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Kurzfassung

Diese Diplomarbeit behandelt die Entwicklung eines Prototypen für den Bereich E-

Learning. Diese Anwendung soll die Prinzipien des Web 2.0, also der »Social Software«,

mit der vorherrschenden Massenlehre verbinden, sodass die negativen Effekte der

großen Anzahl der Teilnehmer zu einem Vorteil umgekehrt werden. Nach einer kurzen

Einleitung möchte ich eine theoretische Einführung in die projektrelevanten Themen

und Begriffe, wie Lehrtheorien, E-Learning und Web 2.0 geben und mich anschließend

der Entwicklung der Applikation zuzuwenden. Hier beschreibe ich zuerst das

zugrundeliegende Konzept der Applikation und gelange danach zur ersten

Entwicklungsstufe, die aus Experimenten mit existierenden Werkzeugen besteht um die

Entwicklungszeit zu Beginn möglichst niedrig zu halten. Im nächsten Schritt behandle

ich die eigentliche Erstellung des Prototypen und die Erfahrungen die während der

Entwicklung gemacht wurden. Zum Abschluss folgt eine Präsentation der Ergebnisse

und noch ein Ausblick in die mögliche Zukunft des Prototypen.

Abstract

This masterthesis deals with the topic of developing a prototypical application in the

field of eLearning, which tries to combine the principles of Web 2.0 or the so called

»Social Software« with the everyday situations of massteaching in a way that the

negative effects of the latter are transformed into positive ones. Beginning with a short

introduction I want to continue with the definition of some key concepts like teaching

theory, eLearning and Web 2.0 thereby laying the theoretical foundation for the next

chapters. After that the main part will be concerned with the development phase,

commencing with the conception and going on to the first real development step, the

experiments, which analyzed some helpful tools and were important for a quick start of

the protject, avoiding too much development at the beginning. Thereafter I will describe

the development of the prototype as such and the experiences made during the process.

Finally I will summarize the results and give s short outlook into the possible future of

the prototype.
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1 Einleitung

1 Einleitung

Diese Arbeit beschäftigt sich mit der Entwicklung einer E-Learning Software zur

Unterstützung und Verbesserung von Massenlehrveranstaltungen. Basierend auf den

Paradigmen von »Web 2.0«,  und somit auch »E-Learning 2.0«, sollen die negativen

Aspekte der Massenlehre ins Positive umgekehrt werden. Die große Anzahl an

Teilnehmern soll mithilfe der neuen Software selbst Inhalte generieren von denen diese

selbst, ihre Kollegen, aber auch die Vortragenden profitieren können.

2 Erläuterungen

In diesem Kapitel möchte ich auf die theoretischen Grundlagen eingehen, auf denen

diese Arbeit beruht und dabei im Speziellen die Themen E-Learning und Web 2.0

behandeln, die wiederum die Grundlage für den in dieser Arbeit zentralen Begriff »E-

Learning 2.0« darstellen.

E-Learning ist ein in den letzten Jahren oft verwendeter Begriff der sehr weit gesteckt

ist und deshalb einer genaueren Erörterung bedarf. Zu allererst möchte ich eine

Einführung in Lerntheorien geben um anschließend zu klären welche Teilbereiche, bzw.

Teildisziplinen des E-Learnings es gibt, in welchen Punkten es sich vom klassischen

Lernen unterschiedet und in welchen eben nicht. Web 2.0, ein Begriff der von Tim

O'Reilly geprägt wurde (O'Reilly, 2005), steht für die aktuell anhaltende Veränderung

des Internets  bzw. für die veränderte Wahrnehmung und Benutzung des Internets.

Damit einher gehen aber auch neue technische Konzepte und andere Benutzer, die so

genannten »Digital Natives«. E-Learning 2.0 beschreibt konsequenterweise die

Verwendung der Konzepte aus dem Web 2.0 in E-Learning Umgebungen. Das erste Mal

verwendet wurde der Begriff von Downes (Downes, 2005), der auch als erster die

Problematik der neuen Generation von Lernenden und die daraus resultierenden

Anpassungen des E-Learning anspricht.
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2 Erläuterungen

2.1 Lehrtheorien

Bevor wir uns im nächsten Kapitel dem klassischen E-Learning widmen, möchte ich zu

allererst das Lehren und Lernen aus heutiger Sicht etwas näher beleuchten. Die

Grundfrage die sich hier stellt ist Folgende: Welche verschiedenen Arten des Unterrichts

kann man unterscheiden? Dabei sind allerdings nicht die Unterrichtssituationen direkt

gemeint, sondern wie verschieden das Wissen weitergegeben, bzw. von den Lernenden

erlernt wird. Nach Baumgartner (Baumgartner, 2004) kann man drei Modelle

unterscheiden, die in den folgenden Unterkapiteln näher behandelt werden.

2.1.1 Wissen transferieren

In diesem Modell (nennen wir es von nun an Modell 1) wird das Wissen von einem

Lehrenden an die Studenten weitergegeben, es wird zu ihnen transferiert. Das Wissen

der Studenten hängt also von dem Wissen des Lehrenden ab und von dessen Fähigkeiten

den Wissenstransfer so zu gestalten, dass die Studenten ihn möglichst leicht aufnehmen

können. Dieses Modell findet sich im Alltag vor allem im klassischen Frontalunterricht

wieder, was bedeutet dass die Kommunikation nur in eine Richtung verläuft, nämlich

vom Lehrenden zu den Studenten. Die einzigen Rückmeldungen der Studenten an den

Lehrenden dienen lediglich als Feedback, ob das Wissen richtig aufgenommen wurde.

Dieses Modell hat seine theoretischen Wurzeln im, heute für die Lerntheorie nicht mehr

aktuellen, Behaviourismus. Dessen Kernaussage ist, dass unser Verhalten ein direktes

Produkt unserer Konditionierung ist, wonach das Lernen nichts weiter als ein Reflex ist,

der  durch den richtigen Stimulus ausgelöst wird. Der Lernende nimmt also eine

komplett passive Rolle ein und das Gehirn selbst wird einfach als Blackbox betrachtet.

Bei einem bestimmtem Input ergibt sich deterministisch ein Output. Das Gehirn ist hier

einfach ein passiver Container, der mit Daten gefüllt wird. So sehr diese Sichtweise

heutzutage nicht mehr aktuell ist, ist diese Interpretation in einigen Lehrsituationen

durchaus sinnvoll. Vor allem bei der Vermittlung von Grundlagenwissen führt diese

Methode zum Erfolg, da es nur darum geht sich in einem bestimmten Gebiet eine Basis

an Wissen anzueignen, ohne dem man nicht auskommt. 

4



2 Erläuterungen

Die Verwendung dieser Lehrmethode gilt also für das Erlernen von statischem Wissen

auf niedriger Stufe als durchaus legitim. All das über dieses einfache Basiswissen

hinausgeht, sollte im Idealfall jedoch mittels anderer Methoden gelehrt werden, die in

den folgenden beiden Kapiteln vorgestellt werden.

2.1.2 Wissen erlangen

Der grundlegende Unterschied des zweiten Modells zu Modell 1 ist die Annahme, dass

Lernen ein aktiver Prozess ist. Der Lernende unterstützt durch seine Aktivität den

Lernprozess, oder ist sogar integraler Bestandteil davon. Der Unterschied der beiden

Modelle tritt auch bei den Interessen des Lehrenden zu Tage. Wo im Modell 1 nur die

Ergebnisse zählen, erlangt in Modell 2 der Lernprozess selbst, mit all seinen

Zwischenergebnissen mehr Priorität. Der Lehrende beobachtet genau die Probleme und

Schwierigkeiten, um nicht nur ein »richtig« oder »falsch« Feedback geben zu können,

sondern genauer auf die Lernsituation und die Lernenden eingehen zu können, indem

ihnen bei der Reflexion über den Lehrstoff unter die Arme gegriffen wird. Dieses Modell

entlehnt sich die theoretischen Grundlagen beim Kognitivismus, der im Gegensatz zum

Behaviourismus die inneren Prozesse im Gehirn in den Mittelpunkt stellt und dieses

nicht als Blackbox ansieht. Es wird versucht ein theoretisches Modell der Vorgänge

zwischen dem Input und dem Output des Hirns zu erstellen, weshalb dieses als eine Art

Apparat verstanden wird. Das Hauptaugenmerk in der Lernumgebung liegt auf der

Problemlösung. Der Lehrende präsentiert Probleme in einer selbst erstellten und

kontrollierten Lernumgebung, in der es den Studenten ermöglicht wird das benötigte

Wissen zu sammeln oder zu erlangen, um die Aufgabenstellungen meistern zu können.

Hier bemerkt man am ehesten den Unterschied zu Modell 1: Der Lernende muss das

Wissen selbst erlangen. Der Lehrende greift dabei den Studenten, je nach Bedarf mehr

oder weniger unter die Arme und stellt eine sinnvolle Lernumgebung zusammen. Er

übernimmt somit die Rolle eines Tutors, was sich auch in der Kommunikationsstruktur

widerspiegelt, die hier bidirektional ist. Das Feedback ist fixer Bestandteil und hilft dem

Lehrenden die Studenten in ihrem Lernprozess zu unterstützen. Die bidirektionale

Kommunikation bedeutet aber nicht, dass Lehrende und Studenten auf dem selben Level

stehen, sondern lediglich, dass überhaupt eine Diskussion stattfindet. Der Lehrende
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2 Erläuterungen

übernimmt die Rolle eines Moderators und gibt die Richtung der Diskussion selbst vor.

Um das Feedback der Studenten anzukurbeln, oder überhaupt erst zu ermöglichen,

muss die Lernsituation so gestaltet sein, dass die Lernenden dem Lehrer vertrauen

können, und daher eher ihre Probleme und Unklarheiten preisgeben würden.

Im zweiten Modell müssen also die Lösungen zu Problemen größtenteils selbst

erarbeitet werden, man wird jedoch gut von den Lehrenden unterstützt und bewegt sich

in einer klar vorgegebenen Lernumgebung. Im echten Leben finden sich allerdings nur

selten so klar abgegrenzte Fälle wieder. Hier ist man am besten mit Modell 3 beraten.

2.1.3 Wissen konstruieren

In Modell 2 werden alle Fälle bzw. Probleme vom Lehrenden bestimmt und präsentiert

was einige Konsequenzen hat. Erstens übt sich nur der Vortragende in der Erfindung

von Problemstellungen, die Studenten lösen diese nur, zweitens haben die gewählten

Probleme aus pädagogischen Gründen nur genau eine Lösung und drittens ist das

Problem klar definiert und aus der Alltagssituation, in der es normalerweise vorkommen

würde, herausgelöst. Diese drei Punkte tragen dazu bei, dass das erworbene Wissen im

realen Leben nicht gut angewendet werden kann, weil hier Problemstellungen oft

ungenau, nicht ausreichend spezifiziert und nicht eindeutig sind. Es werden also

Probleme gelöst, die den Studenten so nie begegnen werden. Im dritten Modell ist das

Hauptziel daher, aus den Studenten die besseren Lehrenden zu machen. Sie sollen also

nicht Problemlöser, sondern Problemerfinder werden. Es sollen also neue Dinge

entstehen und neues Wissen erworben werden, was eine besondere Lernumgebung

braucht. 

Dieses Lernmodell ist in gewisser Weise eigentlich keine Lernumgebung mehr, da sie

nicht vom Lehrer kontrolliert wird. Lehrer und Studenten stehen auf dem selben Level

und beschäftigen sich mit der Erschaffung von Problemstellungen, deren Ausgang auch

die Lehrenden selbst nicht kennen. Der einzige Unterschied zwischen Studenten und

Lehrkräften ist die größere Erfahrung mit der Thematik und die größere Erfahrung in

der Problemerfindung auf Seiten der Lehrenden. Das theoretische Skelett dieses Modells

ist der Konstruktivismus, der es ablehnt eine so genannte  objektive Wirklichkeit

6



2 Erläuterungen

anzuerkennen. Im Konstruktivismus sind der Beobachter und die Realität untrennbar

miteinander verschränkt. Es wird angenommen, dass schon alleine die Beobachtung

eines Objekts das betrachtete Objekt verändert. Anders ausgedrückt ist die Grundidee

des Konstruktivismus, dass es keine Realität gibt, ohne einem menschlichen Subjekt, das

sie wahrnimmt. Bezogen auf das Lernen geht es also darum, dass die Studenten ihr

Wissen aus ihren früheren Erfahrungen konstruieren. So wie im echten Leben werden

die Studenten mit einzigartigen, unerwarteten Situationen konfrontiert, deren

Problematiken im Vorfeld nicht bekannt sind und lernen dabei das unabhängige

Erschaffen von Problemen anstatt diese nur zu lösen. Weiters unterscheidet sich das

dritte Lernmodell auch hinsichtlich der Kommunikationsstruktur von den ersten

beiden. Zwar ist wie in Modell 2 die Kommunikation auch bidirektional, aber durch die

komplexe, lebensnahe Lernsituation bedingt kommt der Lehrende oft nicht mit der

sprachlichen Repräsentation aus und muss den Studenten in den meisten Fällen

»zeigen« wie etwas gemacht wird. Viele Dinge, vor allem komplexe, sind schwer in eine

verbale Form zu bringen und müssen daher den Lernenden anders näher gebracht

werden. Hier kommt es vor allem auf die Kompetenzen des Lehrenden an, der seine

größere Erfahrung nutzen sollte. Das ist wichtig, da der Lehrer seine Autorität in dieser

prinzipiell gleichgestellten Situation nur aufgrund seiner höhere Erfahrung behalten

kann. Dies muss aber wiederum nicht heißen, dass er »besser« als alle anderen ist,

sondern er soll lediglich die Rolle eines Coachs einnehmen.

