tat zulässig sein. Die Unterscheidung zwischen
den Benutzern erfolgt dann hauptsächlich über das Benutzerfoto.
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Aufforderungscharakter zur Interaktion und teilweise fehlt den Kindern der Kontext, worum es
sich beim FileUniverse (und der Software an sich) überhaupt handelt (siehe S. 34). Des Weiteren
besitzt der große Planet im Hauptbereich, also das gerade ausgewählt Projekt, noch ungenutztes
Interaktionspotential. Die Kinder versuchen hiermit zu interagieren, es passiert jedoch nichts
(siehe S. 37). Aus diesem Grund scheint ihnen auch die Rolle dieses Objektes nicht klar zu
sein. Was macht dieser Planet? Wozu ist er da?
So überrascht es auch nicht, dass einige Kinder den Zusammenhang zwischen dem großen,
farblich gekennzeichneten Planeten in der Mitte (dem gerade ausgewählten Projekt), und dem
gleich aussehenden, nur kleineren Planeten in der Navigationsleiste nicht erkennen. Es kann beobachtet werden, dass sie bei der Suche nach neuen Artefakten auch versuchen auf den Planeten
zu klicken, der gerade schon im Hauptbereich angezeigt wird. Dies fällt ihnen auch teilweise
nachdem sie geklickt haben und der Planet sich geöffnet hat nicht auf. Der ausgewählte Planet soll auch in der Navigationsleiste deutlich gekennzeichnet sein. Die gleiche Farbe und der
gleiche Namen reichen hierfür offensichtlich nicht aus.

Artefakte & Artefakttypen
Die Artefakte werden im FileUniverse mit Thumbnails angezeigt, die ein Bildschirmfoto der
letzten Version des Artefaktes in Klein darstellen. Die Idee, dass die kleinen Bilder den Inhalt
des eigentlichen Artefaktes zeigen, scheint von den Kindern gut verstanden. Jedoch sind die
Thumbnails manchmal zu klein, um etwas zu erkennen. Auf der Suche nach ’einem ScratchProjekt mit zwei Schiffen’, so die Aufgabe, suchen die Kinder explizit sowohl über den Artefaktnamen als auch über die Thumbnails danach. Um etwas zu erkennen, kommen sie recht
nah an den Monitor. Über die Thumbnails zu suchen, scheint jedoch intuitiv der beste Weg zu
sein. Ein anderes Kind erkennt beim ersten Blick auf das FileUniverse sofort ein interessantes
Artefakt, mit dem er etwas persönliches verbindet (welches er vorher jedoch noch nie gesehen
hat).
Den Kindern ist meist unbekannt, auf was für einen Typ von Artefakt sie klicken. Bei fast jedem
Klick hoffen oder meinen sie, das sei ein (Scratch-)Spiel. Oft liegen sie mit ihrer Vermutung
falsch und wundern sich, wenn man z.B. mit einem Bild nicht interagieren kann. In früheren
Iterationen war der Typ des Artefakts in keiner Form gekennzeichnet und auch vom Thumbnail in der Regel nicht ablesbar. Um dies zu verbessern, wurden zusätzlich zu den Thumbnails
kleine Typ-Symbole an den Artefakten eingeführt. Vorerst wurden Symbole ausgewählt, die
den in den Clubs verwendeten Standardanwendungen entsprechen, mit denen die Artefakte
geöffnet werden. So wurde der Kopf der Scratch-Katze für Scratch-Projekte verwendet, das
Gimp-Maskottchen für jegliche Bilddateien und das OpenOffice.org-Symbol für Office-, insbesondere Textdokumente. Abgesehen vom Scratch-Symbol, welches in den Club schon weit
verbreitet ist,60 kann man bei den anderen Symbolen beobachten, dass der Artefakttyp damit
60 Das

Scratch-Symbol wird von vielen Kindern eigenständig in jeder Sitzung auf dem Desktop aufgesucht, um
Scratch zu starten.
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Abbildung 6: Artefakte mit Thumbnails und Typ-Symbolen für Scratch (links), Fotos und Bilder (mittig) sowie Dokumente (rechts).
trotzdem nicht identifiziert werden kann. Die Symbole sind den Kindern weitestgehend unbekannt und auch wenig selbsterklärend. Zudem wurden sie oft gar nicht erst gesehen. Die Kinder
wussten also immer noch nicht welchen Typs die Artefakte sind. Daher wird in einer dritten Iterationsstufe vorgeschlagen, generische Symbole für Bilddateien und Fotos, für Textdokumente
und für Webseiten, Spiele und Programme zu verwenden, die den Typ des Artefakts und nicht
die verwendete Standardanwendung in den Vordergrund stellen (siehe Abbildung 6). Symbole
für Scratch-Projekte und eventuell Webseiten (Firefox) sollen wegen ihrer großen Bekanntheit
in den Clubs jedoch beibehalten werden. Die Symbole müssen sich zusätzlich deutlicher vom
Thumbnail selbst abheben, um überhaupt erkennbar zu sein.
Weitere Typen von Artefakten müssen von der Software unterstützt werden, da sie im Cluballtag auftreten. So gibt es neben einzelnen Artefakten auch größere, thematisch abgeschlossene
Artefakt-Sammlungen. Ein gutes Beispiel hierfür ist ein Museumsausflug, bei dem die Teilnehmer sehr viele Fotos gemacht haben. Die einzelnen Fotos können nicht als einzelne Artefakte
im FileUniverse angezeigt werden, da dies den verfügbaren Platz und die Übersichtlichkeit
sprengen würde. Vielmehr sollten hier Sammelobjekte in Form von Alben (nicht nur für Fotos)
geschaffen werden, die bei einem Klick eine neue Ansicht mit den einzelnen Artefakten anzeigen.61 Dort sollten sie übersichtlich dargestellt und sortierbar sein. Des Weiteren müssen auch
externe, in sich geschlossene Anwendungen, die also keine Artefakte erzeugen, eingebunden
werden. Diese stellen sehr beliebte Aktivitäten im Club dar. Dazu gehören z.B. lokal installierte
Spiele wie Trackmania62 und Lernwerkstatt.63 Browser-Spiele aus dem Internet können über
ein Bookmark-Artefakt, also als Webseite eingebunden werden.
Die sogenannte Visitenkarte eines Artefakts erscheint bei einem MouseOver und zeigt Metainformationen, wie Autor(en) inklusive Foto, letzte Änderung, Artefakttyp und Schlagwörter
(Tags) zum Artefakt an. Das Datum der letzten Änderung sorgt bei einem Kind für Verwirrung.
Er sieht das Datum ’5 May 2009’ (leider noch auf Englisch) und fragt „Fünf Jahre alt?“ Er hat
die Fünf also scheinbar für das Alter der Autorin gehalten und weder die Beschriftung (’Letzte
Änderung:’) gelesen noch das Datumsformat verstanden. Um das Datum greifbarer zu machen,
61 Realisiert

werden könnte dies am einfachsten über normale Ordner im Dateimanager des verwendeten Betriebssystems, welche als Miniaturansicht oder Filmstreifen dargestellt werden können.
62 Trackmania ist ein Autorennspiel (siehe Focus Home Interactive 2007).
63 Lernwerkstatt ist eine Lernsoftware, die die Kinder im Club eigenständig benutzen (siehe Medienwerkstatt
Mühlacker 2008).

57

7 Ergebnisse der begleitenden Evaluation

Abbildung 7: In der alten Darstellungen der Beziehungen (links) ordnen sich verwandte Artefakte jeweils um ihren zugehörigen Planeten an (oben links im Bild). In der neuen
Darstellung (rechts) sind die verwandten Artefakte auf einer Umlaufbahn (rot) um
den Hauptplaneten startend beim ausgehenden Artefakt angeordnet.
wird daher dazu übergegangen, die letzte Änderung als Zeitspanne auszudrücken. Statt dem
genauem Datum soll nun z.B. ’gestern’, ’letzte Woche’ oder ’letzten Monat’ und so weiter angezeigt werden. Es sollte auch der Autor und sein Foto stärker von den restlichen Informationen
der Visitenkarte abgetrennt bzw. nicht so stark in den Vordergrund gestellt werden, um nicht den
Eindruck zu vermitteln, die Visitenkarte wäre über den Autor statt über das Artefakt.
Ein Verbesserungswunsch, welcher möglicherweise aus der aktuellen Praxis entspringt, wird
von einem Kind direkt ausgesprochen. Sie möchte zu den Bildern bzw. Artefakten „etwas
schreiben“. Sie öffnet ein Bild, sagt sie will dazu etwas schreiben und fängt auch schon demonstrativ an zu tippen. Sie scheint auch nicht zu akzeptieren, als der Tutor sagt, sie habe nur
ein Bild geöffnet und könne dazu nichts schreiben. Auf Nachfrage des Tutors erklärt sie in der
nächsten Sitzung: Sie will zu einem Bild sozusagen eine Bildunterschrift hinzufügen (meistens
nur ein bis zwei Sätze) und diese dann zusammen mit dem Bild ausdrucken. Vor allem bei Kindern mit Migrationshintergrund sind diese Geschichten, wie sie genannt werden, sehr beliebt
und als Aktivität im Club verbreitet. Umgesetzt werden kann dies durch ein neues Widget, welches bei Auswahl oder Öffnen eines Artefaktes dem Benutzer erlaubt, Namen, Beschreibung
oder Stichwörter hinzuzufügen oder zu ändern. Über einen Button im Widget soll ein großes
Bildschirmfoto zusammen mit Namen und Beschreibung des Artefaktes in ein Dateiformat exportiert werden, welches mit einem beliebigen Programm eventuell editiert und ausgedruckt
werden kann.

Beziehungen
Beziehungen können zwischen Artefakten unterschiedlicher und gleicher Projekte bestehen.
Bei einem MouseOver über ein Artefakt, werden die Artefakte angezeigt, die mit diesem in
Verbindung stehen. Die Berechnung der Beziehungen erfolgt Server-seitig durch einen Algorithmus, der alle Metainformationen zu den Artefakten auswertet und die Stärke der Beziehung

58

7.3 Einzelne Module der Software
zwischen zwei Artefakten zurück liefert.64 In den ersten Iterationen wurden die so berechneten
verwandten Artefakte, zusammen mit den Projekten zu denen sie gehören, frei über den Bildschirm verteilt angezeigt (siehe Abbildung 7 (links)). Angefangen in der oberen linken Ecke des
FileUniverse wurde nur der verfügbare Bildschirmplatz für die Verteilung berücksichtigt. Die
Stärke der Beziehung oder die Zugehörigkeit zum ausgehenden Artefakt wurden nicht in Betracht gezogen. Dies führt unter den Benutzern jedoch zur Verwirrung, da sie 1) nicht verstehen,
was das für freischwebende Artefakte sind, 2) nicht ersehen können, zu welchem anderen Artefakt sie gehören und 3) nicht wissen, was man damit machen kann. Die verwandten Artefakte
waren für die Benutzer in dieser Form also wenig zugänglich.
Ein weiteres Problem in den ersten Iterationen war eine Projekt-zentrierte Darstellung der Beziehungen (siehe Abbildung 7 (links)). Die verwandten Artefakte wurden dabei, wie das aktuelle Hauptprojekt, als Kinder ihres zugehörigen (kleineren) Projektes angezeigt und die Projekte
als zentrale Entitäten um das Hauptprojekt angeordnet. Die dargestellten Beziehungen spiegelten also immer Beziehungen zwischen einem Artefakt und anderen Projekten und deren Artefakten wider. Bei den Benutzern stehen jedoch nicht die Projekte selbst im Mittelpunkt. Sie
interessieren vielmehr die Artefakte, die sie öffnen und mit denen sie interagieren können. Der
Umweg über die Projekte verkompliziert die Darstellung der Beziehungen unnötig und verwirrt
die Benutzer.
In der letzten Iteration ist nun zu einer gänzlich neuen Darstellung der Beziehungen übergegangen worden (siehe Abbildung 7 (rechts)). Die verwandten Artefakte werden nun auf einer
Umlaufbahn65 um das Hauptprojekt und seine Artefakte dargestellt. Dabei entspringt neben
dem ausgewählten Artefakt als Ausgangspunkt die Visitenkarte, an die im Uhrzeigersinn direkt
die verwandten Artefakte des ausgewählten Elements anschließen. Diese Artefakte sind dabei,
grafisch unterstützt durch Farbintensität66 und Form67 der Umlaufbahn, nach der Stärke ihrer
Beziehung zum Quellartefakt sortiert und im Uhrzeigersinn auf der Bahn angeordnet. Die Nähe und die geschwungenen Übergänge verdeutlichen den Bezug zum Quellartefakt. In dieser
Artefakt-zentrierten Darstellung wird das Projekt, zu dem das verwandte Artefakt gehört, nur
als Sekundärinformationen dem Benutzer, entweder als kleines Symbol oder als Eintrag in der
Visitenkarte, angezeigt. Als Ergebnis scheinen die Benutzer die Beziehungen besser anzunehmen. Sie schauen nun auch auf der Umlaufbahn nach interessanten Artefakten und probieren
diese durch Klick aus. Allgemein scheint das Design angenehmer fürs Auge zu sein und die
Benutzer zur Exploration einzuladen. Die Nähe zum Ausgangsartefakt erlaubt dem Benutzer,
den Zusammenhang zwischen den Artefakten besser zu verstehen.
64 Der

Algorithmus zur Berechnung der Beziehungen war zum Zeitpunkt der Evaluation leider noch nicht implementiert. Die Artefakte wurden zur Vorbereitung der Sitzung vielmehr manuell angeordnet.
65 Ein Ring um den Hauptplaneten und seine Artefakte, der im Sinne der Weltraum-Analogie als Umlaufbahn
gedeutet werden kann.
66 Die Transparenz der roten Farbe nimmt in Richtung des Uhrzeigersinns ab. Direkt nach der Visitenkarte ist die
Farbe am intensivsten bis sie immer weiter verblasst. Die Umlaufbahn erscheint dadurch immer schwächer bis
sie ganz verschwindet.
67 Die Umlaufbahn spitzt sich im Uhrzeigersinn immer weiter zu. Nach der Visitenkarte ist sie dabei am dicksten.
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7.3.4 Widgets
In der Widgetleiste am rechten Rand des Bildschirms werden ausgewählte Widgets angezeigt,
die den Benutzern zu jeder Zeit Informationen bereitstellen oder Aktionen ermöglichen. Die
Widgetleiste soll immer sichtbar sein, im Besonderen auch dann, wenn externe Programme
geöffnet sind.
Am meisten von den Kindern beachtet und daher evaluiert wurde das LoggedInUserWidget.
Es zeigt die eingeloggten Benutzer mit Foto und Namen an. Mit einem MouseOver über das
Foto vergrößerte sich dieses ein bisschen, um so den Benutzer auf dem Foto besser erkennen zu
können. Die Implementierung ist noch recht fehlerhaft und unschön. Die Kinder haben jedoch
viel Spaß daran, ihre Fotos zu sehen und mit ihnen zu spielen. Sehr stolz gehen sie über jedes
Foto. Die Fehler in der recht verspielten Darstellung ermutigen sie eher, noch weiter damit
zu spielen (siehe Abschnitt 7.1.2, Seite 37). Der Sinn des Widgets scheint von den Kindern
schon recht gut verstanden. Sie beschweren sich z.B., wenn ihr Name und Foto dort noch nicht
erscheinen. Auch der Button zum Re-Login ist dafür nach kurzem Hinweis und einmaliger
Benutzung klar und bereits verinnerlicht.68 Ein Kind geht mit der Bemerkung „Ich weiß wie
das geht“ zielstrebig auf den Button, um weitere anwesende Teilnehmer auszuwählen.
Das VersionsBrowserWidget, welches von einem ausgewählten Artefakt die vergangenen Versionen anzeigt, haben die Kinder nach Erklärung durch den Tutor verstanden. Sie finden die
Idee sinnvoll. Die Thumbnails der angezeigten Versionen sind jedoch recht klein, sodass der
Benutzer kaum erkennen kann, wo der Unterschied zwischen den Versionen liegt. Das Widget
wurde nur von wenigen versierten Benutzern zur Kenntnis genommen und die Verwendung im
Arbeitsfluss konnte ebenfalls nicht evaluiert werden. Ein abschließendes Urteil kann daher nicht
gefällt werden.
Eine zusätzliche Anforderung entsteht, als Kinder ein Artefakt, im Beispiel ein Textdokument,
geöffnet haben und nun wissen wollen, wer dieses Dokument erstellt hat. Auf die Information
können sie jedoch nicht zugreifen, da die Metadaten nur über die Visitenkarte des Artefaktes im
FileUniverse angezeigt werden. Nun ist allerdings die geöffnete Anwendung im Vordergrund,
die das FileUniverse verdeckt. Um dies zu umgehen soll ein MetadatenWidget geschaffen werden, welches in der Widgetleiste die Metainformationen eines Artefaktes zu jedem Zeitpunkt
sichtbar und editierbar macht.

