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Zusammenfassung:
Diese Arbeit soll die come_NET Plattform um die Funktion des
Artefakt Austausches erweitern. Come_NET wurde entwickelt,
um die Teilnehmer des come_IN-Projekts zu unterstützen und
eine Plattform zu haben, um sich über die Ideen und Projekte
auszutauschen. Bislang fehlte die Möglichkeit Artefakte
hochzuladen und anderen zu Verfügung zu stellen. Dies soll in
Zukunft per Drag&Drop möglich sein, damit man eine einfache
und schnelle Möglichkeit hat, um Artefakte auszutauschen. Ein
weiterer wichtiger Punkt ist die Freigabe dieser Artefakte,
welche über die Sichtbarkeit für andere gelöst wurde. In der
Evaluation kann man sehen, dass die Nutzer diesen Vorgang
schnell erlernten und auch ohne Hilfe wiederholen konnten.
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1. Einleitung

1. Einleitung
In der Einleitung erkläre ich die Motivation für diese Arbeit und in welchem Kontext
sie geschrieben wurde. Es gab bereits Vorarbeiten, auf denen diese Arbeit aufbaut,
welche anschließend vorgestellt werden. Im letzten Abschnitt gebe ich eine kurze
Gliederung der Arbeit wieder.

1.1 Motivation
Die vorliegende Arbeit entwickelt einen Ansatz für Kinder, Ideen und Artefakte in
einem sicheren Raum im Internet miteinander zu teilen und zusammen zu (be)arbeiten. Dieser Vorgang soll für Kinder einfach und schnell umsetzbar sein, dabei
sollen sie in einer sicheren Umgebung an das Internet herangeführt werden und den
Umgang damit erlernen. Diese Fragestellung ergab sich aus dem Projektkontext der
interkulturellen Computerclubs come_IN, welches ein Forschungsprojekt am
Lehrstuhl für Wirtschaftsinformatik und Neue Medien der Universität Siegen, welcher
unter der Leitung von Prof. Dr. Volker Wulf steht. Ziel des Projekts ist Kinder und
Eltern unterschiedlicher Herkunft und kultureller Hintergründe zusammenzubringen
und zum intergenerationellen (Kinder und Eltern) und interkulturellen (Deutsche und
Migranten) Lernen anzuregen und Kinder und Erwachsene dabei zu unterstützen.
Dazu wurden an bisher sechs verschiedenen Standorten (Bonn Nordstadt, Bonn
Tannenbusch, Siegen, Dortmund und Kreuztal) Computerclubs eröffnet. Die Clubs
finden wöchentlich unter Beteiligung von Mitarbeitern des Forschungsprojektes und
losgelöst vom Unterricht, aber mit Unterstützung von einem Lehrer der jeweiligen
Grundschule, stattfinden. Die meisten Clubs wurden an Grundschulen gegründet, da
dies der Ort im Stadtviertel ist, an dem sich die Menschen begegnen. Eine
Ausnahme ist der Club in Kreuztal, welcher einen anderen Ansatz verfolgt und an
Jugendliche und Senioren gerichtet ist.
In den Treffen lernen die Kinder und Eltern spielerisch einen sinnvollen und kreativen
Umgang mit dem Computer und neuen Medien. Der Computer dient als Mediator um
Kinder und Eltern jeglicher Herkunft zur Zusammenarbeit zu bewegen und
verschiedenste Projekte (Filme, Bilder, Spiele) zu realisieren. Diese Treffen sind
zeitlich (einmal wöchentlich) und räumlich (auf die Grundschule) begrenzt. Dadurch
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entstand der Wunsch bei einigen Teilnehmern, auch die Kinder der anderen Clubs
kennenzulernen. Eine Möglichkeit waren gegenseitige Besuche der Computerclubs
oder gemeinsame Ausflüge; beispielsweise gab es einen gemeinsamen Besuch aller
Computerclubs im Odysseum in Köln. Jedoch sind solche Ausflüge immer mit einem
großen Arbeitsaufwand verbunden und können nicht regelmäßig stattfinden.
Deswegen wurde nach einer anderen Lösung gesucht, welche eine zeitlich und
räumlich getrennte Kommunikation möglich macht. Eine soziale Internetplattform war
für die Computerclubs eine naheliegende Lösung.
Dateien, welche in den Clubs erstellt werden, bezeichne ich im Folgenden als
Artefakte:
Als Artefakt bezeichne ich jede Art von Datei, welche von den Kindern und
Erwachsenen in den einzelnen Clubs mittels Informationstechnologien erstellt
wurde. Dabei unterscheide ich nicht zwischen den einzelnen Datentypen
(Scratch-Dateien, Textdateien, Bilder, Präsentationen). Die Artefakte können
alleine oder von mehreren Kindern erstellt werden.
Ein Artefakt kann ein Spiel sein, welches in Scratch erstellt wurde oder auch ein
Text, welcher von einem Kind geschrieben wurde. Diese Dateien werden bereits in
den einzelnen Clubs erstellt, sich gegenseitig gezeigt, untereinander getauscht und
anschließend wieder verändert. Kinder arbeiten alleine oder zusammen an
Artefakten und können sie anderen Mitgliedern der Clubs präsentieren, durch diesen
Austausch werden die Kinder zu neuen Ideen angeregt. Die Zeit, welche den Kindern
zur Verfügung steht, um ihre Projekte zu realisieren ist auf die Clubzeit beschränkt.
Das Hochladen des Artefakts auf die soziale Internetplattform muss auf die
kognitiven Fähigkeiten der Kinder abgestimmt sein und sie bei ihrer Entwicklung
unterstützen. Folgende Punkte sind dabei relevant:
•

Unterstützung des Austausches von Artefakten

•

Einfache Rechte- und Freigabeverteilung für Artefakte

•

Kinder zur Zusammenarbeit ermutigen

Ein weiteres Ziel dieser Arbeit ist, eine neue Metapher für die gängige DesktopMetapher von Computern zu finden, da Kinder diese noch nicht durchschauen
können. Dabei versuche ich die Daten- und Ordnerstruktur kindgerecht zu
verpacken, sodass die jüngeren Nutzer das System verwenden können, ohne dass

2

1. Einleitung
sie auf die dauerhafte Hilfe von Älteren angewiesen sind. Folgende Fragestellung
steht also im Zentrum der gesamten Arbeit:
„Wie kann man einen Artefaktaustausch in eine kindgerechte Metapher verpacken,
so dass verschiedene Freigaben und Rollen deutlich werden? Wie kann dies grafisch
und technisch umgesetzt werden?“
In

der

heutigen

Generation

der

Kinder

sind

multimediale

Technologien

allgegenwärtig - Kinder nutzen das Internet, Smartphones und spielen am Computer.
In der JIM(Jugend, Information, Multimedia)-Studie von 2011 (Medienpädagogischer
Forschungsverbund Südwest 2011) kann man nachlesen, dass 39% der 12-13
Jährigen bereits täglich das Internet nutzen. Kinder im Vorschulalter sind dagegen
noch auf die Hilfe Älterer angewiesen, da ihnen z.B. grundlegende Lese- und
Schreibfähigkeiten fehlen, zudem haben sie Probleme die Struktur des Internets zu
durchschauen. Ihre technischen Fähigkeiten kann man als „mauskompetent“, aber
nicht als „tastaturkompetent“, beschreiben (Monninger 2005). Wenn Kinder im
Internet aktiv sind, liegt ihr Hauptaugenmerk auf Kommunikation (43%) und Spielen
(23%), wobei Online-Communities mit 60% den größten Anteil der Kommunikation
beanspruchen (Medienpädagogischer Forschungsverbund Südwest 2011).
Einen Schritt weiter gedacht, geht es nicht nur um die bloße Nutzung des Internets,
sondern um die Mitgestaltung dessen. Dieses Phänomen wurde von Alvin Toffler in
seinem Buch The Third Wave beschrieben. Er prägte den Begriff des Prosumenten,
eine Wortneubildung aus Produzent und Konsument (Toffler 1989). Dabei
konsumieren Endverbraucher nicht nur mediale Inhalte, sondern produzieren diese
auch gleichzeitig. Dies kann man in verschiedenen Projekten z.B. Youtube,
Fotocommunity.de, Flickr oder der Scratch-Community sehen, in welchen der Inhalt
vom Nutzer erzeugt wird. Es handelt sich hierbei um den so genannten User-Created
Content (UCC).
Besonders die Scratch-Community ist im Kontext dieser Arbeit relevant, denn sie
wird hauptsächlich von jüngeren Prosumenten genutzt. Die Kinder nutzen den
Softwarebaukasten Scratch um verschiedenste Artefakte zu kreieren. Dabei greifen
sie nicht nur auf eigene Ideen zurück, sondern nutzen auch bestehende Artefakte
und Ideen, welche auf der Scratch-Internetseite für jeden Nutzer herunterladbar sind.
Diese Inhalte (Scratch Projekte) können um eigene Komponenten erweitert, wieder
3
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auf der Scratch-Internetseite hochgeladen und damit der Community zur Verfügung
gestellt werden. Dieser Prozess des Remixing und Sharing wurde von Lessig (Lessig
2008) beobachtet.

1.2 Vorarbeiten
Diese Diplomarbeit baut auf Projekten und Diplomarbeiten die in der Vergangenheit
durchgeführt wurden auf. Die ersten Ansätze zu einem Netzwerk wurden von
Schubert (Schubert 2009) erläutert, als versucht wurde ein Mesh-Netzwerk in der
Nachbarschaft eines Come_IN Computerclubs aufzubauen, um lokale Teilnehmer für
das come_IN-Projekt zu gewinnen. Zusätzlich wurde eine Kommunikationsplattform
von einer studentischen Projektgruppe (Berance et al. 2010) entwickelt, welche als
Prototyp mit wenigen Funktionen diente (Übersicht der Clubs, Nachrichten
schreiben). Die erste Version der „come_NET“-Plattform wurde getestet und damit
den Grundstein für weitere Entwicklungen gelegt.
Auf diesen Ergebnisse beruhend, wurde ein Entwicklerteam ins Leben gerufen,
welches die Plattform erweitern und verbessern sollte. Nach reiflichen Überlegungen
kam man zu dem Entschluss, die grafische und technische Gestaltung neu
aufzusetzen. Weil die verwendete Software keine ausreichenden Möglichkeiten bot,
um die Plattform den Wünschen der Nutzer anzupassen. In Laufe von drei
Diplomarbeiten(Brandenberg, Sprenger, Müller) mit verschiedenen Schwerpunkten,
wurde die come_NET-Plattform neu kreiert.
Die Diplomarbeit (Brandenberg 2010) beschreibt dabei die technische Umsetzung,
indem man Hilfe des Open-Source Frameworks CodeIgniter (EllisLab 2012) ein
eigenes System implementierte, um es den Bedürfnissen der Nutzergruppe (6-bis
12-Jährige) anzupassen. Durch Interviews und eine begleitende Evaluation wurde
auf die verschiedenen Vorstellungen der Nutzer Rücksicht genommen und die
technische Ausgestaltung hinsichtlich ihrer Wünsche entwickelt. Dabei wurde auch
Raum für zukünftige Projekte gelassen, so dass die Plattform erweiterbar ist.
Eine weitere Diplomarbeit (Sprenger 2010) übernahm die Aufgabe, die grafische
Oberfläche zu designen. Dabei standen die soziodemografischen Merkmale der
Nutzergruppe wie Alter, Geschlecht, Bildung etc. im Vordergrund. Durch den
4
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partizipatorischen Designprozess und einer begleitenden Evaluation wurden die
Nutzer auch bei der Oberflächengestaltung involviert.
Die

dritte

Diplomarbeit

(Müller

2011)

zielte

auf

die

Entwicklung

einer

clubübergreifenden Artefaktsuche ab, welche Artefakte nicht nur auf den clubinternen
Computern sucht, sondern auch die Artefakte der anderen Clubs in die Suche
miteinbezieht. Die Suche wurde über eine Suchmaske auf der Come_NET-Plattform
gestartet. Da sie jedoch zum Zeitpunkt, als die Plattform online ging, noch nicht
ausgereift war, funktioniert die Suche nicht clubübergreifend.
Meine Arbeit widmet sich der Herausforderung der kindgerechten Gestaltung des
Artefaktaustausches in unserem sozio-technischem System come_NET Die
Artefakte werden zentral auf die Server der come_net-Plattform hochgeladen, in die
clubübergreifende Suchmaschine eingetragen und eine Downloadmöglichkeit
geschaffen. Im Folgenden kümmere ich mich hauptsächlich um den Upload.

1.3 Gliederung
Die vorliegende Arbeit gliedert sich im Wesentlichen in acht größere Abschnitte: im
Anschluss an die Einleitung wird eine Einführung in das Forschungsfeld von
come_IN gegeben, in welchem diese Arbeit verortet ist. Dabei werden auch die
verschiedenen interkulturellen Clubs und die come_NET-Plattform vorgestellt.
Danach gebe ich einen Überblick über den Stand der Technik, dort gebe ich eine
Einführung in die Netzwerkarchitektur, sowie eine Übersicht von verschiedenen
Entwicklungen des Artefaktaustausches der letzten Jahrzehnte. Den Abschluss bildet
ein Abschnitt über vergleichende Arbeiten, welche relevant für meine Arbeit waren.
Im Anschluss folgt ein Kapitel über die Forschungsmethodik, welche zum Einsatz
kamen. Im darauf folgenden Kapitel erläutere ich Vorüberlegungen, die ich
durchführte, bevor ich mich mit der Implementierung meiner Erweiterung widmete.
Anschließend wird die Implementierung aufbereitet, hier stelle ich wichtige
Funktionen und die Designevolution vor. Dem sich daran anschließenden
Evaluationsabschnitt, stelle ich meine Bewertung vor, welche ich mit einigen Kindern
durchgeführt habe. Im letzten Abschnitt möchte ich zusammenfassend ein Ergebnis
präsentieren und einen Ausblick auf weiterführende Projekte geben.
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In diesem Abschnitt möchte ich das Forschungsfeld für diese Arbeit beschreiben.
Dabei werden zuerst die Computer Clubhouses aus den USA vorgestellt, auf
welchen das come_IN-Projekt konzeptuell aufbaut.
Danach werden die sechs verschiedenen come_IN Clubs, die seit 2004 gegründet
wurden,

einzeln

vorgestellt.

Besonderes

Augenmerk

liegt

hierbei

auf

der

Beschreibung des Austausches und der Sicherung von Artefakten in den jeweiligen
Clubs. Das dritte Unterkapitel befasst sich mit der eingangs bereits erwähnten
sozialen Plattform come_NET, welche hier näher vorgestellt werden soll.

2.1 Computer Clubhouses und come_IN
Die Geschichte der Computerclubs reicht bis ins Jahr 1993 zurück. In
Zusammenarbeit mit dem Computer Museum Boston eröffnete das ”MIT Media
Laboratory“ den ersten Computerclub. Dieser sollte insbesondere Jugendlichen aus
den schwächeren sozialen Schichten mit einem geringeren Level an Bildung
ansprechen und sie bei der Entwicklung von Kompetenzen unterstützen(Kafai 2009).
Das

den

Computerclubs

zugrundeliegende

pädagogische

Prinzip

des

Konstruktionismus (Papert 1993) ist eine Erweiterung des konstruktivistischen
Lernparadigmas. Im Konstruktivismus ist Lernen ein Prozess bei dem man
individuelle kognitive Strukturen konstruiert. Diese Idee wurde von Papert in dem
Sinne erweitert, dass man die kognitiven Strukturen in die Praxis umsetzen muss,
indem man Artefakte konstruiert, um durch die Reflektion dieses Prozesses effektiver
lernen zu können. Das Ganze bezeichnet man als Konstruktionismus (Papert 1993).
Ein weiterer Aspekt, der eine wichtige Rolle in den Computer Clubhouses spielt, ist
der soziale Kontext, in welchem die Artefakte erstellt werden (Chapman 2004). Diese
werden nicht nur alleine oder von mehreren erstellt, sondern auch miteinander
geteilt, gelobt und kritisiert. Durch diese Interaktionen entstehen soziale Bindungen
während des gesamten Prozesses des konstruktionistischen Lernens (Shaw 1995).
Die Computerclubs des come_IN-Projekts folgen diesen Prinzipien (Stevens et al.
2005):
6

2. Forschungsfeld
•

Lernen durch Konstruktionserfahrungen unterstützen

•

Jugendlichen helfen ihre eigenen Interessen umzusetzen

•

eine aufstrebende Community zu fördern

•

eine Athmosphöre zu schaffen, die auf Vertrauen und Respekt fußt

Ein weiterer Ansatz sozio-kultureller Lerntheorien ist das Konzept der Communities
of Practice (CoP) (Wenger 2002). Dieser Ansatz versucht Lernen als kollektiven
Prozess zu erklären: dabei gibt es verschiedene Mitglieder (Einsteiger und
Alteingesessene) und einen bestimmten gemeinsamen Kontext von Handlungen.
CoPs haben gemeinsame Konventionen, eine gemeinsame Sprache, gemeinsamen
Werkzeuggebrauch, gleiche Werte und gemeinsame Ziele (Wenger 2002).
Das come_IN-Projekt begann offiziell mit der Eröffnung des ersten Clubs in Bonn im
Jahr 2004. Ziel des Computerclubs war es, einen gemeinsamen Platz für Kinder und
Erwachsene

anzubieten,

um

Menschen

mit

verschiedener

Herkunft

zusammenzubringen. Die Zusammenarbeit an verschiedenen Projekten, das
gemeinsamen Lernen und das Erleben einer gemeinsamen Nachbarschaft ist ein
bewusster Schritt in Richtung Integration (Schubert et al. 2011).
Ein weiteres Ziel ist die Schaffung einer gemeinsamen Clubidentität, welche sich
positiv auf die lokalen Verhältnisse und die Interaktionsstrukturen im Stadtviertel, in
welchem der Computerclub eingebettet ist, auswirken sollten. Die Teilnehmer der
Computerclubs sollen sich mit ihrem Club und den anderen Teilnehmern
identifizieren. Dies soll gelingen mit Hilfe von geteilter Praxis (Stevens et al. 2005).
Um diese Ziele zu erreichen, wurden Informations- und Kommunikationstechnologien
(IKT) eingesetzt, anfangs Computer, Laptops und Digitalkameras, später auch die
KiKa-Box für StopMotionFilme oder Videokameras. IKT sind ein großer Attraktor für
die meisten Kinder und Eltern in den Grundschulen, da ein Großteil der
teilnehmenden Familien keinen eigenen Computer oder Internetzugang besitzen. Es
ist für sie umso wichtiger den Umgang mit neuen Technologien zu lernen und auf
diese Weise einen ersten Zugang zu erhalten. Nicht nur die Kinder profitierten von
diesem Angebot, sondern auch die Eltern (Weibert & Wulf 2010).
Die Kinder allein sind bei einigen Projekten, die im Club realisiert werden,
überfordert, da die Aufgaben zu komplex sind und/oder Fähigkeiten voraussetzen die
bei den Kindern häufig noch nicht gegeben sind, beispielsweise wenn ein Film
7
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geschnitten werden muss. In solchen Fällen können die Eltern eingreifen und
unterstützen. Die Eltern haben aber auch die Möglichkeit eigene Ideen zu realisieren
und neue Fähigkeiten zu erlernen (beispielweise den Umgang mit Suchmaschinen
oder die Nutzung von Youtube) (Stevens et al. 2005).

2.2 Die Computerclubs
Seitdem das Projekt offiziell gestartet wurde, ist die Anzahl der Clubs stetig
angewachsen und wächst weiter. Zum Zeitpunkt als diese Arbeit geschrieben wurde,
befanden sich sechs Computerclubs in der aktiven Phase, fünf von diesen waren für
Kinder im Alter zwischen sechs und zwölf Jahren und ihre Eltern gedacht, der
sechste Club war ein Versuch ältere Menschen und Jugendliche zusammen zu
bringen und ist deswegen nicht relevant für diese Arbeit. Die fünf übrigen Clubs mit
den Kindern und jeweils insbesondere die Art, wie Artefakte in den Clubs gesichert
und untereinander ausgetauscht werden, werde ich kurz vorstellen. Insgesamt gilt:
die Artefakte werden lokal in den Computerclub gesichert, es gibt kein automatisches
Backup, falls diese verloren gehen. Wie die Artefakte lokal gespeichert werden (auf
einem Server, auf dem jeweiligen Computer) ist von Club zu Club unterschiedlich.