Die drei soeben vorgestellten Lehrtheorien haben, so unterschiedlich sie auch sind, alle

einen Platz im praktischen Einsatz, sie zielen nur auf unterschiedliche Stufen der

Wissensaneignung ab. Man kann sie mittels eines Wissenskreislaufes miteinander in

Verbindung bringen.

2.1.4 Zusammenfassung und Wissenskreislauf

In Abbildung 1 sind die wichtigsten Eigenschaften der drei Modelle im Vergleich

zueinander aufgelistet. Wie bereits erwähnt, schließen sich diese Theorien nicht aus,

sondern können vielmehr für verschiedene Zwecke verwendet werden. Somit steht in

jeder Phase der Wissensaneignung ein passendes Modell zur Verfügung. Modell 1 ist

dann geeignet, wenn es sich bei den Lernenden um Anfänger handelt, die sich in einem
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2 Erläuterungen

Themenbereich zum ersten Mal Wissen aneignen wollen. Dieses statische Wissen kann

mittels Transfer sehr gut übertragen werden und dient lediglich der Ausstattung der

Studenten mit Grundwissen. In Modell 2 wendet der Lernende das soeben erlangte

Wissen an und macht dabei eigene Erfahrungen. Der Lernprozess wird dadurch

erleichtert, dass die Umgebung vom Lehrer künstlich vereinfacht wird, sodass die

Studenten sich auf die Probleme isoliert von ihrer Umgebung, konzentrieren können. In

Modell 3 arbeiten Lehrer und Studenten zusammen, um Probleme zu bewältigen, wobei

die Problemstellung zuerst von den Studenten selbst erfunden wird. Nach dem ersten

Durchlauf des Wissenskreises beginnt der Lernende wieder bei Modell 1, diesmal jedoch

auf einem höheren Niveau als zuvor.

Nach dieser Einführung in Lehrtheorien möchte ich mich nun dem Thema E-Learning

widmen. Zu Beginn wird das »klassische« E-Learning vorgestellt, welches ich hier mit

dem Zusatz »1.0« bezeichnen möchte um die Unterscheidung zum später behandelten E-

Learning 2.0 zu verdeutlichen.
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Abbildung 1: Zusammenfassende Auflistung der drei Lehrmodelle, die in
den wichtigsten Punkten verglichen werden.

Quelle: (Baumgartner, 2004)



2 Erläuterungen

2.2 E-Learning 1.0

Was macht ein E-Learning System aus? Welche Begriffe und Paradigmen werden

verwendet? Diese Fragen werden im folgenden Kapitel kurz beantwortet, um diese

Grundlagen später mit den neuen Ideen des E-Learning 2.0 in Verbindung setzen zu

können.

E-Learning wie wir es heute kennen, existiert mittlerweile seit mehr als zehn Jahren. In

diesem Zeitraum entwickelte es sich zu einem steten Begleiter heutiger

Unterrichtsmethoden und ist aus dem Lehralltag kaum noch wegzudenken. Für den

Begriff selbst gibt es viele verschiedene Definitionen, Euler und Seufert (Euler & Seufert,

2005) sehen E-Learning wie folgt:

»eLearning kann [...] definiert werden als die Anwendung von Informations- und

Kommunikationstechnologien im Lernprozess.«

Diese Definition ist sehr grob und beinhaltet jegliche Form der Verwendung von

Computersystemen im Unterricht. Eine der naheliegendsten Interpretationen dieser

Definition, und somit eine der einfachsten Umsetzungen eines E-Learning Systems, ist

das Unterrichtsmodell nicht zu verändern, sondern es nur zu »digitalisieren«. Deshalb

ist das Paradigma heutiger E-Learning Systeme  Kurse, oder Vorlesungseinheiten, online

zur Verfügung zu stellen. Die Grundeinheit eines solchen Systems bleibt damit

unverändert der Kurs. Daraus ergibt sich, dass die weitverbreitetste E-Learning

Technologie heute sogenannte »Learning Management Systems« (LMS) sind, deren

Hauptaugenmerk auf der Organisation und der Übermittlung von online Kursen liegt

(Downes, 2005). Diese Systeme nehmen Lerninhalte auf und organisieren diese in

Modulen und Stunden, und unterstützen die Teilnehmer mit Diskussionen, Tests und

anderen hilfreichen Werkzeugen. Meist sind LM Systeme auch in das universitätseigene

Informationssystem eingebunden, um an Daten wie Zeiten und Orte von Kursen

heranzukommen, und eine einzelne Plattform für den Lernenden und Lehrenden zur

Verfügung zu stellen.

Was an diesem Paradigma auffällt ist, dass es wenig Neuerungen gibt. Es hat sich nichts

an der Unterrichtsart selbst geändert, sondern man führt nur eine neue Technologie

9



2 Erläuterungen

ein, ohne aber den Umgang mit dieser anzupassen. Ein weiterer Aspekt dieses nicht

angepassten Ansatzes ist das die Entwicklung eines E-Learning Angebots daraus besteht

Inhalte zu generieren und diese den Studierenden zur Verfügung zu stellen. Das ist der

Kern einer Lernplattform. Kritisch äußert sich Kerres (Kerres, 2006) zu dieser heute

üblichen Verwendung von E-Learning:

»... die Lernplattform, - eine Insel im Internet, die Autoren – mühsam – mit Inhalten

beliefern, um sie attraktiv zu machen und mit ›Leben‹ zu füllen, - was übrigens oft

genug nicht gelingt.«

Seiner Meinung nach bleiben die Lernplattformen oft ein »Datengrab« und das Leben

spielt sich gleich nebenan auf den verschiedensten Internetseiten ab, die die Lernenden

verwenden. Das Hauptargument ist vor allem, dass der Inhalt ja schon da sei, wozu solle

man ihn, eingesperrt auf der »Lerninsel«, erneut genieren? Anstattdessen sollen nicht

Inhalte sondern Werkzeuge zur Verfügung gestellt werden, um besser auf die schon

vorhandenen Inhalte zugreifen zu können. Das Ganze soll dann statt einer

Lernplattform vielmehr ein Lernportal sein. Der von Kerres gewählte Ansatz ist

charakteristisch für E-Learning 2.0 und wird in eben diesem Kapitel nochmals

aufgegriffen.

Zusammenfassend kann gesagt werden, dass aus heutiger Sicht ein Paradigmenwechsel

angebracht erscheint. Wie so oft bei der Einführung neuer Technologien werden die

Potentiale nicht vollständig ausgenutzt, da der zur neuen Technik passende

Kurswechsel nicht vollzogen wurde. Eine komplett revolutionäre Technik ist zwar da,

wird aber auf die übliche alte Art und Weise verwendet und kommt somit nicht zum

erwarteten Erfolg.

Wie könnte dieser erhoffte und erwartete Paradigmenwechsel aussehen? Da einer der

wichtigen Punkte bei E-Learning das Lernen über weite Entfernungen ist, funktionieren

E-Learning-Plattformen meistens über das Internet. Diese Aussage ansich ist natürlich

sehr einleuchtend und klar, warum aber sollte man sich diese technische Nähe nicht

zunutze machen und sich bei den Paradigmen des Internet etwas abschauen. Auf diesem

Gebiet hat sich in den Letzten Jahren soviel getan, dass dieser Trend einen, durch Tim

O'Reilly (O'Reilly, 2005) geprägten, eigenen Namen bekam: Web 2.0.
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2 Erläuterungen

2.3 Web 2.0

Das Internet und dessen Wahrnehmung haben über die letzten Jahre, vor allem in den

letzten beiden, einen Veränderungsprozess durchgemacht, der es gerechtfertigt dem

Web eine neue Versionsnummer zu verpassen. Was sich alles getan hat, warum diese

Änderungen entstanden sind, und welche Auswirkungen sie haben, möchte ich in

diesem Kapitel erörtern.

Der Begriff Web 2.0 sorgte anfangs für Verwirrung, da die Versionsnummer nahe legte,

dass das Internet so etwas wie ein Stück Software sei, das in einer neuen Version

erschienen ist. Das Wort ist jedoch abstrakter zu verstehen und steht für eine Reihe

technischer Veränderungen, aber auch für eine neue Art der Verwendung, die

wiederum auf den so genannten »Social Software« Anwendungen fußt, welche in allen

Bereichen aus dem Boden sprießen. Eingeführt wurde der Begriff von Tim O'Reilly

(O'Reilly, 2005), der bei seinen Erläuterungen zum Web 2.0 auch ein Schema präsentierte
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Abbildung 2: Schematische Darstellung des Web 2.0, in der Form einer Brainstorming Mindmap

Quelle: http://www.oreillynet.com/oreilly/tim/news/2005/09/30/graphics/figure1.jpg
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das in Abbildung 2 zu sehen ist. Die Graphik enthält viele essentielle Begriffe die zum

Verständnis von Web 2.0 wichtig sind. Ich möchte mich jedoch auf eine etwas

konzentriertere und kompaktere Beschreibung von Andy Budd (Budd, 2005) beziehen.

Er sagt über das Web 2.0:

»Web 2.0 isn't a thing ... It's a state of mind.«

 und beschreibt im weiteren dessen wichtigste Charakteristika.

Open Data
Die Daten bzw. Inhalte im Web 2.0 sind offen, das heißt,  dass keine proprietären

Datenformate sondern nur offene zum Einsatz kommen um den Zugang für alle zu

ermöglichen. Weiters zählt zu den Charakteristika, dass es durch die Verwendung der

offenen Datenformate und offenen Schnittstellen nicht zu einem sogenannten

Daten-»lock-in« kommt, bei dem der Benutzer zur Verwendung einer bestimmten

Software, oder eines bestimmten Dienstes gezwungen wird, weil er seine Daten diesem

anvertraut hat und sie nicht mehr herausbekommt. Durch die offenen Schnittstellen

können und sollen die Daten ja leicht außerhalb der Anwendung verwendet werden. Die

Inhalte im Web 2.0 zeichnen sich auch dadurch aus, dass sie meist von der Benutzern

generiert wurden (User Generated Content) und ihnen diese Inhalte auch gleichzeitig

gehören (User Owned Content). 

Architecture of Participation
Die gesamte Architektur der Web 2.0 Anwendungen hat zum Ziel Benutzer anzuregen

eigene Beiträge zu leisten, seien das nun Kommentare, eigene Bilder, oder sonstige

eigene Produktionen. Viele dieser Anwendungen kommen sogar komplett ohne eigene

Inhalte aus und bestehen nur aus dem User Generated Content. Viele solcher Beispiele

zeigten, dass durch die große Anzahl der Beiträge der Benutzer eine Art kollektive

Intelligenz entstehen kann (siehe z.B. digg, wikipedia, ...), also ein funktionierendes

selbst organisierendes Konstrukt. Wichtig ist hier auch, dass das Wiederverwenden und

das Zusammenfügen von bereits bestehenden Inhalten gefördert wird, also  besonders

einfach möglich sein muss, was wiederum nur zusammen mit offen Daten funktioniert.
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Rich User Experience
Der dritte Punkt durch den sich Web 2.0 Anwendungen auszeichnen ist, dass sie alle

einfach und intuitiv zu bedienen sind, und dass diese Bedienung Spaß macht. Viele

Anwendungen sehen gut aus und haben eine Benutzeroberfläche die man bisher nicht

aus dem Web kannte, sondern eher den Desktopanwendungen zuordnen würde. Die

reichhaltig ausgestatteten Benutzeroberflächen laden auch dazu ein die Anwendung

kennen lernen zu wollen und sie oft auf eine spielerische Art zu erkunden.

Eine etwas andere Darstellung des Web 2.0 liefert Antonio Fumero (Fumero, 2006). Er

versucht das Web 2.0 konzeptuell zu visualisieren. Abbildung 3 zeigt die vier Schichten

aus denen das Web 2.0 besteht.

Ganz unten befindet sich das Web selbst, das als technische Plattform (AJAX, RSS,

CMS, ... ) den Grundstein darstellt und somit die Entstehung der, in der zweiten Schicht

zu findenden, Social Software (Blogs, Wikis, Podcasts, ... ) erst ermöglicht und

unterstützt. Darüber befindet sich eine Schicht in der menschlich-technische Prozesse

stattfinden die auf der Social Software aufbauen, aber diese auch umgekehrt selbst

beeinflussen (»Blogging«, »Tagging«,  »Sharing«, ... ). Zu aller oberst findet man

schlussendlich unsere eigenen sozialen Interaktionen, die wir sowohl in der realen als

auch in der virtuellen Welt durchführen, wobei gerade diese Unterscheidung überbrückt

werden soll und eine Art »echte Virtualität« geschaffen werden soll (Fumero, 2006).