7.3.5 Interaktion mit externen Programmen
Die vorgeschlagene Software öffnet Artefakte zum Bearbeiten mit den dafür vorgesehenen
Standardanwendungen. Dazu gehören vor allem Scratch, Office-Programme (v.a. Textverarbeitung), Gimp zur Bildbearbeitung und während der Evaluation auch das Programm Vorschau
aus Mac OS X als Bildbetrachter.
68 Der

Button führt wieder zurück zum Anmeldebildschirm, wo die Benutzer weitere Teilnehmer auswählen oder
entfernen können.
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Bei der Evaluation haben vor allem einige Eigenheiten des verwendeten Mac OS X-Systems
Probleme gemacht. Wenn die Kinder das Fenster einer externen Anwendung schließen, erwarten sie, wieder zum FileUniverse zurück zu kommen. Ein Kind klickt auf den roten SchließenButton in der linken oberen Ecke des Fensters. Dieses schließt sich. Das Kind will nun wieder
mit dem FileUniverse interagieren, also eine Visitenkarten per MouseOver öffnen oder auf weitere Element klicken. Es passiert jedoch nichts. Das Kind ist sehr verwundert. Es klickt nochmal
oder gar doppelt. Durch die undefinierten Klicks reagiert auch die Software mit unvorhergesehenem Verhalten. Der Grund ist, dass die Software beim ersten Klick noch keinen Fokus wieder
hat. Es wurde zwar das Fenster der externen Anwendung geschlossen, jedoch nicht die Anwendung selbst. Diese ist noch geöffnet und hat auch den Fokus. Erkennen kann man dies nur an der
Menü-Leiste der Anwendung am oberen Bildschirmrand – für den Benutzer kaum ersichtlich.
Die gleiche Logik der Präsentation von Anwendungen unter Mac OS X wird auch dann zum
Verhängnis, wenn ein Anwendungsfenster nur in den Hintergrund gerät, aber nicht geschlossen
wird.69 Wird nun ein weiteres Artefakte mit der gleichen Anwendung geöffnet, so wird diese
reaktiviert. Bei Scratch bedeutet dies, dass das alte Projekt noch kurz angezeigt wird (einige
Sekunden), bevor Scratch mit dem Laden des neuen Projektes beginnt. Die Kinder wundern
sich sofort, da zuerst das falsche Projekt auftaucht. Oft wird zusätzlich eine Aktion von ihnen
gefordert, indem sie entscheiden müssen, ob das alte Projekt vorher gespeichert werden soll.
Bei Vorschau von Mac OS X tritt das Problem erst beim Schließen des Fensters in Erscheinung. Das geöffnete Artefakt erscheint ganz normal. Wird das Fenster dann geschlossen, taucht
nun das andere, noch geöffnete Artefakt wieder auf, welches die Kinder schon vergessen und
verdrängt haben. Auch hier wundern sie sich, wo dieses nun herkommt. Sie müssen dieses ebenfalls schließen. In beiden Fällen sind die alten Artefakte für die Kinder total aus dem Kontext
gerissen.70
Ein weiteres Problem ist die Benutzung der Widgetleiste zusammen mit externen Programmen.
Wie bereits im vorhergehenden Abschnitt erwähnt (Abschnitt 7.3.4), soll die Widgetleiste jederzeit sichtbar und auch interagierbar sein. Klickt ein Kind allerdings während der Arbeit mit
einem Programm in die Widgetleiste, so verschwindet das Programm im Hintergrund. Die mit
dem Klick eigentlich beabsichtigte Aktion wird ebenfalls nicht ausgeführt, da die Widgetleiste
durch den Klick erst den Fokus erhält. Das Kind ist irritiert, da seine Datei verschwunden ist
und sein intendiertes Ergebnis ebenfalls nicht erreicht wurde.
Durch schlechte Reaktionszeiten und undefiniertes Klicken71 passiert es mitunter, dass Anwendungen unbeabsichtigt im Hintergrund starten. Diese sind für den Benutzer theoretisch verloren,
da er sie nicht mehr sieht und nicht weiß, wie er zu ihnen navigieren kann. Er erkennt demzu69 Dies

passiert z.B., wenn in einen beliebigen Bereich außerhalb des Fensters geklickt wird und die Software im
Hintergrund wieder den Fokus bekommt. Die externe Anwendung verschwindet daraufhin scheinbar.
70 Bei anderen Betriebssystemen (Windows, Linux) treten diese Probleme nicht (in dem Maße) auf. Hier werden mehrere Fenster einer Anwendung entweder vollkommen unabhängig voneinander behandelt oder in ein
gemeinsames Fenster integriert. In jedem Fall wird durch das Schließen eines Fensters der Fokus an das darunterliegende bzw. zuvor benutzte Fenster übergeben.
71 Der Benutzer klickt mehrfach auf ein Artefakt, weil die Anwendung nicht sofort startet. Durch den Klick erhält
das FileUniverse wieder den Fokus und bleibt im Vordergrund.
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folge auch nicht, wenn die Anwendung fertig geladen ist. Er versucht durch weiteres Klicken
doch noch das Artefakt zu sehen oder widmet sich bereits dem Nächsten.
Die angestrebte Lösung für die vier vorstehend angesprochenen Probleme besteht darin, Anwendungsfenster, die über die Software geöffnet werden, mit der Option Immer im Vordergrund
zu öffnen. Dadurch wird das in Kapitel 6 festgestellte Singletasking erzwungen, indem das aktuell bearbeitete Fenster immer über allen anderen Fenstern erscheint. Hierdurch wird vermieden,
dass eine Anwendung unbemerkt im Hintergrund startet, dass ein altes Artefakt aus einem anderen Kontext auftaucht (da es vorher geschlossen werden musste) oder dass das bearbeitete
Artefakt bei einem Klick in die Widgetleiste im Hintergrund verschwindet.72 Multitasking soll
für versierte Benutzer allerdings weiterhin durch bewusstes und aktives Ablegen einer Anwendung in einem AktivitätenWidget73 möglich sein. Über das Widget können die Anwendungen
wieder nach Belieben in der Vordergrund geholt und an ihnen weitergearbeitet werden. Zur
Lösung des ersten Problems sollte sich unter Mac OS X zusammen mit dem letzten Fenster
automatisch auch die Anwendung selbst schließen.
Die bei der Evaluation verwendete Scratch-Version 1.3.1 hat unter Mac OS X keinen SchließenButton. Das rote X-Symbol in der linken oberen Ecke ist inaktiv und ausgegraut. Die Kinder
können so, ohne Hilfe des Tutors, nicht mehr zurück zur Software bzw. zum FileUniverse gelangen. Eine Übergangslösung besteht darin, in die Widgetleiste zu klicken und so die Software
wieder in den Vordergrund zu holen. Scratch bleibt dabei jedoch weiter geöffnet. In der Version
1.4beta scheint dies jedoch behoben und ein Schließen-Button vorhanden zu sein.
Die Diskrepanz zwischen den Artefakten im FileUniverse und der bisherigen Praxis, auf die
Artefakte über das Dateisystem bzw. die Öffnen- und Speichern-Dialoge der externen Anwendungen zuzugreifen, wurde bereits im Abschnitt 7.1.1 auf Seite 32 festgestellt und beschrieben.

7.4 Community-Aspekte
Wie verträgt sich das soziale Gefüge der Clubs mit der vorgeschlagenen Software? Inwieweit
akzeptieren oder begrüßen die Kinder gar die Community-Funktionalitäten der Software? Spielt
der Migrationshintergrund der Kinder eventuell eine Rolle dabei? Welche Elemente oder Funktionalitäten der Software scheinen besonders geeignet zu sein, um Zusammenarbeit und Austausch zu fördern? Im folgenden Abschnitt wird versucht auf diese Fragen näher einzugehen.
72 Damit

Aktionen in der Widgetleiste bei Klick oder MouseOver sofort ausgeführt werden, muss sie bereits bei
einem MouseOver den Fokus bekommen. Es muss geprüft werden, ob diese Option in den drei populären
Betriebssystemen verfügbar ist.
73 Vergleichbar mit der Taskleiste unter Windows oder dem Dock beim Mac, jedoch als Widget in der Widgetleiste.
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7.4.1 Kooperationsmentalität & -verhalten
Wie in Kapitel 6 beschrieben sind Ansätze zur Zusammenarbeit nicht unter allen Teilnehmern
und nicht zu jeder Zeit zu beobachten. Schon die Benutzerauswahl beim Login zeigt, dass es unter den Kindern subtile Unterschiede bezüglich ihres Gemeinschaftssinns gibt. Es gibt weiterhin
Anzeichen dafür, dass der Migrationshintergrund der Kinder bzw. ihre kulturelle Prägung Einfluss auf diese Unterschiede haben. Kinder ohne Migrationshintergrund scheinen egoistischer
zu agieren und weniger die Anwesenheit anderer Kinder (auch Freunde) bei der Benutzerauswahl zu berücksichtigen. Kinder mit Migrationshintergrund wirken offener und pro-aktiver bei
der Zusammenarbeit mit anderen.
Ein deutsch-stämmiges Kind mit Mausgewalt wählt sich beim Login alleine aus und geht ohne
zu zögern auf Los, obwohl sowohl ein guter Freund gespannt neben ihm sitzt und ein Tutor
anwesend ist. In den zwei vorhergehenden Sitzungen mit diesem Kind wurde immer betont, alle
anwesenden Personen anzumelden, um so gemeinsam arbeiten zu können. Trotzdem scheint
er mitnichten daran zu denken. Ein anderes Kind hingegen wählt nicht sich (und auch nicht
den Tutor), sondern alleine seinen neben ihm sitzenden Freund aus (ebenfalls nicht die erste
Sitzung). Er sagt zu ihm in Bezug auf das Benutzerfoto seines Freundes mehrmals „Wie siehst
du da aus?“ Vermutlich ist er neugierig und will das Benutzerkonto seines Freundes erkunden.
Auf die Idee, sich gleichzeitig auch mit anzumelden kommt er jedoch nicht. Hier, wie auch in
einer anderen Sitzung, als er beim Sichten eines fremden Projektes in seinem Konto sagt „Aber
ich bin auf Kevin gegangen und ich hab damit nichts zu tun“, scheint er die Benutzerkonten
eher als individuell abgetrennte Bereiche anzusehen, bei denen demzufolge immer nur eines
ausgewählt und daher über die Software nicht zusammengearbeitet werden kann.
Bei Kindern mit Migrationshintergrund kann bereits in der Phase der Einzelevaluationen beobachtet werden, wie ein Kind74 durch Mundpropaganda innerhalb des Clubs tolle Highlights
der Software (wie z.B. Fotos machen) weitererzählt und so weitere Kinder anlockt. Die Kinder
sind viel neugieriger und zeigen diese Neugier auch. Ein Kind fragt „Joachim, was machst du
da? – Was macht ihr da?“ und will die Software dann selber ausprobieren: „Kannst du das in
diesen Seite aufmachen?“ Da das nicht geht, kommt das Kind näher, mit zwischen Tutor und
das andere Kind, und mischt sich aktiv mit ein. Später trauen sich noch weitere Kinder und
kommen neugierig hinzu. In der Gruppenevaluation wird der Login dann gänzlich zur Zeremonie. Das Auswählen der Namen aller Anwesenden wird zum großen Spaß. In mehreren Fällen
werden weitere Kinder herbei- oder zurückgerufen und extra über den ganzen Raum hinweg
bei ihnen nachgefragt, ob sie auch (wieder) mitmachen wollen. Ebenso sind sie erpicht darauf,
neue Kinder gleich selbst zu registrieren.
Tutor: „Ja. Weiß nicht. Musst dich mal anmelden...“
Kind 1: „Warte. Ich muss es...“
Tutor: „Mach Joachim auch gleich mit. Oder er kann sich selber...“
74 Das