2.2.1 Club Bonn Marienschule
Im März des Jahres 2004 wurde der erste interkulturelle Computerclub an der
Marienschule in der Bonner Nordstadt gegründet. Die Marienschule ist eine
katholische Grundschule die reformpädagogische Ansätze nach dem Vorbild von M.
Montessouri verfolgt und einen Treffpunkt für viele verschiedene Kulturen darstellt.
Die

Nordstadt

hat

einen

großen

Anteil

von

Menschen,

die

einen

Migrationshintergrund aufweisen. Der Club trifft sich einmal wöchentlich für 1,5
Stunden; während dieser Zeit arbeiten die Kinder an verschiedenen Projekten,
alleine oder auch zusammen mit Elternteilen oder anderen Kindern. Um ihre
Artefakte zu speichern und auszutauschen, wird ein gemeinsames Netzlaufwerk mit
Ordnern für die Kinder genutzt. Die Artefakte sind dann allen Teilnehmern
zugänglich. Dies hat jedoch auch ein Gefahrenpotential, weil das Netzlaufwerk auch
von Außenstehenden genutzt werden kann, dadurch wurden die Artefakte der Kinder
öfters gelöscht.
8
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2.2.2 Club Siegen
Der zweite Club wurde in Siegen an der Obenstruthschule im August 2006 eröffnet.
Es ist auch eine Grundschule, welche sich in einem Stadtteil mit starkem
Migrationsanteil befindet. Das Konzept des ersten Computerclubs wurde für die
Bedürfnisse in Siegen verändert und angepasst. So gibt es in der Schule einen
eigenen Raum für den Computerclub, die Technik, welche dort genutzt wird, wurde
von den Mitarbeitern des come_IN-Projekts gekauft und auch eingerichtet. So wurde
ein eigenes System realisiert, auf welches nur die Teilnehmer des Computerclubs
zugreifen können. Die Teilnehmer des Computerclubs verfügen zusätzlich zu den
stationären Computern über mobile Laptops und ein kabelloses Netzwerk. Es wurde
ein Server eingerichtet, über den sich die Kinder und erwachsene Teilnehmer mit
ihrem Benutzernamen einloggen und so ihre Artefakte auf dem Server sichern
können. Dabei werden diese meistens auf dem Desktop des Benutzers gesichert,
damit sie schnell wiedergefunden werden können. Falls Kinder zu zweit an einem
Projekt arbeiten, wird es nur auf einem der Benutzerkonten gesichert. Die
Teilnehmer können keine Artefakte von anderen Teilnehmern löschen oder drauf
zugreifen, auch Außenstehende haben keine Möglichkeit auf diese zuzugreifen.

2.2.3 Club Dortmund
Der Dortmunder Club hat nach den Sommerferien 2009 an der Vincke-Grundschule
begonnen. Er befindet sich im Quartier Nordmarkt in der Dortmunder Nordstadt. In
den Herbstferien 2010 zog der Computerclub zusammen mit der Grundschule in ein
neues Gebäude ein und die Schule wurde in Libellengrundschule umbenannt. Das
neue Gebäude wurde mit neuen Computern ausgestattet, so dass der Computerclub
auf bessere Ressourcen zugreifen konnte. In den wöchentlichen Treffen kommen
Kinder und Mütter zusammen um verschieden Artefakte zu schaffen und Ideen
auszutauschen. Im Dortmunder Club arbeiten die Kinder alleine oder in Gruppen an
einem Rechner. Wenn die Artefakte abgespeichert werden, gibt es zwei
Möglichkeiten:
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1. Die Artefakte werden privat auf dem PC gespeichert und sind anschließend
nur erreichbar, nachdem der Teilnehmer sich mit seinem Benutzernamen und
Passwort anmeldet.
2. Die Artefakte werden auf einem Netzlaufwerk gespeichert, welches für alle
Teilnehmer des Computerclubs verfügbar ist. Dadurch können die Artefakte
untereinander getauscht werden, in dem sich die Teilnehmer gegenseitig
mitteilen, wo sich das Artefakt befindet.
Jedoch kommt es hierbei zu Problemen, da die Kinder die Ordnerstruktur nicht
durchschauen und ihre Artefakte nicht wiederfinden. Die Tutoren in den Clubs
unterstützen die Kinder beim Speichern, um den Verlust ihrer Artefakte zu
verhindern.

2.2.4 Club Bonn Tannenbusch
Der Computerclub an dem Schulzentrum des Bonner Stadtteils Tannenbusch nahm
seine Arbeit nach den Sommerferien 2009 auf. Er bildet eine Ausnahme im Vergleich
zu den anderen come_IN Clubs. Denn dieser Club wurde nicht an einer Grundschule
eröffnet, sondern an einem Gymnasium. Teilnehmer ist jeweils eine gesamte 6.
Klasse, mit bis zu 30 Schülern. Der Club bildet eine Ausnahme, da die Schüler im
Rahmen des Unterrichts zur Anwesenheit verpflichtet sind. Aufgrund der hohen
Teilnehmerzahl wurde der Club in zwei aufeinanderfolgende Sitzungen geteilt. Beide
Clubsitzungen sind verschieden, da die Kinder mit ihren Ideen den „Unterricht“
formen. Um ihre Artefakte zu speichern, nutzen die Schüler eine gemeinsame
Ordnerstruktur mit verschiedenen Unterordnern, diese sind aber von allen Nutzern im
Computerclub veränderbar. In der Vergangenheit wurden bereits alle Ordner von
Unbekannten gelöscht, deswegen werden nun alle Ordner mit den Artefakten auf
einem externen Medium (externe Festplatte, USB-Stick) und zudem in dem privaten
Ordner des Lehrers auf dem Schulserver gespeichert. Am Anfang der Clubsitzung
wird dann die bekannte Ordnerstruktur durch den Lehrer wiederhergestellt.

2.2.5 Club Kreuztal
Im Jahr 2011 wird ein weiterer Club an einer weiterführenden Schule eröffnet, an der
Clara Schuman Gesamtschule in Kreuztal. Die Schule ist ebenfalls ein Treffpunkt
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verschiedenster Kulturen und das Motto der Schule lautet „Verschieden, aber
zusammen“, welches auch das Motto des dortigen Computerclubs sein soll. Die
Kinder sollen den Club wieder freiwillig besuchen, deswegen wird er als AG an der
Schule starten und mit Hilfe von Oberstufenschülern betreut werden. Die Schule
stellt dafür einen Computerraum für die AG-Zeit zur Verfügung, in welchem sich die
Kinder mit ihrem persönlichen Passwort anmelden. Die Artefakte, werden in dem
privaten Ordner des Lehrers gespeichert, um sie vor unbefugtem Löschen zu
bewahren.
Falls die Nutzer ihre erstellten Artefakte nach Hause mitnehmen wollen, können sie
das nur machen, in dem sie auf externe Medien zurückgreifen. Durch den
clubübergreifenden Artefaktaustausch über die Come_NET-Plattform, sollen die
Nutzer unterstützt werden, ihre Artefakte im Netzwerk für sich und andere zur
Verfügung zu stellen. Dabei sollen Probleme, die in den Clubs auftreten, verhindert
werden. Dazu zählen das Löschen von Artefakten durch unbefugte Nutzer, das
„Verlieren“ von Dateien in der Ordnerstruktur und auch die auf die Clubzeit begrenzte
Bearbeitung der Projekte. Durch die Nutzung der Come_NET-Plattform sind die
Artefakte von jedem Computer mit Internetzugang zugreifbar. Das Ganze dient als
Ergänzung zur vorliegenden lokalen Speicherung in den Clubs.

2.3 come_NET
Die Entwicklung der Come_NET-Plattform war eine logische Folgerung, nachdem
immer mehr Clubs im Rahmen des Come_IN-Projektes gegründet wurden und die
Anzahl der Mitglieder dadurch stieg. Ziel war es nicht nur eine clubinterne soziale
Gemeinschaft zu schaffen, sondern über die Clubgrenzen hinaus Menschen zu
verbinden. Innerhalb der Clubs besteht ein reger Austausch an Ideen und
Zusammenarbeit zwischen den Teilnehmern, aber zu anderen Clubs konnte bisher
aufgrund geographischer Entfernungen kein Kontakt hergestellt werden. Um dem
Wunsch der Teilnehmer nachzukommen und den Kontakt zu den anderen Clubs
herzustellen wurden zwei Ideen ausgearbeitet: ein gemeinsamer Aktionstag mit allen
teilnehmenden Clubs und ein soziales Netzwerk (come_NET). Beides wurde
inzwischen realisiert.
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Die Ursprünge der Plattform wurden auf Basis des Content Management Systems
„Joomla!“ von einer Projektgruppe entworfen (Berance et al. 2010).
Ein Content Management System (CMS) unterstützt mehrere Personen bei der
gemeinschaftlichen Arbeit an verschiedenen Inhalten. Als Inhalt wird ein Text, Bild
oder auch andere Medientypen (Video, Audio) angesehen. Das CMS trennt dabei die
Darstellung, Bearbeitung, Organisation und Zugriffssteuerung der Inhalte von
einander (Ebersbach et al. 2010).
Joomla! Ist ein webbasiertes Content Management System, weil es für die Erstellung
von Internetseiten entwickelt wurde. Es bietet viele Möglichkeiten um schnell eine
Internetseite zu erstellen und anschließend zu erweitern. Ein Vorteil ist, dass
verschiedene Bereiche (Design, Navigationsstruktur) der Internetseite automatisch
erstellt werden. Zudem kann man durch die Zugriffssteuerung Rollen für die Benutzer
erstellen. Als Spezialität von Joomla! und anderen webbasierten CMS wird die
Einbindung von Zusatzdiensten, welche nicht mit den eigentlichen Inhalten
zusammenhängen, erwähnt, dazu zählen Umfragen oder Nachrichtenticker. Diese
sind bereits als Module in Joomla! integriert (Ebersbach et al. 2010).
Für die Grundfunktionalitäten der Plattform wurde in einer Voruntersuchung mit
freiwilligen Teilnehmern eines Clubs und den Clubbetreibern die gewünschten
Funktionalitäten ausgearbeitet und deren Realisierung diskutiert.
Ein erster Prototyp mit den wichtigsten Kernfunktionalitäten, beispielsweise einem
eigenem Profil, der Clubübersicht und dem verschicken von Nachrichten, wurde
erstellt und den Clubteilnehmern zum Testen zur Verfügung gestellt. Dabei wurde
versucht, in einem iterativen Prozess, die Plattform auf die individuellen Bedürfnisse
der Nutzer anzupassen. Dabei erwies sich Joomla! jedoch als ungeeignet, da es
nicht auf Bedürfnisse von Kindern ausgerichtet ist. Der breite Umfang an
Funktionalitäten, die Joomla! zur Verfügung stellt, ist für Kinder verwirrend und nicht
von Nutzen. Ein weiteres Problem war, dass sich verschiedene Ergänzungen
schwieriger hinzufügen oder anpassen ließen. Dadurch wurde es immer schwieriger
Come_NET zu erweitern, jedoch war die stetige Erweiterung ein wichtiger Punkt der
Projektarbeit (Berance et al. 2010).
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Als neues Ziel wurde die Programmierung von Come_NET ohne Joomla festgelegt,
was im Rahmen der bereits in Kapitel 1.2 erwähnten drei Diplomarbeiten geschehen
ist.
Die technische Umsetzung wurde mit Hilfe des ORM-Frameworks Doctrine (englisch
object-relational mapping, ORM) und dem PHP-Framework CodeIgniter realisiert. Als
Framework wird ein Programmiergerücht bezeichnet, welches den Rahmen bildet, in
welchem eine Anwendung entwickelt wird. Doctrine ist eine Abstraktionsschicht
bevor Informationen in eine Datenbank geschrieben werden. Dadurch werden
Befehle für die Datenbank in einer eigenen Sprache (Doctrine Query Language,
DQL) programmiert, welche dann vom Framework an die jeweilige Datenbank
umgewandelt werden. Der Programmierer muss damit keine Rücksicht nehmen,
welche Datenbank zum Speichern der Informationen verwendet wird (Doctrine
Project 2012).
CodeIgniter ist ein Open Source Projekt vom EllisLab. Es ist ein in PHP
geschriebenes Web-Framework und soll Entwickler dabei unterstützen, schnell und
einfach eine eigene Internetseite oder Webapplikation zu realisieren. CodeIgniter ist
kein überladenes Framework mit vielen Funktionen, sondern versucht die
Einarbeitungszeit möglichst gering zu halten und die Performance möglichst hoch.
Es sind bereits viele Bibliotheken und Klassen integriert, welche Standardaufgaben,
beispielsweise die Session-Verwaltung einzelner Benutzer oder der
Datenbankzugriff, übernehmen und mit wenig Programmierarbeit implementiert sind.
CodeIgniter unterstützt die N-Tier-Architektur, in diesem Fall die Model-ViewController Architektur, welche eine Drei-Schichten-Architektur ist (mehr dazu im
Abschnitt 3.1.2). Dadurch wird gewährleistet, dass der Programmiercode in seine
Schicht eingekapselt wird und die Angriffsfläche für Hacker gering gehalten wird
(EllisLab 2012).
Durch die Kombination der verschiedenen, bereits integrierten, Bibliotheken und der
Drei-Schichten-Architektur ist es möglich, in kurzer Zeit eine sichere Webapplikation
anzufertigen.
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Abbildung 1: come_NET

In ihrer jetzigen Form hat die Plattform bereits mehrere Funktionen, welche in
Gruppen angeordnet sind, um die Kommunikation zwischen den Benutzern zu
ermöglichen. come_NET (Abbildung 1) ist eine geschlossene, soziale Plattform, das
bedeutet niemand außenstehendes kann ein Mitglied von come_NET werden. Um
dies zu gewährleisten, erfolgt die Anmeldung von neuen Mitgliedern nur über Tutoren
in den jeweiligen Clubs. Die Mitglieder bekommen dabei einen Benutzernamen und
werden ihrem Club zugeteilt, die Passwortvergabe wird während der ersten
Anmeldung durchgeführt.
Die erste Gruppe von Funktionen (in der Farbe gelb) sind persönliche Funktionen.
Hier kann man den das eigene Profil („Dein Steckbrief“) bearbeiten und persönliche
Informationen eintragen. Als zweite Funktion ist eine von drei Möglichkeiten mit
anderen Nutzern zu kommunizieren implementiert: „Dein Briefkasten“. Hier kann man
einem anderen Nutzer eine private Nachricht schreiben, die Kommunikation erfolgt
nur zwischen diesen beiden Nutzern. Die dritte Funktion heißt „Deine Bilder“ und
stellt eine Bildergalerie zur Verfügung, in die Mitglieder Bilder hochladen können und
die für ihre (virtuellen) Freunde sichtbar sind. Die letzte Funktion der Gruppe ist die
Freundesliste oder kurz: „Deine Freunde“. In dieser Rubrik hat man eine Übersicht
über alle Freunde mit denen man verknüpft ist. Um Mitglieder dieser Rubrik
hinzuzufügen, muss man das Profil (bzw. den Steckbrief) eines anderen Nutzers
aufrufen und dort eine Freundschaftsanfrage verschicken. Wird diese akzeptiert,
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erscheint der Nutzer anschließend in der Rubrik „Deine Freunde“, bis die
Freundschaft gekündigt wird.
Die zweite Funktionsgruppe (in orange) beinhaltet zwei verschiedene Funktionen um
zu kommunizieren: „Die Tafel“ und „Die Clubzeitung“. Über die Tafel kann man
Nachrichten an alle Mitglieder seines eigenen Clubs schreiben und auch löschen.
Diese werden dann an einer virtuellen Tafel dargestellt und können nur von den
Mitgliedern des gleichen Clubs gelesen werden. Jeder Club hat dabei seine eigene
Tafel.
Die zweite Funktion in dieser Gruppe ist von allen Mitglieder (sowie Nichtmitgliedern)
von come_NET lesbar. Jeder Club besitzt eine eigene Clubzeitung, welche von den
jeweiligen Mitgliedern mit Mitteilungen gefüllt werden kann. Hier sollen Informationen
an die Außenwelt gegeben werden.
Die letzte Funktion ist in einer eigenen Funktionsgruppe untergebracht (in lila):
„Clubmitglieder“. Durch einen Klick auf diese Funktion bekommt eine Übersicht über
alle Mitglieder von come_NET. Hier kann man nach Freunden suchen, sich deren
Profile anschauen und anschließend Freundschaftsanfragen verschicken.
Es gibt weitere Funktionen, welche jedoch entweder in keiner Funktionsgruppe
untergebracht sind oder nur für spezielle Mitglieder sichtbar sind.
Die clubübergreifende Suche ist durch einen Klick auf „Computerclub Suche“ (unten
rechts und oben links) aufrufbar. Dort hat man eine Suchmaske über die man nach
bestimmten Artefakten eines Datentyps (Bilder, Scratchprojekte, Videos, Texte)
suchen kann. Anschließend werden die Clubs danach durchforstet, zur Zeit ist die
Computerclub Suche aufrufbar, die Funktion jedoch ausgeschaltet.
Spezielle Mitglieder sind Administratoren, Tutoren und Lehrer, welche die Möglichkeit
besitzen, neue Mitglieder anzulegen. Dazu müssen sie sich anmelden und haben
dann eine weitere Funktion zur Verfügung (unten links): „Die Benutzerverwaltung“.
Hier können bestehende Mitglieder gelöscht werden und neue Mitglieder angelegt
werden.
Als Administrator der come_NET-Plattform besitzt man noch mehr Rechte, welche
sich aber speziell auf die Datenbank beziehen und die Informationen die darin
gespeichert werden.

3. Stand der Technik
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Dieses Kapitel behandelt den computerunterstützen Austausch von Informationen
sowie

kreativen

Artefakten.

Dabei

erkläre

ich

zuerst

die

verschiedenen

Netzwerkarchitekturen, welche bei Computern zum Einsatz kommen, damit es eine
Kommunikation zwischen ihnen gibt. Danach werden verschiedene Möglichkeiten
zum Austausch von Informationen vorgestellt, welche in den letzten 30 Jahren
verwendet wurden. Im Kapitel „Vergleichende Arbeiten“ zeige ich Arbeiten, die sich
näher mit dem Teilen von Artefakten und/oder Kindern beschäftigen. Diese Arbeiten
dienten mir auch als Inspiration.

3.1 Grundlagen verteilter Programmierung
Die Artefakte sollen über das Internet zwischen den Nutzern ausgetauscht werden,
dazu soll die vorhandene come_NET-Plattform erweitert werden. Das bedeutet, dass
der computerunterstütze Austausch von Artefakten in einem verteilten System
stattfinden soll. Unter einem verteilten System versteht man ein System, in dem sich
die Hardware- und Software-Komponenten auf vernetzten Computern befinden und
nur über den Austausch von Nachrichten kommunizieren (unter Kommunikation wird
der Transfer von Daten verstanden). Das bekannteste Beispiel für ein vernetztes
System ist das Internet, die Nutzer befinden sich an verschiedenen Orten weltweit
und

kommunizieren

miteinander

über

standardisierte

Internet-Protokolle

(beispielsweise das Internet Protocol) (Abts 2010).
Das Internet Protocol (kurz IP) ist eine vom Übertragungsmedium (LAN, WLAN)
unabhängige Schicht im OSI-Schichtenmodell der Internet-Protokoll Familie
(TCP/IP), mittels derer die Computer in einem Netzwerk in logische Einheiten
gruppiert werden. Dadurch kann man Computer in größeren Netzwerken adressieren
und Verbindungen zu ihnen aufbauen. Dies wird als logische Adressierung
bezeichnet und ist die Grundlage für die Weiterleitung von Netzwerkpaketen
(Routing). Das Transmission Control Protocol (TCP) ist ein Protokoll, welches
deklariert, auf welche Art und Weise Computer untereinander Daten austauschen
(Abts 2010).
Damit Computer miteinander kommunizieren können, wurden verschiedene
Lösungsmöglichkeiten entwickelt und realisiert. Diese werden als Architekturmodelle
bezeichnet. Unter dem Begriff „Architektur“ versteht man „im Wesentlichen den
planvollen Entwurf und die Gestaltung von Bauwerken“ (Dunkel et al. 2008). Diesen
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Begriff kann man jedoch auch auf Modelle der Kommunikation zwischen Computern
anwenden.
Ein Architekturmodell beschreibt dann die Rollen einer Anwendungskomponente
innerhalb einer verteilten Anwendung und die Beziehungen zwischen den
Anwendungskomponenten. Drei Architekturmodelle stelle ich im Folgendem kurz vor,
da

sie

für

nachfolgende

Erklärungen

elementar

sind:

das

Client/Server

Architekturmodell, N-Tier-Architekturen und das Peer-to-Peer Architekturmodell.
3.1.1 Client-Server Architekturmodell
Bei dem Client-Server Architekturmodell (Abbildung 2) gibt es eine klare
Rollentrennung zwischen dem „Client“ (engl. Kunde) und dem „Server“ (engl.
Diener). Der Client ist ein Computerprogramm, welches eine Anfrage an den Server
stellt. Der Prozess des Clients ist dabei nur kurzlebig, das bedeutet, er schickt seine
Anfrage, wartet auf eine Antwort vom Server und wird nach Erhalt der Antwort
beendet. Ein Server dagegen ist ein langlebiger Prozess, welcher in der Regel immer
erreichbar für die Anfragen der Clients ist, diese dann abarbeitet und eine Antwort
zurückschickt. Anschließend wird er nicht beendet, sondern wartet auf die nächste
Anfrage eines Clients (Abts 2010).
Die Kommunikation zwischen dem Client und dem Server kann synchron oder
asynchron verlaufen. Bei der synchronen Methode wird die Anfrage vom Client
losgeschickt, anschließend wartet er auf eine Antwort und kann in dieser Zeit keine
weiteren Aufgaben erfüllen. Falls die Kommunikation asynchron funktioniert, wird die
Anfrage auch vom Client gestartet, jedoch wird danach nicht auf eine Antwort
gewartet, sondern der Server benachrichtigt den Client sobald diese fertig ist. Der
Server kann in den meisten Fällen mehrere Anfragen von Clients gleichzeitig
verarbeiten. Als Beispiel für ein Client-Server-Modell ist das World-Wide-Web zu
nennen, sobald man eine Internetseite öffnen will, wird eine Anfrage an den Domain
Name Service (DNS) geschickt, welcher den Namen der Internetseite in eine IPAdresse auflöst und den Client an diese IP-Adresse weiterleitet (Dunkel et al. 2008).
Die Clients sind in diesem Architekturmodell von den Servern abhängig, da diese die
Dienste oder Daten zur Verfügung stellen. Falls der Server ausfällt, sind die Daten
und Dienste nicht mehr verfügbar, damit stellen die Server einen „Single-Point-ofFailure“ dar. Ein anderes Problem ist die Skalierbarkeit der Architektur. Es ist
anfangs einfach ein Client-Server System einzurichten und zu warten, solange die
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Anforderungen an den Server nicht zu hoch sind. Falls aber diese stark zunehmen,
dauert es länger bis der Server den Clients auf deren Anfrage antworten kann. Der
Server wird zum „Flaschenhals“ (Dunkel et al. 2008).