Social Software, als eine Säule des Wandels im Internet, wird von Peter Baumgartner

(Baumgartner, 2006) folgendermaßen definiert:
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Quelle: (Fumero, 2006)
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»Ich möchte unter Social Software Anwendungen verstehen, die – zum Unterschied

von Programmen, die Daten miteinander verknüpfen – Personen zueinander in

Beziehung setzen. [...] Ausgehend von den eigenen Interessen hilft mir Social Software

mit Personen, die gleichartige Vorlieben zu einem Thema haben, in Kontakt zu

kommen.«

Nach diesem Verständnis kommen z.B. E-Mail und Instant Messaging nicht als Social

Software in Frage, da hier die Kommunikation selbst im Mittelpunkt steht und nicht

eine bestimmte Thematik, über welche man dann Personen mit gleichen Interessen

finden kann. 

Eine weitere Säule stellen nach obiger Einteilung auch die geänderten sozialen

Interaktionen dar, die aufgrund einer neuen Gruppe von Internet Benutzern entstanden

sind. Diese werden oft als »Digital Natives« oder »n-gen« bezeichnet und verwenden

Software, im speziellen Internetapplikationen, auf eine neue Art und Weise, die am

besten mit Verspieltheit (»playfullness«) beschrieben werden kann. Diese nehmen

Informationen sehr schnell auf, egal ob aus Text, Bildern oder auch Videos, oft auch aus

mehreren Quellen gleichzeitig. Sie bevorzugen »zufälligen«, nicht linearen Zugang zu

Medien und sind immer online in Verbindung mit ihren Freunden. Damit geht auch eine

nicht mehr klare Trennung zwischen den Konsumenten und Produzenten im Internet

einher. Die neue Generation der Internetbenutzer wird oft als »Prosumer« bezeichnet,

da sie beides gleichzeitig sind. (Downes, 2005).

In meinen Augen fasst Ian Davis (Davis, 2005) in seinem Blog das Web 2.0 besonders

schön zusammen. Er meint das die Entstehung des Web 2.0 keine technische, sondern

eine soziale Revolution sei und es darum gehe Partizipation durch offene Anwendungen

zu fördern, wobei er offen vor allem auch im sozialen Sinne versteht:

»Web 2.0 is an attitude not a technology. It's about enabling and encouraging

participation through open applications and services. By open I mean technically

open with appropriate APIs but also, more importantly, socially open ,with rights

granted to use the content in new and exciting contexts.«

Das Internet hat sich weitgehend verändert, was vor allem deshalb eine große

Bedeutung hat weil die Nutzer auch nicht mehr die gleichen sind. Sie haben einen
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anderen Zugang zu den neuen Medien und erwarten sich von Software mit diesen neuen

Einstellungen umgehen zu können. Das trifft natürlich auch auf den Bereich E-Learning

zu, weshalb die Paradigmen von E-Learning 1.0 nicht mehr mit den Erwartungen der

»Digital Natives« übereinstimmen, und auch hier eine Änderung erforderlich ist.

2.4 E-Learning 2.0

Der Begriff »E-Learning 2.0« sagt sehr viel über diesen neuen Bereich aus, denn er setzt

sich sowohl inhaltlich als auch wörtlich aus dem »alten« E-Learning und dem Web 2.0

zusammen. Es wird versucht alle neuen Paradigmen aus dem Web 2.0 in den Bereich des

E-Learning zu bringen und es damit aus heutiger Sicht aktueller zu gestalten. Wie diese

Änderungen konkret aussehen, erläutere ich kurz in diesem Kapitel.

Eine der grundlegenden Änderungen ist der bereits erwähnte Wechsel von

Lernplattformen hin zu Lernportalen. Lernplattformen, die sich dadurch auszeichnen

eigene Inhalte zur Verfügung zu stellen, die mit viel Aufwand konzipiert und verwaltet

werden müssen, sind aus der Sicht des Web 2.0 weder zeitgemäß noch sinnvoll, wo das

Internet selbst doch so viele Informationen bereit hält. Früher, als Medien noch knapp

waren und das Vervielfältigen aufwendig und teuer, gehörte es zum pädagogischen

Alltag Medien zur Verfügung zu stellen. Mit den heutigen technischen Mitteln ist das

nicht mehr notwendig. Die Umstellung dieser Denkweise und Gewohnheit der

Lehrenden ist ein wichtiger Schritt auf dem Weg zu neuen E-Learning Ansätzen, wo die

Erfahrung der Lehrenden hauptsächlich dazu genutzt werden soll die vielen Inhalte, die

es bereits gibt zu filtern, anstatt sich auf das Erstellen dieser Inhalte zu fixieren. Diese

Filterfunktion ist bei der heutigen Informationsflut extrem wichtig, da es darum geht

eine Vielzahl an Inhalten richtig einschätzen zu können, da  jede Person Inhalte

erstellen kann und diese qualitativ stark unterschiedlich sein können. Außerdem sollen

Informationen sichtbar gemacht werden, die ansonsten in der Fülle der vorhandenen

Inhalte verloren gehen würden. Genau hier kommen die Lernportale ins Spiel. Sie

dienen als Tor  zum Internet. Die schon vorhandenen Inhalte werden genutzt und

sinnvoll ausgewählt um den Lernenden auf den richtigen Weg zu führen. Natürlich

schließt dies eigene Inhalte und Werkzeuge nicht aus, da diese den Studenten nicht
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aufgezwungen werden sollen. Vor allem bei der Verwendung der Werkzeuge ist es bei

Lernplattformen üblich diese vorzugeben, was nicht mehr zur heutigen Benutzung des

Internet passt. Die meisten neuen Lernenden haben ihre bevorzugten Werkzeuge für die

verschiedensten Aufgabenstellungen schon längst gewählt, und wollen nicht dazu

gezwungen werden diese aufzugeben. Es geht also nicht nur bei den Inhalten, sondern

auch bei den Werkzeugen, darum diese nicht selbst zu erstellen, sondern zu versuchen

die bereits vorhandenen einzubinden und somit den Studierenden die Wahl zu lassen.

(Kerres, 2006)

Aus diesen neuen Ideen und Ansätzen entstand auch der Begriff »Personal Learning

Environment«, welcher eine Lernumgebung des Studenten beschreibt, die sich aus

verschiedenen selbst gewählten Werkzeugen zusammensetzt. Diese bestehen zumeist

mindesten aus einem Weblog zur Reflexion über die gelernten Inhalte, einem Wiki für

die Zusammenarbeit mit anderen, und einem Portfolio zur Dokumentation des eigenen

Fortschritts und Werdegangs. Es sind jedoch auch andere Kombination möglich. Diese

PLEs sind nicht als Alternative zu Lernplattformen und Lernportalen gedacht, sondern

sollen in diese integriert sein und für den Lernenden eine zentrale Sammelstelle für

alles »Lernbezogene« darstellen. (Kerres, 2006)

Im Bezug auf die oben beschriebenen Lehrtheorien (Modell 1, 2 und 3) finden sich viele

Anwendungen von E-Learning 2.0 im zweiten und dritten Modell wieder, da hier nicht

einfach Wissen transferiert, sondern selbst erlangt wird. Je nach Verwendung der

gegeben Technologien, wie zum Beispiel Weblogs oder Wikis und der aufgebauten

Aufgabenstellungen und Szenarien, kann die Zuordnung zu Modell 2 oder Modell 3

beeinflusst werden. Weblogs sind in diesem Hinblick sehr flexibel und einfach

einsetzbar.

E-Learning 2.0 versucht die mittlerweile etwas verstaubten und nicht mehr ganz

aktuellen Anschauungen und Techniken des E-Learning 1.0 aufzupolieren und an die

heutige Zeit, technischen Entwicklungen, aber vor allem auch neuen Benutzer

anzupassen. Gerade der letzte Aspekt zeigt, dass es an der Zeit ist die Methoden des E-

Learning zu verändern, denn schließlich schreibt man Software für Menschen, die diese

gerne verwenden sollten. Die so genannten »Digital Natives« haben schon eine relativ

genaue Vorstellung von dem was sie sich von Software erwarten und ecken daher
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meiner Meinung nach mit veralteten Paradigmen am ehesten an. Sie sind jedoch auf der

anderen Seite dazu bereit sich mit neuen Konzepten und Ideen auseinander zu setzen

und diese schnell zu adaptieren, was vor allem der spielerischen Herangehensweise

zuzuschreiben ist. Gerade im Bereich des Web hat sich hier viel getan. Die große Web 2.0

Bewegung beginnt langsam auf den E-Learning Sektor überzugreifen. Durch die nicht

allzu flexiblen großen Universitätsstrukturen, die nicht sehr viel Wendigkeit zulassen

hat sich auf diesem Gebiet allerdings noch nicht allzu viel getan. Nichts desto trotz, sind

es natürlich vor allem die Universitäten die in diesem Bereich oft Neuerungen

präsentieren, da sie tagtäglich mit Lernsituationen konfrontiert sind und versuchen

diese stetig zu verbessern.

Auch dieses Projekt entstand aus Betrachtungen der alltäglichen Lernsituationen in den

Vorlesungen und dem Wunsch diese zu verbessern. Die Erläuterungen zu E-Learning,

Web 2.0 und schließlich E-Learning 2.0 sollten einen Einblick in die Konzepte und

Paradigmen liefern, um die Ideen dieses Projekts besser verstehen und einordnen zu

können. Im folgenden Kapitel möchte ich mich daher mit dem Konzept und dem

Entstehungsprozess des Projekts »Slidecasting 2.0« beschäftigen.

3 Entwicklung

Kernstück der Arbeit sind der Entwurf und die Umsetzung eines E-Learning 2.0 Projekts

namens »Slidecasting 2.0«. Die Idee dazu entstand aus dem Alltag der Massenlehre

heraus und wird von Peter Purgathofer (Purgathofer, 2007) beschrieben. Er möchte die

Masse der Teilnehmer dazu nützen die Vorlesungen zu verbessern anstatt die große

Anzahl der Studenten als Schwierigkeit anzusehen. Dieser Ansatz lehnt sich vor allem an

die »Social Software« des Web 2.0 von der Tim O'Reilly (O'Reilly, 2005) passend meint:

»Software that gets better the more people use it.«

Kurz, das Programm soll es den Studenten ermöglichen während den Vorlesungen zu

den präsentierten Folien Kommentare und Notizen hinzuzufügen. Zusammen mit diesen

Annotationen bilden die Folien den so genannten »Slidecast«, der nach der Vorlesung

auf einer Online-Plattform weiter bearbeitet werden kann. So sollen gemeinsam
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gestaltete Vorlesungsunterlagen entstehen, die die große Anzahl der Studenten gut

ausnützen und den Lernenden selbst ein Mitgestaltungselement in die Hand legen.

In den folgenden Kapiteln wird zunächst näher auf die Idee und das Konzept hinter

»Slidecasting 2.0« eingegangen und anschließend die Umsetzung des Projekts

präsentiert. Hierbei möchte ich ein paar Worte verwenden um über die generelle

Herangehensweise und die Entwicklungsphilosophie zu schreiben, die einen wichtigen

Bestandteil des Entstehungsprozesses darstellen. Danach geht es gleich in die erste

Entwicklungsphase, die aus einigen Experimenten besteht, die für den weiteren Verlauf

des Projekts von großer Wichtigkeit waren und viel Aufschluss über die Details der

konkreten Umsetzung zugelassen haben. Nach dieser Phase gilt es alle gewonnenen

Erfahrungen zu nützen und einen Prototypen zu entwickeln der das Konzept

zufriedenstellend umsetzt, sodass die Software in der Praxis verwendet werden kann. In

diesem Kapitel wird es etwas technischer, da ich auf einige interessante Details eingehen

möchte, mit denen ich bei der Entwicklung konfrontiert wurde.

3.1 Konzept

Nachdem in der Einleitung dieses Kapitels die groben Umrisse des »Slidecasting 2.0«

beschrieben wurden, gilt es nun diese zu vertiefen, um eine genaue Vorstellung des

Projektvorhabens zu erlangen.

3.1.1 Motivation und Ziele

Die Ausgangssituation beschreibt, wie schon erwähnt, Vorlesungen mit einer besonders

großen Anzahl an Teilnehmern. Ein Problem für Studenten hierbei ist, dass es bisher

nicht, oder nur sehr schwer, möglich war die während einer Vorlesung präsentierten

Folien in elektronischer Form zu annotieren. Das liegt daran, dass die Unterlagen

zumeist erst nach der Vorlesungseinheit zur Verfügung stehen, bzw. selbst wenn sie

schon davor heruntergeladen werden können, es kaum Werkzeuge gibt, die flüssiges

und einfaches Kommentieren ermöglichen. Durch diese Einschränkung entstehen

Mitschriften in nicht-elektronischer Form, die einige Nachteile mitsich bringen. So

lassen sich diese Unterlagen oft nicht gemeinsam nutzen, sind nicht durchsuchbar und

18



3 Entwicklung

vor allem von den Folien losgelöst, zu denen sie in Verbindung stehen sollten.