ist jedoch in dieser Teilnehmergruppe kein Einzelfall.
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Kind 2: „OK. Ich, ich auch!“ [Kind 1 wählt sich aus.]
Kind 2: „Jonas kommt mit. [erzählend] Und ich auch!!!“
Kind 1: „Warte...“
Kind 2: „Bitte...“ [Kind 1 ist über den Namen von Kind 2 und wählt ihn dann aus.]
Kind 2 [zum Tutor]: „Und du auch!“
Kind 1: „Warte.“ [Kind 1 ist nicht so schnell an der Maus.]
Kind 1 [begeistert]: „Und du...“
Kind 2: „Und du hier...“
Kind 1: „Und du auch noch da mit dabei.“
Kind 2: „Du hilfst uns.“ [Kind 1 wählt den Tutor aus.]
Kind 2: „Und Thilo auch, Thilo!“
Kind 1: „Wo ist Thilo?“ [Deselektiert den Tutor aus Versehen und unbemerkt wieder mit der Maus.]
Tutor: „Du bist glaube ich noch nicht drinne, oder?“
Kind 1: „Ehm.“ [Kind 1 sucht noch nach Kind 3.]
Tutor: „Wir können dich noch anmelden da bei neu – Ich bin neu.“
Kind 1: „Ehm... WARTE, ich mach für ihn!“
Kind 1 [vorlesend]: „Ich bin neu!“ [Kind 1 klickt auf ’Ich bin neu!’]
[..] [Kind 1 und Kind 2 wollen Kind 3 selbst im System registrieren. Sie sind im
vollen Gange bis Kind 3 dazwischen geht und, gemeinsam mit den anderen,
seinen Namen selbst einträgt. Alle mischen sich ein. Danach weiterhin fröhliches gemeinsames Treiben bis letztendlich alle ausgewählt sind und auf Los
gegangen wird.] [..]
Begegnen kann man dem Auslassen einiger Personen bei der Anmeldung nur schwer. Wichtiger
ist es hier, eine stärkere Kooperationskultur unter den Teilnehmern im Club zu etablieren.75
Man könnte in der Software jedoch eine kleine Abfrage oder Warnung bei einem MouseOver
über den Los-Button einblenden, wenn nur eine Person ausgewählt ist, die z.B. sagt ’Schaffst
du das auch alleine?’ oder ’Bist du wirklich alleine am PC?’ Jedoch ist dies bis jetzt noch der
Normalfall, sodass so eine Abfrage mit Vorsicht zu genießen ist. Sie könnte mehr stören als
helfen.
Bei der Benutzerauswahl wurde schon festgestellt, dass Personen mit Maus- bzw. Steuergewalt
sich oft alleine anmelden oder selbst bestimmen, wer angemeldet wird und wer nicht (vgl.
Abschnitt 7.3.1, Seite 50). Nach dem Login wird selbst bei Kindern mit Migrationshintergrund
teilweise ersichtlich, wie weit die Zusammenarbeit reicht. So scheint, es wird, auch wenn sich
75 Zum
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Beispiel indem stärker verwobene Projekte durchgeführt werden.
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mehrere Teilnehmer angemeldet haben, von einer Sequentialität der Benutzung der Software
ausgegangen – ganz nach dem Motto ’Jeder ist mal dran!’ Dominante Personen ziehen die
Mausgewalt an sich und handeln eher als Einzelakteure nach ihren eigenen Interessen anstatt
als Gruppe. Ein Kind betont mehrmals, dass sie jetzt dran sei und mache was sie wolle. Ein
anderes Kind widerspricht ihr und möchte auch mal dran sein. Die dominante Person setzt
sich jedoch durch. Später wird sie nochmal aufgefordert, auch die Interessen der anderen zu
berücksichtigen.
Kind 1 [im Loginbildschirm]: „Jaa, ich bin draan!“
Tutor: „Wir sind alle dran.“
[Kind 1 wählt alle drei anwesenden Benutzer aus und klickt auf Los.]
Kind 1: „Jaaa! Ich bin der Erste...“
[..]
Kind 1 [Die Software bzw. das FileUniverse ist gestartet.]: „So, ich bin jetzt dran.“
Tutor: „Was machst du denn?“
Kind 2: „Darf ich mal auch!? Du warst schon letztes Mal!“
[..]
Kind 2: „Wann machst du [endlich] Fußball?“
Bei kleinen Unstimmigkeiten (und auch sonst häufig) ist zu beobachten, dass mehrere Kinder
gleichzeitig das Touchpad bedienen, um die Steuergewalt an sich zu ziehen bzw. durchzusetzen
was sie wollen. Das endet dann vollends im Chaos, da das Touchpad nicht für die Bedienung mit
mehreren Fingern/Personen ausgelegt ist und undefiniert reagiert. Ein Versuch, diese Phänomene zu umgehen, könnte eine gut durchdachte Integration einer Multi-Pointer-Funktionalität76
sein, die einem Benutzer die Steuergewalt gibt, aber anderen Benutzern erlaubt, mit ihrer eigenen Maus auf Sachen hinzuweisen oder zu beeinflussen.

7.4.2 Rollen
Die Software unterscheidet in den bisherigen Iterationen nicht zwischen unterschiedlichen Rollen der Nutzer. Jedoch scheint sich in den Köpfen der Kinder schon die Unterscheidung zwischen normalen Teilnehmern (Kindern) und Tutoren etabliert zu haben.77 Den Tutoren sollen
dabei in Zukunft tatsächlich spezielle Aufgaben zukommen.78 Ein Kind, beispielsweise, benennt den anwesenden Tutor bei der Auswahl der anzumeldenden Benutzer als persönlichen
Helfer.
76 Multi-Pointer-Systeme verfügen über mehrere Zeigegeräte (z.B. Mäuse, Touchpads) pro Computer und erlauben

so die mehr oder minder gleichzeitige Bedienung durch mehrere Benutzer (vgl. Pawar, Pal, Gupta & Toyama
2007; Wikipedia 2009a).
77 Vermutlich treffen sie noch weitere Ausdifferenzierungen in die zusätzlichen Gruppen Lehrer, Eltern, Freunde
und so weiter. Im begrenzten Rahmen der Evaluierung ist dies jedoch nicht weiter augenscheinlich geworden.
78 Beispielhaft sei hier lediglich die Erzeugung neuer Projekt-Planeten in der Software genannt.
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Kind 1 [zum Tutor]: „Und du auch noch da mit dabei.“
Kind 2: „Du hilfst uns.“ [Kind 1 wählt den Tutor aus.]

7.4.3 Benutzerkonten & Personalisierung
Das Benutzerkonto wird von den Kindern als Eigentum, als eigener kleiner Bereich angesehen,
indem keine fremden Artefakte oder Projekte etwas zu suchen haben und sich auch keine anderen Personen anmelden können sollen. Als ein Kind nach dem Login als erstes mit einem
Projekt konfrontiert wird, bei dem er nicht teilgenommen hat, sagt er „Aber ich bin auf Kevin
gegangen und ich hab damit nichts zu tun.“ Er hat die Verbindung zwischen seinem Benutzernamen bzw. seinem Konto und den angezeigten Artefakten und Projekten sofort verstanden.
Das angezeigte Projekt hat dabei seiner Meinung nach nichts in seinem Benutzerkonto verloren. Ein anderes Kind hat ähnliche Ansichten. Als der Tutor das Kalender-Projekt vorschlägt,
wenn es darum geht, welche Projekte im FileUniverse beispielsweise angezeigt werden könnten, sagt er „Ja, gut. Bei den Kalendern war ich nicht dabei.“ Diese Projekt hätte also seiner
Meinung nach da auch nichts zu suchen. Das Benutzerkonto soll den eigenen persönlichen Kontext widerspiegeln (z.B. nur relevante Artefakte und Projekte anzeigen) und zusätzlich nach den
eigenen Vorstellungen angepasst werden können. Als Startprojekt soll das zuletzt bearbeitete
bzw. geöffnete Projekt angezeigt werden. Die Projekte in der Navigationsleiste sollen nach dem
Grad der Beteiligung des Benutzers bzw. seines potentiellen Interesses sortiert werden. Projekte, an denen die Kinder nicht direkt beteiligt sind, sollen, im Sinne der Exploration und dem
Auffinden neuer interessanter Artefakte, weiterhin auftauchen – jedoch nicht an prominenter
Stelle. Die Personalisierung des Kontos nach eigenen Vorstellungen, möglicherweise der Anpassung von Erscheinung und Anordnung, könnten zur besseren Identifizierung des Benutzers
mit seinem Konto beitragen.79
Damit verbunden schützt das eigene Benutzerkonto nach Aussage eines Kindes auch vor Anderen, die in den eigenen privaten Bereich eindringen und dort etwas kaputt machen könnten.80
Tutor: „Ehm, ja, wie hat dir das gefallen mit dem Login? Mit dem Anmelden?“
Kind: „Das ist ziemlich gut, weil da kann niemand auf seine eigene Seite.“
Tutor: „Genau.“
Kind: „Sich einfach so einloggen, da irgendwas kaputt machen.“
79 Ähnliche

Anreize haben auch zur Aneignung der Benutzerkonten im Siegen Club beigetragen. Als Anreiz bot
sich hier die Möglichkeit, den Desktop-Hintergrund nach eigenen Vorstellungen anzupassen, wenn sich ein
Benutzername und Passwort für das eigene Konto gemerkt werden konnte (siehe Stuhldreier et al. 2009).
80 Das Kind kommt aus dem Siegener Club und hat daher (wie auch immer geartete) Erfahrungen mit Benutzerkonten.
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7.4 Community-Aspekte

7.4.4 Benutzerfotos als Quelle der Personalisierung und
Identikation
Die Benutzerfotos tauchen bisher in der Benutzerliste beim Login, im LoggedInUserWidget
und in den Visitenkarten der Artefakte auf. Sie dienen an allen drei Stellen, sowohl in ihrer
Intention als auch in der tatsächlichen Praxis, als zentrales Element der Identifikation und Wiedererkennung von Benutzern – weit bedeutender als nur der Benutzername. Die Kinder sind
selber sehr erpicht darauf sowohl bei der Registrierung, dann bei der Benutzerliste im Login
und letztendlich auch im LoggedInUserWidget zusammen mit ihrem Namen unbedingt auch ihr
Foto zu sehen. Zu jeder Gelegenheit fragen sie erneut den Tutor, wann ihr Foto dort erscheinen wird. Es stellt für sie einen wichtigen Baustein zur Personalisierung ihres eigenen Kontos
dar, worüber sie sich auch damit identifizieren können. Ein Kind denkt sogar selbst daran, nach
dem Schießen des Fotos mit einem externen Programm, dieses auch wieder in die Benutzerliste
integrieren zu wollen.
[Foto-Session mit dem Kind via PhotoBooth von Mac OS X.]
Tutor: „Gut, dann mach ich das da mit rein. Und dann haben wir nächstes Mal dein
Foto.“
Kind: „Ja! Und dann, und dann... Wie geht das wieder? In diesem, wo ich den Jonas
gedrückt habe?“
Tutor: „Ja, dass muss ich... Das geht noch nicht von alleine. Das muss ich erstmal
selber vorbereiten. – Warte mal. [..]“
[..] [Der Tutor startet die Software neu, um zum Login zurückzukommen.]
Kind [deutet auf die Benutzerliste]: „Und da, ich bin ich und dann ist... Also morgen
viell... also....“
Tutor: „Nächste Woche ist da dein Foto!“
Kind: „Ah, super!“
Als zweiter Aspekt erfolgt die Identifikation der Autoren von Artefakten hauptsächlich über die
Benutzerfotos in den Visitenkarten. Beim Stöbern im FileUniverse wird per MouseOver über
die Artefakte gegangen. Bei den öffnenden Visitenkarten sind Name und Foto des Autors bzw.
der Autoren der ausschlaggebende (und teilweise einzige) Anlaufpunkt. Es wird neugierig nachgefragt und geschaut von wem das entsprechende Artefakt ist (vgl. Abschnitt 7.4.5). Neben der
Autorschaft wird über das Foto auch auf Expertise mit dem gewählten Artefakt rückgeschlossen
(vgl. Abschnitt 7.4.5) oder versucht zu identifizieren, ob man diejenige oder denjenigen kennt.
Zu diesem Zwecke wollen die Kinder das Foto an allen drei Stellen in einer größeren Version
sehen können,81 um auch etwas zu erkennen, und eventuell noch weitere Informationen zu dem
Benutzer angezeigt bekommen.
81 Bisher

werden die Bilder nur in einer sehr kleinen Auflösung als Thumbnails angezeigt – ohne die Möglichkeit
der Vergrößerung.
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Dafür soll ein Benutzerprofil geschaffen werden, welches durch Klick auf ein beliebiges Foto erscheint und neben dem großen Foto und dem Namen des Benutzers auch noch weitere
Informationen anzeigt, wie z.B. Klasse, Alter, Beschreibung, Stichwörter, Expertisen und so
weiter. Klickt ein Benutzer auf sein eigenes Foto, so sollen die entsprechenden Felder editierbar sein, damit der Benutzer so seinen Namen, sein Passwort und die weiteren Informationen
ändern kann. Für die Fotos selbst lassen sich aus den Beobachtungen weitere Kriterien ableiten. Die Standardgrafik82 muss ansprechender und geschlechts- sowie ethnisch neutral gestaltet
werden, um für alle Kinder verwendbar zu sein. Besser wäre es gar noch, wenn es mehrere
unterschiedliche Standardgrafiken gibt, die bei der Registrierung zufällig ausgewählt werden.
Denn wenn viele Benutzer das gleiche Bild haben, so schwindet der Nutzen des Bildes zur Identifizierung und es kommt (wie bereits zu beobachten) zu Verwechslungen. Da einige religiöse
Gemeinschaften es nicht erlauben oder Eltern es nicht wünschen, dass von ihren Kindern Fotos
gemacht werden, soll es eine Galerie mit Benutzerbildern geben, aus der die Kinder auswählen
können. Zusätzlich soll es, neben der Webcam und der Galerie, ein Feld zum Hochladen von
beliebigen Bildern als Benutzerfoto geben.
Neben dem hohen Potential des Fotos dient auch der Benutzername zur Personalisiernug und
Identifikation mit dem eigenen Konto. Es ist nicht nur zu beobachten, dass die Eingabe des eigenen Namens den Kindern besondere Freude bereitet (vgl. Abschnitt 7.3.2), sondern auch hier
persönliche Alleinstellungsmerkmale mit eingebunden werden. Ein Kind möchte ihren Benutzernamen unbedingt komplett in Großbuchstaben schreiben. Ein anderes Kind schreibt seinen
Namen ganz stolz auf Arabisch, anstatt seines üblicherweise verwendeten Rufnamens.

7.4.5 Autorschaft und Feedback
Wie im vorstehenden Abschnitt bereits angedeutet, wurde in den Visitenkarten die Bedeutung
der Personen als Autoren des entsprechenden Artefaktes sofort verinnerlicht. Es wird immer
wieder gefragt „Wem gehört das?“ und dabei in der Visitenkarte nachgeschaut. Die Kinder
sind äußerst interessiert an der Autorschaft der Artefakte – es scheint gar mehr als an den Artefakten selbst, aber auf jeden Fall mehr als an den Artefaktnamen und Thumbnails. Durch die
Benutzung des Wortes ’gehören’ und den allgemeinen Eindruck scheint es, als würden sie die
Artefakte als Eigentum der jeweiligen Autoren ansehen, anstatt nur von ihnen erstellt worden zu
sein (also eher in Richtung eines Kollektiveigentums). Es kann sogar beobachtet werden, dass
die Kinder über die Autoren nach bekannten Artefakten aus früheren Sitzungen suchen. Ein
Kind fragt z.B. „Wo ist Mike? Wo ist von...?“ Neben dem Interesse an anderen Autoren erfreut
sich ein Kind besonders, als es ein eigenes Artefakt von ihm zusammen mit einem weiteren
Kind entdeckt. Er scheint dabei Zufriedenheit und Stolz auszustrahlen.
Natürlich erkunden die Kinder anschließend die vielen Artefakte. Es besteht sehr großes Interesse daran, die Bilder, Spiele und Scratch-Projekte der Anderen zu sehen und auszuprobieren.
82 Die
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Standardgrafik wird verwendet, wenn der Benutzer kein eigenes Foto angefertigt oder Bild ausgewählt hat.