Abbildung 2: Client-Server-Architektur

3.1.2 N-Tier-Architekturmodell
Die N-Tier-Architektur (Abbildung 3) - „tier“ kommt aus dem Englischen und bedeutet
„Schicht“ - ist eine Weiterentwicklung der normalen Client-Server Architektur, welche
eine Zweischichtenarchitektur ist.
Beim N-Tier-Architekturmodell teilt man seine Architektur in Schichten ein, welche
nur eingeschränkt miteinander kommunizieren können. Diese Schichten haben
verschiedene Funktionen und Dienste, können aber nur von der darüber liegenden
Schicht genutzt werden. Diese Dienste werden über Schnittstellen angesteuert,
dadurch werden die Funktionen und Dienste eingekapselt und sind nicht überall
verfügbar. Falls Änderungen an einer Schicht vorgenommen werden, muss nicht
jede Schicht geändert werden, sondern nur die Schnittstellen müssen angepasst
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werden, dadurch kann man die Komplexität von großen System verringern (Dunkel
et al. 2008).
Man kann ein System mit beliebig vielen Schichten aufbauen, in der Praxis hat sich
aber ein System mit drei logischen Softwareschichten durchgesetzt: die
Präsentations-, die Anwendungs- und die Persistenzschicht. Diese drei Schichten
kommen auch im CodeIgniter-Framework zum Einsatz: Model-View-Controller. View
entspricht der Präsentationsschicht, Controller der Anwendungsschicht und Model
der Persistenzschicht.
Die Präsentationsschicht ist die oberste Schicht, sie hat nur Zugriff auf die
Anwendungsschicht. Die Präsentationsschicht wird dazu genutzt, um mit einem
Benutzer zu interagieren. Dazu werden GUI-Elemente (englisch für Graphical User
Interface, beispielsweise Textfelder, Buttons, Tabellen) genutzt um verschiedene
Inhalte darzustellen, welche auch Daten vom Benutzer entgegen nehmen können,
um diese an die Anwendungsschicht weiterzuleiten. Diese verarbeitet die Daten und
schickt sie wieder zurück, damit sie dann wieder von der Präsentationsschicht
grafisch aufbereitet werden.
Die Anwendungsschicht beinhaltet die gesamten Funktionalitäten der Anwendung.
Die Methoden und Dienste werden über die Präsentationsschicht gestartet,
anschließend werden die Daten verarbeitet und wieder zurückgeschickt. Falls Daten
persistent gesichert werden sollen, werden sie an die unterste Schicht, die
Persistenzschicht, weitergeleitet. Die Anwendungsschicht hat dabei keine Kenntnis,
wie Daten in der Präsentationsschicht dargestellt werden oder wie die Daten in der
Persistenzschicht gesichert werden.
Die Persistenzschicht hat die Aufgabe, die Daten persistent zu sichern, aber auch
Daten wieder zu laden, um sie an die Anwendungsschicht weiterzuschicken. Zur
Sicherung der Daten wird meistens eine relationale Datenbank verwendet. Die
Persistenzschicht kommuniziert nur über eine wohldefinierte Schnittstelle, sodass
man die Kontrolle über seine gesicherten Daten behält und keine empfindlichen
Daten über die Art der Sicherung (Datenbankmodell) weitergeben muss (Dunkel et
al. 2008).
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Abbildung 3: 3-Tier-Architektur

3.1.3 Peer-to-Peer Architekturmodell
Das Peer-to-Peer (kurz P2P) Architekturmodell (Abbildung 4) hat einen anderen
Ansatz als das Client-Server Modell, es gibt keinen festen Server, sondern eine
verteilte

Systemarchitektur

in

der

gleichberechtigte

Prozesse

miteinander

interagieren. Deswegen kann jeder Prozess sowohl als Client als auch als Server
auftreten (verschmelzen zum „servant“), jeder Teilnehmer unterliegt einer Wandlung
zum „Peer“ (engl. Ebenbürtiger). Das Ziel ist eine Unabhängigkeit von einem
zentralen Server zu erreichen, welcher die zentrale Steuerung und Kontrolle
übernimmt (Abts 2010). Als Beispiel für ein P2P-Netzwerk sind InternetTauschbörsen, Instant Messaging und Internet-Telefonie zu nennen, aber auch Adhoc-Netzwerke, wie sie in den OLPC-Laptops (One Laptop per Child) genutzt
werden. Die Vernetzung der OLPC-Laptops kann spontan und dynamisch
geschehen, anschließend können Dienste und Daten wechselseitig genutzt werden
(Dunkel et al. 2008).
Dies ist ein großer Vorteil von P2P-Netzwerken. Durch die Gleichberechtigung der
Peers, können Ressourcen (Daten, CPU-Zeit, Speicher) besser genutzt werden. Da
ein Peer Anfragen sowie an ihn gestellte Anforderungen bearbeiten kann, herrscht
eine „symmetrische Kommunikation zwischen den Peers“ (Dunkel et al. 2008).
Dabei ist P2P kein neues Konzept. Entwickelt wurde es schon in den siebziger
Jahren des zwanzigsten Jahrhunderts, als das Internet größer wurde und Gestalt
annahm. Durch die steigende Rechenleistung von PC-Prozessoren in den späten
neunziger Jahren war es möglich Server-Software für den PC zu entwickeln und
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somit laut Dreamtech einen „direkten Zwei-Wege-Informationsfluss zwischen Peers“
einzurichten (Dreamtech Software Team (New Delhi) 2002a).

Abbildung 4: P2P-Architektur

3.1.4 Zentrale P2P-Systeme
Bei den zentralisierten P2P-Systemen hat man einen oder mehrere Server mit denen
man sich über die P2P-Applikation verbindet. Die Server sind für die Indexierung der
Dateien auf den einzelnen Peers zuständig, sobald man sich mit einem Server
verbunden hat. Wenn eine Suchanfrage an einen Server geschickt wurde,
durchsucht dieser seine Datenbank (Index) und erzeugt eine Liste mit den
gewünschten Dateien, diese wird anschließend an den Peer geschickt. Mit dieser
Liste kann der Peer dann direkt mit einem Peer, der die gewünschte Datei hat,
kommunizieren. Wenn sich der Peer am Server abmeldet, wird auch die erstellte
Indexdatei gelöscht.
Ein großer Vorteil von zentralisierten P2P-Systemen ist die effiziente Suche in den
Indexdateien und die Möglichkeit der zentralen Kontrolle (Hauswirth & Dustdar
2005).
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Zu den Nachteilen zählen der große Bandbreitenbedarf für Suchanfragen, da ein
Server meistens mehrere tausend Peers hat, sowie die Verwaltung einer riesigen
Datenmenge, den Index für alle verfügbaren Dateien von allen Nutzern, und die
Anfälligkeit für Angriffe von Hacker oder Juristen.
Eines der bekanntesten zentralen P2P-Systeme war Napster, welches zum
Austausch von MP3-Dateien im Internet genutzt wurde. Dazu meldete man sich mit
der Napster-Software an einem Server, mit einer bekannten IP-Adresse, an,
anschließend wird der Peer nach MP3-Dateien durchsucht, ein Index, mit allen
gefundenen Dateien, erstellt und dieser an den Server geschickt, welcher auch die
„Angebote“ anderer Peers verwaltet und die Suchanfragen abwickelt. Falls eine
Anfrage von einem Server bearbeitet wurde, wird als Ergebnis die IP-Adressen
(Identifizierende Adresse eines Computers) der Peers an den anfragenden Peer
gesendet, welche das gesuchte Musikstück besitzen. Der anschließende Transfer
des Musikstücks erfolgt dann von Peer zu Peer, ohne das der Server die weitere
Koordination übernimmt. Jedoch hat man hier kein richtiges Peer-to-Peer System,
sondern ein Client-Server System, da die Organisation des Systems durch einen
Server geschieht und dieser die oben genannten Probleme hat (Dunkel et al. 2008).

3.1.5 Dezentrale (Unstrukturierte) P2P-Systeme
Das reine P2P Modell hängt ausschließlich von den Peers ab, es ist kein zentraler
Server für eine Verbindung erforderlich. Die Peers arbeiten unabhängig von jedem
zentralen Server. Nachdem man die P2P-Applikation heruntergeladen, installiert und
gestartet hat, müssen andere Peers im Netzwerk von den Nutzern selber lokalisiert
werden, dazu gibt es verschiedene Methoden (beispielsweise vordefinierte
Serverlisten im Internet). Die Kommunikation zwischen den Peers untereinander
findet anschließend ohne jegliche Assistenz eines Servers statt. (Dreamtech
Software Team (New Delhi) 2002b)
Ein bekannter Vertreter dieses System ist gnutella. Das gnutella –Protokoll wurde am
14. März 2000 als Beta-Version für das gnutella-Netzwerk freigegeben. Im Protokoll
wird geregelt, wie die einzelnen Peers sich gegenseitig finden können und
anschließen miteinander kommunizieren. Durch „Re-Engineering“ gelang es
unbekannten Entwicklern das Protokoll zu entschlüsseln und im Internet zu
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veröffentlichen, seitdem entstanden viele verschiedene Programme für das gnutellaNetzwerk (Hauswirth & Dustdar 2005).
Um am gnutella-Netzwerk teilzunehmen, braucht man ein Programm, welches das
gleiche Protokoll verwendet. Da es keinen zentralen Server gibt, der Suchanfragen
entgegennimmt, muss man mindestens einen weiteren Peer kennen (durch die
vordefinierten Serverlisten), der auch online ist und an den die Suchanfrage
geschickt wird. Sobald der Peer ins gnutella-Netzwerk eintritt, wird eine sogenannte
Ping-Nachricht an alle Nachbarn verschickt. Diese verschicken zum Einen ihrerseits
auch Ping-Nachrichten an ihre bekannten Nachbarn, dadurch wird das Netzwerk
durchlaufen, es ist wie beim „Schneeball-Effekt“ (Dunkel et al. 2008, p.146). Zum
Anderen schicken die Peers, welche eine Ping-Nachricht erhalten haben, eine
Antwort zurück, die Pong-Nachricht. Als Informationen stehen „ihre IP-Adresse und
die Gesamtgröße der von ihnen angebotenen Daten“ in der Nachricht (Dunkel et al.
2008, p.147). Um den unbegrenzten Netzwerkverkehr durch diese beiden
Nachrichten zu verhindern, haben die Ping-Nachrichten einen Zähler (TTL-Time-ToLive), der bei jeder Weiterleitung vermindert wird. Außerdem ist die maximale Anzahl
an Nachbarn festgelegt, sodass bei Erreichung dieser Zahl, keine weiteren PingNachrichten verschickt werden (Dunkel et al. 2008).
Eine Suchanfrage wird an alle benachbarten Peers verschickt, diese senden die
Suchanfrage an deren benachbarte Peers, bis die gesuchte Datei gefunden wurde.
Anschließend wird eine direkte Verbindung zwischen dem suchendem und
anbietendem Peer hergestellt und die Datenübertragung wird gestartet. Der Vorteil
ist die Ausfallsicherheit des Netzwerkes, da Suchanfragen immer weitergeleitet
werden, bis man ein Ergebnis bekommt. Diese Weiterleitung der Suchanfragen ist
wiederum auch ein Nachteil, da es keinen zentralen Index-Server für die Dateien gibt
und dadurch eine hohe Netzwerkbelastung entsteht. Neuere Ansätze verringern
diesen hohen Bandbreitenverbrauch. (Hauswirth & Dustdar 2005)

3.1.6 Hierarchische P2P-Systeme
Eine weitere Möglichkeit wie P2P-Systeme funktionieren, sind hierarchisch
aufgebaute Modelle. Dabei werden Indexinformationen auf einigen ausgezeichneten
Peers gespeichert, dadurch wird die Suchgeschwindigkeit erhöht. Bekannteste
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Vertreter sind FastTrack und JXTA („juxtapose“ englisch für „nebeneinanderstellen“)
(Hauswirth & Dustdar 2005).
FastTrack basiert auf dem gnutella-Protokoll, aber erweitert es um Super-Peers
(ausgezeichnete Peers). Man unterscheidet zwischen drei verschiedenen Peers:
Super-Super-Peers, Super-Peers und Normale Peers.
Die normalen Peers melden sich über, fest in die P2P-Applikation einprogrammierte,
Serverlisten bei den Super-Super-Peers an, welche Listen von Super-Peers zur
Verfügung stellen. Anschließend muss man sich an einen Super-Peer binden, dabei
schicken die normalen Peers eine Liste Ihrer angebotenen Dateien mit. Ab diesem
Zeitpunkt werden alle Suchanfragen direkt an den Super-Peer gestellt. Wird die Datei
gefunden, kommunizieren die beiden normalen Peers direkt miteinander, ohne
Zuhilfenahme eines Super-Peers.
Die Super-Peers verwalten die Indexinformationen für die an sie angebundenen
normalen Peers und interagieren bei Suchanfragen mit anderen Super-Peers.
Die Super-Super-Peers dienen lediglich als zentraler Einstiegspunkt, da sie nur
Listen von Super-Peers zur Verfügung stellen.
Durch die Super-Peers und deren Redundanz bleibt die Robustheit der P2PSysteme erhalten, zusätzlich werden sie skalierbarer und der Bandbreitenverbrauch
sinkt auch.
Zur Vervollständigung der Architekturmodelle sind noch Thin-und Fat-Clients sowie
Service-orientierte Architekturen zu nennen, welche für diese Arbeit jedoch keine
Relevanz haben.
Im Gegensatz zur Client-Server Architektur liegt die Stärke von P2P-basierten
Modellen in der verminderten Abhängigkeit vom Server sowie der Dezentralisierung
der Serverkontrolle. Einige P2P-Modelle benötigen gar keinen Server, dadurch
haben die Nutzer eine höhere Selbstbestimmung als in der klassischen
Client/Server-Architektur mit den konventionellen Regeln. Das bedeutet, dass die
Nutzer untereinander Daten tauschen können, ohne das ein Server benötigt wird
(Dreamtech Software Team (New Delhi) 2002a).
Weitere zentrale Probleme in verteilten Systemen sind Skalierbarkeit und
Fehlertoleranz, welche grundlegende Motivation für P2P-Modelle sind, da sich damit
„Single-Points-of-Failure“ und Engpässe in Bezug auf Rechner- und Netzwerklast
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vermeiden lassen. Dadurch kann man den Ausfall von mehreren Peers
kompensieren und des Gesamtsystem verhindern (Hauswirth & Dustdar 2005).
Als Problem von P2P-Netzwerken stellt sich dagegen heraus, dass es keine zentrale
Verwaltung

für

die

Ressourcen

und

Nutzer

gibt,

dadurch

wird

der

Koordinationsaufwand ab einer bestimmten Größe enorm (Hauswirth & Dustdar
2005).

3.2 Das File Transfer Protocol (FTP)
Eine der ersten Möglichkeiten um Artefakte, anfangs vor allem Text- und Binärdaten,
über ein Netzwerk auszutauschen, war das File Transfer Protocol (kurz FTP). Es ist
ein im Jahr 1985 spezifiziertes Netzwerkprotokoll um Dateien über IP-Netzwerke zu
übertragen.

FTP

ist

in

der

Anwendungsschicht

des

OSI-Schichtenmodells

angesiedelt und wird genutzt um Dateien von einem Server zu einem Client oder von
einem Client zu einem Server zu übertragen, es ist eine reine Client-Server
Architektur. Um die Daten zu senden oder zu empfangen wird eine FTP-Sitzung
gestartet; dazu wird vom Client eine TCP-Verbindung zu dem Server aufgebaut um
Befehle zu schicken und eine separate TCP-Verbindung für den Empfang und die
Sendung von Dateien (Steyer 2004).
Alle gängigen Webbrowser verstehen dieses Protokoll, mindestens in DownloadRichtung, um Dateien hochzuladen braucht man in den meisten Fällen jedoch ein
spezielles Programm, welches dem Nutzer die Autorisierung mittels Benutzername
und Passwort gestattet und damit verifiziert, dass man die Rechte besitzt um Dateien
auf den FTP-Server hochzuladen. Meistens werden FTP-Server nur für den
Download von Treibern, Spiele-Demos, Software und Ähnlichem genutzt. Es ist eine
Möglichkeit um Daten über das Internet einer größeren Masse an unbekannten
Nutzern zugänglich zu machen (Steyer 2004).
Jedoch ist damit keine richtige Kooperation möglich, da man zur Kommunikation mit
dem Anbieter der Dateien ein anders Medium (E-Mail oder Ähnliches) nutzen muss.
Die meisten Universitäten bieten FTP-Server an, auf denen man beispielweise
kostenlose Software und auch Linux-Distributionen herunterladen kann. An diesem
Beispiel kann man einen großen Nachteil der Architektur verdeutlichen, den „SinglePoint-of-Failure“. Da die gesamten Daten auf dem Server liegen, kann dieser durch
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technische Probleme auch ausfallen, dadurch sind die Daten nicht mehr verfügbar
und sehr viele Clients sind betroffen.

3.3 Usenet
Usenet entstand 1979 und besteht hauptsächlich aus Diskussionsforen, welche eine
dezentrale Client-Server Architektur haben, es gibt keinen festen Server, sondern
viele. Anfangs war es nur für die Verbreitung von Textdateien gedacht und wurde nur
an einigen Stellen in North Carolina (USA) genutzt, um technische Informationen in
der frühen UNIX-Computerwelt auszutauschen. In den 80er Jahren geschah dann
die weitere Entwicklung über das NNTP-Protokoll (Network News Transfer Protocol)
und das Usenet wuchs sehr schnell, wurde aber vorwiegend von professionellen
Anwendern, Wissenschaftlern und Ingenieuren genutzt. Heutzutage wird es von
einer breiten Masse von Anwendern zur Diskussion jeglicher Thematik genutzt (P.
Koch 2001).
Die Funktionsweise ist mit der eines Webforums vergleichbar, dabei kann jeder
Nutzer einen Beitrag in das System stellen, welches dabei in verschiedene Hauptund Unterthemen (hierarchisch aufgebaut) gegliedert ist. Anschließend ist der
Beitrag für jeden Teilnehmer frei zugänglich, in der Regel gibt es keine zentrale
Benutzerverwaltung. Dadurch ist es nicht möglich zu kontrollieren, wer Zugang zu
welcher Newsgroup hat. Um am Usenet teilzunehmen braucht man einen
Newsreader, damit kann man Nachrichten in den Newsgroups von Usenet lesen und
schreiben. Dazu muss man beim Start die Adresse der Newsserver angeben,
anschließend wird einem die Auswahl an vorhandenen Newsgroups (zwischen 4000
und 25.000 verschiedene Gruppen) angezeigt und man kann die gewünschten
Newsgroups abonnieren. Danach werden die Nachrichten der grade abonnierten
Newsgroups vom Newsreader heruntergeladen; anschließend hat man die
Möglichkeit Artikel zu rezipieren bzw. sich durch eigene Beiträge in die Diskussion
einzubringen. Ein großer Vorteil im Vergleich zu Web-Foren ist die Redundanz der
Nachrichten, denn diese werden nicht in einer Datenbank gespeichert, sondern als
einzelne Dateien, welche die Server (mehrere tausend) des Usenets untereinander
austauschen (Lueg 2003). Dazu wird eine Software eingesetzt, welche es den
Newsservern erlaubt mit anderen Newsservern zu korrespondieren. Das soll
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garantieren, dass im Idealfall auf jedem Server ein identischer Satz an Artikeln für die
jeweiligen Gruppen vorhanden ist (P. Koch 2001).
Nachdem die Übertragung von Texten möglich war, entstand als nächste Möglichkeit
die Übertragung von Binärdaten. Man kann an die Nachrichten, die man an die
Newsgroup schreibt, Dateien anhängen, jedoch ist die Größe des Anhangs begrenzt.
Deswegen muss die zu verschickende Datei in kleine Dateiteile gesplittet werden um
die Begrenzung zu umgehen. Die Newsartikel werden auf den Servern nicht ewig
gespeichert, sondern ältere Artikel werden regelmäßig gelöscht, wenn neue
hinzukommen. Eine feste Zeit, wie lange ein Artikel gespeichert wird, gibt es nicht,
das variiert von Server zu Server (P. Koch 2001).
Usenet bietet eine gute Möglichkeit um kooperativ über ein Netzwerk zu arbeiten. Es
wäre möglich, wie es an Universitäten gemacht wird, ein eigenes Usenet mit
verschiedenen Newsgroups zu erstellen. Die Nutzer sind dann in Newsgroups aktiv,
können miteinander Nachrichten austauschen und auch andere teilhaben lassen,
sodass ein breites Spektrum an Interessenten vorhanden ist.