(Purgathofer, 2007) Diese Analyse der Ist-Situation und der Versuch die darin

beschriebenen Probleme ins Positive umzukehren bringt uns auf direktem Weg zur

Definition der wichtigsten Ziele für das Projekt:

● Gemeinschaftliches Erstellen und Organisieren der Vorlesungsmitschrift.

● Gemeinsames Bearbeiten der Mitschriften nach der Vorlesung zur

Intensivierung der Interaktion mit den Inhalten.

● Stärkeres Einbringen der Studenten in den Unterricht.

● Förderung des Diskurses sowohl mit den Kollegen, als auch den Lehrenden.

Diese Zielsetzungen sollen so umgesetzt werden, dass an der Form der Vorlesungen

ansich nichts geändert wird, sondern die soeben genannten Punkte zusätzlich

eingeführt werden. (Purgathofer, 2007)

3.1.2 Struktur

Wie der Name des Projekts schon sagt, bildet der »Slidecast« den Ausgangspunkt für die

Organisation der Software. Ein Slidecast beschreibt eine Abfolge von Folien (Slides), die

aufgenommen und dann wieder zur Verfügung gestellt werden (Casting). Dieser

Slidecast ist in weiterer Folge dann die Grundlage für alle anderen

Interaktionsmöglichkeiten, und bildet das Zentrum. Eine Möglichkeit ist es z.B. dass

zusätzliche Metainformationen an den Slidecast gehängt werden. Dabei ist vieles

möglich, sinnvoll währen Kapitelangaben, aber auch  Auszeichnungen von Folientypen

(Frage, Hinweis, Wichtig, Bemerkung, Beispiel, usw.). 

Abbildung 4 zeigt den Slidecast und die Teilnehmer während einer Vorlesung. Auf der

linken Seite befindet sich der Vortragende, der eventbasiert die jeweils aktuelle Folie in

den Slidecast schiebt, zusammen mit eventuellen Metainformationen. Die Studenten auf

der rechten Seite, werden in Echtzeit über Neuerungen im Slidecast informiert und

können sofort ihre Kommentare und Notizen zu den Folien notieren. Es ist vielleicht

noch wichtig zu erwähnen, dass dieser Slidecast nicht über den Beamer auf der

Leinwand zu sehen ist. Dort sieht man wie bisher nur die Folien des Vortragenden. Nur
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Personen die mit einem Notebook in die Vorlesung kommen können den Slidecast

mitvefolgen. Das ist jedoch keine Einschränkung, da man sowieso eines benötigt um die

Kommentare verfassen zu können. Wie die Beschreibung bereits impliziert sind die

Kommentare der Studenten auch in Echtzeit, für jeden der den Slidecast mitverfolgt, zu

sehen. So können doppelte Anmerkungen vermieden werden und die Kommentare

können sich auch schon während der Vorlesung aufeinander beziehen.

Nachdem die Vorlesung abgeschlossen ist wird der so angereicherte Slidecast den

Studenten wieder zur Verfügung gestellt, damit diese ihn weiter bearbeiten können.

Veranschaulicht wird dieser Teil des Projekts in Abbildung 5, wo man sehen kann, dass

alle Annotationen weiter bearbeitet, gelöscht, oder neue hinzugefügt werden können.

Vom Prinzip her ist das System mit einem Wiki vergleichbar. Jeder darf, mit gewissen

Einschränkungen, alles löschen und bearbeiten, wobei alle Änderungen gespeichert

werden sollen um gegebenenfalls wieder rückgängig gemacht werden zu können. Dieses
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Wiki-Prinzip hat sich schon in vielen Bereichen als gut funktionierendes System

herauskristallisiert und scheint für diese Aufgabe perfekt zugeschnitten zu sein. Was wir

jedoch nicht wollen, ist tatsächlich ein fertiges Wikisystem einzusetzen, was vor allem

darin fußt, dass die so genannte »User Experience« nicht besonders gut ist. Das System,

das wir entwickeln soll einfacher zu bedienen sein und darüber hinaus dem Benutzer bei

der Verwendung Freude bereiten. Es soll den Anwender dazu animieren möglichst gerne

mit der Software zu arbeiten und dabei aber dennoch im Hintergrund bleiben, um den

Fokus auf den Inhalten der Lehrveranstaltung zu lassen.

Weiters soll es nach der Vorlesung möglich sein die Kommentare und Notizen besser

strukturieren zu können, was während der Vorlesung aufgrund des Echtzeit-Charakters

nicht möglich, oder zumindest nicht sinnvoll ist. Hierbei sind vor allem verschiedene

Kategorien für Kommentare sinnvoll, wie zum Beispiel Links, Fragen, Anmkerungen,
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Wiki-ähnlicher Form möglich und erwünscht.

Quelle: (Purgathofer, 2007)
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Beispiele usw.. Das Erstellen von Querverbindungen zu anderen Kommentaren, oder

anderen Slidecasts, ist natürlich im Web ein Muss und soll möglichst einfach und

intuitiv umgesetzt werden. Außerdem muss man Kommentare bewerten können um

durch die Masse der Leute besonders gute bzw. schlechte, also nicht informative,

Kommentare herauszufiltern.

Durch das Bearbeiten und weitere Strukturieren der Kommentare beschäftigen sich die

Studenten sehr intensiv mit den Inhalten, was eines der Hauptziele dieses Systems ist.

Durch das frühe, tiefere Auseinandersetzen mit dem Stoffgebiet werden zusätzlich

Verständnisprobleme schneller erkannt und behoben, nicht erst beim Test wo es dann

schon zu spät ist. Meist wird es hierzu ausreichen, wenn die Studenten untereinander

die Probleme aufdecken. Es ist aber natürlich auch möglich und erwünscht, dass der

Vortragende selbst an der Diskussion teilnimmt, wie man in Abbildung 5 beispielhaft

sehen kann. (Purgathofer, 2007)

Nicht nur die Studenten profitieren von der früheren Aufdeckung von

Verständnisproblemen, sondern auch die Vortragenden. Sie bekommen nämlich ein

schnelleres und detaillierteres Feedback über die Vorlesungen und können außerdem

auch auf interessante Themen in den Diskussionen reagieren und diese in die folgenden

Vorlesungen einbringen.

Nach der Beschreibung der logischen Struktur möchte ich im nächsten Kapitel kurz auf

die technische Umsetzung des Projekts eingehen, konkret auf die notwendigen

Komponenten, sowohl Software- als auch Hardwareseitig.

22



3 Entwicklung

3.1.3 Technische Umsetzung

Die technische Umsetzung des Projekts ist im Vorhinein natürlich noch nicht in allen

Details bekannt, weshalb die Beschreibung hier eher einer schematischen Skizze

entspricht. Auf konzeptueller Ebene kann man das System in fünf verschiedene Module

aufteilen, die sich relativ unabhängig von einander entwickeln lassen und

untereinander kommunizieren. Die Bezeichnungen für die einzelnen Module in diesem

Kapitel wurden alle aus (Purgathofer, 2007) übernommen und finden sich auch in

Abbildung 6 wieder. Gehen wir nun die einzelnen Komponenten durch und schauen uns

die Funktionen an.

Slide Grabber 
Der »Slide Grabber« ist jener Teil des Systems, der den Vortrag mitverfolgt und muss

deshalb auf dem selben Computer laufen von dem aus die Präsentation gehalten wird.

Die Funktionalität des Slide Grabbers besteht darin das Weiterschalten der Folien zu

registrieren, diese Folien um etwaige, vom Professor in den Folien integrierte,

Metainformationen zu bereichern, und anschließend diese Daten an den »Slidecast

Server« zu schicken. Die Slide Grabber Software ist natürlich eng mit dem

Präsentationsprogramm des Vortragenden verknüpft und muss daher für jedes dieser

Programme extra angepasst, oder komplett neu erstellt werden. Hier kommt allerdings

der Vorteil der Modularisierung zum tragen, da die anderen Teile des Systems davon

nicht beeinträchtigt werden. Für die Entwicklung des Prototypen wird exemplarisch nur

ein Slide Grabber implementiert.
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Abbildung 6: Technischer Systemaufbau mit den fünf Modulen

Quelle: (Purgathofer, 2007)
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Slidecast Server
Der »Slidecast Server« nimmt im ersten Schritt die Daten des Slide Grabbers entgegen

und bereitet sie so auf, wie sie den Studierenden präsentiert werden soll. Im Idealfall

läuft dieser Server auf einem dedizierten Computersystem (oder teilt ihn sich mit dem

»Annotation Server«), welches für alle Studenten zugänglich ist. Um ein ständiges

Aktualisieren auf Seiten der »Annotation Clients« zu vermeiden, werden die Daten zu

den Clients gepusht. Später soll für diese Kommunikation zwecks Bandbreitenreduktion

ein verteiltes Protokoll zum Einsatz kommen.

Annotation Server
Der »Annotation Server« ist ein Modul das dafür zuständig ist die Kommentare der

Studenten entgegenzunehmen und wieder an alle Clients zu verteilen, sodass diese

möglichst in Echtzeit über alle Annotationen informiert werden können. Die

Zeitkomponente ist hier besonders kritisch, da es bei einer Verlangsamung schnell zu

nicht mehr passenden Kommentaren kommen kann, die z.B. nicht mehr zur richtigen

Folie gepostet werden. Dieser Server kann unter Umständen auf dem selben Rechner

laufen wie der Slidecast Server, oder falls es die Performance erfordert auch auf einer

eigenen Maschine.

Annotation Client
Der »Annotation Client« ist jener Teil der Software, der auf den Notebooks der

Studenten laufen wird und die Anbindungen an die Server ermöglicht. Im Prototypen

wird dieser Client webbasiert implementiert sein, soll jedoch später um performanter zu

werden in eine Desktop-Anwendung überführt werden. Der Client kommuniziert mit

allen drei Server-Modulen. Er nimmt den Slidecast vom Slidecast Server entgegen und

kann Daten sowohl mit dem Annotation Server als auch mit dem »Collaboration Server«

austauschen um das Kommentieren während und nach der Vorlesung zu ermöglichen.

Collaboration Server
Der »Collaboration Server« speichert die Slidecasts nach den eigentlichen Vorlesungen,

macht diese für alle zugänglich und ermöglicht das bearbeiten der darin enthaltenen
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Annotationen. Die Benutzer können, nachdem sie sich authentifiziert haben, neben dem

besagten Bearbeiten der Kommentare, neue Anlegen, löschen, bewerten,

Querverbindungen erstellen und in Kategorien einteilen. Ähnlich einem Wiki werden

alle Veränderungen mitprotokolliert und alle Versionen der Annotationen archiviert

um sie bei Bedarf wiederherstellen zu können.

Die Beschreibung der technischen Strukturen definiert die logische Aufteilung des

Systems in einzelne Module und deren Aufgaben, lässt in der praktischen Umsetzung

jedoch noch einigen Spielraum für die konkret zum Einsatz kommenden Methoden. In

den nächsten Kapiteln werde ich stets näher an die Praxis rücken, beginnend mit einer

Erläuterung der konkreten Herangehensweise, bzw. Philosophie bei der Entwicklung.

3.1.4 Herangehensweise

Bevor es also mit den den ersten Experimenten losgeht möchte ich ein paar Worte

darüber verlieren welche Ansätze hinter der Entwicklung des Prototypen stehen, also

nach welchen Leitfäden der Softwareentwicklung vorgegangen wird. Hierbei werden die

theoretischen Grundlagen vor allem auf den Leitfäden von »Getting Real« (37signals,

2006) beruhen, die  von »37signals«, den Machern des Webframeworks »Ruby on

Rails« (dazu mehr im Kapitel 3.3.1 »Ruby on Rails«) geschrieben wurden um die im

Framework implizit enthaltenen Ansätze zur Softwareentwicklung besser zu erklären.

Schnell zur Applikation
Der große Grundpfeiler, von dem auch der Titel »Getting Real« stammt, ist möglichst

bald mit der echten Applikation zu beginnen, möglichst bald nicht mit Repräsentationen

der Software (Schemen, Bilder, Spezifikationen, ... ) zu arbeiten, sondern eben mit der

Applikation selbst. Nach einer kurzgehaltenen Konzeptphase liegt der Fokus darin so

bald wie möglich ein Stück Software zu erstellen, das noch sehr einfach gestaltet sein

kann, bzw. viele Unzulänglichkeiten enthalten kann, die Hauptsache ist das etwas

»Echtes« entsteht. Die Vorteile davon sind, dass man nur anhand der echten Software

deren Schwächen beurteilen kann und nicht anhand anderer Repräsentationen der

Software. Im Gegensatz zu Mockups (schnell entworfene, meist physische
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Repräsentationen) kann man damit  interagieren und so herausfinden wie sich das

Programm »anfühlt« und was daran verbessert werden sollte. 