7.5 Übersicht der implementierten Funktionalitäten
Ein Kind testet und evaluiert die gefundenen Spiele gar im Bezug zu seinem, sich gerade in
der Entwicklung befindlichem Scratch-Spiel. Er erläutert, was in den Spielen gut und vor allem
was nicht so gut gemacht wurde und leitet daraus scheinbar Inspiration und neue Ideen für sich
selbst ab. Ein anderes Kind scheint der Idee, die Kreationen seines Freundes sehen zu können,
ebenfalls sehr angetan gegenüber zu stehen.
Tutor: „Also, wenn ihr jetzt das Thema Scratch habt z.B., dann sind hier alle
Scratch-Dateien die du gemacht hast oder du siehst z.B. auch, was Fabian gemacht hat, wenn das mal fertig ist, ne?“
Kind [leichtes Nicken]: „Und dann kann man sich das auch ankucken!? Vom Fabian?“
Tutor: „Genau. Kannst auch vom Fabian ankucken.“
Kind [leise, zufriedenes Nicken]: „Cool“ (?)83
Tutor: „Weißt du, so könnt ihr euch ein bisschen austauschen. Sehen was die Anderen machen.“
Kind [leise]: „Schnieke“ (?)
Während einige Kinder nun also eifrig in den Artefakten stöbern, bekommen die Autoren von
der Beliebtheit ihrer Kreationen gar nichts mit. Zumindest über die Software erhalten sie keinerlei Feedback. Es soll also zu jedem Artefakt auch ein Beliebtheitsindikator erhoben werden,
der z.B. zählt, wie oft das Artefakt geöffnet oder wie oft es wiederverwendet wurde.
Ein Kind geht noch weiter. Als in einem Scratch-Spiel etwas nicht funktioniert und auch der
Tutor das Problem nicht lösen kann, schlägt sie vor, den Autor des Spiels zu befragen. Sie hat
verstanden, dass er, als Entwickler des Spiels, der Experte für dieses Problem sein muss. Dieser
ist jedoch im Club leider nicht präsent und wird voraussichtlich auch nicht wiederkommen.
Seine Expertise ist demnach verloren.
[Bei einem Fußballspiel in Scratch kann der Spieler des Tutors nicht schießen.]
Tutor: „Das ging aber schon mal.“
Kind: „Mit wem denn hast du das gespielt?“
Tutor: „Mike hat das gemacht. Der ist auch nicht mehr da.“
Kind: „Frag mal den!“
Tutor: „Ja, der ist nicht da.“

7.5 Übersicht der implementierten Funktionalitäten
Zum Abschluss dieses Kapitels wird nun eine Übersicht der konkreten Ergebnisse bzw. dessen
Implikationen für die Software dargeboten. Viele der in den vorstehenden Abschnitten vor83 Die

beiden markierten Äußerungen sind nicht klar zu verstehen und daher ungewiss.
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geschlagenen Funktionalitäten wurden teilweise während aber vor allem im Anschluss an die
begleitende Evaluation umgesetzt. Die Auswahl der implementierten Funktionalitäten orientiert
sich an einer Klassifizierung dieser nach deren empirischer Motivation, dem Aufwand der Umsetzung und ob die Funktionalität essentiell für das Gesamtkonzept ist. Die Klassifizierung ist
in Tabelle 3 wiedergegeben.
Die Bewertung der einzelnen Merkmale ist sehr subjektiv geprägt. Für den Aufwand der Umsetzung von implementierten Funktionalitäten wird eine Schätzung der dafür ungefähr verwendeten Zeit herangezogen. Für nicht implementierte Funktionalitäten wird, bei unvollständigem
Wissen, eine Schätzung der voraussichtlich benötigten Zeit benutzt. Bei der Stärke der empirischen Motivation wird in Betracht gezogen, wie oft und wie deutlich das Problem oder
Phänomen aufgetreten ist und welche Auswirkung eine Verbesserung auf den Club und seine
Teilnehmer haben könnte. Einige der in der Übersicht aufgeführten Funktionalitäten werden im
folgenden Kapitel (Kapitel 8) beispielhaft betrachtet.
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Tabelle 3: Übersicht der implementierten Funktionalitäten klassifiziert nach empirischer Motivation und Aufwand der Umsetzung.

Login / Registrierung
Benutzerbild bei Registrierung:
• über Datei-Upload

+

+

****

****

• über Webcam

+

+

****

****

• über Zufallsbild

+

–

***

**

• über Galerie

–

–

***

***

(Optionales) Passwort

–

–

**

***

Passwort vergessen Funktion

–

–

–

***

Alternativer Zugriffsschutz

–

–

***

****

Scrolling der Benutzerliste

+

o

–

***

Ausgrauen des Los-Buttons

–

–

****

**

Filter für Benutzernamen

–

–

**

****

Nachfragen beim Login (Bist du alleine? Seid ihr so viele?)

–

–

**

***

Nachfrage bei Doppelregistrierung

–

–

**

***

Löschen von Benutzern

–

–

*

***

†
††

Symbole (+ / – / o) stehen für (ja / nein / teilweise)

Symbole von * (sehr gering) bis **** (sehr hoch) sowie – (keine)
Fortsetzung . . .
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–

**

–

–

***

****

Artefakt-Thumbnails

+

+

****

****

Generische, erkennbare Typ-Symbole

+

o

****

**

Re-Design von Beziehungen, Visitenkarte und Artefakt

+

–

****

****

Überarbeitung der Visitenkarte

–

–

***

***

Re-Design der Scrolling-Pfeile

+

–

***

*

Zuletzt geöffnetes Projekt als Startprojekt

+

–

***

**

Aktuelles Projekt in Navigationsleiste
markieren

+

–

***

*

Sortierung der Projekte in Navigationsleiste (letzter Zugriff)

+

–

***

**

Erstellen neuer Artefakte (über Widget)

+

+

–

****

Erstellen neuer Projekte

+

+

–

***

o
(nur Alben)

o

***

****

Interaktionspotential im Hauptplaneten
(Durchschalten der Artefakte)

+

–

**

**

Spiele-Planet

–

o

***

***

Alternative Artefaktperspektiven (z.B.
Benutzer- oder Zeitperspektive)

–

–

**

****

LoggedInUserWidget

+

+

***

****

Benutzerprofil

+

o

****

****

o
(ohne Drucken)

–

****

****

+

o

*

****

Buttons zum Schließen, Abmelden,
Neustarten und Herunterfahren
Alternative Loginkonzepte
(Drag’N’Drop, Tischmetapher)

†

Es
Fu sen
nk tie
tio lle
na
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ät †

o
(nur Schließen)

Funktionalität

Im

pl
em
en
tie
rt †

. . . Fortsetzung

FileUniverse

Weitere Artefakttypen (Webseiten,
Alben, Programme/Spiele)

Widgets

MetadatenWidget (inkl. Beschreibung
von Artefakten)
VersionsBrowserWidget

†
††

Symbole (+ / – / o) stehen für (ja / nein / teilweise)

Symbole von * (sehr gering) bis **** (sehr hoch) sowie – (keine)
Fortsetzung . . .
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+

+

–

****

UhrWidget

–

–

–

**

AktivitätenWidget

–

–

**

****

SuchWidget

–

–

–

****

Algorithmus zur Berechnung der Beziehungen

+

+

–

****

FileWatcher für geänderte Dateien

+

+

–

****

Benutzerordner über Webzugriff (WebDAV)

+

+

***

****

Integration der Benutzerordner in externe Programme

–

o

***

****

Sammeln von Metadaten

+

o

–

***

• Mauszeiger & -verhalten

+

–

****

**

• Überlagerung mit Wartesymbol

–

–

***

**

• Funktion zum Mauszeiger finden

–

–

**

**

• Flüssige, sinnvolle MouseOverEffekte

+

–

***

***

• AutoFokus und Aufforderungscharakter für Eingabefelder

+

–

***

***

• Aufforderungscharakter und Anordnung der Buttons

+

–

****

**

• Prägnante Beschriftungen

+

–

****

*

• Schrift- und Thumbnail-Größe

+

–

***

*

Minimieren / Schließen der Software

–

–

***

**

Immer im Vordergrund für Programme

–

–

****

***

Fokus bei MouseOver für Widgetleiste

–

–

***

***

Mac OS X: letztes Fenster schließt
Anwendung

–

–

****

***

Fenstereigenschaften (richtige Größe,
keine Min/Max-Buttons)

–

–

–

***

†

Es
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nk tie
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NeuesArtefaktAngelegtWidget

Funktionalität

Im
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em
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rt †

. . . Fortsetzung

Allgemein

HCI:

†
††

Symbole (+ / – / o) stehen für (ja / nein / teilweise)

Symbole von * (sehr gering) bis **** (sehr hoch) sowie – (keine)
Fortsetzung . . .
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o

***

****

o84

o

–

****

Automatisches Speichern neuer
Artefakt-Versionen

–

–

–

****

Beliebtheitsindikator für Artefakte

–

–

**

**

Tastatur-Shortcuts (inkl. Visualisierung)

–

–

*

****

Tagging-Spiele

–

–

–

****

Multi-Pointer-Funktionalität

–

–

****

****

Performanz / Reaktionszeit
Plattformunabhängigkeit

†
††

†

Es
Fu sen
nk tie
tio lle
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ät †

o
(unbefriedigend)

Funktionalität

Im
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rt †

. . . Fortsetzung

Symbole (+ / – / o) stehen für (ja / nein / teilweise)

Symbole von * (sehr gering) bis **** (sehr hoch) sowie – (keine)
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Client-Anwendung ist von Natur aus plattformunabhängig. Einige der geplanten Funktionalitäten müssen
allerdings mit dem unterliegenden Betriebssystem kommunizieren. Diese wurden, ausgenommen das Öffnen
von Artefakten, jedoch nicht implementiert. Das Öffnen von Artefakten (und dem, was dazu gehört) wurde für
Mac OS X und ansatzweise auch für Windows implementiert. Für den Einsatz in den Clubs sollten mindestens
diese beiden Plattformen berücksichtigt werden.
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8 Implementierung
Wie in Kapitel 5.2 beschrieben, ist bereits während der begleitenden Evaluation der anfangs in
weiten Teilen nicht-funktionale Prototyp in einem evolutionären, partizipativen Prozess stetig
weiterentwickelt worden. Während dieser Empiriephase wurden vor allem neue Module für die
Evaluation implementiert sowie erste Erkenntnisse aus ebendieser umgesetzt. Im Anschluss an
eine umfangreichere Auswertung der Empirie im vorangegangen Kapitel (Kapitel 7) wurden
die dabei identifizierten Probleme und vorgeschlagenen Funktionalitäten nun weiter umgesetzt
und vor allem die grundlegende Infrastruktur und Basisfunktionalitäten geschaffen, die vorher
in weiten Teilen nur in Form von MockUps oder Beispieldaten simuliert worden.
Ergebnis dieser Bemühungen ist nun Splatch 2, ein funktionaler Prototyp, der im nächsten
Schritt in den Clubs eingeführt und weiteren Evaluationen im produktiven Einsatz unterzogen werden kann (siehe dazu Kapitel 9.3). Die Details zur Implementierung werden in den
nachfolgenden Abschnitten dargelegt.85 Dazu wird die Auswahl der verwendeten Technologien begründet, auf die Architektur des Gesamtsystems eingegangen, die Server- und ClientKomponenten dokumentiert und es werden einige ausgewählte Aspekte der Implementierung
detaillierter besprochen. Zum Abschluss des Kapitels werden die Anforderungen an die Serverund Clientinfrastruktur aufgezeigt.

8.1 Technologieauswahl
Die Grundprinzipien, an denen sich die Technologieauswahl für Splatch 2 orientiert, sind Offenheit, Erweiterbarkeit und Kompatibilität. Offenheit wird verstanden im Sinne offener Standards,
offener Programmierumgebungen und -sprachen. Mit Erweiterbarkeit ist die Möglichkeit für
Entwickler gemeint, auf einfache Weise neue Funktionalitäten zum Gesamtsystem hinzufügen
oder bestehende verändern zu können. Potentiell sollen auch die Endanwender in begrenztem
Rahmen Anpassungen und Erweiterungen des Systems an ihre eigenen Bedürfnissen und Aufgaben vornehmen können (z.B. Anpassung der Oberfläche, Erweiterung durch eigene Widgets,
Veränderung des Systems selbst).86 Kompatibilität wird vor allem im Sinne der Einsetzbarkeit
des Systems in verschiedensten Umgebungen verstanden. Dazu gehören die Unterstützung von
unterschiedlichen Betriebssystemen für jeweils Client und Server, ein standardisierter und weit
85 Teile
86 Siehe
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dieses Kapitels bauen auf den Erkenntnissen aus dem Projektbericht auf (siehe Auner et al. 2009).
dazu auch den Diskurs um Tailorability, z.B. in Wulf, Pipek und Won (2008).

8.1 Technologieauswahl
verbreiteter Kommunikationskanal zwischen Client und Server sowie die Möglichkeit der Integration bestehender bzw. anderer externer Systeme.
Auf der Grundlage dieser Überlegungen wird eine Web Service-Architektur87 angestrebt. Diese
trennt Client und Server und macht sie weitestgehend voneinander unabhängig. Ebenfalls muss
die Programmiersprache oder das Programmiermodell der beiden Komponenten nicht übereinstimmen. Das System kann dabei auf einfache Weise durch weitere Services in beliebigen Programmiersprachen erweitert werden. Als Kommunikationskanal findet SOAP88 über HTTP89
Verwendung, welches in heterogenen Umgebungen problemarm eingesetzt werden kann (z.B.
auch über das Internet; i.d.R. von Firewalls und ähnlichem nicht eingeschränkt). Traditionelle
Client/Server-Architekturen unterliegen hier in den meisten Punkten. Ein großer Nachteil der
Web Service-Architektur ist hingegen die erhöhte Komplexität – sowohl durch die benötigte
Infrastruktur, als auch in den Services selbst. Ein weiterer Nachteil ist die mäßige Performanz
von Web Services, da in der Regel XML90 als Datenaustauschformat eingesetzt wird, welches
zusätzlich in SOAP gekapselt und über HTTP transportiert wird.
Als weitere Komponenten kommen auf der Serverseite weitestgehend Standardlösungen zum
Einsatz. Basierende auf einem Debian GNU/Linux-System wird als Datenbank MySQL verwendet. Als Servlet-Container dient Apache Tomcat und die Web Services werden von Apache
Axis2 bereitgestellt. WebDAV über das Modul mod_dav des Apache HTTP Servers realisiert.
Weitere verwendete Komponenten und Bibliotheken werden in Abschnitt 8.3.3 dargelegt.
Auf der Clientseite wurden als Alternativen das Genre der Rich Internet Applications (RIAs)91
und Squeak92 evaluiert. Gängige Technologien für RIAs, wie z.B. unterschiedliche Produkte
von Adobe (Flash, Flex, AIR; siehe Adobe Systems Incorporated (2009)), Microsoft Silverlight
(siehe Microsoft 2008) oder auch OpenLaszlo (siehe Laszlo Systems, Inc. 2008), haben dabei den Nachteil der konzeptionellen Geschlossenheit sowie Inkompatibilität mit bestehenden
Technologien. Ein Eingreifen in Funktionalitäten sowie Interaktion mit anderen Anwendungen
und dem Betriebssystem scheinen hier schwierig realisierbar zu sein. Das Kernanwendungsfeld von RIAs scheint eher darin zu liegen, Webanwendungen auch offline oder lokal verfügbar zu machen anstatt vollständig traditionelle Desktopprogramme zu ersetzen. Die Möglichkeiten sind daher eingeschränkt. Im Nachhinein der Entscheidung über die Client-Architektur
(und vor allem im Anschluss an einen Vortrag auf der OpenSourceMeetsBusiness 2009 (siehe
87 Web