3.4 IRC
Eine weitere Möglichkeit Dateien in Echtzeit auszutauschen, ist der Internet Relay
Chat (kurz IRC). Die Ursprünge des IRC liegen im „Relay Chat“, welches das
offizielle Chatsystem des BITNETs war. Das BITNET (Because it’s Time NETwork)
war

ein

kooperierendes

Kommunikationsverfahren

Rechnernetzwerk,

nutze.

Dadurch

welches

konnten

auch

ein

einheitliches

das

europäische

Rechnernetz EARN (European Academic Research Network) und das kanadische
NetNorth mit BITNET kommunizieren und es entstand ein weltweites homogenes
Rechnernetz. Für den Relay Chat gab es Relay Server in jedem Land, welche am
BITNET angeschlossen war. Dieses System ermöglichte Teilnehmern aus der
ganzen Welt, sich in „Channels“ (Gesprächskanäle für Diskussionsgruppen) zu
treffen und miteinander Nachrichten auszutauschen (Stewert 2007).
Der Relay Chat wurde dann im Jahr 1988 von einem finnischen Studenten auf das
Internet übertragen. Im Laufe der Jahre wurde das Netzwerk immer größer. Dadurch
kam

es

zum

einen

zu

technischen

Problemen

und

zum

anderen

zur

Unübersichtlichkeit. Deswegen entstanden ab 1993 weitere unabhängige Netzwerke.
Heute gibt es kleine und große IRC-Netze, die Spannweite der Nutzer ist dabei bei
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wenigen hundert bis zu mehr als 50.000 Nutzern. Das ursprüngliche Netz wurde im
Jahr 1996 geteilt (P. Koch 2001).
Es gibt einige Ähnlichkeiten zum Usenet, denn das IRC besteht aus vielen
miteinander

kommunizierenden

Servern.

Diese

sind

vergleichbar

mit

den

Newsservern im Usenet, dabei liefern sie sich gegenseitig Updates in Echtzeit zum
aktuellen Status, da die Diskussionen im IRC in Echtzeit stattfinden. Ein großer
Unterschied zum Usenet ist, dass es nicht nur ein IRC-Netz gibt, sondern viele
verschiedene und alle voneinander unabhängig. Dadurch dass auf allen Servern das
gleiche Programm abläuft, ist es möglich, mit jedem anderen Nutzer der sich im
selben IRC-Netz, aber auf einem anderen IRC-Server befindet, zu kommunizieren.
Es sind offene Gesprächsrunden mit einen belieben Anzahl an Nutzern in den
Channels (Gesprächskanäle mit einem Thema) möglich, aber auch private
Gespräche zwischen zwei Nutzern. Die Channels können im Regelfall von einzelnen
Nutzern jederzeit eröffnet werden und man kann auch in mehreren Channels aktiv
sein. Sobald der letzte Teilnehmer einen Channel verlässt, wird dieser geschlossen,
aber Bots (selbstständige Computerprogramme) können Channels verwalten, damit
diese nicht geschlossen werden (Oikarinen & Reed 1993).
Für die Teilnahme am IRC wird ein IRC-Client benötigt, diese gibt es als
eigenständige Programme (mIRC für Windows, Snak für Mac OS) oder auch
webbasiert. Anschließend verbindet man sich zu einem IRC-Server, mit welchem
man kommunizieren kann. Sämtliche Kommunikation wird über Nachrichten
(messages) in Befehlsform abgewickelt, welche aus drei Teilen besteht: Absender
(prefix), dem Befehl (command) und zusätzlichen Befehlsparametern. Bei der ClientServer-Kommunikation wird der Absender weggelassen, da es keinen anderen
Sender als den Absender gibt. Aber bei der Server-Server-Kommunikation wird der
Absender mitgeschickt, da mehrere Nutzer mit einem Server verbunden sind und die
Nachricht von den Servern oft nur ans Ziel weitergeleitet wird. Durch sehr lange
Befehle (bis zu 512 Zeichen) entsteht eine Menge Overhead, wodurch eine Menge
Datenverkehr verursacht wird, deswegen gibt es ein spezielles Server-zu-ServerProtokoll, welches die Befehle abkürzt (Oikarinen & Reed 1993).
Nachdem man einen Channel betreten hat, kann man offen mit allen Teilnehmern
kommunizieren. Dazu tippt man eine Nachricht in die freie Zeile des IRC-Clients,
anschließend wird sie an den Server geschickt und danach im Chat angezeigt. In
den Channels werden auch Artefakte (Filme, Bilder oder MP3-Dateien) angeboten,
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um diese auf seinen eigenen Rechner herunterzuladen, muss man den geforderten
Auslöser (Trigger) in die freie Zeile eintippen. Falls genügend Bandbreite zur
Verfügung steht, wird der Download direkt gestartet, andernfalls wird man in eine
Warteschlange geschickt. Nach einiger Zeit wird der Download gestartet, dazu wird
eine direkte Verbindung zum Rechner des Anbieters hergestellt und das IRC-Netz ist
dabei nicht mehr beteiligt, man könnte theoretisch auch die Verbindung zum IRCNetz trennen, ohne dass der Download abbricht. Einige Downloads sind erst
verfügbar, sobald man selber Artefakte zum Austausch angeboten hat. Man sollte
nicht jede Datei annehmen, da auch viele Viren und Spyware über das IRC-Netz
verschickt werden, zudem können die privaten Gespräche abgehört werden, wenn
man eine unverschlüsselte Verbindung (ohne SSL/TLS) nutzt (P. Koch 2001).

3.5 Vergleichende Arbeiten
Dieses Kapitel behandelt verschiedene Arbeiten, die relevant für mich waren. Dabei
werden Arbeiten vorgestellt, welche als grundlegende Motivation die Kollaboration
von Teams haben, sowie andere Arbeiten, welche neue technische Ideen in deren
Programmen umgesetzt haben.
Das BSCW unterstützt Gruppen bei der Arbeit und relevant ist hier das Hochladen
der wichtigen Dokumente für die Arbeit. Google Mail ist ein Maildienst, welcher die
Vorteile von HTML5 nutzt, um das Hochladen von Email-Anhängen zu vereinfachen.
„The Village“ ist ein soziales Netzwerk für die Clubhouses in Amerika, welches auch
Kinder zusammenbringt, sie beim Austausch von Artefakten unterstützt und bei der
Kollaboration unterstützt. Scratch wird in den einzelnen Computerclubs verwendet
um verschiedene Artefakte zu erstellen, aber mit Scratch kann man auch seine
Projekte bzw. Artefakte mit anderen teilen.

3.5.1 BSCW
Das BSCW (Basic Support for Cooperative Work) ist eine vom Frauenhofer-Institut
für angewandte Informationstechnologie entwickelte Groupware. Als Groupware
werden von Herrman (Herrmann 1994) „Software-System verstanden, die die
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Kooperation, Kommunikation und Koordination bei der arbeitsteiligen Bearbeitung
von Aufgaben unterstützen“.
Dabei sind die Ziele von Groupware, die „Steigerung der generellen Team-Effizienz“
und die „Zusammenarbeit standortübergreifender Teams“ zu unterstützen (Kauffels
2006, p.159).
Das BSCW unterstützt die Zusammenarbeit von mehreren Nutzern auf der Basis der
digitalen Medien, dabei kann man über das Internet sowie das Intranet auf die
Groupware zugreifen. Dabei teilt man sich mit anderen Nutzern den Arbeitsbereich
und kann dadurch effizienter zusammenarbeiten.

Abbildung 5: BSCW-Oberfläche

In diesen Arbeitsbereichen lassen sich Dokumente, Termine, Aufgaben und Notizen
anlegen, auf welche von jedem berechtigten Nutzer zugegriffen und anschließend
bearbeitet werden kann. Die Kommunikation unter den Nutzern wird auch unterstützt,
dazu gibt es eine Aufgabenplanung, Terminplanung, elektronische Post und die
Möglichkeit Konferenzschaltungen aufzubauen. Die einzelnen Dokumente können
online bearbeitet werden, aber auch lokal auf dem eigenen Rechner und in Zukunft
auf dem Smartphone.
Zudem ist es möglich Außenstehende in das Projekt zu integrieren ohne vollständige
Darlegung aller Informationen zu riskieren, da man mit der Rechteverwaltung die
Zugriffsrechte eines jeden einzelnen Benutzers auf jeweilige Informationen
beschränken kann. Als Einsatzmöglichkeiten werden Dokumentenmanagement,
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selbstorganisierende Arbeitsgruppen, Projektkoordination und Terminverwaltung
genannt.
Eine Neuerung des BSCW ist die Möglichkeit, Dateien per Drag & Drop in einen
Ordner hochzuladen (Abbildung 5, blauer Kreis). Dazu muss man die Datei aus
einem lokalen Ordner mit der Maus auswählen, dann auf einen vorgegebenen
Bereich ziehen und loslassen. Danach wird der Upload-Dialog gestartet und die
Datei ist anschließend im Arbeitsbereich oder einem Unterordner verfügbar und für
jeden Nutzer mit den nötigen Rechten einsehbar (OrbiTeam 2011).
Es ist aber eine closed Source-Lösung vom BSCW-Entwickler-Team und deswegen
nicht für Außenstehende einsehbar. Dadurch habe ich mich nach weiteren
Möglichkeiten umgeschaut.
3.5.2 Google Mail
Google ist eine der bekanntesten Firmen der Welt und hat es auch mit dem Begriff
„googeln“ in den Duden geschafft, was ein Synonym für „recherchieren“ oder „mit
Google im Internet suchen“ ist (Bibliographisches Institut GmbH 2012). Das liegt
daran, dass Google anfangs eine reine Suchmaschine, aber sich in den letzten
Jahren auf immer mehr Bereiche ausgedehnte und auch einen eigenen E-Maildienst
herausbrachte: Google Mail.
Dieser ist für diese Arbeit nur insofern relevant, dass es auch hier wieder die
Möglichkeit gibt, Dateien per Drag & Drop an Emails zu hängen, welche ich im
Folgenden kurz erklären möchte, da sich diese Variante etwas von der BSCWVariante unterscheidet.
Sobald man über das Onlineinterface eine E-Mail schreiben will, kann man auch
Dateien anhängen (Abbildung 6). Die Möglichkeit Dateien per Drag & Drop an Emails
zu hängen ist dabei nicht offensichtlich, da nur der Standarddialog „Datei hinzufügen“
sichtbar ist. Falls man aber eine lokale Datei mit der Maus in Browserfenster zieht
(blauer Pfeil), ändert sich das Interface und ein großer Bereich überdeckt den oberen
Teil (mit den Sendedaten), in welchen man die Datei hineinziehen kann.
Anschließend wird die Datei hochgeladen und durch einen Fortschrittbalken
dargestellt, wie weit der Vorgang ist.
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Abbildung 6: GoogleMail-Oberfläche

Diese Variante unterscheidet sich in zwei Punkten von der Möglichkeit im BSCW:
zum Einen ist der Drag&Drop-Upload hier anfangs nicht sichtbar, wobei es beim
BSCW in jedem Arbeitsbereich sowie jedem Unterordner zu sehen ist. Zum Anderen
ist der Bereich, in welchen die Datei gezogen werden soll, viel größer und somit auch
einfacher zu bedienen (Google 2011).
Wie auch beim BSCW, ist die Lösung des Google-Entwickler-Teams nicht zugänglich
für andere Entwickler.

3.5.3 Scratch
Es gibt verschiedene, visuelle Programmierumgebungen für Programmieranfänger.
Scratch ist eine interaktive, visuelle Programmierumgebung, die mit den Interessen
von Jugendlichen einhergeht. Es wurde am MIT Media Lab im Jahr 2007 von einer
kleinen Forschungsgruppe entwickelt. Der Name „Scratch“ kommt aus der
Musikszene und bedeutet, dass verschiedene Musikstücke zusammen gemischt
werden. In Scratch werden auch verschiedene Objekte, Grafiken und Töne von
anderen Programmen importiert und wiederverwendet. So entstehen animierte
Geschichten, Spiele oder Musikstücke (Kafai 2009).
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Abbildung 7: Scratch-Oberfläche

Das Ganze funktioniert nach dem Baukastenprinzip (Abbildung 7), man hat im linken
Bereich eine Auswahl an Programmierblöcken in verschiedenen Themenbereichen
(Bewegung, Aussehen, und weitere) [Nummerverweis 1], die einzelne Objekten,
auch Sprites genannt und unten rechts (im sog. Spritecontainer) verwaltet
[Nummerverweis 2],, „sagen“ was sie machen sollen. Oben rechts hat man die
„Bühne“ [Nummerverweis 3],, auf der sich das Geschehen abspielt. In der Mitte
befindet sich ein weiterer Bereich, der die Sprites und die Programmierblöcke
verbindet [Nummerverweis 4].. Denn sobald man einen Sprite ausgewählt hat, kann
man die verschiedenen Programmierblöcke in die Mitte ziehen, danach wie Puzzles
verbinden und dadurch Aktionen auslösen. Alle sichtbaren Objekte (Bühne, Sprites)
können verändert oder selber erstellt werden, entweder in Scratch oder mit einem
anderen Programm und danach in Scratch importiert werden.
Scratch wird zum Lehren und Lernen verwendet, weil es ein einfacher Einstieg ist,
um den Umgang mit Programmiersprachen zu erlernen, ohne das man sich eine
Programmiersprache aneignen muss (Kafai 2009).
Es entstand zusammen mit Scratch eine komplette Scratch-Community im Internet,
auf der die Nutzer von Scratch ihre Projekte auch mit anderen teilen können. Sobald
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die Nutzer sich auf der Internetseite von Scratch unter einem Benutzernamen
registriert haben, können sie sich Projekte von anderen Benutzern anschauen, sie
kommentieren,

bewerten,

herunterladen

und

bearbeiten.

Um

aktiv

daran

teilzunehmen, braucht man nur ein Benutzerkonto und das Scratch Programm.
Sobald man ein Projekt in Scratch fertig hat, kann man mit einem einfachen Klick auf
„Veröffentlichen!“, und nach Eingabe seiner Benutzerkontodaten, sein Projekt auf der
Internetseite von Scratch in seinem persönlichen Benutzerbereich hochladen und
anderen zur Verfügung stellen. Damit ist das Hochladen von Projekten für den
Nutzer mit einem minimalen Aufwand verbunden (Monroy-Hernández & Resnick
2008).
Die anderen Nutzer können das Projekt im Internet ausprobieren und anschließend
bewerten.
Damit es keine Beschwerden wegen Diebstahl von Ideen gibt, gibt es einen Vermerk,
wer der Urheber des Projektes ist. Dadurch gibt es einen Verweis auf die
Internetseite des ursprünglichen Projekts und diese kann bei Interesse aufgerufen
werden (Lifelong Kindergarten Group 2007).

3.5.4 The Village
The Computer Clubhouse Village oder kurz „The Village“ ist ein internationales
Netzwerk mit über 100 Clubhäusern, welches 5 Jahre nach dem ersten realen
Clubhouse gestartet wurde. Im Village behalten die Clubs ihre Individualität und
können trotzdem mit anderen Mitgliedern von verschiedenen Clubs aus der ganzen
Welt kommunizieren. Dabei kann man seine eigenen Kreation mit der ClubhouseGemeinde teilen, andere Werke kommentieren und Projekte mit einem „cool Ping“
markieren, um anderen zu zeigen, dass einem das Projekt gefällt.
Die Organisation der einzelnen Clubs wird auch unterstützt, so gibt es einen Bereich
für die Mentoren um Werkzeuge und Tipps auszutauschen. Zudem werden
Mechanismen zur Verfügung gestellt, um Clubaktivitäten und Dokumentprozesse zu
leiten (Kafai 2009).
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Abbildung 8: The Village

Eine weitere Gemeinsamkeit mit come_NET ist der eingeschränkte Zugang zum
Village, denn jedes virtuelle Mitglied repräsentiert ein reales Mitglied in einem von
über 100 Clubs weltweit. Es wird versucht sicher zu stellen, dass das Netzwerk eine
sichere

Umgebung

für

die

Clubmitglieder

unterstützt.

Neue

Nutzer

bzw.

Benutzerkonten können nur von Mitarbeitern der einzelnen Clubs angelegt werden.
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Damit ist gesichert, dass die Kontoinhaber persönlich bekannt sind. Ein weiterer
Vorteil, außer dem sicheren und bekannten Umfeld, ist die Lösung von Problemen,
wenn welche auftauchen. Die Nutzer können Fotografien oder selbsterstellte Bilder
abschicken oder mit anderen Nutzern live, in Threads oder per Email diskutieren.
Sobald ein Nutzer Probleme verursacht in dem er beispielsweise Artefakte von
anderen Nutzer verwendet, ohne ihn vorher gefragt zu haben und als seine eigenen
ausgibt, oder jemanden beleidigt, können die Mitarbeiter in den Clubs vor Ort das
Gespräch mit dem Nutzer suchen und das Problem von Angesicht zu Angesicht
klären. Diese Option ist den Mitgliedern bekannt und deswegen kommt es nicht zu
vielen Verstößen gegen Regeln(Kafai 2009).
Das Village ist unterteilt in sechs Hauptabschnitte (Abbildung 8):
•

Home:

Das ist die Startseite vom Village, dort haben die Kinder einen Überblick über ihre
eigenen Sachen und einen schnellen Zugriff auf verschiedene andere
Funktionen.
•

Projects

Durch einen Klick auf „Projects“ kommen die Kinder auf die Projekte-Seite, hier
sind die Projekte von anderen Mitgliedern aufgelistet, sowie Galerien von Bildern
und ein weitere Sektion, die sich „things to try“ nennt. Hier können Ideen
eingereicht werden oder sich durch die Ideen von anderen inspirieren lassen.
•

People & Clubhouses

In dieser Sektion sind die einzelnen Auftritte der Clubhouses zu finden, mit Link
zu Fotoalben und Profilen der Kinder, die diesen Club besuchen. In den
persönlichen Profilen können die Kinder Fotoalben erstellen, ihren Steckbrief
erstellen oder mit anderen Kindern Nachrichten austauschen.
•

Software Studio

Diese Sektion beinhaltet Verlinkungen zu der gesamten Software, die in den
Clubs benutzt werden. Es sind aber auch hilfreiche Links bei auftretenden
Problemen zu finden.
•

Talk

Wenn die Kinder über verschiedene Themen diskutieren wollen, können sie dies
durch einen Klick auf „Talk“. Hier finden sie verschiedene Diskussionsgruppen,
aber auch einen Echtzeitchat.
•
36

Topic Tree

3. Stand der Technik
Im Topic Tree finden die Kinder ein bearbeitbares Repository für Information, die
relevant für die Clubs sind. Es behandelt verschiedene Probleme und
Lösungsmöglichkeiten für die Clubs. (Kafai 2009)
Im Village gibt es drei Stufen von Aktivität. Die erste Art ist die Anwesenheit, dabei
erstellen die Kinder ihre Profilseite, die aber sehr detailreich sein können, und
schauen sich andere Seiten an. Dabei entdecken sie vielleicht auch andere Freunde
aus den Clubs und schauen sich deren Bilder, Projekte und Steckbriefe an. Aktive
Mitglieder aktualisieren ihre Steckbriefe regelmäßig, sodass es immer neue
Informationen zu erfahren gibt. Dadurch lesen die Kinder vieles über die anderen
Mitglieder und können so Kontakt über gemeinsame Interessen aufbauen (Kafai
2009).
Die zweite und aufwendigere Aktivitätsstufe ist der Projektaustausch. Sobald man
auf „Projects“ klickt, kommt man in den Bereich, wo die Projekte aufgelistet werden.
Wie schon oben erwähnt, kann man hier die Projekte von anderen Benutzern
anschauen und auch kommentieren. Vieles was die Benutzer interessiert spiegelt
sich in den Projekten wieder, deswegen hat man ein großes Spektrum an
verschiedenen Themenbereichen. Die Projekte wurden entweder in den realen Clubs
oder von den einzelnen Benutzern erstellt und anschließend hochgeladen (Kafai
2009).
Die dritte und aktivste Stufe ist die Kommunikation über mehr Themen als bloß die
Projekte. Die Benutzer kommunizieren miteinander über Emails, Diskussionsgruppen
und überwachte Chatsitzungen. Hier werden Informationen nicht nur an die eigene
Profilwand geschrieben, sondern es findet ein aktiver Austausch an Informationen,
Wünschen und Ideen mit einem anderen Benutzer statt. Es gibt große
Diskussionsgruppen mit vielen Teilnehmern zu einem Thema oder auch private
Gespräche zwischen zwei Benutzern (Kafai 2009).