Einfache Änderungen
Da man sehr schnell zu einer benutzbaren Anwendung kommen möchte, diese also in

vielen kleinen Iterationen entwickelt, muss man sich darum kümmern Änderungen in

der Entwicklung so einfach, so »billig« wie möglich zu gestalten. Änderungen werden

sehr häufig vorkommen und sind etwas Produktives, weshalb man ihnen keine Steine in

den Weg legen darf. Das geschieht vor alle dann, wenn man Teile der Anwendung schon

sehr detailliert entwickelt, und vor allem in großen Organisationen die nicht schnell und

flexibel eine andere Richtung einschlagen können.  Weiters stehen Dinge wie sehr

ausgedehnte Spezifikationen und Planungen auf der Liste, die die Kosten der Änderung

in die Höhe treiben und den Weg zur »echten« Applikation verlängern. (37signals, 2006)

Benutzeroberfläche zuerst
Um schnell zu erfahren welche Ansätze, bzw. welche Wege die richtigen sind, und ob die

Software für den Anwender richtig funktioniert, sollte man immer zuerst mit der

Benutzeroberfläche beginnen. Somit steht am Anfang der Entwicklung jener Teil der

Software, den der Benutzer zu sehen bekommt, und mit dem er mit der Anwendung

arbeiten wird. Durch die Entwicklung des User Interface erfährt man auch als Entwickler

selbst was man eigentlich alles in die Applikation einbauen möchte und was nicht. Die

Funktionalität hinter der Oberfläche wird erst gebaut wenn man weiß was die

Anwendung alles können soll, da so die festgelegten Probleme gelöst werden können.

(37signals, 2006)

Weniger Software
Ein weiterer Grundgedanke hinter »Getting Real« ist die Ausssage: »Build Less«. Der

zumeist verwendete Ansatz, dass mehr Software oder mehr Features unbedingt besser

wären wird hier hinterfragt. Vielleicht ist es sinnvoller weniger zu machen; dadurch

werden die Programme einfacher, besser zu bedienen und können die Features, die

eingebaut sind, perfekt erledigen. Die meisten Benutzer werden sich über ein nicht sehr
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»aufgeblasenes« Interface freuen. In diese Kategorie fällt auch das Weglassen von

unnötigen Optionen, die es dem User zwar erlauben die Applikation nach seinen

Wünschen anzupassen, in Wirklichkeit aber den Umgang mit dem Programm oft

unnötig kompliziert machen. Man sollte lieber sinnvolle Vorgaben für den Benutzer

einstellen und ihm die Arbeit abnehmen alles einzustellen, denn schließlich will er ja

andere Probleme mit der Software lösen. (37signals, 2006)

Weniger Probleme
Im Kapitel »It's a problem when it's a problem« stellen 37signals (37signals, 2006)

folgende Frage: 

»Do you really need to worry about scaling to 100.000 customers today if it will take

you two years to get there?«

Weniger Probleme während der Entwicklung zu haben wünscht sich natürlich jeder und

tatsächlich lassen sich viele Probleme vermeiden, sofern man sich mit ihnen erst

beschäftigt, wenn sie tatsächlich auftauchen. Oft ertappt man sich dabei

Problemstellungen zu lösen, die man noch nicht hat und vielleicht auch nie haben wird,

und verliert somit oft kostbare Zeit.

Dieses Kapitel hat einen kurzen Überblick über einige der Eckpfeiler der

Herangehensweise an die Entwicklung des Prototypen gegeben und erleichtert das

Verständnis der weiteren Vorgehensweise des Projekts. Im nächsten Kapitel wird es mit

eben diesem Projekt tatsächlich losgehen.

3.2 Experimente

Aufgrund der soeben beschriebenen Herangehensweise und der damit einhergehenden

kurzen Entwicklungszyklen, war die Zielsetzung von Anfang an die Ideen möglichst

schnell umzusetzen um sie gleich im Alltag testen zu können. Die Priorität lag also beim

Auffinden möglichst schneller Lösungen, auch wenn diese nicht unbedingt perfekt

geeignet waren. Im Zuge dieses Ansatzes wurde gleich zu Beginn auf einen großen

Anteil an fertigen Komponenten gesetzt, die, leicht angepasst, zum Erforschen der
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richtigen Ansätze ausreichen sollten. Weiters konnte dadurch die Entwicklungszeit, in

einer Phase wo viele Ideen zu evaluieren sind, extrem verkürzt werden.

Die Anwendung lässt sich noch grober als in der Beschreibung der technischen

Umsetzung in Kapitel 3.1.3 in zwei Module aufteilen. Erstens, der Teil, der es während

der Vorlesung ermöglicht zu kommentieren (ich möchte ihn von nun an »Online-Teil«

nennen) und zweitens der Teil, dessen Funktion das nachfolgende Bearbeiten dieser

Kommentare darstellt (»Offline-Teil«). Beide Module der Anwendung sollten also so

schnell wie möglich in der Praxis getestet werden, um Erfahrungen für die eigene

Umsetzung zu gewinnen. In den nächsten Kapiteln geht es genau um diese Experimente

und den Einsatz verschiedener Techniken. Hierbei möchte ich jeweils kurz die Technik

oder das Werkzeug beschreiben (für all jene denen diese kein Begriff sind), erklären wo

sie normalerweise eingesetzt werden, erläutern wie sie in unseren Experimenten

verwendet werden und natürlich wie die Ergebnisse der Verwendung ausfielen.

Letzteren Punkt möchte ich jeweils mit einigen Zahlen belegen und zusätzlich noch ein

paar Reaktionen der Studenten aufgreifen.

Nachdem der »Offline-Teil«, wie schon zuvor erwähnt, relativ stark einem Wikisystem

ähneln sollte, war die Entscheidung für die ersten Versionen und Experimente

tatsächlich ein Wiki zu verwenden sehr naheliegend. Weniger eindeutig und einfach fiel

die Wahl der Werkzeuge für den »Online-Teil« aus, da es so keine direkt ähnliche

Entsprechung gab. Deshalb möchte ich auch mit diesen Werkzeugen beginnen, nachdem

ich kurz das größere Konzept der Experimente präsentiert habe.

3.2.1 Konzept

Die Grundidee zu Beginn war gleich ein komplettes System mit einem Online- und

Offline-Teil auf die Beine zu stellen. Dieses konnte am Anfang ruhig noch etwas grob und

holprig sein um danach schrittweise verbessert zu werden. Wie gerade erwähnt war

geplant den Offline-Teil mittels eines Wikis zu realisieren und für den Online-Teil

verschiedene Werkzeuge auszuprobieren, mit dem Ziel beide Bereiche am Ende mit

eigenen Anwendungen zu realisieren.
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Das Gesamtkonzept für die Experimente sollte folgendermaßen aussehen: Die

Folienwechsel während der Präsentation werden von einem Skript protokolliert und

gespeichert. Die Studenten können über bestimmte Werkzeuge Kommentare zu den

Folien schreiben, wobei noch kein direkter Zusammenhang zwischen den Folien und

den Kommentaren besteht. Dieser soll erst im Nachhinein durch den Vergleich der

Zeitstempel der Folien und der Kommentare erfolgen. Der so zusammengeführte

Slidecast, wird mitsamt den Bildern der Folien, durch ein Skript auf ein Wiki geladen

und kann dort weiter bearbeitet werden.

Im aller ersten Schritt, der nicht in meinen Aufgabenbereich fällt, weshalb ich ihn bisher

auch noch nicht erwähnt habe, mussten die Informationen über die Folien, also vor

allem »Wann wurde welche Folie angezeigt?« aus dem Präsentationsprogramm des

Vortragenden gewonnen werden. Dazu entwickelte der Vortragende ein Skript, das in

der ersten Version während der Präsentation die Folienwechsel mit einem Zeitstempel

mitprotokollierte. Später wurde auch dieses Skript immer weiter verändert. Ich werde

dort wo es aktuell passt auch kurz darauf eingehen. Diese erste Version des Skripts hatte

keine »Online-Funktionalität«, es sollten einfach nur die Zeiten der Folienwechsel

festgehalten werden, um sie im Nachhinein mit den Zeitstempeln der Kommentare in

Verbindung bringen zu können. Diese Zeitstempel sollten die Werkzeuge, die zum

Kommentieren verwendet werden, automatisch generieren. Nachdem die Vorlesung

vorbei war wurden die Folien als Bilder, zusammen mit den zugeordneten

Kommentaren auf ein Wiki geladen. Zum Zusammenfügen der Folien mit den

Kommentaren und zum anschließenden Upload kam ein selbstgeschriebenes Skript zum

Einsatz (mehr dazu im Kapitel 3.2.6 »Wiki«).

Nun wird das Setting kurz beschrieben, in dem alle Experimente durchgeführt wurden.

3.2.2 Setting

Da es bei der ursprünglichen Idee zu Slidecasting vor allem darum ging die Situation der

Massenlehre zu verbessern, indem man nämlich die Masse für sich nutzt, anstatt sie als

Belastung zu sehen, wurde für die Experimente eine Vorlesung der ersten Semester

gewählt, bei der pro Termin einige hundert Teilnehmer anwesend waren. Konkret
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handelt es sich um den Kurs »Gesellschaftliche Spannungsfelder der Informatik« von

Peter Purgathofer aus dem Bachelorprogramm der Informatik an der TU Wien. Die

Experimente wurden immer eine Woche im voraus angekündigt, um die potenzielle

Teilnehmeranzahl, also die Personen mit Notebook, zu erhöhen. Am Anfang der

jeweiligen Unterrichtseinheit wurde nochmal auf das geplante Experiment hingewiesen

und es wurden alle eingeladen daran teilzunehmen.

Das Basiskonzept für den Ablauf der Experimente war also aufgestellt. Jetzt ging es

darum passende Werkzeuge zu finden mit denen die Kommunikation gut funktionierte,

und die später als Ausgangspunkt für die Eigenentwicklung herangenommen werden

konnten.

3.2.3 Twitter

»Twitter« (englisch für »Zwitschern«) ist eine Web 2.0 Anwendung, die sich in den

letzten Jahren etabliert hat und die mit einem sehr einfachen Prinzip schnell viele

Anhänger gefunden hat. Kurz gesagt handelt es sich bei »Twitter« um ein

Microblogging-System, das das Verfassen von kurzen (maximal 140 Zeichen)

Textnachrichten ermöglicht. Beginnen möchte ich mit einer etwas genaueren

Beschreibung von Twitter.

Kurzbeschreibung
Die Hauptfunktionalität von Twitter ist das Verfassen und sofortige Veröffentlichen von

kurzen Nachrichten. Nachdem man sich bei Twitter registriert hat, kann man sofort

loslegen und die ersten Nachrichten schreiben. Entstanden ist Twitter meiner Meinung

nach aus der Idee das Bloggen zu vereinfachen, bzw. dem Bloggen neue

Anwendungsfelder zu eröffnen, da das Verfassen eines kompletten und guten

Blogeintrags ein relativ aufwändiges Unterfangen ist. Anstatt eines kompletten Artikels

geht es hier vielmehr um kurze Kommentare zu interessanten Links und

Geschehnissen, aber vor allem auch um das Dokumentieren des eigenen Lebens, wie es

schon bei persönlichen Blogs üblich ist; allerdings in viel kürzeren Intervallen und somit

annähernd in Echtzeit. Twitter hat mit diesen kurzen Statusupdates einen Trend

ausgelöst, die Öffentlichkeit über jeden einzelnen Schritt des eigenen Tuns zu
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informieren,  der mittlerweile auch in viele andere Anwendungen eingeflossen ist

(Skype, Facebook, usw. ).

Natürlich ist das Prinzip von Twitter in vielerlei anderen Szenarien einsetzbar. Viele

professionelle Blogger verwenden Twitter zusätzlich zu ihrem Blog für kurze

Meldungen und für Hinweise auf soeben erschienene Artikel auf eben dem Blog. Gerade

in Kombination mit anderen Anwendungsgebieten macht Twitter meiner Meinung nach

viel Sinn, kann es doch für sich gesehen das Bloggen selbst nicht ersetzen, und wollte

das vielleicht auch nie. Vielmehr ist Twitter bei richtiger Anwendung ein gutes und

anerkanntes Marketingwerkzeug, um auf die eigenen Dienstleistungen hinzuweisen und

dem Unternehmen gleichzeitig eine persönliche Note zu verleihen.