Services stellen eine standardisierte Form der Zusammenarbeit zwischen verschiedenen Anwendungen
auf unterschiedlichen Plattformen oder Frameworks bereit (W3C 2004). Auf die verwendete Web ServiceArchitektur selbst wird in Abschnitt 8.2 eingegangen.
88 SOAP ist ein XML-basierendes Netzwerkprotokoll, mit dessen Hilfe Daten zwischen Systemen ausgetauscht
und entfernte Funktionsaufrufe durchgeführt werden können (W3C 2007).
89 Das Hypertext Transfer Protocol (HTTP) ist ein Protokoll auf Anwendungsebene zur Übertragung von Daten
(hauptsächlich für Hypertext im World Wide Web) über ein Netzwerk (RFC 2616 1999).
90 Die Extensible Markup Language (XML) ist eine Auszeichnungssprache zur Darstellung hierarchisch strukturierter Daten in Form von Textdaten. XML wird u. a. für den Austausch von Daten zwischen Computersystemen eingesetzt, speziell über das Internet (W3C 2003).
91 Rich Internet Applications (RIAs) sind Anwendungen, die Internet-Techniken benutzen und eine Desktopanwendungen ähnliche, intuitive Benutzeroberfläche bieten (Wikipedia 2009b).
92 Squeak ist eine moderne, Feature-komplette, Open-Source-Implementierung von Smalltalk-80 samt Entwicklungsumgebung (Squeak Smalltalk 2009).
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Bitter 2009)) scheint OpenLaszlo jedoch durch eine mögliche Anbindung an Java EE-ServerKomponenten und seine allgemeine Flexibilität und Offenheit ebenfalls ein potentieller Kandidat zu sein. Einige Nachteile bleiben allerdings bestehen und eine tiefer gehende Evaluation
von OpenLaszlo wurde nicht mehr durchgeführt.
Squeak, als vollständige Programmiersprache und -umgebung für alle Arten von Anwendungen,
hat neben Offenheit, Flexibilität und Kompatibilität vor allem auch den Vorteil der theoretischen
Eignung für End-User Development.93 Durch die vollständige Implementierung in sich selbst
und die damit einhergehende Veränderbarkeit aller Komponenten (auch zur Laufzeit) könnte mit
geringerem Aufwand durch die Entwickler ein Übergang auf verschiedenen Ebenen zur Anpassung, Veränderung und Neugestaltung von Komponenten durch Endnutzer ermöglicht werden.
Das Halo-Konzept, durch das grafische Komponenten auch ohne Programmierung modifiziert
werden können, trägt hier ebenfalls erheblich dazu bei. Ein weiterer Vorteil besteht in dem
großen Repositorium bestehender Lösungen für viele Probleme oder Technologien aus dem geschöpft bzw. wiederverwendet werden kann. So konnte auch auf Scratch aufgebaut und es als
Grundgerüst für Splatch 2 verwendet werden. Scratch, mit welchem die Kinder in den Clubs
schon überwiegend vertraut sind, ist ebenfalls in Squeak implementiert. Nachteile zeigen sich
im Nachhinein vor allem durch die schwere Aneignung von Smalltalk bzw. Squeak, welche aus
den großen konzeptionellen wie auch praktischen Unterschieden zum normalerweise gelehrten
Java herrührt. Es sind sowohl die Sprache, einige Programmierkonzepte als auch die Entwicklungsumgebung grundlegend anders umgesetzt. Ebenfalls ist die Dokumentation nicht optimal
und (verständlicherweise) nicht vergleichbar mit einer Java-Klassendokumentation. Die integrierte Dokumentation ist teilweise lückenhaft. Die Online-Dokumentation (hauptsächlich im
Wiki; siehe Squeak Swiki 2009) ist teilweise veraltet und zerklüftet.94 Jedoch ist die Community
über Mailinglisten95 sehr aktiv und hilfsbereit. Jedoch muss man für Mailinglisten üblicherweise Probleme erst einmal kommunizieren (und dazu verstehen) können, was besonders beim
Beginnen mit einer neuen Technologie oder Sprache schwer fällt.
Java wurde als Implementierungssprache für die Clientseite verworfen, da grafische Oberflächen entworfen werden sollten, die weniger an gängige Desktopprogramme erinnern und stärker kindgerecht aufgearbeitet sind. Hierzu sind grafische Gestaltungsmöglichkeiten notwendig,
welche Java nicht auf einfache Weise bieten kann. Eine rein webbasierte Lösung kam clientseitig ebenfalls nicht in Frage, da eine starke Integration in die lokale Arbeitsumgebung, wie
bestehende Anwendungen und das Dateisystem erfolgen sollte.
Für den Dateiaustausch zwischen Server und Client wurde auf WebDAV96 zurückgegriffen, da
93 End-User

Development soll nicht-professionellen Entwicklern erlauben, Softwareartefakte zu erstellen oder zu
verändern (für einen Überblick siehe Lieberman, Paternò & Wulf 2006).
94 In der Squeak-Community gibt es aktuell intensive Anstrengungen, dieses Problem durch eine neue Herangehensweise zu lösen.
95 Insbesondere
die Listen beginners@lists.squeakfoundation.org und squeak-dev@lists.
squeakfoundation.org sind hier relevant.
96 Web-based Distributed Authoring and Versioning (WebDAV) ist eine Erweiterung des HTTP-Protokolls, welche
Benutzern das kollaborative Bearbeiten und Verwalten von Dateien auf einem entfernten Webserver erlaubt
(Whitehead 2008).
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Abbildung 8: Architekturdiagramm von Splatch 2.

es ein offener und weit verbreiteter Standard ist. WebDAV ist einre Erweiterung des HTTPStandards und ist so, ebenso wie Web Services, in heterogenen Umgebungen einsetzbar. Weiter
kann in abgeschlossenen (Windows-)Netzwerken als Alternative z.B. auch SMB97 zum Einsatz kommen. Andere Technologien, welche auf Dateisystemebene arbeiten, sind denkbar und
bedürfen nur der Unterstützung durch das Server- sowie Client-Betriebssystem. Von einem Dateiaustausch über SOAP wurde wegen der notwendigen Serialisierung der Binärdaten und des
großen Overheads von XML abgesehen.

8.2 Architektur
Splatch 2 besteht aus einer gemischten Client/Server-Architektur (siehe Abbildung 8). Hauptbestandteil ist eine Web Service-Architektur, bei der der Client über entfernte Methodenaufrufe mit dem Server kommuniziert. Die zwischen Client und Server ausgetauschten Nachrichten werden dabei als SOAP-Nachrichten kodiert und über HTTP übertragen. Ein UDDIVerzeichnis98 zum Auffinden neuer Services wird bei diesem Modell nicht benötigt, da das
System zwar durch neue Services erweitert werden kann, diese aber wie die bestehenden immer
fest verdrahtet werden. Zur Datenhaltung wird die Datenbank von den Web Services über eine
gemeinsame Schnittstelle angesprochen. Die eigentlichen Artefakte werden jedoch im Dateisystem des Servers vorgehalten und lediglich deren Metadaten in die Datenbank geschrieben.
Der FileWatcher überwacht die Session-Verzeichnisse der angemeldeten Benutzer und mel97 Server

Message Block (SMB) ist ein Kommunikationsprotokoll für Datei-, Druck- und andere Serverdienste in
Netzwerken (Wikipedia 2009c).
98 Universal Description, Discovery and Integration (UDDI) ist einen standardisierter Verzeichnisdienst, der das
Auffinden von Web Services ermöglicht.
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det etwaige Veränderungen über einen Web Service-Aufruf an die Web Service-Komponente,
damit diese entsprechende Aktionen durchführen kann (z.B. Aufnehmen neuer Artefakte in
die Datenbank, Aktualisierung geänderter Artefakte). Der FileWatcher, welcher ebenfalls in
der Virtuellen Maschine von Java läuft, wird bei der Anmeldung eines Benutzers über Java
RMI99 initialisiert und meldet Veränderungen wiederum über den Aufruf eines Web Services.
Zur Thumbnail-Erzeugung werden die Programme OpenOffice.org und ImageMagick über entsprechende Java-Bibliotheken angesprochen. Zum Speichern der Thumbnails in der Datenbank
werden diese über den Aufruf des Konsolenprogramms uuenview in Base64100 kodiert.101
Auf der Clientseite dient Squeak als gleichzeitige Entwicklungs- sowie Laufzeitumgebung.
Squeak selbst besteht dabei aus einem Image, dem eigentlichen Programm, und der Virtuellen Maschine von Squeak, in der das jeweilige Image läuft. Da die Virtuelle Maschine für
die verschiedensten Plattformen zur Verfügung steht ist Squeak hoch portabel. Squeak realisiert demnach die gesamte Benutzeroberfläche von Splatch 2 (aufbauen auf den entsprechenden
Scratch-Klassen), wie auch die Kommunikation mit den Web Services und dem lokalen Dateisystem. Ebenso werden aus Squeak heraus die vom Benutzer verwendeten externen Anwendungen geöffnet (wie z.B. Scratch, Gimp, Office, Dateimanager oder Bildbetrachter). Um alle diese
Aufgaben erfüllen zu können sind einige zusätzliche Pakete im Splatch 2-Image installiert, auf
welche in Abschnitt 8.4.2 eingegangen wird.
Der eigentliche Dateiaustausch zwischen Client und Server erfolgt wie bereits beschrieben nicht
über Web Services, sondern über beliebig andere, vom Betriebssystem bereitgestellte Protokolle. Insbesondere können die Session-Verzeichnisse auf dem Server über WebDAV oder SMB
zur Verfügung gestellt werden. Der Zugriff erfolgt auf Clientseite dann über die vom Betriebssystem bereitgestellten Schnittstellen (integriert in das normale Dateisystem). Es wurde bei der
Konzeption darauf geachtet, dass jegliche Kommunikation zwischen Client und Server transparent auch über das Internet, also HTTP erfolgen kann. So steht einer verteilten Installation über
eingeschränkte Netze nichts im Weg.

8.3 Dokumentation der Server-Komponente
8.3.1 Strukturdiagramm
Zentraler Bestandteil der Server-Komponente sind die Web Services, dessen Methoden von der
Clientseite aufgerufen werden (siehe Abbildung 9). Die Methoden, welche demnach gleichzeitig die Web Service-API darstellen, sind dabei in die Services artifacts, getVersion, metadata,
realtions und user gruppiert.102 Die Services übernehmen jegliche Funktionalitäten der Server99 Remote

Method Invocation (RMI) ist eine Technologie zum Aufrufen einer Methode eines entfernten Objektes.
einer Base64-Kodierung werden Binärdaten in eine ASCII-Zeichenkette umgewandelt, um diese z.B. in
eMails oder auch über XML übertragen zu können.
101 Mehr zum FileWatcher und zur Thumbnail-Erzeugung in Abschnitt 8.3.3.
102 Eine kommentierte Auflistung aller Methoden findet sich in der JavaDoc auf der beiliegenden DVD.
100 Bei
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Abbildung 9: Paketdiagramm der Server-Komponente.
Komponenten. Dazu gehört das Abrfragen und Schreiben in die Datenbank, der Zugriff auf der
Dateisystem und das Zusammenspiel mit den anderen externen Komponenten, wie FileWatcher,
Bibliotheken zur Thumbnail-Erzeugung und Bibliotheken für die Berechnung von Beziehungen
(mehr zu den externen Komponenten in Abschnitt 8.3.3). Die Klasse zum Datenbankzugriff und
weitere Helferklassen sind in der Bibliothek SplatchBase gebündelt.

8.3.2 Datenbankdiagramm
In der Datenbank werden jegliche Informationen zu Benutzern, Artefakten und Projekten abgelegt. Hinzu kommen Versionierungsinformationen (hauptsächlich von Artefakten) sowie Metadaten und Schlagworte (Tags) zu allen Objekten. Dem in Abbildung 10 dargestellten Datenbankmodell liegen dabei einige Überlegungen zugrunde.
Die abgebildete Generalisierung von clubs, user, artifact und project in objectID wird durch
global eindeutige IDs realisiert (über den Befehl UUID_SHORT() von MySQL).103 Sie dient
dazu, alle Objekte untereinander in Verbindung bringen zu können, um so beispielsweise Beziehungen auch zwischen verschiedenen Objekttypen zu ermöglichen sowie Metadaten und
Stichworte transparent zu allen Typen speichern zu können. Auch die Versionierung, bisher nur
für Artefakte verwendet, könnte so problemlos auf andere Objekttypen ausgeweitet werden.
103 Das

bedeutet demzufolge auch, dass die abstrakte Tabelle objectID in der Datenbank nicht existiert. Sie stellt
viel mehr eine Hilfe zur Modellierung dar.
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Abbildung 10: Datenbankdiagramm der Server-Komponente.
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Weiterhin wurde auf ein flexibles Layout der Datenbank Wert gelegt, welches eine einfache
Erweiterung der Objekttypen über Schlüssel/Werte-Paare in der metadata-Tabelle ermöglicht,
ohne das Schema der Objekttypen selbst ändern zu müssen. Auch die Sammlung von Metadaten über die Programm- und Artefaktnutzung kann für spätere Auswertungen auf diese Weise
erweitert werden.104 Alle Informationen in der Datenbank sind immer mit einem Benutzer oder
einer Benutzergruppe verknüpft (z.B. auch Stichworte, Metadaten, usw.) und können demnach
sowohl personalisiert für den gerade angemeldeten Benutzer als auch als Querschnitt durch den
Club angezeigt werden. Des Weiteren können diese Informationen mit in das Benutzerprofil
einfließen und z.B. dabei helfen Repräsentationen der Expertise oder Interessen des Benutzers zu berechnen.105 Wie bereits beschrieben werden die Artefaktdateien selbst nicht in der
Datenbank, sondern im Dateisystem des Servers gespeichert und über die jeweilige ArtefaktID
referenziert. Das Speichern der Artefakte in der Datenbank hätte dieser eine unnötige Belastung
sowie exzessiven Speicherplatz abverlangt.
Weiterhin dient die session-Tabelle zum Speichern der angemeldeten Benutzer bzw. Benutzergruppen. Die Tabelle object_keywords speichert Schlüsselwörter zu jedem Objekt, die zur
Berechnung der Beziehungen herangezogen werden. In der Tabelle message_queue hinterlegt
der Server für jede Session Nachrichten, die der Client abruft und gegebenenfalls verarbeitet.
Die Tabelle objects_deleted stellt lediglich eine temporäre Helfertabelle dar, die zur Verwaltung
von Artefakten benötigt wird.
Neben dem abgebildeten Schema verwendet die Datenbank zusätzlich Trigger,106 um die global
eindeutigen IDs sowie einige Zeitstempel in den Tabellen zu setzen. Die Definition der Trigger
sowie das Schema der Datenbank und einige Testdaten sind auf der der Arbeit beiliegenden
DVD enthalten.

8.3.3 Weitere eingesetzte Komponenten
Wie Abbildung 9 bereits zeigte, kommen einige externe Komponenten auf der Serverseite
zum Einsatz. Das Paket wssearch, welches aus der Diplomarbeit von Thorsten Theelen (2009)
stammt, sowie die eigene Klasse SimilarityUpdate werden dabei für die Berechnung der Beziehungen herangezogen (siehe Abschnitt 8.5.3). Der FileWatcher ist ein eigenes Java-Programm,
welches zur Überwachung der Session-Verzeichnisse auf dem Server eingesetzt wird, um Änderungen am Artefaktbestand zu registrieren. Der ursprüngliche Quelltext stammt von Develop
a Java File Watcher (2007) und wurde für Splatch 2 angepasst und erweitert (mehr dazu in Abschnitt 8.5.1). Für die Thumbnail-Erzeugung werden drei weitere Komponenten benötigt. Über
104 Diese

Funktionalität kann unter anderem sowohl für eine verbesserte Berechnung von Beziehungen zwischen
Objekten als auch als mögliche Logdatei zur Analyse für spätere Forschungsaktivitäten verwendet werden.
105 Sowohl dieser als auch der vorherige Punkt mit der Sammlung von Metadaten müssen vor dem Hintergrund von
Datensparsamkeit, Datenschutz und Privatsphäre (insbesondere auch da es sich hier um Kinder handelt) bei
späteren Erweiterungen kritisch hinterfragt werden.
106 Trigger sind definierbare Aktionen die eine Datenbank bei bestimmten Arten der Änderungen (z.B. INSERT,
UPDATE, DELETE) von Daten in einer Tabelle aufrufen kann.
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die Bibliothek im4java (siehe Bablok o. J.) wird das Konsolenprogramm ImageMagick (siehe
ImageMagick Studio LLC 2009) angesprochen, welches vielfältige Funktionen zum Bearbeiten von Rastergrafiken bereitstellt. Über die Bibliothek JODConverter (siehe Art of Solving Ltd
2009) wird OpenOffice.org angesprochen, mit dem sich eine Vielzahl von Office-Dateiformaten
in PDF umwandeln lassen, welche wiederum mit ImageMagick zu Thumbnails konvertiert werden können. Letztendlich werden mit dem Aufruf des UNIX-Konsolenprogramms uuenview
(siehe UUEnview 2001) die erzeugten Thumbnails in eine Base64-Zeichenkette umgewandelt
(mehr zur Thumbnail-Erzeugung in Abschnitt 8.5.2).