3.6 Zusammenfassung der vergleichenden Arbeiten
Die Beispiele sollten einen kurzen Einblick gewähren, wie man Dateien auf
Internetseiten hochladen kann, dabei muss man mehrere Methoden unterscheiden.
Die klassische Methode, welche auch bisher auf come_NET verwendet wird um
Bilder hochzuladen, wird per Klick auf einen Button auf der Internetseite gestartet,
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anschließend öffnet sich ein Dialogfenster, in welchem die Ordnerstruktur des
eigenen Computers angezeigt wird. Um eine Datei hochzuladen, muss diese erst
gefunden werden. Dazu muss man sich durch die einzelnen Ordner klicken und am
Ende die gesuchte Datei auswählen. In den meisten Fällen ist es auch möglich
mehrere Dateien gleichzeitig auszuwählen, diese müssen sich aber im gleichen
Ordner befinden. Einige Internetseiten unterstützen auch das Hochladen von ganzen
Ordnern. Ein großer Vorteil dieser Methode ist, dass sie schnell und ohne größeren
Aufwand implementiert ist. Die meisten Nutzer von Computern verstehen die
Ordnerstruktur und erstellen auch ihre eigenen Ordner, dadurch fällt die Suche nach
der gewünschten Datei meistens kürzer aus.
Jedoch ist diese Ordnerstruktur auch ein Nachteil, sobald man Nutzer hat, die damit
bisher nicht gearbeitet haben oder das Prinzip dieser Metapher nicht verstehen.
Dadurch wird das Hochladen nur mit Hilfe von erfahrenen Nutzern möglich.
Eine weitere Methode habe ich im Kapitel über Scratch vorgestellt. In diesem Fall
wird die Datei von einem Programm hochladen. Der Nutzer öffnet seine Datei und
kann sie weiter bearbeiten. Falls er die Datei ins Internet hochladen will, wird der
Vorgang mit einem Druck auf einen speziellen Knopf gestartet. Aber die Programme
sind nicht universell einsetzbar, sondern nur für spezielle Internetseiten gedacht (mit
Scratch kann man seine Dateien nur bei „scratch.mit.edu“ hochladen) und man muss
seine Benutzerdaten für sein Onlinekonto im Programm hinterlegen. Es ist ein
Vorteil, wenn man nur eine bestimmte Art von Daten (Scratch-Dateien) mit einem
Programm benutzt und diese mit einem einfachen Knopfdruck die dazugehörige
Seite hochladen kann. Aber man muss dann immer das Programm vorhanden
haben, um diese Methode zu nutzen. Zudem wäre es mit einem großen Aufwand
verbunden, ein spezielles Programm zu entwickeln, welches nur für eine
Internetseite mit allen möglichen Datei-Typen funktioniert.
Die dritte Möglichkeit, welche ich durch das BSCW und Google Mail Beispiel
vorgestellt habe, ist der Drag & Drop-Upload. Diese Methode wird erst seit der
Einführung von HTML5 auf Internetseiten verwendet, vorher war es nur mit sehr
großem Aufwand möglich, etwas Ähnliches zu realisieren. Diese Methode ist sehr
einfach zu bedienen und man braucht kaum Vorwissen über die Bedienung von
Computern. Es gibt einen fest definierten Bereich auf Internetseiten, welcher zum
Hochladen von Dateien reserviert ist. Sobald man eine oder mehrere Dateien auf
seinem Computer markiert und mit der Maus auf den speziellen Bereich der
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Internetseite zieht („drag“ englisch für „ziehen“), anschließend die Dateien dort
loslässt („drop“ englisch für „fallenlassen“), wird das Hochladen der Dateien
gestartet. Diese Methode ist mit etwas mehr Aufwand, als die klassische Methode,
zu implementieren, jedoch deutlich geringer als der Aufwand, ein komplettes
Programm zu realisieren. Zudem ist die Methode immer online auf der Internetseite
verfügbar und von jedem Computer aus nutzbar.

4. Theoretische Grundlagen
Dieser Diplomarbeit liegen theoretische Prinzipien zu Grunde, welche ich in diesem
Kapitel vorstellen will. Dabei wird deutlich, wie wichtig Artefakte für lernende Kinder
sind und auch der Austausch von Wissen in einer Gemeinschaft dazu beiträgt, dass
Fortschritte beim Lernen und beim Aufbau von sozialen Bindungen gemacht werden.

4.1 Konstruktionismus
Thomas von Aquin schrieb in seinem Werk Summa theologica im Jahr 1265 schon
den Satz: „Quidquid recipitur ad modum recipientis recipitur“, was übersetzt „Was
auch immer aufgenommen wird, wird nach Art des Aufnehmenden wahrgenommen“
bedeutet. Dieser Satz war damals noch auf die Beweislage für Gottes Existenz
anzuwenden, man kann ihn auch im Licht des Konstruktivismus betrachten. (von
Aquin & Dominikanern und Benediktinern Deutschlands und Österreichs. 1959)
Das Konzept des Konstruktivismus wurde von Jean Piaget entwickelt, die
Hauptaussage liegt darin, dass die Wahrnehmung der Realität eine subjektive
Konstruktion

des

Individuums

aus

seinen

Sinnesreizen

und

seiner

Gedächtnisleistung ist. Die Wahrnehmung der Realität durch ein Individuum ist keine
bewusstseinsunabhängige Nachahmung der Realität. Dabei wird Wissen nicht
einfach von einem Individuum auf ein anderes übertragen, sondern wird durch die
Erfahrungen des einzelnen Individuums aktiv konstruiert. Deswegen gibt es keine
Objektivität im Sinne von Übereinstimmung der Realität und des aufgenommenen
Bildes der Realität.
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Seymour Papert erweiterte dieses Konzept und übertrug es auf eine praktische
Ebene. Die Aneignungsprozesse des Wissens werden begünstigt, wenn das
Individuum sich mit der Konstruktion eines greifbaren Objektes (eines Artefakts)
beschäftigt, man nennt diesen Prozess „learning by constructing“. Diese Objekte
werden

als

„object-to-think-with“

bezeichnet

und

können

verschieden

artig

ausgestaltet sein. Es muss nicht unbedingt ein „reales“ Objekt sein, sondern kann
auch etwas virtuelles, z.B. ein eigenes Spiel oder ein Bild, sein. Das Objekt bietet die
Möglichkeit, die Auswirkungen von Entscheidungen und Ideen zu beobachten und zu
reflektieren. Dabei wird umso mehr Zeit und Mühe investiert, umso mehr das
Individuum das Objekt als seines betrachtet, es wird persönlich bedeutungsvoller,
was zu einem erhöhten Lernfortschritt führt, im Vergleich zu „fremden“ Objekten
(Papert 1993).
Ein weiterer wichtiger Punkt des Konstruktionismus ist, dass nicht nur gelernt wird,
sondern auch gelehrt, denn das Lernen findet in gegenseitiger Interaktion zwischen
Lernenden und Lehrenden statt, wenn gemeinsam Artefakte erstellt werden und
dabei diskutiert wird. Im sozialen Konstruktionismus, wie Shaw ihn beschreibt, wird
das Lernen als eine soziale Tätigkeit angesehen. Dabei gibt es nicht nur einen
sozialer Austausch bei der Konstruktion von Artefakten, es werden auch soziale
Bindungen aufgebaut, welche wichtig für das Lernen in einer Community sind (Shaw
1995).
Zudem dienen die Artefakte nicht nur zum Aufbau von sozialen Bindungen sondern
stehen selber in einem sozialen Kontext, denn sie werden unter den Lernenden
ausgetauscht und sind auch Thema von Diskussionen. So kann von ihnen und mit
ihnen gelernt werden (Chapman 2004).
Der Konstruktionismus wird auch in den Come_IN Computerclubs angewendet,
wenn Kinder ihre eigenen Objekte erschaffen, sich dabei viel Mühe geben und neue
Fertigkeiten erlernen um Ideen zu realisieren. Dieses Konzept soll auch auf
come_NET weiter eingesetzt werden, denn die Objekte, welche hochgeladen
werden, sind nichts anderes als Artefakte. Dadurch sollen soziale Bindungen über
das Clubleben hinaus unterstützt werden. Die Konstrukteure können die come_NETPlattform nutzen um ihre bereits erstellten Artefakte anderen zur Verfügung zu
stellen oder auch zusammen an neuen Artefakten zu arbeiten und dabei über
come_NET zu kommunizieren und Artefakte auszutauschen.
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4.2 Community of Practice (CoP)
Das Konzept der Communities of Practice (CoP) wurde von Lave und Wenger
erforscht und entwickelt. Als Community of Practice bezeichnet man eine
praxisbezogene

Gemeinschaft

von

Individuen,

welche

ein

gemeinsames

Interessensgebiet und Ziel verbindet. Die CoP geht über den normalen Austausch
von Informationen hinaus und versucht ein gemeinsames Ziel, durch gemeinsame
Entwicklungen, zu verwirklichen.
Dieser lerntheoretische Ansatz erklärt, wie Individuen, während der Teilnahme an
sozialen Gemeinschaften, lernen und Wissen erwerben. Dabei vollzieht das
Individuum

eine

Entwicklung.

Anfangs

ist

es

ein

Neueinsteiger

in

der

Praxisgemeinschaft, welches über wenig Wissen und Erfahrung verfügt, durch
Aktivität in der Gemeinschaft wächst beides. In CoPs gibt es keine vorher
festgelegten Rollen, sondern eine, durch die Akzeptanz und den Respekt der
anderen Mitglieder, erworbene (Wenger 2002).
Der Kern der CoPs wird dabei von den Alteingesessenen gebildet, welche sich ein
Repertoire an Wissen und Handlungen aufgebaut haben. Während Neueinsteiger
begrenzte Möglichkeiten der Teilnahme nutzen (nämlich jene die Ihnen anfangs
durch

andere

(etablierte)

Mitglieder

der

Community

zugebilligt

werden,

beispielsweise als Benutzer oder Tester), gewinnen sie langsam an Erfahrung,
können diese wiederum an andere Communitymitglieder weitergeben, was letztlich
ihre Reputation innerhalb der Gruppe positiv beeinflusst. Durch die gemeinsame
Arbeit und Kommunikation wächst demzufolge die Erfahrung der Einsteiger. Lernen
in dieser Form ermöglicht Einsteigern in die Gemeinschaft hinein zuwachsen. Die
Teilnahme an dieser Gemeinschaft ist freiwillig, so dass nach einiger Zeit eine
Gemeinschaft aus aktiven und weniger aktiven Mitgliedern entsteht, welche aber
auch von externen Personen unterstützt werden kann. Als Motivation für die
Teilnahme dienen die gemeinsamen Ziele, sowie die erstrebenswerte Rolle, ein
zentrales, aktives Mitglied der Gemeinschaft zu werden.
Dabei wird der Prozess des Teilwerdens einer solchen Community von Wenger in
fünf Phasen eingeteilt:
•

Potential: Es gibt ein gemeinsames Interesse an einem Thema zwischen
verschiedenen Personen
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•

Koaleszenz: Es bildet sich eine Gruppe durch die Interessenten und man
entdeckt das Potential der Mitglieder.

•

Aktivität: Die Mitglieder treffen sich regelmäßig, erstellen gemeinsam Artefakte
und gewinnen Erfahrung und Wissen.

•

Dispergierung: Der Kontakt zwischen den einzelnen Mitgliedern wird weniger,
aber besteht weiterhin und es gibt noch Treffen. Dadurch bleibt die Gruppe
weiterhin bestehen.

•

Unvergessenheit: Der Kontakt wird immer weniger, bis die Gruppe ihre
zentrale Bedeutung verliert. Für die ehemaligen Mitglieder bleibt dann die
Vergangenheit der Gruppe. Sie führen erstellte Artefakte vor und tauschen
Geschichten aus.

(Wenger 2002)

5. Forschungsmethodik (Qualitative Forschung)
Qualitative Forschung versucht die Lebenswelten „von innen heraus“ zu
beschreiben, aus der Sicht der handelnden Menschen. Dabei versucht man zu einem
besseren Verständnis von sozialen Wirklichkeiten beizutragen und auf Abläufe,
Deutungsmuster und Strukturen hinzuweisen. Mit den Methoden versucht man ein
besseres Verständnis spezifischer Selbstverständlichkeiten, Handlungsformen und –
strategien zu bekommen. Nichtmitglieder dieser sozialen Wirklichkeiten kennen diese
nicht, aber auch die Akteure selbst sind sich dieser Selbstverständlichkeiten nicht
immer bewusst. Die Methoden der qualitativen Forschung dienen zur Theoriebildung
und beruhen auf theoretischen Überlegungen. Dabei lässt sie sich nicht auf
Erhebungs- und Auswertungsverfahren, methodologische Prinzipien und
Beschreibungen von Lebenswelten reduzieren. Es werden nicht standardisierte
Daten erhoben und ausgewertet (Flick 2007).
Ein großer Vorteil der qualitativen Forschung ist die Zugangsweise zum untersuchten
Phänomen. Diese ist häufig offener als stark standardisierte Methoden und Konzepte
und dadurch auch „näher dran“ an den Phänomenen. Man bekommt z.B. ein
wesentlich konkreteres und plastischeres Bild von den Akteuren und deren Handeln
in ihrer sozialen Wirklichkeit, als durch standardisierte Befragungen. Durch diesen
offenen Charakter der Datenerhebung ist man in der Qualitativen Forschung
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zugänglicher für das Neue im Untersuchten, oder wie Flick es ausdrückt: „das
Unbekannte im scheinbar Bekannten“. (Flick 2007)
Die Bezeichnung qualitative Forschung ist ein Oberbegriff für unterschiedliche
Forschungsansätze.

Im

Folgenden

werden

zwei

Methoden

zur

Erfassung

empirischer Daten vorgestellt, welche in der Diplomarbeit eingesetzt wurden

5.1 Interviews
Eine weitere Methode der Qualitativen Forschung sind qualitative Interviews. Diese
werden, im Unterschied zu quantitativen Interviews, geführt um Expertenwissen über
das jeweilige Forschungsfeld, der Erfassung und Analyse der subjektiven
Perspektive der Beobachteten. Dabei unterscheidet man offene-, teilstandartisierte
und vollstandardisierte Interviews, wobei Vollstandardisierte zu den quantitativen
Interviews zählen, welche genutzt werden um Statistiken aufzustellen. Die offenen
Interviews zählen zu den qualitativen Interviews, da man hier zwar einem Leitfaden
folgt, diesen aber durch Zwischenfragen verlassen kann und so die Richtung des
Informationsflusses beeinflusst. Dadurch kann man wichtige, subjektive Situationen
verstehen und empirische Erkenntnisse gewinnen. (Flick 2007)

5.2 Teilnehmende Beobachtung
Die teilnehmende Beobachtung kommt ursprünglich aus der Anthropologie und
Ethnologie, durch diese Beobachtung versucht man Erkenntnisse über das Handeln
und das Verhalten von einzelnen Personen oder Gruppen zu gewinnen. Dabei nimmt
der Beobachter aktiv an den Interaktionen der zu beobachtenden Person teil und
versucht so die Aspekte des Handelns und Denken beobachtbar zu machen. Der
Umfang der Teilnahme kann einfaches Beobachten bis zur vollständigen Interaktion
umfassen, jedoch muss man trotzdem Distanz wahren um die Erfahrungen
wissenschaftlich zu reflektieren (Flick 2007).
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6. Konzeptionelle Vorüberlegungen

Dieses Kapitel beschreibt, welche Überlegungen durchgeführt wurden, bevor die
Implementierung anfing, um auf die vorliegende Problematik einzugehen.

6.1 Netzwerk Architektur
Die verschiedenen Möglichkeiten der Architekturen wurden im Kapitel „Stand der
Technik" erläutert. In den Vorarbeiten (Brandenberg 2010) wurde eine N-TierArchitektur auf Client-Server-Basis realisiert. Durch den Einsatz von CodeIgniter
wurde ein PHP-Framework genutzt, welches eine schnelle Einarbeitung
gewährleistet und erweiterbar ist. Diese Arbeit ergänzt die vorhandene Plattform um
einige fehlende Funktionen. Die Netzwerk-Architektur wird nicht verändert.

6.2 Virtuelle Artefakte
Ein Artefakt im virtuellen Sinn auf der come_NET-Plattform ist genau so vielschichtig
wie sein Gegenstück in den Clubs. Es wird genau einem Nutzer zugeordnet, welcher
die Rechte daran besitzt, aber es kann auch der come_NET-Community zur
Verfügung gestellt werden. Ich möchte als Metapher für den Artefaktaustausch die
Sicht auf das Artefakt verwenden. Die Nutzer können bestimmen, wer ihr Artefakt
sehen kann. Damit das Hochladen trotzdem einfach bleibt, habe ich mich für drei
verschiedene Sichten, und damit auch Rechte an dem Artefakt, entschieden:
•

Privat („Für Mich“):
Diese Artefakte sind nur für dem Nutzer sichtbar, welcher sie hochgeladen
hat. Zugang zu ihnen. So kann man auch Artefakte im Computerclub erstellen,
sie auf der come_NET-Plattform „zwischenspeichern“ und zu Hause
weiterbearbeiten.

•

Club („Für Uns“):
Diese Artefakte sind für Nutzer aus demselben Computerclub einsehbar.
Damit kann man Projekte an denen man im Club oder mit Freunden arbeitet
miteinander tauschen. Falls man ein Projekt für den Club freigibt, ist es für
jeden aus dem Club möglich das Artefakt herunterzuladen.
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•

Offen („Für Alle“):
Diese Artefakte sind für alle Nutzer der come_NET-Plattform offen. Wenn man
sich die Profile der verschiedenen Mitglieder anschaut und nicht mit ihnen
befreundet ist, kann man diese Artefakte trotzdem sehen und herunterladen.
Dadurch ist es den Artefakt-Erstellern möglich ihre Projekte allen zu zeigen.

Diese Einteilung beachtet, dass es ein Urheberrecht am Artefakt gibt. Deswegen ist
es möglich seine Artefakte keinem zugänglich zu machen und nur für sich zu sichern.
Falls man aber mit mehreren Leuten zusammen arbeitet oder seine Artefakte
anderen präsentieren will, hat man zwei weitere Möglichkeiten, um die Artefakte zu
teilen. Über die come_NET-Suche werden alle Artefakte gefunden, aber durch die
Einteilung in die Sichten, kann nicht jedes Artefakt heruntergeladen werden.
Ich habe bewusst nur drei Sichten realisiert, damit der Vorgang des Hochladens
einfach bleibt und die Kinder bei der Nutzung nicht überfordert.