In einem sehr ausführlichen Artikel über Twitter und dessen richtige Verwendung

widmet Caroline Middlebrook (Middlebrook, 2007) in ihrem Blog den aus Twitter

entstandenen, so genannten »Mashups« ein eigenes Kapitel. »Mashups« sind

Anwendungen die aus dem Vermischen mehrerer schon bestehender Anwendungen

entstehen. Diese Art Software zu »schreiben« ist im Web 2.0 das Um und Auf und hat

schon zu einigen interessanten Anwendungen geführt, die es geschafft haben sinnvoll

Applikationen zu verknüpfen. Für diese Vermengungen ist Twitter scheinbar sehr gut
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geeignet, wie sich an der Menge der vorhandenen Mashups sehen lässt. RSS-Feeds

können an Twitter weitergeben werden um so beispielsweise Blogeinträge

weiterzuleiten. Der umgekehrte Weg ist auch möglich, nämlich das automatische

Erstellen eines Blogeintrags pro Tag, bestehend aus den neuesten Twitter

Kurznachrichten. Es gibt natürlich auch eine Menge nicht Blog-verwandter Twitter-

Kombinationen, z.B. eine ganze Reihe an Geo-Mashups, die die Twittereinträge mit

geografischen Daten in Verbindung bringen.

Wie wir sehen können ist Twitter sehr vielseitig einsetzbar und leicht kombinierbar.

Daher wird es auch in diesem Projekt verwendet, wenn auch etwas anders als bisher

üblich. Im nächsten Kapitel möchte ich erklären wie genau ich Twitter  zum

Kommentieren des Slidecasts verwendet habe.

Experiment
Um schnell an verwertbare Ergebnisse zu kommen, die darüber Aufschluss liefern, wie

der weitere Verlauf und Aufbau des Projekts aussehen könnte, mussten die ersten

Schritte möglichst rasch vollzogen werden, was zwangsläufig zur Verwendung fertiger

Werkzeuge führte.

Der Grundgedanke bei der Verwendung von Twitter war es, die 140 Zeichen

Kurzmitteilungen einfach als Kommentare zu den zur selben Zeit projizierten Folien zu

nützen. Jeder Student der mit einem Notebook in der Vorlesung war, konnte sich mit

einem am Anfang des Vortrags bekanntgegebenen Login und Passwort bei twitter.com

anmelden und so Kommentare verfassen. Die Anzahl der Personen mit Notebook war

sehr hoch, was sicher an der rechtzeitigen Ankündigung vom Experiment lag. Die

Zuordnung der Folien zu Kommentaren sollte erst nach der Vorlesung geschehen und

zwar durch die Zeitstempel der Folien, bzw. der Twitter-Kurznachrichten. Die

Folienübergänge generierten durch ein Skript jeweils den Zeitstempel. Bei Twitter war

es nicht ganz so einfach. Hier konnte man den Zeitstempel im Nachhinein aus dem

automatisch generierten RSS-Feed auslesen und dann, nach Abzug einer Schätzung der

Schreibzeit für das Kommentar (ca. 20 Sekunden), diesen mit den Zeitstempeln aller

Folien zu vergleichen um die beiden Werte zu finden die den Twitter-Eintrag

umschließen. So war es zumindest geplant gewesen. Das Problem, das sich leider erst im
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Nachhinein herauskristallisierte, war die stark begrenzte Länge des RSS-Feeds, den man

aus Twitter auslesen konnte. Nur die letzten 20 Nachrichten konnten aus Twitter

wiedergewonnen werden. Auch mittels Twitter-API konnten nicht mehr Einträge

exportiert werden, da es sich hierbei um einen Schutz der Twitter Server handelte, um

diese vor Überlastung oder Missbrauch zu bewahren. Zum Glück konnten die Twitter

Kommentare zumindest als Textdatei wieder rekonstruiert werden, und somit war es

möglich die Folien zusammen mit den Kommentaren auf das Wiki zu laden. Einen

Ausschnitt davon kann man in Abbildung 8 sehen.

Es stellte sich heraus, dass die Zuordnung rein über den Zeitstempel leider nicht ideal

funktionierte (sie »Ergebnisse« weiter unten), weshalb über andere Möglichkeiten der

Verbindung nachgedacht wurde. Als Ergebnis kamen, zusätzlich zur

Zeitstempelmethode, auch Verfahren zum Einsatz die auf Meta-Annotationen in den
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Kommentaren aufbauten. Wollte man ein Kommentar z.B. zur Folie 53 schreiben, wäre

es möglich an den Anfang des Kommentars »#53« zu schreiben. Somit erfolgte die

Zuordnung über die Zahl, egal zu welcher Zeit die Nachricht abgeschickt wurde.

Außerdem konnten mittels z.B. »?« auch explizit Kommentare als Fragen

gekennzeichnet werden (z.B. »?53«) um diese später herausheben zu können. Wurden

weder »?« noch »#«  vorangestellt, kam weiterhin die Zuordnung über Zeitstempel zum

Tragen, um keine Kommentare zu verlieren.

Nach der Beschreibung des genauen Ablaufs der »Twitter-Experimente« gehe ich nun

auf die Ergebnisse und Schlussfolgerungen daraus ein, um so festzustellen ob die

Experimente erfolgreich waren, oder eben nicht.

Ergebnisse
Die Ergebnisse der Experimente müssen anhand von bestimmten Kriterien beurteilt

werden, um einen Erfolg oder ein Scheitern erkennen zu können. Was sollen diese

Merkmale am besten sein? Wichtig für ein gutes Ergebnis sollte einerseits natürlich die

Anzahl der Beteiligungen sein, da diese auf jeden Fall einen Rückschluss auf die gute

Verwendbarkeit des Werkzeugs zulässt (Allerdings ist die reine Betrachtung der

Quantität nicht genug, denn es kommt natürlich auch auf die Inhalte an). Zweitens kann

man qualitativ hochwertige Kommentar in erster Linie daran erkennen, dass sie einen

produktiven Bezug zu den Inhalten der Lehrveranstaltung herstellen. Das können

kritische Kommentare, inhaltlich passende Fragen, oder auch interessante

weiterführende Links sein. Sie sollen auf jeden Fall dazu anregen sich mehr mit den

Inhalten der Lehrveranstaltung auseinander zu setzen. Weiters ist von großem Interesse

wie gut das System bei den Studierenden angekommen ist und zwar über die reine

Vermutung aufgrund der Beteiligungen hinaus. Zu diesem Zweck wurden die Studenten

meist kurz nach den Vorlesungen, auf dem Blog zur Lehrveranstaltung, dazu

aufgefordert ihre Meinung über das letzte Experiment zu äußern. Außerdem konnte

man das Funktionieren auch selbst von der technischen Sicht bewerten, ob also z.B. alle

Daten vorhandenen waren, ob das System korrekt funktioniert hatte, usw..

Ich möchte gleich mit der Auswertung der technischen Aspekte beginnen. Im ersten der

beiden Twitter Experimente wurden wie gesagt nur die Zeitstempel für die Zuordnung
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verwendet, was im Vorfeld sehr sinnvoll erschien. Wie sich aber herausstellte, gab es

damit in der Praxis doch einige Probleme. Es war schwierig die Kommentare überhaupt

richtig zuzuordnen, da hierzu die Dauer, die die Person dazu gebraucht hatte das

Kommentar zu verfassen auf irgendeine Art und Weise in die Berechnung einfließen

musste. Diese Dauer war aber schwer richtig zu schätzen, vor allem weil sie starken

Schwankungen unterworfen war. Manche Personen sehen eine Folie, fangen sofort zu

schreiben an und möchten nur eine kurze Anmerkung schreiben. Anderen fällt

vielleicht ein interessanter Link ein, den sie mal gesehen haben und sie beginnen diesen

zu suchen und kommentieren damit vermutlich erst um einiges später. Wieder anderen

fällt erst einigen Folien später eine Frage ein, und sie haben somit keine Möglichkeit

diese zur richtigen Folie hinzuzufügen. So logisch die Zuordnung über die Zeit anfangs

auch erschienen ist, ist sie, zumindest allein, in der Praxis kaum einsetzbar. Diese

Schwäche fiel bei der Beobachtung der Kommentare und der Folien auf, da oft relativ

eindeutig zu erkennen war, das diese nicht zueinander passten. Als Konsequenz aus

diesen Beobachtungen wurden beim zweiten Experiment die im vorigen Kapitel

erwähnten speziellen Annotation (»#Nummer« und »?Nummer«) verwendet, womit sich

die Zuordnung um vieles verbesserte. Die Zuordnung über die Zeit erfolgte nur noch bei

den Kommentaren, die ohne Annotationen abgeschickt wurden.

Die kleineren technischen Schwierigkeiten konnten also schnell ausgebessert werden

und führten in der Zuordenbarkeit sogleich zu besseren Ergebnissen. Im nächsten

Schritt analysiere ich die Kommentare ansich etwas näher, und zwar sowohl die Anzahl,

als auch die Inhalte. Unterschiede zwischen dem ersten und zweiten Experiment mit

Twitter gibt es in diesem Hinblick kaum, bzw. gar nicht, was daran liegt, dass die

technischen Unterschiede erst bei der Zuordnung, also nach der Vorlesung, zum Tragen

kommen. Die Anzahl der Beteiligungen war prinzipiell sehr hoch und somit erfreulich.

Konkrete Zahlen gibt es aus dem zweiten Experiment, bei dem annähernd 200

Kommentare zu zählen waren, davon ungefähr 70 Fragen. Das lässt also auf jeden Fall

auf eine hohe Beteiligung bei den Studenten schließen, und somit auf ein generelles

Interesse für die Verwendung des Systems. Leider stellte sich bei einer näheren

Betrachtung der Kommentare heraus, dass die Inhalte sehr enttäuschend waren. Der

Großteil der Beiträge hatte leider keinen inhaltlichen Bezug zu den Themen der
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Vorlesung und war somit nicht verwendbar. Die Kommentare sollten dazu animieren

sich näher mit den Inhalten auseinanderzusetzen und diese um interessante neue

Informationen zu erweitern, was eben beim weit größeren Teil der Annotationen nicht

der Fall war. Die wenigen passenden Kommentare entsprachen immerhin den

Erwartungen und beinhalteten Links, vertiefende Fragen, oder zusätzliche gute

Beispiele. Die meisten Beiträge drehten sich jedoch um komplett andere Themen, die

mit der Vorlesung nichts zu tun hatten, vielmehr entstanden einige Diskussionen, die

parallel zur Vorlesung abliefen und einen ablenkenden Charakter hatten. Es handelte

sich dabei eigentlich schon um einen eigenen Chat und nicht mehr um Kommentare

zum Lehrinhalt. Teilweise Schuld daran hatte sicher die komplette Anonymität der

Teilnehmer in Twitter, die daraus resultierte, dass alle Personen über den selben

Account eingeloggt waren. Da also niemand als tatsächliche Persönlichkeit dabei war,

fiel es leichter die Hemmschwelle, das System einfach als Chat zu missbrauchen, zu

überschreiten.

Mit diesem Ergebnis war nicht unbedingt zu rechnen, da es bei den Studenten durchaus

üblich ist während den Vorlesungen eigene Chats zu eröffnen und sich darin zu

unterhalten, was vermuten lassen würde, dass man ein Medium welches für

konstruktive Kommentare zu den Inhalten der Vorlesung gedacht ist, in diesem Fall

Twitter, nicht für Zwecke missbrauchen muss, für die es sowieso schon eigene Systeme

gibt. Was ich  damit sagen möchte ist, dass es überraschend war, dass diese »Offtopic-

Kommentare« nicht über andere Kanäle zwischen den Studenten ausgetauscht wurden,

sondern den Weg ins Slidecasting 2.0 System fanden. Wie wir später sehen werden,

änderten sich diese Ergebnisse auch bei der Verwendung von IRC anstatt Twitter nicht,

was nicht weiter überraschend war. 

Die Schlussfolgerungen daraus waren nicht unbedingt leicht zu ziehen. In erster Linie

war die Enttäuschung über das teilweise Fehlschlagen der Twitter Experimente relativ

groß, da wie gesagt nicht mit dem großen »Missbrauch« des Mediums gerechnet wurde.

Andererseits bekräftigte es die Einstellung, die richtige generelle Herangehensweise an

das Projekt gewählt zu haben. Nur Aufgrund der schnellen Wahl und sofortigen

Umsetzung und Verwendung des Werkzeugs, konnte in sehr kurzer Zeit schon ein

elementares Problem des Systems erkannt werden, mit dem bei der Konzeption
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niemand gerechnet hatte. Hätte man an dieser Stelle schon ein eigenes System

entwickelt wäre viel mehr Zeit investiert worden um diesen Fehler, oder diese Schwäche

zu entdecken. Was nun die Schlussfolgerung betrifft, scheint es so zu sein, dass

Kommunikationskanäle, wie in diesem Fall Twitter, nicht einfach für die eigenen

Zwecke angepasst werden können. In dem hier beschriebenen speziellen Szenario

verwendeten alle Studenten den gleichen Twitter-Account und waren alle, im Gegensatz

zur normalerweise üblichen Anwendung von Twitter, zur selben Zeit auf der gleichen

Seite. Durch diese speziellen Umstände war es besonders einfach den Dienst von

Twitter, der eigentlich für das Onlinestellen von Kurznachrichten gedacht ist, als Chat-

System zu verwenden. Zusammenfassend kann man also sagen: Wird ein neuer

Kommunikationskanal angeboten, so wird dieser von den Studenten auch genutzt, und

zwar in der Art und Weise die das Kommunikationsmedium am besten unterstützt. Da

durch die soeben beschriebenen speziellen Umstände Twitter gut als Chat-System

geeignet war, wurde es auch also solches verwendet. Darüber Kontrolle zu erlangen ist

sehr schwer möglich, ohne komplett in die Kommunikation einzugreifen, oder sie

extern mit anderen Mitteln, zum Beispiel Notenrelevanz, zu beeinflussen. Diese

Schlussfolgerung ist für die weitere Entwicklung sehr wichtig gewesen und gab den

Denkanstoß in die Richtung, die schließlich im Prototypen entwickelt wurde.