8.4 Dokumentation der Client-Komponenten
8.4.1 Strukturdiagramme
Die Client-Komponenten besteht aus zwei Hauptbestandteilen. Die Kategorie107 Splatch stellt
die gesamte Anwendungslogik, den Großteil der Benutzeroberfläche und die Schnittstelle zu
den Web Services bereit (siehe Abbildung 11). In der Scratch-Kategorie befinden sich die für
Splatch 2 relevanten Klassen, welche aus dem frei verfügbaren Scratch-Quelltext (MonroyHernández & Maloney 2009) extrahiert und modifiziert worden (siehe Abbildung 12).
Die Klasse Splatch in der Core-Kategorie stellt den Einstiegspunkt von Splatch 2 dar und steuert den Programmablauf zwischen den einzelnen Bestandteilen. Zusätzlich befindet sich in der
Core-Kategorie noch die Klasse SplatchSession, welche die Session-Informationen der angemeldeten Benutzer speichert. Die Login-Kategorie stellt die Anmeldung sowie Registrierung
für Benutzer und die Benutzerprofile bereit. In der Kategorie FileUniverse befinden sich alle
Bestandteile des Hauptbereichs des eigentlichen Programms. Dazu gehören vor allem die Navigationsleiste, die Projektplaneten sowie die Artefakte und deren Visitenkarten. In der WidgetKategorie befinden sich die Widgets, welche alle eine Unterklasse von SplatchWidget sind. In
der Kategorie WebServices werden alle benötigten Methoden der Web Service-API des Servers
angesprochen und umgesetzt. Die Kategorie UI stellt einige Oberflächenelemente bereit, die in
verschiedenen anderen Klassen Verwendung finden. Die Kategorie Libraries stellt die Ressourcenverwaltung von Splatch 2 dar. Hier sind alle Grafiken und andere Dateien für z.B. einzelne
Oberflächenelemente oder auch die Standardavatare gespeichert. Die Platform-Kategorie stellt
lediglich Hilfsklassen für Libraries zur Verfügung.
Die Scratch-Kategorie stellt lediglich den Rahmen des Hauptfensters sowie einige Dialogboxen bereit. In der Kategorie UI-Panes erzeugt die Klasse ScratchFrameMorph diesen Rahmen,
der zwei Bereichen aufspannt. Im linken Bereich wird der FileUniverseMorph aus der SplatchKategorie eingefügt. Im rechten Bereich stellt die Klasse ScratchScriptEditorMorph die Leiste
mit den Widgets bereit. In der Kategorie UI-Dialogs befinden sich einige Dialogboxen, die in
107 Kategorien

in Squeak lassen sich grob mit Paketen in Java vergleichen. Die Einteilung in Kategorien ist jedoch
lediglich eine Ordnungshilfe für den Entwickler und hat programmatisch keinerlei Auswirkungen.
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Abbildung 11: Klassendiagramm der Splatch-Kategorie der Client-Komponente.
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Abbildung 12: Ausschnitt aus dem Klassendiagramm der Scratch-Kategorie der Client-Komponente.

Splatch 2 ebenfalls wiederverwendet werden. In der Plugins-Kategorie stellt vor allem das CameraPlugin den Zugriff auf eine gegebenenfalls angeschlossene WebCam zum Anfertigen der
Benutzerfotos bereit.108 Die Kategorie Libraries hält wieder die Ressourcendateien für diese
Kategorie vor und UI-Support beinhaltet einige Oberflächenelemente, die von Klassen in anderen Kategorien verwendet werden.

8.4.2 Weitere eingesetzte Komponenten
In einem normalen Squeak-Image sind die meisten der benötigten Komponenten bereits enthalten. Die wenigen speziellen Komponenten, die für Splatch 2 zusätzlich benötigt werden, werden
ebenfalls in das Squeak-Image geladen. Das zusätzliche Paket SoapCore (siehe Umezawa 2008)
stellt eine SOAP-Implementierung für Squeak dar und dient demnach als Web Service-Client.
Den Zugriff auf das zugrunde liegende Betriebssystem und damit das Öffnen von Dateien und
externen Programmen stellt das Paket OSProcess (siehe Lewis 2008) bereit. Es bietet Plugins
für Unix (und damit in begrenztem Maße auch Mac OS X), Linux und Windows an.

108 Zu

den Plugins gehört jeweils auch eine gleich lautende Bibliotheksdatei (z.B. DLL unter Windows), die im
selben Verzeichnis wie die Virtuelle Maschine von Squeak vorhanden sein muss.
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Die Implementierung von Splatch 2 berührt viele unterschiedliche Bereiche und Problemstellungen. In diesem Abschnitt werden nun einige zentrale Konzepte bei der Umsetzung von
Splatch 2 angesprochen.

8.5.1 Artefaktverwaltung
Auf der Serverseite gibt es zwei Verzeichnisse in denen Artefakte vorgehalten werden. Im
Verzeichnis /var/splatch/ findet die dauerhafte Speicherung der Artefakte statt. Sie werden
hier jeweils in einem Unterordner abgespeichert, der ihre ID als Namen trägt. In dem Ordner eines Artefaktes liegen wiederum die Versionen dieses und tragen die Versions-ID und die
Dateiendung im Namen. Zusammengefasst lautet das Schema für die dauerhafte Ablage der
Version eines Artefaktes also /var/splatch/<ArtefaktID>/<VersionsID>.<Endung> (z.B. /var/
splatch/23/42.jpg).109 Meldet sich nun ein Benutzer oder eine Benutzergruppe über den Client am Server an, so wird im zweiten, temporären Verzeichnis unter /var/www/incoming/ ein
Ordner mit der Session-ID für die angemeldeten Benutzer angelegt (z.B. /var/www/ïncoming/
9740e1631a983e5a07077667736403c2/ ). Öffnen die Benutzer auf Clientseite nun im nächsten
Schritt das gewünschte Projekt, so werden auf dem Server alle zu diesem Projekt gehörigen
Artefakte in ihrer aktuellsten Version in diesen Session-Ordner der jeweiligen Benutzer kopiert.
Die Ablage in diesem Ordner erfolgt dabei nach folgendem Schema: /var/www/incoming/<SessionID>/<Projektname>/<Artefaktname>.<Endung>. In dem Fall, dass ein Benutzer über das
VersionsBrowserWidget explizit eine bestimmte Version eines Artefaktes öffnet, wird diese nach
/var/www/incoming/<SessionID>/<Projektname>/<Artefaktname>.<Endung>-Versionen/<VersionsID>.<Endung> kopiert (z.B. /var/www/incoming/9740e1631a983e5a07077667736403c2/
Dino/SCHWARZER DINO.jpg-Versionen/42.jpg). Schließlich, wird bei der Abmeldung der Benutzer vom System der gesamte temporäre Session-Ordner wieder gelöscht.
Auf der Clientseite wird nun über WebDAV auf diese Artefakte des Servers zugegriffen. Dazu
muss im Betriebssystem des Clients der Server als lokaler WebDAV-Ordner eingerichtet werden.110 Danach kann über den gewählten Ordner wieder mit dem gleichen Schema wie oben auf
die Artefakte zugegriffen werden: /<lokaler WebDAV-Ordner>/<SessionID>/<Projektname>/
<Artefaktname>.<Endung>. Das Öffnen von Artefakten erfolgt dabei über das FileUniverse
der Client-Komponente von Splatch 2. Somit ist der Speicherort für den Benutzer vorerst uninteressant. Er kann seine Artefakte ebenso wie die Versionen über Splatch 2 öffnen und diese
jeweils in den externen Programmen auch wieder speichern. Um jedoch beispielsweise ein neues Artefakt abspeichern und über den Dateidialog des externen Programms in den richtigen
Ordner navigieren zu können, müsste der Benutzer den lokalen WebDAV-Ordner und seine aktuelle Session-ID kennen. Vor allem letzteres ist ihm nicht möglich. Neben dem Verwirren des
109 Die

tatsächlichen IDs für Artefakte und Versionen sind wegen ihrer globale Eindeutigkeit bedeutend länger.
Windows werden diese oft Webordner genannt, unter Mac OS X sind es Netzwerkordner.

110 Unter
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Benutzers durch die Session-ID im Dateipfad leidet die aktuelle Implementation unter einem
weiteren großen Nachteil. So ist nicht nur das eigene Session-Verzeichnis im lokalen WebDAVOrdner sichtbar, sondern auch all diejenigen, die von anderen gerade angemeldeten Benutzern
stammen. So kann also ein Benutzer auch direkt über das Dateisystem auf alle aktuellen Sitzungen anderer Benutzer zugreifen und dort Artefakte verändern.111 Zusammenfassend sollte
WebDAV also besser so konfiguriert werden, dass bei der Anmeldung eines Benutzers lediglich
sein eigenes Session-Verzeichnis auf dem Client eingerichtet wird. Dies sollte unter einem kurzen, einfach zu merkenden Pfad geschehen.112 Ebenso sollte dieser Ordner als Standardordner
den externen Programmen übergeben werden, der dann beim Speichern neuer Dateien automatisch vorausgewählt ist. Mit dem verwendeten Apache Webserver lassen sich solch dynamische
WebDAV-Konfigurationen scheinbar nicht ohne weiteres realisieren, bei denen beispielsweise
durch eine übergebene Session-ID oder anderweitige Benutzerauthentifizierung nur der entsprechende Benutzerordner bereitgestellt wird.
Der FileWatcher auf der Serverseite ist nun dazu da, etwaige, durch Clients initiierte Veränderungen an den Session-Ordnern festzustellen und an die Server-Komponente zu melden. Die
Server-Komponente leitet dann je nach Art der Änderung (neue Datei erzeugt, bestehende Datei geändert oder gelöscht) weitere Schritte ein. Dabei werden sowohl Session-Verzeichnisse,
Projekt-Verzeichnisse als auch Verzeichnisse von Alben überwacht. Die Verzeichnisse müssen allerdings durch Funktionen innerhalb von Splatch 2 erzeugt worden sein. Manuell über
das Dateisystem des Clients angelegte Verzeichnisse werden nicht unterstützt. Ebenso können
Alben keine weiteren Unterverzeichnisse besitzen. Die Verzeichnisse werden nicht rekursiv
überwacht. Neue Artefakte können dabei sowohl direkt im Session-Verzeichnis als auch bereits
einem Projekt zugeordnet in dessen Projekt-Verzeichnis abgespeichert werden. Der FileWatcher
selbst läuft als eigenständiges Java-Programm im Hintergrund und wird beim Hochfahren des
Servers automatisch gestartet. Neu zu überwachende Verzeichnisse werden ihm von der ServerKomponente über Java RMI gemeldet. Die Rückmeldung bei Veränderung erfolgt über einen
Web Service-Aufruf. Hinweise zur Anpassung des FileWatchers (insbesondere welche Klassen
modifiziert werden mussten) können dem Projektbericht entnommen werden (siehe Auner et al.
2009).

8.5.2 Thumbnail-Erzeugung
Die Thumbnail-Erzeugung geschieht vollständig auf der Serverseite, nachdem der Benutzer
sein neues oder verändertes Artefakt in seinem Benutzerverzeichnis gespeichert hat und dies
durch den FileWatcher erkannt und gemeldet wurde. Das Vorgehen zur Erzeugung eines Thumb111 Über

Splatch 2 kann er ohnehin auch auf die Artefakte anderer Benutzer zugreifen. Eine Änderung wird hier
immer in einer neuen Version unter dem eigenen Benutzernamen gespeichert. Greift er jedoch über das Dateisystem auf ein anderes Session-Verzeichnis zu, so werden Änderungen bzw. neue Versionen unter diesem
fremden Benutzernamen abgespeichert.
112 Unter Windows wäre unter Umständen beispielsweise der Ordner ’Eigene Dateien’ ein guter Platz für das
Session-Verzeichnis.
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nails für das neue oder geänderte Artefakt ist dabei dreistufig. Im ersten Schritt wird anhand der
Dateiendung geprüft, ob es sich um ein Scratch-Projekt handelt (diese besitzen die Endung
.sb). Ist dies der Fall, wird mit Hilfe der Klasse ObjReader aus dem (gänzlich undokumentierten) Java-Applet der Scratch-Webseite (siehe ScratchApplet.jar o. J.; Maloney 2007) das in der
Scratch-Projektdatei bereits vorhandene Thumbnail aus dieser extrahiert und verwendet. Ist es
keine Scratch-Datei, wird im zweiten Schritt versucht, mit dem Programm ImageMagick aus
der übergebenen Datei ein Thumbnail zu erzeugen. ImageMagick kann dabei eine Vielzahl unterschiedlicher Formate (vor allem Grafikformate aber beispielsweise auch PDFs) einlesen und
umwandeln. Bei Erfolg wird das erzeugte Thumbnail verwendet. Tritt jedoch ein Fehler auf, so
wird im letzten Schritt versucht, die Datei mittels OpenOffice.org zu konvertieren. OpenOffice.org unterstützt eine Vielzahl an Office-Formaten und wandelt diese in PDFs um. Die PDFs
werden im Anschluss wiederum mit ImageMagick zu Thumbnails konvertiert. Tritt auch bei
der Umwandlung mit OpenOffice.org ein Fehler auf, so kann von der übergebenen Datei kein
Thumbnail erzeugt werden. Der Großteil, der in den Clubs verwendeten Dateiformate ist jedoch durch dieses Vorgehen abgedeckt. Weitere Dateiformate können durch das Einbinden der
entsprechenden Programme unterstützt werden.
Die erzeugte binäre Thumbnaildatei muss zum Speichern in der Datenbank (und zur späteren
Übertragen in XML) vorher noch mit dem Aufruf des Konsolenprogramms uuenview in eine
Base64-Zeichenkette umgewandelt werden.