6.3 Speicherung der Artefakte
Es wurde bereits versucht, die Daten auf den lokalen Servern oder den einzelnen
stationären Rechner zu speichern und dann über die Computerclub Suche mit Hilfe
des Internets auf diese zuzugreifen. Dies erweist sich jedoch als komplizierter als
anfangs in der Arbeit (Müller 2011) angenommen, da es keine homogene Struktur
der lokalen Computerlandschaft in den einzelnen Computerclubs gibt, weil nicht alle
Computerclubs vom come_IN-Projekt eingerichtet wurden, sondern in einigen Fällen
von externen Firmen, wodurch der Zugriff auf die Computerclubs von außen
erschwert wird.
Die Teilnehmer sollen aber ihre eigenen und fremden Daten über die come_NETPlattform abrufen und auch wieder einspeisen können. Deswegen sollen die Dateien
in Zukunft auf die internen Speichermöglichkeiten der Universität Siegen
hochgeladen werden. Dadurch ist gewährleistet, dass die Daten von jedem Standort
über die come_NET-Plattform verfügbar sind. Es wird keine spezielle Software
benötigt um die Dateien wieder hochzuladen und die Computerclubs haben keinen
Aufwand um ihre stationären PCs auf Zugriffe von außerhalb vorzubereiten. Ein
weiterer Vorteil ist, dass die come_NET-Suche immer Zugriff auf die Artefakte hat.
Dadurch bleibt sie aktuell und muss keine neue Indexierung starten, sobald die
externen PCs der Computerclubs wieder mit dem Internet verbunden sind.
45

6. Konzeptionelle Vorüberlegungen

6.4 Integrierung des Artefaktaustausches in come_NET
Die Artefakte gehören in erster Linie zu den persönlichen Daten, welche auch in der
dafür vorgesehenen Funktionsgruppe untergebracht werden. Dazu wird ein weiterer
Menüpunkt „Meine Sachen“ angelegt, über welchen es möglich ist, seine eigenen
Artefakte einzusehen, freizugeben und zu löschen, außerdem sollen die Nutzer über
diesen Menüpunkt auch weitere Artefakte hinzuzufügen. Dazu werden drei Buttons
rechts im Fenster angeordnet, welche mit „Für Mich“, „Für Uns“ und „Für Alle“
beschriftet sind. Zudem sind sie mit der jeweiligen Farbe ihrer Funktionsgruppe
unterlegt. Der Button „Für Mich“ ist gelb, „Für Uns“ orange und „Für Alle“ in lila.
Durch einen Klick kommt man auf die jeweilige Seite, in welchem ein Bereich wieder
in der gleichen Farbe wie der Button eingefärbt ist, zudem steht in diesem Bereich
„Hier Datei reinziehen“.
Ich habe mich dafür entschieden, die Hauptseite und die Upload-Seite voneinander
zu trennen. Dadurch konnte ich den Bereich, welcher für den Drag&Drop-Upload
reserviert wird, auf der Upload-Seite sehr groß machen Dadurch sollen die Kinder die
Datei einfacher in den Drag&Drop Bereich ziehen können, weil die Motorik und der
Umgang mit der Maus in diesem Alter noch nicht sehr ausgeprägt sind.

6.5 Methode des Artefaktaustausches
Im Kapitel „Vergleichende Arbeiten“ habe ich verschiedene Möglichkeiten vorgestellt,
um Artefakte auf eine Internetseite hochzuladen. Da die Mehrheit der Nutzer von
come_NET Kinder sind, muss das Hochladen einfach gestaltet sein und
unkompliziert ablaufen. Der Drag&Drop-Upload erfüllt beide Kriterien: die Darstellung
wird von dem Entwickler bestimmt, so kann es an das Design der bisherigen
Plattform angepasst werden und das Hochladen ist eine einfach Methode, welche
schnell von den Kindern erlernt werden kann. Bereits bei der Evaluation der
come_NET-Plattform (Brandenberg 2010) haben die Nutzer testen müssen, ob das
Hochladen von Bildern in ihre eigenen Bilderalben funktioniert. Dabei nutzten die
Kinder nicht den vorgesehen „Datei hochladen“-Button, sondern versuchten die
Bilder in den Internetbrowser zu ziehen, um die Datei auf die Plattform zu laden.
Durch eigene Teilnahme als Tutor in mehreren Computerclubs, konnte ich
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beobachten, dass Kinder die Drag&Drop-Methode schneller beherrschen, als die
Standardmethode über die dazu vorhergesehenen Menüpunkte und Buttons.
In OpenOffice Impress kann man Bilder per Drag & Drop zu seiner Präsentation
hinzufügen, ohne das man mehrere Menüs und Untermenüs („Einfügen“-„Bild“-„Aus
Datei“) durchklicken muss bevor man das Bild findet und hinzufügen kann. Die
Kinder haben oft Probleme die Menüpunkte wiederzufinden und anschließend auch
das Bild zu suchen, weil sie die Ordnerstruktur noch nicht verstehen. Falls man ihnen
aber die Drag&Drop-Methode vorführt, verstehen sie es viel schneller. Jedoch wird
an keiner Stelle in OpenOffice Impress angedeutet, dass diese Methode verfügbar ist
und muss deswegen explizit gezeigt werden.

7. Technische Umsetzung
In diesem Kapitel behandle ich die technische Umsetzung und Integration des
Artefaktaustausches auf der come_NET-Plattform. Dabei stelle ich die eingesetzten
Programmiersprachen vor, zeige erste Prototypen des Austausches und erkläre
essentielle Funktionen des Drag&Drop-Uploads.

7.1 Programmiersprachen
Dieses Kapitel stellt die verschiedenen Programmiersprachen vor, welche während
der Implementierung eingesetzt wurden. Dabei ist relevant, dass der Upload in seiner
jetzigen Form erst durch die neuen Erweiterungen von HTML5 möglich ist.

7.1.1 HyperText Markup Language (HTML) & Cascading Style Sheets (CSS)
Die Hypertext Markup Language (kurz HTML) ist eine Auszeichnungssprache um
Dokumenten eine Struktur für Inhalt zu geben. Der Inhalt setzt sich dabei aus
Bildern, Videos, Texten und Hypertext zusammen. Hypertext bedeutet, dass man auf
seiner Internetseite eine Verknüpfung (einen Link) auf andere Internetseite oder
Inhalte erstellen kann. Dies ist eins der wesentlichen Features von HTML, ein
weiteres ist die Universalität. Das bedeutet, dass praktisch jeder Computer eine
Internetseite öffnen und betrachten kann, weil HTML-Dokumente als reine
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Textdateien gesichert werden und erst der Internetbrowser die verschiedenen
Auszeichnungen (englisch markup) verarbeitet, so dass die Internetseiten im
Browser in einer Struktur angezeigt werden. Diese Auszeichnungen sind Elemente,
welche aus Tag-Paaren bestehen, die dem Internetbrowser mitteilen, wo eine
Auszeichnung beginnt und endet (Castro 2009). Bei der Standardsetzung im Web ist
der W3C sehr wichtig. Deswegen kann man auf deren Internetseite Informationen
finden, welche alle verwendbaren Elemente es gibt und wie sie eingesetzt werden
(Smith 2012).
Die aktuelle Version ist HTML5 (Hickson 2012b), welche um neue Elemente und
neue Funktionen erweitert wurde, dazu zählen auch neue Events. Ein Event wird
erstellt, sobald ein bestimmtes Ereignis eintritt, anschließend kann man auf das
Event reagieren (Hickson 2012a). Seitdem ist es möglich, den Drag&Drop-Upload
einfach zu realisieren ohne die Internetseite stark zu manipulieren.
Am Anfang von HTML wurde wenig Wert auf die Darstellung gelegt, aber durch die
einfache Handhabung verbreitete sich HTML rasant und es gab immer mehr
Internetseiten. Dadurch verlagerte sich der Schwerpunkt von der bloßen
Dokumentation der Informationen zu Internetseiten mit einer ansprechenden Optik.
Dadurch musste HTML immer mehr Präsentationsaufgaben übernehmen und es gab
auch immer mehr HTML-Elemente, die zum reinen Präsentationszweck von den
Browserherstellern entwickelt wurden. Es gab keine Trennung von Präsentation und
Struktur mehr.
Als Folge wurde 1999 eine Präsentationssprache entwickelt, welche nur für die
Darstellung der Internetseite zuständig ist: Cascading Style Sheets.
Um Darstellung von HTML-Elementen zu ändern, werden an die Elementcontainer
und deren Inhalt Darstellungsanweisungen gebunden. Mit diesen Anweisungen kann
man beispielsweise die Schriftgröße und –art ändern, aber auch den Hintergrund und
die Farbe. Die Bindung der Anweisungen an HTML-Elemente erfolgt über die
Bezeichner des Elements, wie <div>-Elemente oder <p>-Elemente.
Dadurch kann im HTML-Code komplett auf Darstellungsanweisungen verzichtet
werden, da man nicht für jedes einzelne Element Darstellungsanweisungen angeben
muss. Es wird an Quelltext gespart, außerdem ist die Wartung der Internetseite
einfacher und die Möglichkeiten durch CSS sind größer, also die HTMLPräsentationselemente (Bongers 2007). CSS wird vom W3C weiterentwickelt und
erschien unter der Bezeichnung CSS 3.0 (W3C 2012). CSS wird zur Darstellung der
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Seiten des Drag&Drop-Uploads genutzt. Außerdem nutze ich die Möglichkeit
einzelne Bereiche unsichtbar und sichtbar zu machen, um deutlich zu machen, ob
man sich im Upload-Bereich befindet.

7.1.2 JavaScript
Das erste Mal wurde JavaScript im Jahr 1995 von der Netscape Communications
Corp. vorgeführt, aber unter dem Namen Mocha, anschließend LiveScript und
schließlich JavaScript. Microsoft entwickelte für den InternetExplorer eine eigene
JavaScript-Version, welche JScript genannt wurde. Damit sich die beiden Sprachen
nicht zu stark in unterschiedliche Richtungen entwickeln, hat die europäische
Organisation ECMA die Sprache standardisiert. Seitdem heißt die Sprache
ECMAScript. JavaScript und JScript „sind als spezielle ECMAScriptImplementierungen anzusehen“ (S. Koch 2011a). Trotzdem hat sich die Bezeichnung
„JavaScript“ im alltäglichen Sprachgebraucht durchgesetzt, ohne dabei Microsofts
JScript auszuschließen. ECMAScript bezieht sich aber nur auf grundlegende
Sprachelemente, wie es im Internetbrowser verwendet wird, und deklariert weitere
Standards wie das Document Object Model (DOM) und das Ereignismodell.
JavaScript-Befehle werden meistens in ein HTML-Dokument direkt eingebunden
(direkt im HTML-Code oder als js-Bibliotheksdatei), dazu gibt es ein spezielles TagPaar, welches dem Internetbrowser zeigt, wo JavaScript-Befehle auch als solche
interpretiert werden sollen (S. Koch 2011b).
JavaScript kann auf Elemente des HTML-Codes über das DOM zugreifen, welches
definiert, „wie die einzelnen Objekte einer Website in Beziehung zu einander stehen“
(S. Koch 2011b).
Das DOM wurde vom W3C als Standard-Schnittstelle entwickelt und „bildet die
Elemente einer Internetseite in einer Objekthierarchie ab“ (S. Koch 2011b).
Es ist damit möglich den HTML-Code zu manipulieren und beispielsweise das
Erscheinungsbild der Internetseite zu verändern oder auch Texte auszugeben. Bevor
es den DOM-Standard gab, hat jeder Browserhersteller seine eigenen Möglichkeiten
erstellt, aber durch DOM ist es jetzt einfacher möglich, browserunabhängige Skripte
zu schreiben.
7.1.3 PHP Hypertext Preprocessor (PHP)
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PHP steht für PHP Hypertext Preprocessor und ist eine Skriptsprache aus dem Jahr
1995, ähnlich wie JavaScript. Damit ist es möglich dynamische Webseiten zu
erstellen, welche auf Eingaben von dem Benutzer reagieren und auch verarbeiten
können. PHP wurde anfangs speziell für die Programmierung von Webservern
entwickelt worden und wurde dann zur freien Verfügung ins Internet gestellt. Dies
war einer der Gründe, warum es oft eingesetzt und schnell weiterentwickelt wurde.
Weitere Gründe waren die einfache Lesbarkeit und der schnelle Einstieg in die
Programmiersprache, im Vergleich zu Perl oder ASP. Es wird die leistungsstarke und
verbreitete C-Syntax genutzt und die einfache Kombination mit HTML.
Außerdem ist der Funktionsumfang von PHP sehr groß und übertrifft damit alle
anderen Programmiersprachen. Dies zeigt sich besonders bei den
Datenbankfunktionen, beispielsweise für die Datenbank MySQL, welche auch als
Open Source verfügbar ist (Krause 2005).
Seit 1997 wird PHP stetig von einem Team an Programmieren weiterentwickelt, so
dass wir inzwischen bei der Version 5.4.4 angekommen sind (PHP Group 2012).

7.1.4 PostgreSQL
PostgreSQL enstand aus Arbeiten zum Thema Abstraktion der Datenspeicherung an
der UC Berkeley. Zuerst entstand die Datenbank Postgres, welche QUEL (Query
Language) als Syntax für Fragen verwendete. Als das Projekt im Jahr 1994 beendet
wurde, tauschten mehrere Studenten das QUEL-Anfragesystem durch SQL
(Structured Query Language) aus. Daraus entstand 1996 PostgreSQL und wird
kontinuierlich, von vielen Programmierern weltweit, weiterentwickelt.
Es ist eine objekt-relationale Datenbank, welche unter der Open Source Lizenz
veröffentlicht wurde (Scherbaum 2008).
PostgreSQL wird als Datenbank für come_NET verwendet und dient zur
Datenhaltung aller Informationen. Die Kommunikation wird komplett vom Doctrine
ORM-Framework übernommen.

7.2 Design des Drag&Drop-Uploads
Die technische Realisierung des Drag&Drop-Uploads ist ein wichtiger Teil meiner
Arbeit, die kindgerechte Darstellung dessen gehört auch dazu. Ich habe mich dabei
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am Originaldesign (Sprenger 2010) orientiert, damit es keinen großen Unterschied
zwischen den Farben und Formen gibt und das Design sich besser ins Gesamtbild
einfügt.
Meine erste Idee war, dass man durch den Menüpunkt „Meine Sachen“ direkt zur
Auswahl der Upload-Möglichkeiten (Abbildung 9) geführt wird.

Abbildung 9: „Meine Sachen“, erster Entwurf

Die Buttons (blaue Pfeile) hatten nur ein Wort, welches erklären sollte, für wen das
Artefakt sichtbar sein sollte. Die Nutzer haben noch Probleme mit dem Lesen und
sollten deshalb so wenig lesen wie möglich, um sich zurecht zu finden. Durch das
Anklicken eines der Buttons, wird man auf die Upload-Seite weitergeleitet, auf
welcher man sein Artefakt in den reservierten Bereich ziehen kann. Dieser war im
ersten Entwurf noch rund und wirkte dadurch etwas verspielter.
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Abbildung 10: „Upload-Seite“, erster Entwurf

Nachdem das Artefakt hochgeladen wurde, fand eine automatische Weiterleitung
zum Menüpunkt „Meine Sachen“ statt.
Aber es fehlte noch eine Darstellung aller bereits hochgeladenen Artefakte. Die
Artefakte sollten im Menüpunkt „Dein Steckbrief“ an den Steckbrief angehängt
werden. Aber damit wäre der Menüpunkt überfüllt und hätte mehr als nur die
Verwaltung des Steckbriefs zur Aufgabe. Deswegen entschied ich mich, eine eigene
Seite mit der Übersicht aller Artefakte zu erstellen.

Abbildung 11: „Meine Sachen“, zweiter Entwurf
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Auf dieser Seite (Abbildung 11) gibt es einen Bereich für die einzelnen Artefakte
(blauer Rahmen), welcher zu ihrer jeweiligen Freigabesicht zugeordnet werden und
einen zweiten Bereich (grüner Rahmen) für die Buttons zu der Upload-Seite.
Es soll ein Vorschaubild des jeweiligen Artefakts angezeigt werden und sobald man
mit der Maus auf eines zeigt, wird der Name als Tooltip (ein kleines PopUp-Fenster
mit Informationen) angezeigt. Ich habe mich bewusst für diese Darstellung des
Artefakts entschieden, weil die Nutzer noch Probleme mit dem Lesen haben, aber
auch die Wahl des Artefaktsnamen oft nur zufällig ist. Das Vorschaubild zeigt einen
Ausschnitt ihres Artefakts und hilft dabei, das gesuchte Artefakt schneller zu finden.
Durch die beiden Links neben dem Vorschaubild kann man die Freigabesicht ändern
und/oder das Artefakt löschen.
Die Buttons auf der rechten Seite (Abbildung 12) habe eine neue Beschreibung
bekommen, dadurch versuche ich es eindeutiger zu machen, welche Freigabesicht
dadurch ausgewählt wird. Durch Tooltips gibt es weitere Informationen zum Button.

Abbildung 12: Buttons, zweiter Entwurf

Sobald man einen der Knöpfe drückt, kommt man auf die Upload-Seite, welche ich
auch leicht verändert habe.
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Abbildung 13: „Upload-Seite“, zweiter Entwurf

Auf der Seite ist der Upload-Bereich (Abbildung 13) größer geworden und in einer
eindeutigen Farbe gehalten, welche zu der Freigabestufe gehört. Sobald man ein
Artefakt mit der Maus aus dem Ordner über den Upload-Bereich zieht (blauer Pfeil),
erscheint ein roter Bereich mit der Aufschrift „Loslassen“ (oben links). Dadurch weiß
man, dass man im Upload-Bereich ist und das Artefakt loslassen kann. Danach
ändert sich die Anzeige und gibt in Prozent an, wie viel schon hochgeladen wurde.
Sobald man den Upload-Bereich verlässt, verschwindet auch der rote Bereich.
In Zukunft soll ein dritter Designentwurf (Abbildung 14) zum Einsatz kommen,
welcher eine klarere Trennung zwischen den verschiedenen Freigabesichten
ermöglicht. Die Buttons für die Upload-Seite wurden unter jeden Bereich gesetzt,
dadurch weiß man direkt, für welche Sicht das Artefakt hochgeladen wird.
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Abbildung 14: „Meine Sachen“, dritter Entwurf

7.3 Implementierung
Dieses Kapitel befasst sich mit der Implementierung des Drag & Drop-Uploads, dazu
gebe ich in einer kurzen Übersicht die Funktionsweise wieder. In den
darauffolgenden Kapiteln erkläre ich die wichtigen Funktionen im Detail mit Hilfe des
Programmiercodes.

7.3.1 Übersicht Drag&Drop-Upload
Mein eigener implementierter Code basiert auf den Sprachen, welche in Abschnitt
7.1 vorgestellt wurden. Mit JavaScript wurde der Drag&Drop-Upload realisiert, mit
HTML wird die Internetseite erstellt, auf welcher die Kinder den Upload benutzen und
mit PHP wird die Kommunikation mit dem Webserver geregelt.
Der JavaScript-Code wird als js-Bibliotheksdatei in das PHP-Dokument importiert,
dadurch ist der gesamte Code in einer einzigen js-Datei, welche auch auf anderen
Internetseiten eingesetzt werden kann, ohne das der gesamte Code kopiert werden
muss und das PHP-Dokument unnötig groß wird. Ein weiterer Vorteil ist die
Trennung von JavaScript- und PHP-Code erreicht.
Der HTML-Code wurde zwischen den PHP-Code geschrieben, dadurch ist es
möglich PHP-Funktionen auf der Internetseite zu integrieren.
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Der Drag&Drop-Upload funktioniert folgendermaßen (Abbildung 15):
Die PHP-Seite „Meine Sachen“ bietet eine Komplettübersicht aller Artefakte die von
einem Nutzer hochgeladen werden; sie sind nach deren Freigabe sortiert. Hier ist es
möglich Artefakte zu löschen, aber auch deren Freigabestufe zu ändern. Es gibt auf
der rechten Seite einen Menübereich mit drei verschieden farbigen Buttons, welche
den Nutzer auf die Internetseite mit dem Upload (Dropload) weiterleiten. Diese Seite
ist eine PHP-Seiten, welche die Funktion uploader der dropload.js initiieren und
damit den Drag&Drop-Upload aufrufen. Sobald man ein Artefakt auf den
vorgesehenen Bereich zieht („drag“) und loslässt („drop“), wird der Upload gestartet.
JavaScript lädt die Datei in einen Zwischenspeicher und schickt sie über ein POSTRequest an eine weitere PHP-Seite (Submit), welche die ankommende Datei und
Informationen verarbeitet und die wichtigen Formulardaten, durch die Klasse File, in
eine Datenbank per PostgreSQL einträgt, das Artefakt wird in dem Benutzerordner
erstellt. Der Nutzer wird nach dem Upload wieder zurück auf die Hauptseite geleitet.

Abbildung 15: Drag&Drop-Upload (erstellt mit yEd Graph Editor)

Ich stelle die wichtigsten Funktionen der „dropload.js“-Datei vor, danach werden der
Controller Upload des CodeIgniter-Frameworks, sowie die Klasse File erklärt.