Ein weiteres Problem konnte bei Twitter jedoch noch beobachtet werden. Die

Performance. Da Twitter in diesem Projekt doch stark anders verwendet wurde, als es

ursprünglich konzipiert war, kam es auch bei der Performance zu einigen Problemen.

Die Häufigkeit der neu eintreffenden Nachrichten lag weit über dem üblichen

Durchschnitt, da viele Studenten gleichzeitig ihre Kommentare abschickten und

gleichzeitig die Seite neu laden ließen, um die Änderungen der anderen sehen zu

können. Allein der Fakt, dass die Seite jedes mal komplett neu geladen werden musste,

um Änderungen sehen zu können, war sowohl von der Performance, als auch von der

Usability, nicht optimal. Viel besser wäre hier natürlich ein System das neue

Nachrichten automatisch an alle Clients »pusht«, wie es in der ursprünglichen

Konzeption des Projekts auch vorgesehen war, anstatt,  diese eigenständig abholen zu

müssen. Selbst wenn jedoch das »Pushprinzip« nicht umsetzbar sein sollte, wäre es

schon eine große Entlastung der Bandbreite, wenn nur die Änderungen übertragen

37



3 Entwicklung

würden. Auf das Web umgelegt würde dies zum Beispiel bedeuten die AJAX

(Asynchronous Javascript and XML ) Technik einzusetzen, die durch ihre asynchrone

Kommunikation mit dem Server weiterhin die Interaktion mit der Seite erlaubt und im

Hintergrund die Daten nachlädt. Weiters muss nicht die ganze Seite geladen werden,

sondern es können auch nur Teile davon angefordert und in die Seite eingebaut werden.

Die Performance wurde durch das spezielle Setting eines Hörsaals noch zusätzlich

erschwert, da alle Studenten über den selben Access Point ins WLAN eingeloggt waren,

was die Leistungsfähigkeit des Systems zu einem kritischen Punkt machte.

Aus den langen Ladezeiten resultierte auch die nicht optimale Lesbarkeit der

Kommentare während der Vorlesung, da bei einem erfolgreichen Neuaufbau der Seite

mitunter schon sehr viele neue Nachrichten zu sehen waren und somit die Orientierung

erschwert wurde, da man nicht sofort erkennen konnte welche dieser Nachrichten man

schon gelesen hatte und welche neue hinzugekommen sind.

Abschließend kann man sagen, dass die Experimente bisher einerseits gezeigt haben,

dass Twitter nicht das optimale Werkzeug für dieses System darstellt, da es

prinzipbedingt mit einigen Problemen zu kämpfen hat. Andererseits liefern die

aufgedeckten Probleme Aufschluss über den weiteren Verlauf des Projekts. Zwecks der

Übersicht möchte ich die drei Hauptschwierigkeiten hier nochmal aufzählen.

1. Die Zuordenbarkeit der Kommentare zu den Folien durch den Zeitstempel erwies

sich als wenig zuverlässig und unpraktisch.

2. Die Inhalte der zwar vielzähligen Kommentare hatten meist keinen Bezug zu der

Vorlesung und führten oft zu chatähnlichen Diskussionen zwischen den

Studenten, die eher von der Vorlesung ablenkten, als diese zu unterstützen.

3. Die Performance enttäuschte und erschwerte somit eindeutig den Umgang mit

dem System.

Das erste Probleme konnte schon beim zweiten Anlauf mit Twitter entschärft werden,

denn die präsentierte Lösung lieferte zufriedenstellende Ergebnisse. Das zweite Problem

ist sicher das Schwerwiegendste, da es das zugrundeliegende Prinzip des Projekts in

Frage stellt, und somit eine Neuausrichtung in diesem Bereiche erforderlich macht. Die

schlechte Performance ist eine Schwierigkeit die eindeutig dem verwendeten Tool, also
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Twitter, zuzuschreiben ist, und deren Lösung weniger schwer zu finden sein wird. Nach

der Problem- und Lösungsanalyse musste die weitere Vorgehensweise geklärt werden.

Da die Experimente gleich anschließend fortlaufen sollten, konnte das zweite Problem

nicht sofort in Angriff genommen werden, da dies zu viel Zeit in Anspruch nehmen

würde (die Performance sollte sich jedoch mit der Wahl eines andern Tools verbessern

lassen). Die Entscheidung fiel auf das von vielen Studenten vorgeschlagene IRC.

3.2.4 IRC

IRC (Internet Relay Chat) ist eines der älteren Echtzeit-Chatsysteme und wurde schon im

Jahr 1988 entwickelt. Die Entscheidung es für dieses Projekt zu verwenden fiel vor allem

wegen der großen Zahl der erhältlichen Clients für alle möglichen Plattformen und den

relativ ressourcenschonenden Umgang mit der Netzwerkbandbreite. Kurz möchte ich

IRC nun etwas genauer vorstellen.

Kurzbeschreibung
IRC gibt es schon seit sehr langer Zeit und das Protokoll wird noch immer häufig

verwendet, auch wenn es fast schon aus den Anfangsjahren des Internets stammt.

Jarkko Oikarinen entwickelte das System im August 1988 um das damals verwendete

MUT (Multi User Talk) zu ersetzen. Das TCP basierte Protokoll gewann sehr schnell an

Beliebtheit und wurde weltweit zu verschiedensten Kommunikationszwecken

eingesetzt. Das IRC-System besteht aus den IRC-Servern und den Clients. Zweitere gibt

es in sehr vielen verschiedenen Arten für alle gängigen Betriebssysteme und auch

webbasiert. Welchen Client man verwendet ist meist Geschmackssache. Es gibt kleinere

Unterschiede in den Features der Programme, da manche auch heute noch über die

Kommandozeile zu steuern sind. Die meisten haben jedoch eine graphische

Benutzeroberfläche. In Abbildung 9 kann man ein Beispiel eines solchen IRC-Clients

sehen.

Die Knotenpunkte des IRC Netzes sind jedoch die Server, die in einer baumartigen

Struktur organisiert sind, und die Nachrichten nur auf den benötigten Zweigen weiter

geben; den Netzwerkstatus jedoch geben sie an alle Server weiter. Da IRC aus einer Zeit

kommt wo die meisten Programme noch keine graphische Benutzeroberfläche hatten,
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funktionieren alle Aktionen, wie z.B. einem Chat beitreten, einen User anschreiben,

usw., über Kommandos; in vielen Clients ist das auch jetzt noch so. Die Kommunikation

im IRC wird über die so genannten »Channels« organisiert. Es können beliebig viele

Channels erstellt werden und die Benutzer können diesen Channels beitreten um dann

dort die Nachrichten zu schreiben.

IRC ist also einfach ein schon lange bestehendes gut erprobtes System zur schnellen

Chatkommunikation und hat somit, im Gegensatz zu Twitter, ein sehr eindeutiges

Aufgabenfeld, nämlich Personen die Kommunikation untereinander über große

Entfernungen zu ermöglichen. Da wir bei den Experimenten gesehen haben, dass das

Kommentieren der Folien sich von einem Chat im Prinzip kaum unterscheidet,

zumindest dann wenn alle Personen auch die Kommentare der anderen sehen sollen,

scheint es für diesen Einsatzzweck bestens geeignet zu sein.
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Experiment
Wie in der Schlussfolgerung zu den Ergebnissen der Twitter Experimente bereits

erwähnt wurde, sollte im nächsten Schritt vor allem die schwache Performance gelöst

werden, während die Inhalte daweil außer Acht gelassen werden. Zu diesem Zweck

erschien IRC ideal, da es für schnelle Kommunikation entwickelt wurde, und wir es

somit im angedachten Anwendungsfeld verwenden werden. Im Nachhinein erscheint es

naheliegend von Anfang an ein Chatsystem für das Kommentieren heranzuziehen, doch

ist erst nach den ersten Experimenten klar geworden, dass die Verwendungsmuster sich

so sehr gleichen.

Der Aufbau des Experiments selbst ist im Prinzip der gleiche wie für Twitter. In der

Woche vor der Vorlesung wurde die Verwendung eines IRC Systems angekündigt, damit

alle Studenten einen entsprechenden Client installieren konnten. In der Vorlesung

wurden dann gleich am Anfang der Server und der Channel bekannt gegeben. Weiters

sollte wieder das System der Meta-Annotationen (Zur Erinnerung: #Nummer oder ?

Nummer) angewendet werden, um die Zuordnung der Kommentare zu erleichtern und

nur annotationsfreie Anmerkungen per Zeitstempel einordnen zu müssen.

Wollte man also ein Kommentar zu einer Folien hinzufügen musste man nur eine neue

Nachricht im richtigen Channel hinzufügen. Ein weiterer erhoffter positiver Effekt der

Verwendung von IRC sollte daraus entstehen, dass viele Studenten IRC sowieso schon in

den Vorlesungen nutzten um Offtopic Kommunikation zu betreiben und so alle

Nachrichten die nicht zu den Inhalten der Vorlesungen gehören auf andere Channels

verteilt werden würden. Im nächsten Kapitel wird dargestellt wie die Experimente mit

IRC verliefen und ob es zu den erwarteten Verbesserungen kam.

Ergebnisse
Die Kriterien, die bei der Beurteilung der Ergebnisse angewendet werden sollten,

wurden schon im entsprechenden Kapitel zu Twitter eingeführt. Weiters sind auch die

erhofften, oder erwarteten Verbesserungen die dieser Systemwechsel bringen sollte

bekannt, genauso wie die Probleme, die durch die Umstellung nicht adressiert werden.
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Punkt eins der erhofften Verbesserungen war die Performance des Systems die, um es

gleich auf den Punkt zu bringen, tatsächlich spürbar besser geworden ist. Alle bei

Twitter beanstandeten Punkte bezüglich der Leistungsfähigkeit des Systems fielen

erwartungsgemäß weg. Dieses Ergebnis ist dem technischen Aufbau zu verdanken, der

hinter einem Chatsystem im Allgemeinen und hinter IRC im Speziellen steckt. Besonders

beschleunigend wirkt der Echtzeitcharakter des Systems, das alle neuen Nachrichten

sofort an die Teilnehmer im Channel verteilt, ohne das wie beim webbasierten Twitter

die ganze Seite neu geladen werden muss. Nicht nur das langwierige Laden der neuen

Seite entfiel, sondern es kam nicht mehr zu Orientierungslosigkeit, die geherrscht hatte

nachdem bei Twitter auf einmal viele neue Nachrichten zu sehen waren und nicht sofort

klar wurde welche schon vor dem Neuladen der Seite vorhanden waren und welche

nicht. Das System wurde somit also besser benutzbar, was sich auch in den Zahlen der

Kommentare und Fragen erkennen lies, welche die ohnehin schon hohen Beteiligungen

aus den Twitter Experimenten nochmal verbessern konnten.

Die Einfachheit der Benutzung des Systems führte also zu reger Beteiligung, aber leider

auch zu einer Verstärkung des Effekts, dass die Inhalte der Kommentare nichts mit den

Inhalten der Vorlesung zu tun haben. In der Vielzahl der Anmerkungen und Fragen

konnte gerade mal eine handvoll produktiver, themenbezogener Kommentare gefunden

werden. Vor allem erwies sich die Vermutung, dass durch die Verwendung von IRC die

Offtopic Themen einfach in andere Channels verfrachtet werden, als komplett falsch.

Vielmehr scheinen die Verbesserungen der Usability des Systems das ursprüngliche

Problem zu verstärken, und unterstützen somit die nach den Twitter Experimenten

aufgestellte These, dass Kommunikationskanäle als solche genutzt werden und zwar in

der Art die sie, als Kommunikationsmedium, am besten ermöglichen. Die Verbesserung

der Usability führte also nur dazu den Kommunikationskanal noch stärker als Chat zu

profilieren, was er ja in diesem Fall auch war, und förderte somit aus Projektsicht den

»Missbrauch« des zur Verfügung gestellten Werkzeugs.