8.5.3 Algorithmus zur Berechnung der Artefakt-Beziehungen
Für die Berechnung der Beziehungen zwischen Artefakten, um im FileUniverse zu einem Ausgangsartefakt andere verwandte Artefakte anzeigen zu können, wurde für Splatch 2 lediglich
beispielhaft ein noch recht naiver Algorithmus zur Ähnlichkeitsberechnung implementiert. Die
Grundlage dafür bildet die Diplomarbeit von Thorsten Theelen (2009). In seinem Suchsystem
für Web Services hat Theelen einen dreistufigen Algorithmus vorgeschlagen, der von einer Datenbasis aus Community-generierten Inhalten (wie beispielsweise Beschreibungen und Tags zu
den Web Services) sowie der technischen Dienstbeschreibung ausgeht. Im ersten Schritt wird
hierbei zu den gegebenen Suchbegriffen eine Schlüsselwortsuche in allen Web Services durchgeführt. Im zweiten Schritt wird durch eine Ähnlichkeitssuche das Suchergebnis aus dem ersten Schritt auch unter Einbeziehung von den hierarchischen Beziehungen zwischen Operationen, Diensten und Kompositionen um ähnliche Web Server erweitert. Im letzten Schritt werden
die Treffer personalisiert durch von Benutzern in der Vergangenheit abgegebenem RelevanzFeedback in Verbindung mit Benutzerprofilen sortiert.
Der in Splatch 2 verwendete Algorithmus setzt nun lediglich eine vereinfachte Form der Ähnlichkeitssuche aus der Arbeit von Thorsten Theelen um, der einerseits mit relativ wenigen Metadaten in der Datenbasis und andererseits ohne hierarchische Beziehungen arbeitet. Als Datenbasis dienen hier ebenfalls von der Benutzercommunity bereitgestellt Inhalte. Dazu gehören
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der Objektname, Tags und Beschreibungen aller Benutzer ebenso wie der Objekttyp, gegebenenfalls der zugehöriger Projektname und der Name des Autors. All diese Metadaten gehen
gleichgewichtig und unter Anwendung der Textmining-Strategien aus Theelen (2009, S. 17
ff.)113 in die Schlüsselwortliste eines Objektes ein. Diese wird bei jeder Änderung des Objektes
aktualisiert und in der Tabelle object_keywords gespeichert. Die verwandten Objekte zu einem Ausgangsobjekt werden nun bei einer Anfrage durch den Client live berechnet. Dazu wird
über einen einfachen Schlüsselwortvergleich des Ausgangsobjektes mit allen anderen Objekten über das Verhältnis der Anzahl der übereinstimmenden Schlüsselwörter zur Gesamtzahl der
Schlüsselwörter des Ausgangsobjektes die Ähnlichkeit des Ausgangsobjektes zu jedem anderen
Objekt mit einem Wert zwischen 0.0 und 1.0 berechnet.114 Als Ergebnis werden die gefundenen verwandten Objekte bis zu einem konfigurierbaren Schwellenmindestwert an den Client
zurückgeliefert.
Als ein Nachteil ist bei dem beschriebenen Algorithmus die Performanz durch die benötigte
Live-Berechnung der Beziehungen zu sehen. Diese nimmt zusätzlich proportional mit der Anzahl der Objekte in der Datenbank ab. Die Antwortzeiten bei Client-Anfragen können dabei bis
auf einige wenige Sekunden ansteigen. Viel bedeutender ist jedoch die relativ geringe Aussagekraft des Algorithmus über die Ähnlichkeit zwischen zwei Objekten. Diese entsteht durch die
relativ kleine Datenbasis, die ihm zur Verfügung steht sowie die Naivität der Herangehensweise
über einen einfachen Schlüsselwortvergleich.115 Eventuell könnten hier die anderen Vorschläge
aus der Arbeit von Thorsten Theelen aufgegriffen werden, wie beispielsweise die Hierarchisierung bei der Ähnlichkeitssuche oder das Relevanz-Feedback durch die Benutzer. Diese schienen
allerdings nur begrenzt auf das Splatch 2-Konzept anwendbar zu sein. Letztendlich könnten andere Algorithmen zur Bestimmung der Ähnlichkeit von Objekten mit wenigen Metadaten herangezogen werden. Die Datenbasis selbst könnte durch eine Inhaltsanalyse der Objekte stark erweitert werden. Die Möglichkeiten der Inhaltsanalyse sind jedoch hauptsächlich bei textlastigen
Dokumenten weit voran geschritten. Für Bilder ist dieses Problem noch nicht zufriedenstellend
gelöst und bei Scratch-Projekten müssten sowohl Objektnamen und andere Benutzer-generierte
Zeichenketten als auch semantische Informationen der programmierten Elemente einbezogen
werden.

8.5.4 Plattformunabhängigkeit der Client-Komponenten
Die Plattformunabhängigkeit der Client-Komponenten ist ein äußerst wichtiges Ziel von Splatch
2, um den Einsatz in den unterschiedlichen Computerclubs überhaupt erst zu ermöglichen.116
113 Die

Textmining-Strategie ist konfigurierbar. Als Standardwert wird ebenso wie bei Theelen (2009) folgende
Strategie verwendet: Text in einzelne Wörter aufteilen, Stoppwörter entfernen und Stemming durchführen.
114 Durch diesen Algorithmus sind die Ähnlichkeitswerte zwischen zwei Objekten asymmetrisch. Das bedeutet,
dass die Ähnlichkeit in eine Richtung nicht der Ähnlichkeit in die andere Richtung entsprechen muss. Dies ist
durch den unterschiedlichen Umfang an Metadaten, die jedes Objekt besitzt auch logisch.
115 Hinzu kommt bei diesem Algorithmus, dass Ausgangsobjekte mit wenigen Metadaten mit mehr verwandten
Objekten über dem Schwellenmindestwert belohnt werden.
116 Zur Zeit setzen die Computerclubs entweder Windows XP oder Mac OS X ein.
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Tabelle 4: Übersicht der verwendeten Softwarekomponenten.
Komponente

Eingesetzte Version

Minimalversion

Server
Debian GNU/Linux
Java
Apache HTTP Server
Apache Tomcat
Apache Axis2
MySQL
JODConverter
im4java
OpenOffice.org
ImageMagick
uuenview

4.0
1.6.0_07
2.2.3
5.5.20
1.4.1
5.1.39
2.2.2
0.98.0
2.0.4
6.2.4.5
0.5pl20

–
–
2.0
5.5
1.4.1
5.1.20
–
–
2.0.0
–
–

Client
Squeak
OSProcess
SoapCore

3.10.2-7179dev09.04.1
4.3.7
1.0b

3.10
–
–

Squeak als Laufzeitumgebung ist dabei wie bereits angesprochen hoch portabel und über alle
wichtigen Plattformen hinweg einsetzbar. Jedoch muss die Client-Komponente auch mit dem
zugrunde liegenden Betriebssystem und anderen Anwendungen auf dem jeweiligen Computer
kommunizieren, um einige der geforderten Funktionalitäten umsetzen zu können. In der aktuellen Implementation sind nur wenige der geforderten Funktionalitäten, die eine Plattformabhängigkeit einführen würden umgesetzt. Dazu gehört insbesondere das Öffnen von Dateien mit
externen Anwendungen, welches mit dem bereits erwähnten Paket OSProcess realisiert wurde.
Zur Anpassung dieser Funktionalität müsste nun nur das entsprechende Betriebssystem erkannt
und die entsprechenden Verzeichnispfade geändert werden. Nicht implementiert wurden hingegen vor allem Funktionalitäten, die in das Fenstermanagement des Betriebssystems bzw. der
externen Anwendungen eingreifen. Dazu gehört, dass externe Anwendungen in der richtigen
Größe und Position (also über dem FileUniverse) geöffnet werden ebenso wie die Eigenschaft
der externen Anwendungen, immer im Vordergrund zu verbleiben und den Fokus an Splatch
2 abzugeben, wenn die Maus über der Widgetleiste schwebt. Neben OSProcess könnte hier
auch das Paket FFI (Foreign Function Interface) für Squeak (siehe FFI 2008) eine mögliche
Herangehensweise für die Implementierung dieser stärker in das Betriebssystem eingreifenden
Funktionalitäten bereitstellen.

8.6 Anforderungen an Server- & Clientinfrastruktur
In Tabelle 4 wird eine Übersicht der eingesetzten sowie mindestens vorausgesetzten Versionen
der verwendeten Softwarekomponenten aufgelistet. Informationen zur eingesetzten Entwicklungsinfrastruktur können dem Projektbericht entnommen werden (Auner et al. 2009).
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9.1 Konklusion
In der vorliegenden Arbeit wurde gruppenorientierte Projektarbeit in interkulturellen Computerclubs untersucht. Dazu wurde eine Software-basierte Arbeitsumgebung namens Splatch 2
entwickelt, welche die Kinder bei der Projektarbeit in den Clubs über den Projektverlauf hinweg unterstützen und langfristig einen Pool an entstandenen Ideen und akkumulierter Expertise
aufbauen soll. Anschließend an eine Vorstudie, die erste Eindrücke und Anforderungen aus
dem Feld sammelte, wurde ausgehend von einem nicht-funktionalen Prototyp in einem evolutionären, partizipativen Vorgehen diese Software nach den empirischen Erkenntnissen der
begleitenden Evaluation weiterentwickelt und fertiggestellt. Als Ergebnis ist ein funktionaler
Prototyp entstanden, der im nächsten Schritt für den produktiven Einsatz in den Clubs eingeführt und evaluiert werden kann.
Der entstandene Prototyp ist dabei in verschiedenen technischen Umgebungen flexibel einsetzbar und, obwohl speziell für die Kinder im Club konzipiert, auf einfache Weise mit Funktionalitäten für andere Benutzergruppen erweiterbar. Er stellt eine Infrastruktur für weitere Forschungstätigkeiten auf diesem Gebiet bereit.
Der Arbeit stand eine zweigeteilte Forschungsfrage voran, deren Ausgestaltung nun hier bewertet werden soll. Der erste Teil bezieht sich dabei auf die Konstruktionsprozesse der Clubteilnehmer und der zweite Teil auf Austauschprozesse zwischen den Teilnehmern.
Wie muss ein System strukturiert sein, welches Kinder bei der Artefaktkonstruktion über einen längeren Zeitraum hinweg unterstützt, ihre vorhandenen und dabei
entstandenen Artefakte zu überblicken sowie ihre Ideen und Vorstellungen kontinuierlich weiterzuentwickeln und zu verwirklichen?
Inwieweit kann ein gemeinsamer Pool an im Club entstandenen Artefakten die Expertise im Club bündeln und langfristig für die Teilnehmer zur Inspiration und Wiederverwendung sowie zur Findung von Experten zugänglich machen?
Der Grundgedanke, welcher die Entwicklung von Splatch 2 geleitet hat, ist die Unterstützung
der Aktivitäten über den Zeitablauf. In den empirischen Vorarbeiten wurde festgestellt, dass
die Kinder Probleme haben, ihre Projekte langfristig kontinuierlich fortzuführen (siehe Korn &
Veith 2009a). Mit dem vorgeschlagenen System wird nun ein Übergang von der Entwicklung
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einzelner digitaler Konstruktionsbaukästen, welche dem Benutzer lediglich die Konstruktion
einzelner Artefakte ermöglichen, hin zu ganzen Umgebungen für selbstgesteuertes Projektmanagement vorgeschlagen, die die Kinder bei der Organisation ihrer Projektarbeit über den Zeitablauf unterstützen. Diesem Grundgedanken haben sich einige Konzepte für die Entwicklung
von Splatch 2 untergeordnet. Das Überblicken und Wiederfinden der in früheren Sitzungen bearbeiteten Artefakte und Projekte, um daran anzuknüpfen oder sie zu neuen Ideen wieder- oder
weiterzuverwenden, steht besonders im Vordergrund. Weiter werden dem Benutzer zusätzliche Informationen zu den Artefakten und deren Autoren angeboten, die ihm helfen sollen, ein
Artefakt in seinen Kontext einzuordnen und den jeweiligen Autor zwecks potentieller Kontaktaufnahme und Austausch identifizieren zu können.
Durch die konsequente Sammlung von in den Clubs entstandenen Artefakten und den zugehörigen Autoren soll langfristig ein Pool an Ideen und Expertise entstehen, der neuen Teilnehmern
beim Einstieg in die Clubaktivitäten helfen kann und die jetzigen Teilnehmer auf die Aktivitäten anderer aufmerksam macht. Die Effekte dieses Austauschprozesses können nur in einer
längerfristigen Evaluation untersucht werden. In der vorliegenden Arbeit wurden dazu die notwendigen Voraussetzungen geschaffen.
Im empirischen Teil der Arbeit konnten einige der Konzepte bestätigt und neue, interessante
Phänomene ergründet werden. Insbesondere konnte gezeigt werden, dass der primäre Sinn und
Zweck der Software (das Wiederfinden von Artefakten und die Unterstützung bei den eigenen
Projekten) erkannt wurde, eine Unterstützung jedoch nicht von allen Evaluationsteilnehmern
gleichermaßen als zwingend notwendig empfunden wurde. Ein Augenmerk wurde auf die aktuelle Praxis der Clubteilnehmer gelegt und wie diese durch die Einführung von Splatch 2 unterstützt wird oder sich ändern könnte. Besonders die Möglichkeit einer sanften Aneignung der
Software durch die Teilnehmer wurde bei den für Splatch 2 aufgestellten Anforderungen berücksichtigt. Neben der Unterstützung der aktuellen Praxis wurden zudem einige Probleme bei
der generellen Gebrauchstauglichkeit der verschiedenen Module der Software festgestellt und
bei der Implementierung berücksichtigt.
An verschiedenen Beispielen wurde gezeigt, dass eine selbständige Exploration der Software
durch die Teilnehmer stattfindet und durch eine hohe Anzahl an offenkundigen Interaktionsmöglichkeiten weiter motiviert wird. Besonders die Erwartungen, die die Kinder aus ihren
früheren Erfahrungen der neuen Software entgegenbringen, spielen hierbei eine Rolle. Insbesondere stechen weiterhin die Erkenntnisse über die eingeführten Benutzerkonten hervor. So
zeigte sich durch die Personalisierung des Kontos mit dem eigenen Benutzernamen und dem
eigenen Foto, dass sich die Teilnehmer darüber deutlich mit der Software und vor allem ihren
eigenen Artefakten identifizieren können. Auch scheint die Autorschaft von Artefakten für die
Kinder sehr interessant zu sein, welche sie ebenfalls über die Fotos an den jeweiligen Artefakten herausfinden. Weiterhin konnten Unterschiede beim Kooperationsverhalten der Teilnehmer
beobachtet werden, welches sich unter anderem in wahlweise sequentieller oder gleichzeitiger
Benutzung der Software durch mehrere Teilnehmer offenbarte.
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9.2 Limitationen
Einige Aspekte des angewendeten Vorgehens schränken die Übertragbarkeit und Generalisierbarkeit der empirischen Befunde auf andere Situationen oder gar andere Umfelder ein.
Festzuhalten ist vor allem die niedrige Generalisierbarkeit der Ergebnisse aufgrund der relativ
geringen Teilnehmerzahl (13 insgesamt) und des relativ kurzen Zeitraums der Evaluation (zwei
Stunden wöchentlich über einen Zeitraum von zwei Monaten). Die gesammelten Daten lassen
es daher nicht zu, auf generelle, längerfristige Trends in den Clubs rückzuschließen.
Ebenso führt Empirie nicht direkt zum Design. Die aus der Evaluation abgeleiteten Anforderungen spiegeln lediglich kurzzeitig festgestellte Phänomene wieder. Längerfristige Aneignungsprozesse der Benutzer durch die andauernde Benutzung der Software können im kurzen
Zeitrahmen nicht ausreichend erfasst werden. Insbesondere vor diesem Hintergrund mussten
einige der abgeleiteten Designimplikationen kritisch abgewogen werden.
Weiterhin haben die Untersuchungen bei der begleitenden Evaluation nicht mit einem produktiv
einsetzbaren bzw. eingesetzten System stattgefunden. Vielmehr wurden während des Entwicklungsprozesses Rückmeldungen von den Benutzern eingeholt, die ihren Ursprung in konstruierten, vom eigentlichen Arbeitsablauf entkoppelten Benutzungsszenarien haben. Eine längerfristige Evaluation mit dem nun entstandenen Produktivsystem steht noch aus. Bei dieser sollte
das System, ebenso wie im hier angewendeten Vorgehen, nach den entsprechend erlangten Befunden evolutionär angepasst und weiterentwickelt werden.
Einige konkrete Einschränkungen betreffen den entwickelten Prototyp selbst. So ist die Fokussierung sowohl in den empirischen Untersuchungen als auch in der Konzeption des Prototypen
auf die Zielgruppe der Kinder in den Clubs ausgerichtet. Die Ergebnisse lassen sich nicht ohne Weiteres auf andere Benutzergruppen übertragen. Eltern, Lehrer und Tutoren in den Clubs
sollten jedoch ebenfalls mit der Software umgehen können. Der Prototyp kann durch seinen
modularen Aufbau zu diesem Zweck um speziell benötigte Funktionalitäten erweitert werden,
sollten solche in späteren Forschungstätigkeiten identifiziert worden sein. Ebenso wurden im
Verlauf der Evaluation keine alternativen Darstellungskonzepte vergleichend gegenübergestellt,
wie beispielsweise alternative Login-Konzepte oder alternative Perspektiven für die Darstellung
der Artefakte im FileUniverse (mehr dazu in Abschnitt 9.4).