7.3.2 Uploader-Javascript
In der js-Datei gibt es eine große Funktion, welche alle anderen Funktionen des
Uploads einschließt. Damit der Code auch auf anderen Bereichen anwendbar ist,
werden der Funktion uploader vier Parameter übergeben:
16 function uploader(place, status, targetPHP, security)
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place gibt an, welcher Bereich als Upload-Bereich auf der HTML-Seite vorgesehen
wird. Das kann der Bereich zwischen zwei <div>-Tags oder andere Tags sein, es ist
wichtig, diese mit einer ID im HTML-Code zu versehen, weil der Bereich dadurch
gefunden werden kann. JavaScript nutzt dazu mehrere Verfahren, welches
Methoden des document-Objekts sind. Man kann die Elemente mit der Methode
getElementByID() oder getElementsByTagName() finden, weil man aber nur einen
bestimmten Bereich als Upload-Fläche nutzen will, wird der Bereich über die ID
gefunden.
status ist auch ein Tag-Bereich auf der HTML-Seite, welcher an die JavaScriptFunktion übergeben wird. Hier nutze ich eine Möglichkeit der Manipulation von
HTML-Code durch JavaScript. Der Status ist der Bereich, welcher angibt, wie viel
Prozent von dem Artefakt bereits hochgeladen worden sind. Dazu wird der Bereich
per Default mit CSS auf unsichtbar gesetzt. Sobald der Upload gestartet wurde,
ändert JavaScript die Sichtbarkeit und fügt die Prozentzahlen hinzu.
targetPHP ist die PHP-Seite, welche das hochgeladene Artefakt zugeschickt
bekommt um es weiter zu verarbeiten. Mit JavaScript ist es möglich mit dem
Webserver einer Internetseite zu kommunizieren, falls dieser auch auf JavaScript
läuft, was bisher nur wenig eingesetzt wird. Dies ist bei come_NET nicht der Fall,
deswegen wird PHP verwendet um das Artefakt und die zugehörigen Informationen
an den Webserver weiterzuleiten.
security ist eine Zahl und repräsentiert den Freigabelevel. Dabei wird, wie in Kapitel
6.2 erwähnt, zwischen drei Stufen unterschieden. Diese Zahl ist für die JavaScriptFunktion nicht relevant, aber für die PHP-Seite (targetPHP), welche die Parameter
über das Artefakt braucht, um diese in die Datenbank einzutragen.
Es ist auch möglich, die Funktion ohne die vier Paramater zu initialisieren. Wenn
man place weglässt, klappt der Upload nicht mehr, weil es keinen Bereich gibt, der
als Ablagefläche für die Dateien dient. Lässt man den Parameter status weg, gibt es
keine Informationen mehr darüber, wie weit der Upload ist. targetPHP ist auch
wichtig, weil die hochgeladene Datei von der PHP-Seite verarbeitet wird. Der
security-Paramater ist speziell für come_NET relevant, weil damit der Freigabelevel
übergeben wird.
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Nachdem die Funktion uploader initialisiert wurde, werden als erstes drei
EventListener an dem Uploadbereich angemeldet:
151 this.uploadPlace = document.getElementById(place);
152 this.uploadPlace.addEventListener("dragenter", this.dragover,
true);
153 this.uploadPlace.addEventListener("dragleave", this.dragleave,
true);
154 this.uploadPlace.addEventListener("drop", this.drop, false);

Der Code in Zeile 151 verbindet die Variable uploadPlace mit dem Uploadbereich,
welche über die Funktion getELementByID() und dem Parameter place gefunden
wird.
Ein Event wird ausgelöst, falls das entsprechende Ereignis eintritt. Der EventListener
wird mit mehreren Parametern gestartet. Der erste Parameter ist jenes Event, auf
welches der EventListener reagiert. Der zweite Parameter gibt an, welche
JavaScript-Funktion bei Eintritt des Events durchgeführt wird. Der dritte Parameter
gibt an in welcher Form das Event bearbeitet wird, dabei unterscheidet man
zwischen Capturing und Bubbling. Beim Capturing wird das Ereignis an den
Vorfahren (Tag-Hierarchie HTML) weitergegeben und anschließend von oben (RootNode) nach unten abgearbeitet (vom Allgemeinen zum Speziellen). Beim Bubbling
dagegen wird die innerste Registrierung zuerst ausgeführt und arbeitet sich dann
weiter nach oben vor.
Sobald man den Uploadbereich mit einem Artefakt betritt, wird das Event dragenter
geworfen, auf welches der zugehörige Eventlistener reagiert und folgenden Funktion
ausführt:
135 this.dragover = function(event) {
136 event.stopPropagation();
137 event.preventDefault();
138 document.getElementById("hidden_drop").style.visibility ="visible";

Als erstes wird mit dem Befehl stopPropagation() veranlasst, dass das Event nicht
weitergegeben wird, so dass kein Bubbling oder Capturing stattfindet, welches
andere HTML-Elemente betreffen könnte. Anschließend verhindert man mit dem
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Befehl preventDefault() die vom Internetbrowser voreingestellten
Standardausführungen des HTML-Elements. Damit kann man auch beispielsweise
unterbinden, dass Daten eines Formulars abgesendet werden wenn man den
submit-Button drückt. JavaScript stoppt dies mit dem preventDefault()-Befehl, kann
dann anschließend die eingegebenen Daten überprüfen und selber abschicken.
Deswegen verhindert man mit dem Code in Zeile 137, dass der Internetbrowser die
Datei, welche man hochladen will, im selben Tab öffnet.
Die Zeile 138 ändert die Darstellung eines Bereichs („hidden_drop“), welcher
anfangs, durch die Stylesheets, unsichtbar ist, auf sichtbar. Dadurch wird ein
Element eingeblendet, auf welchem „Loslassen“ steht. Das zeigt, dass man sich im
Uploadbereich befindet und seine Datei loslassen kann. Das Element wird wieder
unsichtbar, sobald man den Bereich verlässt. Dies wird mit Hilfe des dragleaveEvents umgesetzt, welches nach dem Verlassen geworfen wird. In der Funktion, die
daraufhin aufgerufen wird, gibt es die gleichen Zeilen, aber mit einer Änderung in der
dritten Programmzeile:
145 document.getElementById("hidden_drop").style.visibility ="hidden";

Diese Zeile stellt den ursprünglichen Zustand wieder her, indem sie die Sichtbarkeit
des Elements wieder auf „hidden“ (englisch für „versteckt“) stellt.
Damit haben wir ein Element, welches dem Benutzer anzeigt, wann der
Uploadbereich erreicht wurde. Es ist zudem nur ein Wort und in der Signalfarbe rot,
dadurch ist es schnell zu sehen und zu lesen. Man kann auch mehrere
Uploadbereiche haben, aber nur ein hidden_drop-Element, welches anzeigt, wann
man einen Bereich zum Hochladen betritt.
Das dritte und wichtigste Event ist das Fallenlassen (droppen) des Artefakts im
Uploadbereich, was mit dem Werfen des drop-Events quittiert wird. Anschließend
wird wieder eine Funktion aufgerufen, welche den Upload startet:
121 this.drop = function(event) {
122 event.preventDefault();
123 document.getElementById("hidden_drop").style.visibility ="hidden";
124 var dt = event.dataTransfer;
125 var files = dt.files;
126 for (var i = 0; i<files.length; i++) {
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127 var file = files[i];
128 upload(file);
129

}

130 window.setTimeout(function() {location.href = "../index";}, 2000);
131

}

Mit dem Code in Zeile 122 wird wieder das Standardverhalten des Internetbrowser
unterbrochen, damit er in diesem Fall nicht die Artefakte im Browser selber öffnet,
was beispielsweise bei Bildern der Fall wäre.
In Zeile 124 wird das DataTransfer-Objekt erstellt, welches ein Attribut von dem
auslösenden Event ist. In dem DataTransfer-Objekt werden verschiedene Angaben
über die Drag&Drop-Operation gespeichert, diese können nur gelesen werden,
nachdem das Objekt erstellt wurde. So können keine weiteren Dateien zum Upload
hinzugefügt werden, nachdem sie im Uploadbereich losgelassen wurden. Ein
wichtiges Attribut des DataTransfer-Objekts ist das DataTransfer.files-Attribut,
welches eine Liste mit allen Dateien zurückgibt, die auf dem Uploadbereich abgelegt
wurden. Es können mehr als eine Datei mit einem Uploadvorgang hochgeladen
werden. Durch die Liste hat man Zugriff auf die einzelnen Dateien und kann sie
nacheinander bearbeiten, wie es in Zeile 126-128 passiert. Dazu gehe ich in einer
For-Schleife die Liste der losgelassen Dateien durch und führe für jede Datei eine
Funktion aus, welche upload heißt. Als Übergabewert hat sie die Datei vom Typ File,
welche grade in der Schleife aufgerufen wird. Man könnte noch eine Abfrage vor
dem Upload einfügen, welche die Größe der Datei überprüft und beim Überschreiten
einer bestimmten Größe, den Uploadvorgang abbricht.
Die upload-Funktion wird zweigeteilt, da einige Internetbrowser das FileReaderObjekt unterstützen, während andere dieses Objekt nicht kennen. In einer if-Abfrage
unterscheide ich zwischen den verschiedenen Internetbrowsern. Der Firefox und
Chrome Browser können das FileReader-Objekt verwenden, während der Safari
Browser es nicht kann.
Mit dem FileReader-Objekt, einer asynchronen API, kann man den Inhalt eines FileObjekts lesen. Dazu wird zuerst das FileReader –Objekt erzeugt:
79 reader = new FileReader();
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Es gibt eine Methode, welche wichtig ist, damit das Artefakt (das file-Objekt) als
Binärdaten eingelesen werden:
101 reader.readAsBinaryString(file);

Danach kann man über die Eigenschaft result des FileReaders-Objekts auf die
unbearbeiteten Binärdaten des file-Objekts zugreifen.
Außerdem müssen verschiedene Ereignisse mit dem FileReader-Objekt verknüpft
werden, um angemessen auf die Daten reagieren zu können, dazu verwendet man
EventListener. Dabei muss man eine weitere Unterscheidung zwischen den
Internetbrowser machen:
82 if(reader.addEventListener) {
83

reader.addEventListener('loadend', this.loadEnd,
false);

84 if (status != null)
85

{

86

reader.addEventListener('error', this.loadError, false);

87

reader.addEventListener('progress',
this.loadProgress, false);

88

}

91 } else {
92

reader.onloadend = this.loadEnd;

93

if (status != null)

94

{

95

reader.onerror = this.loadError;

96

reader.onprogress = this.loadProgress;

97
98

}
}

Für den Internetbrowser Firefox müssen die EventListener mit dem Befehl
addEventListener an den FileReader gebunden werden. Für Chrome ist es
ausreichend, die einzelnen Ereignisse mit den Befehlen onloadend, onerror,
onprogress und den auszuführenden Methoden an den FileReader zu binden.
Das erste Ereignis ist das loadend-Event für den Firefox bzw. das onloadend-Event
für den Chrome. Dieses Ereignis wird vom FileReader geworfen, nachdem er das
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File-Objekt vollständig über die readAsBinaryString() eingelesen hat. Dann wird auch
eine Methode aufgerufen, welche die Dateien weiterverarbeitet:
25 this.loadEnd

Diese Methode schickt die Binärdaten über ein XMLHttpRequest-Objekt per HTTPAnfrage an die targetPHP bzw. den Server.
Als erstes wird das XMLHttpRequest-Objekt erstellt:
27 xhr = new XMLHttpRequest();

Danach wird mit der Methode open() das Objekt für die Übertragung vorbereitet:
30 xhr.open('POST', targetPHP+'/true', true);

Es werden drei Argumente übergeben, wovon das erste Argument angibt, welche
HTTP-Methode verwendet wird, um die Verbindung herzustellen. Hier wird mit POST
angegeben, dass die HTTP-Anfrage Daten senden will. Das zweite Argument ist die
URL, an welche das XMLHTTP-Request-Objekt die Daten verschickt. Hier wird die
targetPHP verwendet, welche mit der Initialisierung der uploader-Funktion als
Parameter übergeben wurde. Diese wird noch um „/true“ erweitert, was angibt das
eine Base64-Kodierung stattfindet. Der dritte Parameter gibt an, ob die Anfrage
synchron oder asynchron stattfinden soll. Bei dem Wert true findet eine asynchrone
Anfrage statt, dadurch setzt der Internetbrowser nach dem Absenden der Daten die
Ausführung des nachfolgenden JavaScripts-Code fort und wartet nicht auf die
Antwort des Servers.
Mit den folgenden Zeilen werden die HTTP-Header der Anfrage auf bestimmte Werte
gesetzt:
31 xhr.setRequestHeader('UP-FILENAME', file.name);
32 xhr.setRequestHeader('UP-SIZE', file.size);
33 xhr.setRequestHeader('UP-TYPE', file.type);
34 xhr.setRequestHeader('UP-SECURITY', security);

Damit können weitere Informationen über die zu sendende Datei mitgeschickt
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werden. Für meinen Upload schicke ich vier HTTP-Header mit:
•

UP-FILENAME : Das ist der Originalname der Datei und wird über das fileObjekt ausgelesen. Dieser Wert wird später auch in der Datenbank
gespeichert.

•

UP-SIZE: Die Größe der Datei, wird auch über das file-Objekt ausgelesen.
Dieser Parameter wird bisher noch nicht abgerufen, könnte aber in Zukunft
genutzt werden, falls mehr Informationen über das Artefakt benötigt werden.

•

UP-TYPE: Von welchem MIME-Typ die Datei ist. Bekomme ich über das fileObjekt ausgelesen, jedoch sind bisher noch nicht alle Arten bekannt
(insbesondere Scratch-Dateien haben keinen ausgewiesenen MIME-Typ).
Auch dieser Parameter wird bisher nur mitgeschickt, aber nirgends
gespeichert. Hier könnte man einen Filter einbauen und nur bestimmte
Datentypen zum Hochladen zulassen.

•

UP-SECURITY: Der Security-Level der Datei, welchen ich selber übergebe.

Mit der Methode send(str) wird die Anfrage mit dem angegebenen Inhalt abgeschickt:
35 xhr.send(window.btoa(bin));

Bevor die Daten abgeschickt werden, findet eine Konvertierung der eingelesenen
Binärdaten statt, welche vorher in der Variable bin gesichert wurden:
window.btoa(bin)

Mit diesem Befehl werden die Binärdaten in einen Base64-kodierten ASCII-String
umgewandelt, dadurch verhindert man Probleme, die bei einigen Dateien auftreten
könnten, wenn man sie verschickt.
Falls der status-Parameter bei der uploader-Funktion nicht leer gelassen wurde,
werden noch zwei weitere EventListener mit dem Reader verbunden, die auf die
Ereignisse error und progress im Firefox bzw. onerror und onprogress im Chrome
Browser reagieren.
Falls das Ereignis error bzw. onerror eintritt, wird die this.loadError-Funktion
ausgeführt. Diese Funktion unterscheidet zwischen mehreren Fehlermeldungen und
gibt diese im Statusbereich wieder:
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53 switch(event.target.error.code) {
54 case event.target.error.NOT_FOUND_ERR:
55 document.getElementById(status).innerHTML =Datei nicht gefunden';

Diese Fehlermeldung wird nur ausgegeben, falls auch wirklich ein Fehler eintritt,
dabei reagiert der EventListener verschiedene Fehler.
Das Ereignis progress bzw. onprogress wird von dem FileReader geworfen, während
er die Datei einliest, dabei wird dann folgende Funktion ausgeführt:
68 this.loadProgress = function(event) {
69 document.getElementById(status).style.visibility ="visible";
70 if (event.lengthComputable) {
71

var percentage = Math.round((event.loaded *100)

72 / event.total);
73 document.getElementById(status).innerHTML =Am Laden : '
74 + percentage + '%';
75

}

76 }

Diese Funktion berechnet den Anteil der bereits eingelesenen Datei in Prozent und
fügt diesen Wert dem Statusbereich hinzu. Diese Funktion wird solange aufgerufen,
bis die Datei komplett eingelesen ist, dadurch hat man eine Übersicht, wie weit der
Upload bereits ist.
Wenn die Datei komplett übertragen ist, wird mit den folgenden Zeilen noch eine
Statusmeldung ausgegeben:
46 if (status) {
47 document.getElementById(status).innerHTML =’Geladen : 100%';
48 }

Damit ist die Datei komplett übertragen und man wird automatisch auf wieder auf die
Hauptseite der Artefakte weitergeleitet:
130 window.setTimeout(function() {location.href = "../index";}, 2000);
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Die Funktion location.href=“../index“ ist für die Weiterleitung verantwortlich, dadurch
das sie in der Funktion window.setTimeout() eingebettet ist, findet eine Verzögerung
von 2 Sekunden statt, bevor die Weiterleitung durchgeführt wird. Dadurch hat der
Webserver genug Zeit um das Artefakt zu verarbeiten.
Wenn man einen Internetbrowser verwendet, welcher den FileReader nicht
unterstützt, wird der zweite Teil der uploader-Funktion ausgeführt:
105 } else {
106

xhr = new XMLHttpRequest();

107

xhr.open('POST', targetPHP, true);

108

xhr.setRequestHeader('UP-FILENAME', file.name);

109

xhr.setRequestHeader('UP-SIZE', file.size);

110

xhr.setRequestHeader('UP-TYPE', file.type);

111

xhr.setRequestHeader('UP-SECURITY', security);

112

xhr.send(file);

114 if (status) {
115

document.getElementById(status).innerHTML =Geladen : 100%';

116

}

117 }

Dadurch, dass es kein FileReader-Objekt gibt, welches die Datei einliest, verarbeitet
und anschließend weiterleitet, wird nur XMLHttpRequest-Objekt erstellt, welches die
Datei direkt weiterleitet. Das FileReader-Objekt hat das Artefakt als Binärdaten
eingelesen und weitergeleitet, dadurch kann man Fehler bei der Übertragung
verhindern. Nicht alle Internetbrowser unterstützen das FileReader-Objekt,
deswegen wir das Artefakt mit dem Befehl send() direkt an die targetPHP geschickt.
Damit ist der Upload abgeschlossen und man wird wieder auf die Hauptseite
zurückgeleitet.
7.2.3 Der Controller Upload
Die erste Funktion, welche aufgerufen wird, sobald man die Hauptseite des Uploads
öffnet, ist index(). Diese bekommt einen Array mit allen Artefakten, die der Nutzer
bereits hochgeladen hat und sortiert sie nach deren Freigabestufe. Jedes Artefakt
wird durch ein Vorschaubild der Datei dargestellt und mit zwei Links verknüpft, eine
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zum Löschen der Datei, die andere um die Freigabe des Artefakts zu ändern. Dazu
wird man auf die spezielle Seite weitergeleitet.
Die Buttons auf der rechten Seite für den Upload sind mit der Funktion
dropload($security) verlinkt. Diese Funktion erhält die gewünschte Freigabestufe als
Übergabeparameter und öffnet anschließend eine Internetseite, welche der
Freigabestufe angepasst ist:
33 if($security == 1) {
34

$aData['title'] = "Datei hochladen (Fuer mich)";

35

$aData['drop'] = 'drop_me';

36 }

Dazu wird das DIV-Tag auf der Internetseite anders benannt und durch CSS die
Darstellung verändert. Außerdem gibt der Parameter drop der uploader-Funktion an,
welcher Bereich zum Hochladen vorgesehen ist.
Wie bereits erwähnt, ist es nicht möglich mit JavaScript auf den come_NETWebserver zuzugreifen, deswegen muss das Artefakt über eine PHP-Seite
weitergeleitet werden. Diese kann die Datei in den richtigen Benutzerordner
verschieben und Informationen in die Datenbank eintragen.
Im CodeIgniter-Framework wird diese Seite als Funktion in der Anwendungsschicht
erstellt, in meinem Fall habe ich sie submit() genannt:
47 public function submit($base64)

Diese Funktion hat einen Übergabeparameter, der $base64 genannt wurde und nur
true oder false annehmen kann. Dieser Wert sagt der Funktion, ob die Daten, welche
vom JavaScript-Code geschickt wurden, ein Base64-kodierter ASCII-String sind und
deswegen dekodiert werden müssen:
49 $content = file_get_contents('php://input');
50 if ($base64 == 'true')
51 $content = base64_decode($content);
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Die auf der Standardeingabe ankommenden Daten werden in der Variable $content
gespeichert, dadurch hat man immer Zugriff auf sie. Als nächstes findet eine ifAbfrage statt, ob die Daten als Base64 kodiert sind oder nicht. Falls sie es sind,
werden die Daten dekodiert und in der gleichen Variablen gesichert.
Anschließend werden die ganzen Header abgerufen, welche durch das
XMLHttpRequest-Objekt mitgeschickt wurden und zusätzliche Informationen zum
Artefakt enthalten. Diese werden in dem Array $headers gesichert:
56 $headers = getallheaders();
57 $headers = array_change_key_case($headers, CASE_UPPER);

Mit dem Befehl array_change_key_case() werden die Schlüssel des Arrays $headers
in Großbuchstaben umgewandelt, damit es in folgenden Abfragen zu keinen Fehlern
durch Groß- und Kleinschreibung kommt:
58 $orig_actname = $headers['UP-FILENAME'];
59 $artefact_security = $headers['UP-SECURITY'];

Der Originalname der Artefakts, sowie dessen Freigabestufe, werden aus dem
$header-Array ausgelesen und in einer Variable gespeichert.
Bevor das Artefakt gesichert wird, muss man überprüfen, ob es schon eine Datei mit
diesem Namen gibt und man deswegen einen neuen Namen erstellt, damit die
bereits vorhandene Datei nicht überschrieben wird:
61 $artefactname = $this->chooseFilename($orig_actname);