9.3 Schritte zur Einführung und Evaluation
Der im Rahmen der vorliegenden Arbeit entstandene funktionale Prototyp kann im nächsten
Schritt in einem (oder mehreren) Clubs eingeführt und evaluiert werden. Eine Einführung zu
einem baldigen Zeitpunkt erscheint besonders erfolgversprechend. Die Software wurde nicht
nur weitestgehend fertiggestellt und benötigt Evaluation. Viel mehr noch sind die Kinder durch
das partizipative Vorgehen bei der Entwicklung mit dem Sinn und Zweck sowie der Benut-
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zungsweise der Software bereits einigermaßen vertraut. Bei der Einführung würden sie nun
mit einem verbesserten, produktiv einsetzbaren Prototypen konfrontiert. Vorbehalte der Benutzer gegenüber der neuen Software sowie der Prozess der Aneignung des neuen Systems sind
natürlich dennoch nicht zu unterschätzen. Zur Einführung sind voraussichtlich die folgenden
konkreten Schritte notwendig.
Abschließen der Implementierung:
1. Lösung folgender offener Probleme, die einem Produktiveinsatz im Weg stehen könnten
• Schlecht konfigurierte WebDAV-Komponente, die alle Benutzerverzeichnisse allen
Benutzern zugänglich macht
• Bedienbarkeit von Scratch-Dialogen (v.a. Fotoauswahl bei Registrierung)
• Performanz (XML, Base64, Größe der Benutzerfotos)
• Fehlender Spiele/Programm-Planet (Firefox (Browser-Spiele) und Lernwerkstatt)
Einrichtung des Servers:
2. Installation der Server-Komponente (dedizierter Linux-PC oder Virtuelle Maschine)
3. Integration des Servers in das lokale Netzwerk (Vergabe einer IP-Adresse)
Einrichtung der Clients:
4. Erzeugung einer einsetzbaren Client-Komponente (frisches Squeak-Image, keine Entwicklerwerkzeuge, Vorbereitung für Application Deployment in Squeak)
5. Einrichtung eines eigenen come_IN-Kontos im Betriebssysteme der Arbeitsplatzrechner
6. Einrichtung des WebDAV-Ordners im Betriebssystem der Arbeitsplatzrechner
7. Verteilung der Client-Komponente auf die Arbeitsplatzrechner
8. Hinzufügen der Client-Komponente in den Autostart der come_IN-Benutzer
9. Konfiguration der Client-Komponente (IP-Adresse des Servers, Pfad zum WebDAV-Ordner)
Einführung:
10. Testen der Infrastruktur (z.B. Kommunikation zwischen Client- und Server-Komponente)
11. Produktive Einführung von Splatch 2 als wählbare Alternative zum bisherigen Vorgehen
12. Entwicklung einer Strategie zum Import der bisherigen Artefakte und Projekte
13. Anschaffung von Webcams für jeden Rechner
Bei der Einführung von Splatch 2 ist es möglich, dass sich, trotz sorgfältiger Fehlerüberprüfung durch den Entwickler, noch weitere, unerwartete Probleme einstellen. Ein beachtlicher
Teil der Implementierung ist im Nachgang zur begleitenden Evaluation entstanden, ohne erneut
im realen Clubumfeld mit den Kindern getestet worden zu sein. Es ist gegebenenfalls Aufgabe
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der Einführung des Systems, diese Fehler nun sukzessive zu beseitigen und das System an die
genauen Bedürfnisse in den Clubs anzupassen.
Für die weitere Evaluation (begleitend zur sowie anschließend an die Einführung) wird ebenfalls ein evolutionäres und partizipatives Vorgehen vorgeschlagen. Es sollte nun allerdings der
produktive Einsatz der Software durch die Kinder in deren tatsächlichen Arbeitskontext untersucht werden. Dabei ist zu ergründen, ob die verfolgten Konzepte und Ideen für den Erfolg
der Projektarbeit in den Clubs relevant sind und ob die Software geeignet ist, einen Beitrag in
diesem Sinne zu leisten. Zur Gewinnung erster Anhaltspunkte für eventuell folgende, detaillierte qualitative Untersuchungen könne die Logdaten von Splatch 2 selbst für eine quantitative
Auswertung dienen und erweitert werden. Bereits jetzt werden einige Informationen zum Nutzungskontext der Software gespeichert und dies kann beliebig erweitert werden (siehe dazu
Kapitel 8.3.2).
Letztendlich ist bei der Einführung und Evaluation zu beachten, dass eine Bereitstellung der
technischen Infrastruktur alleine nicht ausreicht. Vielmehr müssen mit dieser technischen Intervention auch organisationale Veränderungen einhergehen (Rohde 2004). Anpassungen bzw.
Verbesserungen, beispielsweise in der Konzeption der Projektarbeit, sollten demnach ebenfalls
in Betracht gezogen werden. So könnte das Spannungsverhältnis zwischen freier, konstruktionistischer Erkundung und der auferlegten Projektstruktur im Rahmen weiterer theoretischer wie
empirischer Sensibilisierung kritisch reflektiert werden.

9.4 Ausblick
Die empirischen Untersuchungen und der entwickelte Prototyp bilden nur die Grundlagen,
die Infrastruktur, die für weitere Forschungsaktivitäten eingesetzt werden kann. Einige offene Aspekte wurden bereits angedeutet und sollen nun zum Abschluss zusammengefasst und
erläutert werden, um mögliche weitere Stoßrichtungen aufbauend auf Splatch 2 aufzuzeigen.
Zuerst werden einige Aspekte aufgezeigt, die direkt die Weiterentwicklung von Splatch 2 betreffen. Das Wiederfinden von früheren und die Entdeckung von neuen Artefakten zur Inspiration
sowie der dazugehörigen Autoren sind die Kernelemente von Splatch 2. Die Darstellungsweise
der Artefakte im FileUniverse spielt also eine große Rolle. Bisher werden diese, angelehnt an
die Arbeitsweise in den untersuchten Clubs, lediglich nach den Projekten, zu denen sie gehören,
angezeigt. Neben einer Projektperspektive könnten jedoch auch andere Darstellungskonzepte,
wie eine Benutzer- oder eine Zeitperspektive auf die Artefakte, sinnvoll sein – sowohl für die
untersuchten Clubs als auch für eine potentielle Übertragung auf andere Clubs. Eine Anordnung der Artefakte nach Benutzern würde soziale Aspekte stärker in den Vordergrund bringen
und die akkumulierte Expertise der Autoren betonen sowie den Austausch von Ideen untereinander fördern. Eine zeitliche Perspektive auf die Artefakte würde die Historie der insgesamt
im jeweiligen Club entstandenen Artefakte hervorheben und Fragen ermöglichen wie: Welche
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Artefakte wurden zuletzt erstellt oder bearbeitet? Welche letzte Woche? Letzten Monat? Ebenso könnte sie Prozesse und Arbeitsschritte visualisieren und so den Kindern diese Denkweise
näher bringen.
Für die Darstellung der verwandten Artefakte zu einem Ausgangsartefakt wurde in Splatch 2
lediglich ein sehr naiver Algorithmus beispielhaft implementiert, dessen Aussagekraft zur Ähnlichkeit zweier Artefakte gering ist. Gerade hier sind Arbeiten nötig, die einen aussagekräftigen
Algorithmus und adäquate Darstellungskonzepte der Artefakte untersuchen. Dazu sollten beispielsweise auch Daten gesammelt und für den Algorithmus verwendet werden, die den Nutzungskontext eines Artefaktes genauer beschreiben.117 Ebenso könnten durch Inhaltsanalysen
der Artefakte bessere Schlüsselwortprofile erstellt werden, als dies mit den zur Zeit verwendeten
Metadaten möglich ist.
Das derzeit umgesetzte Login-Konzept hebt den Kooperationsgedanken der Software, dass sich
mehrere Benutzer gemeinsam an einem Computer anmelden und zusammenarbeiten können,
noch nicht besonders gut hervor. Dies sollte jedoch gefördert oder zumindest erkennbar dargestellt werden. Hierzu könnten alternative Login-Konzepte evaluiert werden, die diesem Aspekt
Rechnung tragen. Denkbar sind z.B. Konzepte, wie das Hineinbewegen (Drag’N’Drop) der teilnehmenden Benutzer aus der Benutzerliste in die Runde der Teilnehmer oder die Anwendung
einer Tischmetapher, bei dem sich die teilnehmenden Benutzer gemeinsam an einen virtuellen
Tisch setzen.
Während Splatch 2 für die Kinder in den Computerclubs konzipiert wurde, müssen ebenso die
anderen Teilnehmergruppen der Clubs unterstützt werden. Eine spezielle Untersuchung der Bedürfnisse und Anforderungen für die Benutzergruppen der Eltern bzw. Begleiter, Lehrer und
Tutoren sollte folgen. Etwaige identifizierte Funktionalitäten können im System durch die Erweiterbarkeit mittels Widgets sowie der Web Service-Architektur einfach implementiert werden.
Ein besonders interessanter Aspekt zur weiteren Untersuchung ist die Verschmelzung der unterschiedlichen, in den Clubs verwendeten Dokumententypen. Kinder scheinen durch die Unterscheidung in Dateiformate und der jeweils zugehörigen Programme in ihren Aktivitäten eingeschränkt zu werden. Sie können nicht nachvollziehen, wieso sie eine nahe liegende Aufgabe
an einem geöffneten Artefakte mit dem vorliegenden Programm nicht lösen können.118 Scratch
stellt schon einen ersten Schritt in diese Richtung dar, in dem man Text hinzufügen und Bilder,
Video und Ton importieren kann. Jedoch vermag Scratch nicht, die gesamten Aktivitäten im
Club abzubilden. Andere Ansätze versuchen, reichhaltigen Medieninhalte wie Text, Bild, Video und Ton sowie weitere interaktive Elemente in einer Anwendung für die Dokumentenerzeugung zu vereinen. Beispielhaft für solch einen universalen Konstruktionsbaukasten, der mehrere
117 Dazu

gehört beispielsweise, welche anderen Artefakte mit diesem zusammen verwendet oder welche Anwendungen benutzt werden.
118 Gezeigt hat sich das in der Empirie beispielsweise bei einem Kind, welches zu einem Foto etwas schreiben
und dieses dann ausdrucken wollte, obwohl es sich noch im Bildbetrachter befand. Das Kind konnte nicht
verstehen, wozu es jetzt hätte das Programm wechseln müssen.
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Anwendungsfelder vereinen könnte, sei hier das Sophie-Projekt erwähnt (Sophie 2009), welches bisher verwendete Programme wie Textverarbeitung und Bildbetrachter ersetzen und viele
Kreationen in den Clubs zusammenführen könnte.
Besonders vielversprechend scheint eine weitere Ausgestaltung von Splatch 2 nach dem Konzept des Scaffoldings zu sein (siehe Davis & Miyake 2004; Korn & Veith 2009a). Beim Scaffolding wird der Lernende lediglich bei den Aufgaben unterstützt, die er noch nicht alleine
erledigen kann. Hat er sich die notwendigen Fähigkeiten angeeignet, wird die Unterstützung
wieder graduell verringert, um ihn so viel wie möglich selbständig arbeiten zu lassen. Es bleibt
zu untersuchen, inwieweit sich eine solche graduelle Unterstützung im Projektablauf positiv
auf die Durchführung von Projekten in den Clubs auswirken wird und inwieweit diese durch
die Software geleistet werden kann.
Zu guter Letzt bietet Splatch 2 die optimalen Voraussetzungen, um die Aktivitäten in den Clubs
auf andere Bereiche auszuweiten. Nach der Erweiterung des come_IN-Konzeptes auf weitere
Clubs (mittlerweile an insgesamt fünf Standorten) verstärken sich die Bestrebungen, die Clubs
auf eine noch zu bestimmende Art und Weise auch untereinander zu verbinden und so ein come_IN-Netzwerk zum Austausch zwischen den Clubs aufzubauen. Splatch 2 stellt neben einer
möglichen technischen Basis hierfür bereits die ersten Ansätze bereit und erprobt ähnliche Konzepte innerhalb der einzelnen Clubs. Diese können dann in weiteren Untersuchungen auf den
Austausch zwischen Clubs ausgedehnt werden. Ebenso können sich die Aktivitäten auch außerhalb der jeweiligen Clubs fortsetzen, sodass die Teilnehmer beispielsweise von zu Hause
aus auf ihre eigenen Kreationen zugreifen können. Im Rahmen dieses verteilten Einsatzes von
Splatch 2 sind weitere Funktionalitäten, wie beispielsweise zur synchronen oder asynchronen
Kommunikation (Chats oder Nachrichtenaustausch), sowie Möglichkeiten der direkten Zusammenarbeit, beispielsweise an einem gemeinsamen Artefakt, interessant.
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A.1 Bildschirmfotos

Abbildung 13: Registrierungsbildschirm.
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Abbildung 14: Loginbildschirm.
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Abbildung 15: Hauptfenster mit FileUniverse und Widgets.
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Abbildung 16: Hauptfenster mit FileUniverse und Widgets sowie Visitenkarte und Umlaufbahn
eines ausgewählten Artefaktes.

99

A Anhang

A.2 Inhalt der beiliegenden DVD
Der Arbeit ist eine DVD mit folgendem Inhalt beigelegt:
• INHALT.txt – eine Textdatei mit einem kommentierten Inhaltsverzeichnis der DVD
• PDF-Version dieser Diplomarbeit
• Quelltext und Laufzeitumgebung der Client-Komponente für Windows und Mac OS X
• Quelltext mit JavaDoc, Datenbank-Schemata mit Testdaten, kompilierte Web ServiceArchive und Konfigurationsdateien der Server-Komponente
• Videos, Transkripte und eingesetzte Prototypen aller Empiriesitzungen
• Tabelle mit der Auswertung aller Empiriesitzungen
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