Die Funktion chooseFilename($filename) bekommt den Originalnamen des
hochgeladenen Artefakts als Übergabeparameter und überprüft in einer do-whileSchleife, ob die Datei mit diesem Namen existiert:
153 $i='';
154 do
155

{

156

$new_filename = $path_parts['filename'].$i.'.'.$path_parts['extension'];

157

$i++;
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158

} while(file_exists($path.$new_filename));

Falls es schon eine Datei mit dem übergebenen Originalnamen gibt, wird ein neuer
Name gebildet, unter welchem die Datei gespeichert wird. Dazu wird der
Originalname mit dem Befehl pathinfo() in seine Bestandteile (Dateiname,
Dateityperweiterung) aufgeteilt und in einem Array gespeichert. Als Variable nutze $i,
welche am Anfang leer ist, aber mit jedem Durchgang der do-while-Schleife um eins
hochgezählt wird. Der neue Name setzt sich dann, wie in Zeile 156 programmiert,
aus dem Originalnamen, der Variable $i und der Dateityperweiterung zusammen.
Das bedeutet, falls es eine Datei mit dem Namen „Bild.jpg“ schon gibt, lautet der
neue Name „Bild1.jpg“.
Danach wird der Speicherort für das Artefakt festgelegt:
64 $filename = "user" . $this->user->id . "/".$artefactname;
65 $dir = FILE_BASE.dirname($filename);
66 if (!is_dir($dir))
67

mkdir($dir);

Der komplette Pfad zum Artefakt setzt sich aus „user“, der ID des angemeldeten
Benutzers und dem einzigartigem Artefaktnamen zusammen, dadurch hat jeder
Benutzer seinen eigenen Ordner. In der Variable $dir wird das übergeordnete
Verzeichnis gespeichert, falls das Verzeichnis nicht existiert, wird es mit dem Befehl
mkdir() erstellt.
71 if(file_put_contents($dir.'/'.$artefactname, $content)) {
72

$file = new File();

73

$file->orig_filename = $orig_actname;

74

$file->security_level=$artefact_security;

75

$file->fs_location = $filename;

76

$file->save();

77 }

Mit dem Code in Zeile 71 wird die Datei in den vorgesehenen Ordner geschrieben,
das geschieht in einer if-Abfrage, weil diese Funktion beim erfolgreichen Kopieren
den Wert true zurückgibt und dadurch der Code in der Abfrage ausgeführt wird. Es
wird eine neues Objekt vom Typ File erstellt. Die Parameter des Objekts werden auf
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die Werte der Header gesetzt und am Ende mit dem Befehl save() in die Datenbank
übertragen. Es werden der Originalname, die Freigabestufe und der Pfad zur Datei
gespeichert.
Die Klasse File wurde auch von mir erstellt und dient dazu, die Verbindung mit der
Datenbank herzustellen und Informationen auszutauschen.
Eine andere wichtige Funktion des Controllers ist delete($id), mit dieser Funktion
wird ein Artefakt wieder gelöscht. Als Übergabewert bekommt die Funktion die Id des
Artefakts, anschließend wird überprüft, ob die Datei noch existiert und der
angemeldete Benutzer berechtigt ist, das Artefakt zu löschen. Ist dies der Fall, wird
die Datei gelöscht:
82 public function delete($id)
83 {
84 $file = Doctrine::getTable('File')->find($id);
85
86

if(!$file) {

87

show_error("Die Datei existiert nicht");

88

}

89 if ($file->owner_id != $this->user->id)
90

show_error("Du kannst nur deine eigenen Sachen loeschen!");

91
92
93 if (!unlink($file->getAbsoluteFile()))
94

{

95

show_error("Fehler!");

96

}

97

$file->delete();

98 $this->index();
99

}

Danach wird man wieder auf die Hauptseite des Uploads zurückgeleitet.
Damit man auch Dateien für andere Nutzer sichtbar machen kann, gibt es die
Funktion changeSecuritylevel($id, $securityLevel), welche zwei Übergabeparameter
bekommt: die Id des Artefakts und die neue Freigabestufe:
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119 public function changeSecuritylevel($id, $securityLevel)
120 {
121
122 $file = Doctrine::getTable('File')->find($id);
123
124 if(!$file) {
125 show_error("Die Datei existiert nicht");
126 }
127 if ($file->owner_id != $this->user->id)
128 show_error("Du kannst nur deine eigenen Sachen aendern!");

Nachdem der Nutzer auf der ChangeSecurity-Seite des Artefakts die neue
Freigabestufe ausgewählt hat, wird diese Funktion ausgeführt. Sie ändert dabei den
Wert für die Freigabe in der Datenbank auf den neuen Wert.

7.3.4 Die Klasse File
Eine weitere Erweiterung von come_NET ist die Klasse File. Es ist eine Erweiterung
der vorhandenen Doctrine_Record-Klasse, welche genutzt wird, um Daten in der
Datenbank zu speichern.
Die Tabelle für die Klasse wurde manuell erstellt und enthält 7 verschiedene Werte:
•

Id: Dieser Wert ist für die Eindeutigkeit des Tabelleneintrags wichtig. Damit ist
es möglich auf den Eintrag zuzugreifen, aber auch ihn zu löschen.

•

Owner_Id: Das ist der eindeutige Wert eines Benutzers. In diesem Fall vom
Besitzer des Artefakts, damit wird jedem Artefakt genau ein Besitzer
zugeordnet.

•

Orig_filename: Der Name des Artefakts, welcher beim Hochladen ausgelesen
wurde.

•

Security_level: Die Freigabestufe des Artefakts, welche der Benutzer vor dem
Hochladen gewählt hat.

•

Fs_location: Der Ort, an dem das Artefakt gespeichert wurde.

•

Groups: Dieser Wert ist für Regain relevant, damit er weiß, in welcher Gruppe
(ist äquivalent zu der Freigabestufe) sich das Artefakt befindet und ob ein
bestimmter Benutzer Zugriff haben darf. Da diese Gruppen direkt von der
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verwendeten Freigabestufe abhängen, werden sie automatisch verändert,
sobald die Freigabeeinstufung sich ändert.
•

Regain_url: Die Adresse von Regain, welche den Download erlaubt. Wird
ebenfalls automatisch erzeugt.

In der File-Klasse werden die verschiedenen Zuordnungen der Tabelle festgelegt.
Weil die Klasse eine Erweiterung ist, erbt sie mehrere Funktionen. Eine davon haben
wir im Kapitel 7.2.3 kennengelernt, die Funktion save(). Weitere Funktionen werden
bisher nicht gebraucht, können aber schnell nachprogrammiert werden.

7.4 Evaluation
Nach der Fertigstellung des Drag & Drop-Uploads habe ich eine Evaluation mit 5
Kindern des Dortmunder Clubs durchgeführt. Es waren 2 Mädchen und 3 Jungs im
Alter zwischen 6 und 8 Jahren.
Die Evaluation fand im Rahmen der normalen Clubzeiten statt, aber nicht im
Clubraum, sondern im Flur an einem Tisch, damit es nicht zu Ablenkungen kam.
Trotzdem kam es durch den normalen Schulbetrieb zu Unterbrechungen und
Störungen, dadurch lag die Dauer der Evaluation bei 10 bis 15 Minuten. Als
Evaluationsumgebung dienten ein MacBook mit Mac OS 10.5.8, als Eingabegeräte
kamen die integrierte Tastatur und das Touchpad zum Einsatz, aber auch eine
externe Maus, da einige Kinder Probleme hatten, das Touchpad zu bedienen. Mit
dem Programm ScreenFlow wurde ein Bildschirmvideo, sowie ein Video mit Ton von
den Teilnehmern, aufgenommen.
Im ersten Schritt habe ich ihnen die come_NET-Plattform vorgestellt, dabei haben
alle Kinder schon was von Facebook gehört. Einer hat sogar einen eigenen Account
bei Facebook und hat dort auch bereits Bilder hochgeladen (Video: Junge2).
Ich zeigte den Kindern meine Erweiterung, wobei ich im ersten Schritt wissen wollte,
was sie unter dem Menüpunkt „Meine Sachen“ verstehen. Die Mädchen dachten,
dass damit reale Sachen gemeint wären, die Jungs konnten sich zuerst nichts unter
der Bezeichnung vorstellen. Ich erklärte dann, dass damit virtuelle Artefakte gemeint
sind, welche in den Clubsitzungen erstellt werden.
Als Nächstes habe ich gefragt, ob sie die verschiedenen Sichten der Buttons
beschreiben können. Ich wollte wissen, ob die Sichten so verstanden werden, wie ich
sie mir ausgedacht habe. Die beiden Mädchen hatten aufgrund ihres geringes Alters
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(beide 6 Jahre) bisher wenig Erfahrung mit dem Internet und erkannten die Buttons
nicht sofort, auch das Lesen fiel ihnen schwer. Zwei der Jungs (Videos: Junge_1,
Junge_2) hatten dagegen schon eine Vorstellung, was sich dahinter verbirgt und
einer von beiden (Video: Junge_1, ab Minute 2:05) hat die Sichten fast richtig
beschreiben können:
Junge_1: „Also nur für mich, für also von Computerclub und so“
Ich: „Und ‚Für Alle’, was ist damit gemeint?“
Junge_1: „Für Alle, jeden aus Computerclub.“
Ich habe den Kindern danach die Sichten noch mal so erklärt, wie ich es mir
vorgestellt habe. Dann habe ich mit ihnen den Drag & Drop-Upload getestet. Dazu
ließ ich sie auf einen der Buttons drücken, welche die Upload-Seite öffnete.
Nachdem sie den Text gelesen haben, öffnete ich einen Ordner mit mehreren
vorbereiteten Dateien und sagte ihnen, dass sie die Datei reinziehen sollen. Eines
der Mädchen (Video: Mädchen_2, ab Minute 3:05) hat dabei den Bereich mit der
Datei verlassen, ist dann jedoch direkt wieder in den Bereich zurückgekehrt und hat
die Datei losgelassen, anschließend freute sie sich, dass dort oben Links eine
Statusmeldung mit „Geladen: 100%“ erschien. Ein Junge (Video: Junge_3, ab Minute
4:30) versuchte beim zweiten Versuch, die Buttons zu verschieben, als ich ihn
aufforderte, nochmal etwas hochzuladen. Ich musste ihn drauf hinweisen, dass er die
Buttons drücken muss. Aber nachdem alle Kinder das Hochladen einer Datei
geschafft haben, hatten sie keine Probleme weitere Dateien hochzuladen. Zudem
fanden sie es „einfach“ und „cool“. Der Junge mit Facebook-Erfahrung fand es
besser als den Upload in Facebook. (Video: Junge_2, ab Minute 5:15). Danach
wollte ich noch die beiden Funktionen „Sicht ändern“ und „löschen“ testen. Als erstes
versuchten sie es zu lesen, das fiel den jüngeren Kindern schwer. Ich fragte dann, ob
sie sich vorstellen könnten, was damit gemeint ist. Keines der Kinder hatte ein Idee,
was sich hinter der Funktion „Sicht ändern“ verbergen könne, deswegen ließ ich sie
es testen. Die Mädchen hatten dabei Schwierigkeiten, sich die Freigabesichten im
realen Einsatz vorzustellen, da sie die Dateien sehen konnten, auch wenn sich die
Freigabesicht ändert (Video: Mädchen_2, ab Minute 4:40). Nach dem ich es erklärt
habe, verglich eines der Mädchen die Freigabesichten mit Facebook und das man
dort Bilder mit Passwörtern versehen kann, um sie vor unbefugtem Sehen zu
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bewahren (Video: Mädchen_2, ab Minute 4:50). Die Jungs hatten weniger Probleme
die Funktion zu verstehen, nachdem sie diese ausprobiert hatten.
Die Funktion „löschen“ war dagegen allen klar und wurde direkt ausprobiert (Video:
Mädchen_2, ab Minute 5:05). Da gab es keine Unterschiede im Alter oder zwischen
den Jungs und Mädchen.
Abschließend haben mir alle Kinder noch mal gesagt, dass die Methode einfach ist
und sie es verstanden hätten.

7.5 Überlegungen für Verbesserungen und zukünftige Erweiterungen
In Zukunft sollte man mit weiteren Kindern evaluieren, wie sie den Drag & DropUpload nutzen, um Verbesserungen vorzunehmen. Wie man bereits in meiner
Evaluation sehen konnte, haben die Kinder Probleme gehabt, den Menüpunkt „Meine
Sachen“ richtig zu deuten, so wäre eine Möglichkeit dies zu verbessern, in dem man
einen neuen Namen wählt oder es konkretisiert (beispielsweise „Meine
Computersachen“).
In der Hauptansicht der Artefakte sollten die Freigabesichten stärker von einander
trennen, um deutlich zu zeigen, welches Artefakt zu welcher Sicht gehört. Auch die
beiden Funktionen „Sicht ändern“ und „löschen“ sollten stärker an jedes einzelne
Artefakte gekoppelt werden, das könnte man erreichen, in dem man einen Rahmen
um das Vorschaubild und die Funktionen legt. Die Funktionsnamen sollten auch
noch durch Bilder ersetzt werden, damit die Kinder nicht so viel lesen müssen.
Wie man in der Evaluation sehen konnte, hatten die Kinder keine Probleme, den
Drag & Drop-Upload auszuführen. Der Bereich um die Datei loszulassen war groß
genug und der Vorgang selber schnell zu erlernen, so dass die Kinder es nach
einmaliger Ausführung ohne fremde Hilfe geschafft haben, den Vorgang zu
wiederholen.
Zurzeit wählen die Kinder die Freigabesicht durch das Anklicken eines Buttons und
laden dann die Datei hoch, dieser Schritt könnte auch übersprungen werden, so dass
die Dateien direkt auf der Hauptseite hochgeladen werden. Dazu werden die Buttons
zu den jeweiligen Upload-Bereichen umfunktioniert.
Einige Ideen für zukünftige Erweiterungen habe ich bereits gesammelt:
•

Ganzseitiger Upload:
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Bisher ist es nur möglich auf der speziell erstellten Seite für Artefakte, die
Dateien hochzuladen. Es ist aber vorstellbar, den Upload überall verfügbar zu
machen. Sobald eine Datei in den Internetbrowser gezogen wird, könnte sich
ein Upload-Menü öffnen, auf welcher die Datei losgelassen werden kann.
•

Drag & Drop-Download:
Sobald die Nutzer den Drag&Drop-Upload verinnerlicht haben, wäre der
nächste Schritt, eine Umkehrung dessen: Die Artefakte können per Drag &
Drop von der come_NET-Plattform auf die Computer heruntergeladen werden.

•

Drag & Drop-Freigabe ändern:
Die Artefakte werden gemäß ihrer Freigabeeinstufung in verschiedenen
Bereichen angezeigt. Eine weitere mögliche Erweiterung wäre, dass die
Nutzer ihr Artefakt von einem Bereich in einen anderen ziehen und dadurch
die Freigabestufe verändern. Diese wäre schneller und einfacher als bisher.

•

Bewertung der Artefakte:
Damit die Nutzer Feedback für ihre Artefakte bekommen, könnte man eine
Bewertung dieser einrichten. Dabei sollte die Art der Bewertung nicht zu einer
negativen Kritik führen, damit die Kinder nicht demotiviert werden. Ein Stern,
welcher angeklickt werden kann, könnte ausdrücken, dass jemanden das
Artefakt gefällt.

•

Verschiedene Versionen der Artefakte:
Kinder ändern den Namen von Artefakten nicht, wenn sie diese verändert
haben. Deswegen wäre es möglich, mehrere Versionen eines Artefakts zu
sichern. Der Nutzer müsste gefragt werden, ob dies ein neues Artefakt ist oder
die Erweiterung eines bereits bestehendes Artefakts.

Der Drag & Drop-Upload ist eine gute Möglichkeit um Dateien auf die come_NETPlattform hochzuladen. Die Darstellung muss noch etwas verändert werden, aber die
Funktionalität ist vorhanden und nutzbar.

8. Zusammenfassung und Ausblick

8.1 Zusammenfassung
Meine Diplomarbeit hatte das Ziel einen kindgerechten Artefaktaustausch zu
erstellen und dadurch die come_NET-Plattform um weitere Funktionalitäten zu
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erweitern. Ich bin bereits mit der Idee des Drag&Drop-Uploads an diese Aufgabe
rangegangen, da ich aus eigener Beobachtung merkte, dass diese Methode für
Kinder am Einfachsten zu Erlernen ist. Ich habe verschiedene Möglichkeiten
vorgestellt, welche aber entweder nicht für Kinder geeignet oder deren Realisation
nicht mit der vorhandenen Plattform möglich waren.
Diese Arbeit hat sich zwei Forschungsfragen gewidmet:
„Wie kann man einen Artefaktaustausch in eine kindgerechte Metapher verpacken,
so dass verschiedene Freigaben und Rollen deutlich werden? Wie kann dies grafisch
und technisch umgesetzt werden?“
Die Metapher für die Freigaben und Rollen entsprechen den Freigabesichten, welche
den Artefakten zugewiesen werden können. Die Nutzer sollen ihre Artefakte nicht
bloß hochladen, sondern sich bewusst machen, für wen sie die Artefakte hochladen.
Dadurch ist gewährleistet, dass die Nutzer sich bewusst dafür entscheiden, wenn sie
Artefakte mit Anderen teilen wollen. Da es nur drei verschiedene Freigabesichten
gibt, werden die Nutzer mit ihren jungen Jahren nicht überfordert. Außerdem lernen
sie dabei den Umgang mit der Freigabe ihrer Daten und können dieses Wissen auf
anderen Plattformen anwenden.
Die zweite Frage behandelt die grafische und technische Umsetzung des
Artefaktaustausches. Dabei war die technische Umsetzung der wichtigere Teil der
Fragestellung. In den letzten Jahrzehnten haben der Aufbau von Internetseiten und
deren Darstellung eine große Entwicklung gemacht, so dass ich die Möglichkeit
hatte, neue Techniken einzusetzen. Der Drag&Drop-Upload ist da Ergebnis.
Wie man in der Evaluation sehen kann, haben die Kinder dieses Prinzip sehr schnell
erfasst und brauchten keinerlei Einführung, um ein Artefakt hochzuladen. Die Kinder
hatten Spaß dabei und würden es gerne auch in Zukunft einsetzen. Dadurch wird es
möglich sein, einen Pool an Artefakten entstehen zu lassen.
Die grafische Umsetzung ist noch nicht komplett abgeschlossen, da die Kinder noch
einige Probleme hatten, die verschiedenen Funktionen zu den Artefakten richtig zu
identifizieren. Durch weitere Änderungen in Zukunft, kann man die Nutzung weiter
vereinfachen und die Kinder ermutigen, den Artefaktaustausch eigenständig zu
benutzen. Dazu muss auch eine organisationale Veränderung stattfinden, da die
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Kinder in den meisten Fällen nichts von come_NET und den damit verbunden
Möglichkeiten wissen.

8.2 Ausblick
Der Drag&Drop-Upload ist bereits mit der Computerclubsuche verbunden, welche
den Webserver der come_NET-Plattform nach Artefakten durchsucht und indexiert.
Dadurch ist es möglich über die Computerclubsuche auf come_NET nach Artefakten
zu suchen und herunterzuladen. Die Kinder sollen in Zukunft bestärkt werden, ihre
erstellten Artefakte auf die Plattform hochzuladen, um sie mit anderen zu teilen und
zusammen zu arbeiten. Durch die einfache Upload-Möglichkeit brauchen die Kinder
keine Hilfe, wenn sie den Artefaktaustausch nutzen.
In Zukunft sollte man beobachten, ob der Artefaktaustausch die come_NET-Plattform
attraktiver für die Nutzer macht. Außerdem sollte man evaluieren, ob der
Artefaktaustausch mit den verschiedenen Sichten auch so genutzt wird, wie es von
mir beabsichtigt war und die Kinder auch untereinander Artefakte austauschen.
Weitere wäre interessant zu beobachten, ob die Nutzer ihre Artefakte im Club
erstellen, diese zu Hause herunterladen und weiter bearbeiten, um sie dann
anschließend wieder auf come_NET hochzuladen. Oder ob sie come_NET nutzen
um kollaborativ an einem Artefakt zu arbeiten, in dem sie Artefakte freigeben, damit
andere Nutzer diese herunterladen können. Dazu müsste auch ein Austausch von
Informationen stattfinden, was über die Nachrichtenfunktion von come_NET
geschehen könnte.
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A Anhang

A Anhang

Inhalt der beiliegenden DVD
Dieser Arbeit liegt eine DVD mit folgendem Inhalt bei:
•

Inhalt.txt – eine Textdatei mit einem Inhaltsverzeichnis der DVD

•

Diese Arbeit als PDF‐Version

•

Videos der Evaluationssitzungen

•

Quelldateien von come_NET
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