Aus inhaltlicher Sicht war dieses Experiment also eine noch größere Enttäuschung als

jenes mit Twitter. Somit war klar, dass eine ganz andere Richtung eingeschlagen werden

musste. Etwas am Aufbau der Experimente musste stark geändert werden, denn die

bisherigen inhaltlichen Ergebnisse waren so unerwartet, dass kurzzeitig Zweifel an der
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Projektidee entstanden. Nach einigen Überlegungen über die möglichen

durchführbaren Veränderungen musste einer der im Konzept festgelegten Punkte

zumindest vorübergehend gestrichen werden, nämlich dass die abgeschickten

Kommentare von allen gesehen werden können. Dies war ein neuer Versuch den

entstandenen Chat zu unterbinden, und so vielleicht zu konstruktiven Beiträgen zu

kommen. Einer der Vorteile, der sichtbaren Kommentare, war natürlich, dass die

gleichen Kommentare nicht von vielen geschrieben wurden, da man sofort merkte wenn

diese schon vorhanden waren, allerdings musste eine radikale Veränderung her.

Das neue Experiment, welches im nächsten Kapitel beschrieben wird, möchte ich

»Dropbox« nennen, weil hier die Kommentare einfach abgeschickt werden, aber

niemand sie während der Vorlesung zu sehen bekommt. Für dieses Verhalten, und weil

wir so oder so später alles selbst entwickeln wollten, musste schon ein

selbstgeschriebenes Werkzeug her. Die Vorstellungen der Fähigkeiten des Tools

erwiesen sich als sehr konkret, und es wäre nicht einfach gewesen etwas Fertiges zu

finden. Vor allem sollte das Tool möglichst einfach und effizient die geforderten

Aufgaben erledigen.

3.2.5 Dropbox

Die Kommentar-Dropbox gab es im Gegensatz zu den anderen verwendeten Tools noch

nicht und diese musste daher selbst geplant und entwickelt werden. In der

Kurzbeschreibung möchte ich kurz auf die Konzeption und Entwicklung eingehen um

danach in den Kapiteln Experiment und Ergebnisse in gewohnter Manier die

Erfahrungen zu beschreiben.

Kurzbeschreibung
Die Grundidee folgte dem Prinzip eine möglichst einfache Oberfläche zu entwickeln, die

genau die geforderte Aufgabe erledigen kann. Die benötigten Komponenten

beschränkten sich also auf Eingabefelder und »Submit« Buttons zum Abschicken der

Kommentare. Um die Folien und die Kommentare gleich einfach zuordnen zu können,

ohne die Zeitstempel, oder spezielle Metainformationen zu benötigen, sollte es für jede

Folie ein eigenes Eingabefeld geben. Das würde nicht nur die Zuordnung aus
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programmiertechnischer Sicht erleichtern, sondern auch die logische Zuordnung des

Eingabefelds zur richtigen Folie für die Studenten erleichtern. Vereinfacht wurde das

Erkennen der richtigen Folie auch durch die vom Vortragenden verwendete

Identifikationsnummer jeder einzelnen Folie. Diese ID bestand jeweils aus der Nummer

der Vorlesung und der Nummer der Folie in dieser Vorlesung, getrennt durch einen

Doppelpunkt, also z.B. »6:23«. Diese eindeutige Auszeichnung war auf jeder Folie rechts

unten in einem kleinen schwarzen Kästchen zu sehen (siehe Abbildung 10) und wurde

vom Vortragenden schon vor diesen Experimenten verwendetet, um das Identifizieren

einzelner Folien zu vereinfachen. Durch diese Nummer allein sollte die Zuordnung kein

Problem mehr sein, doch da die schnelle Erkennung des richtigen Eingabefelds

essenziell erschien, sollte dies noch vereinfacht werden. Als beste und naheliegendste

Lösung kam sofort das Bild der Folie in Frage, wie es ja in der Konzeption auch geplant

war. Hat man zu jeder Folie das Bild und gleich darunter ein einziges Eingabefeld samt

Submit-Button für die Kommentare, ist der Zusammenhang sofort klar, da explizit

gegeben. Weitere, schon etwas weiterreichende Überlegungen, beschäftigten sich mit

der Performance des Tools, wenn auf einer Webseite insgesamt bis zu ca. 100

Folienbilder zusammen mit 100 Webformularen darzustellen sind. Da niemand von

konkreten Erfahrungen berichten konnte, und es schwer war die Auswirkungen einfach

zu schätzen, sollte eine Überfüllung der Webseite verhindert werden. Eine mögliche

Lösung dafür war, nicht alle in der Vorlesung gezeigten Folien auf der Webseite zu

lassen, sondern nur die neuesten. Damit nimmt man den Studenten zwar die

Möglichkeit zu älteren Folien zu kommentieren, doch ist dies nur ein relativ kleines

Manko, da der Fokus der Teilnehmer sowieso auf den aktuellen Folien bleiben sollte. Die

Zahl der sichtbaren Folien wurde mit vier bis fünf festgelegt und gleichzeitig wurde
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beschlossen einen Mechanismus zum Anhalten des Slidecasts einzubauen, damit die

älteren Folien nicht genau dann herausfallen würden, während wenn man gerade einen

Kommentar dazu einträgt. Das Pausieren des Slidecasts während des Schreibens eines

Kommentars sollte also für jeden einzelnen Student möglich sein. Die einfachste und

naheliegendste Art und Weise das Pausieren zu initiieren, ist wenn das Kommentar-

Textfeld den Fokus zugewiesen bekommt, da dann klar ist, dass gerade etwas

geschrieben wird.

Das Konzept der Dropbox war also erstellt. Eine Webseite mit den Bildern der letzten

vier bis fünf Folien jeweils mit einem Textfeld und Submit-Button. Abgesehen von der

webbasierten Dropbox musste auch noch das Skript, das auf dem Computer des

Vortragenden läuft und die Folienwechsel registriert, neu geschrieben werden, da jetzt

der Slidecast nicht einfach in eine Datei mitprotokolliert werden sollte, sondern direkt

an den Webserver geschickt werden musste. Das System sollte also zum ersten mal

wirklich »Live« sein, da die Kommentare mit der Dropbox tatsächlich während der

Vorlesung an die Folien gehängt wurden und nicht erst im Nachhinein. Die Änderungen

an dem Skript erwiesen sich jedoch als schwieriger als erwartet, genauer gesagt stellte

sich heraus, dass das Abgreifen der Folien als Bilder nicht ohne weiteres möglich war.

Das hatte mit den Animationen auf den Folien zu tun und mit den

Performanceproblemen des Computers, der gleichzeitig für die Präsentation und das

Erstellen der Bilder zuständig sein sollte. Also wurde das Interface etwas weiter

vereinfacht und statt des Bildes nur die Folienidentifikationsnummer zusammen mit

einem beschreibenden Titel der Folie angezeigt. Das endgültige Design der Dropbox-
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Textfeldern für Kommentare.
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Benutzeroberfläche ist in Abbildung 11 zu sehen und betont die Einfachheit der

umgesetzten Lösung.

Aus technischer Sicht sollte die Funktionsweise der Dropbox so aussehen, dass der

Webserver, sobald er vom Computer des Vortragenden benachrichtigt wurde, dass auf

eine neue Folie umgeschaltet wurde, die Folie, also eigentlich den Titel und das

Eingabefeld, an alle Clients schickt. Das wäre dann eine sogenannte »Push-Technik« bei

der die Daten aktiv vom Server zu den Clients geschickt werden, im Gegensatz zur »Pull-

Technik« bei der die Clients aktiv die Daten vom Server abholen müssen. Zweitere

Vorgehensweise wird im Web verwendet und ist dort technisch auch stark verwurzelt,

da immer der Client die Kommunikation mit dem Server initiieren muss, und nicht

umgekehrt. Eine echte Pushtechnik im Web zu erstellen ist also absolut nicht trivial. Es

gibt einige Ansätze die fertige Frameworks anbieten, mit denen das Schicken von Daten

vom Server zu den Clients funktioniert, diese sind jedoch meist sehr komplex und oft

kostenpflichtig. Die Entscheidung keines dieser fertigen Systeme zu verwenden, fiel also

leicht, und so musste etwas selbst entwickelt werden, das sich so anfühlte als ob die

Daten vom Server gepusht würden. Prinzipiell ging es einfach darum zu verhindern,

dass die Benutzer die Seite neu laden mussten, um zu sehen ob neue Folien vorhanden

waren. Um das zu verhindern sollte der Client den Server in kurzen Intervallen (alle

paar Sekunden) abfragen, um zu sehen ob neue Daten vorhanden sind. Das ganze sollte

natürlich unbemerkt im Hintergrund passieren, weshalb als Technik AJAX

(Asynchronous Javascript and XML) zum Einsatz kommen sollte. Diese Technik

ermöglicht die asynchrone Datenübertragung. Da zu erwarten war, dass die Abfrage

nach neuen Daten sehr häufig und von vielen Clients gleichzeitig kommen würde,

musste diese sehr einfach gestrickt sein. Vor allem für den Fall, wenn keine neuen Folien

vorhanden wären müsste sie schnell terminieren und möglichst keine Daten schicken.

Nun möchte ich noch kurz die konkrete Realisierung der Dropbox beschreiben. Das

Slidecast-Skript am Computer des Vortragenden ruft eine vorgegebene URL auf dem

Webserver auf wenn auf eine neue Folie gewechselt wird. Dabei werden der Titel und die

Nummer der Folie als Parameter übergeben. Die Folie wird daraufhin in einer Datenbank

gespeichert. Alle Clients fragen dann in kurzen Abständen (momentan alle drei

Sekunden) ab, ob eine neue Folie vorhanden ist. Dazu speichern die Clients (also
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eigentlich der Webbrowser) in einer Sessionvariable die Nummer der ihnen bekannten

neuesten Folie und vergleichen diese bei jeder Abfrage mit der Nummer der tatsächlich

neuesten Folie. Ist die Nummer in der Sessionvariable gleich der neuesten

Foliennummer passiert nichts, da der Client offensichtlich schon die neueste Folie

kennt. In diesem Fall werden auch tatsächlich keine Daten übertragen. Ist jedoch die

Sessionvariable kleiner, werden alle Folien mit einer höheren Nummer per AJAX oben in

die Seite eingebaut und die Sessionvariable auf die neue höchste Nummer gesetzt. Durch

dieses Prinzip kommt es zu einer relativ kleinen Last für den Webserver und zu wenig

unnötigem Datenverkehr, gleichzeitig sehen alle Benutzer spätestens nach einer

Verzögerung von drei Sekunden die neue Folie. Möchte nun jemand ein Kommentar

schreiben klickt er dazu in eines der Textfelder. Wenn dies geschieht wird der Slidecast

für diesen Benutzer angehalten (siehe Abbildung 12). Das heißt es wird einfach die

regelmäßige Abfrage nach neuen Daten eingestellt solange der Benutzer entweder das

Kommentar abschickt, oder das Textfeld wieder den Fokus verliert. Ist dies geschehen

beginnen die regelmäßigen Abfragen wieder und alle während des Schreibens

»versäumten« Kommentare, sofern es welche gibt, werden nachgeladen.

Experiment
Zum Aufbau des Experiments gibt es nicht mehr sehr viel zu sagen, da es sich um den

Gleichen handelt wie in den beiden vorangegangenen Experimenten mit Twitter bzw.

IRC. Wieder wurde in der Woche davor auf den Versuch hingewiesen und am Anfang der

Lehrveranstaltung das Prinzip der Dropbox erklärt. Es wurde den Studenten auch
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Abbildung 12: Die Benutzeroberfläche der Dropbox während des Schreibens eines Kommentars. Der
Slidecast wird für den Benutzer währenddessen angehalten. 
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erklärt was in den bisherigen Experimenten nicht so gut wie erwarte verlaufen ist und

dass die Kommentare der anderen deshalb auch nicht mehr angezeigt werden würden. 

Ergebnisse
Das Ziel dieser Iteration war vor allem die Verbesserung der Inhalte der Kommentare

unter der Annahme, dass die Fokussierung auf die Inhalte der Vorlesung zunehmen

würde wenn das verwendete Werkzeug keine Möglichkeit bietet die Kommentare der

anderen Teilnehmer zu sehen, damit über dieses System keine langen Diskussionen

mehr geführt werden können. Dies sollte sich natürlich nicht negativ auf die Anzahl der

Beiträge auswirken, sondern nur deren Qualität verbessern. Weiters sollte man bei der

Performance des Systems natürlich keine Einbrüche vermerken, kurz gesagt, war das

Ziel die Qualität der Kommentare zu steigern, ohne in den anderen Bereichen negative

Faktoren in Kauf nehmen zu müssen.

Die Ergebnisse dieses Experiments waren sehr wichtig, da alle bisherigen Versuche an

nicht themenrelevanten Kommentaren scheiterten, und somit die ganze Projektidee

hinterfragt werden hätte müssen, sofern keine Besserung erfolgt wäre. Gleich nach dem

Experiment stellte sich jedoch heraus, dass das Experiment ein voller Erfolg war. Vor

allem der Parameter, der verbessert werden sollte, nämlich die Anzahl der

konstruktiven passenden Kommentare, verhielt sich wie eins zu hundert im Vergleich

zu den ersten beiden Tools. In einer relativ kurzen Vorlesung mit ca. 50 Folien, konnten

ungefähr 90 Kommentare gezählt werden. Fast alle davon waren sinnvoll, also gespickt

mit interessanten Links, Fragestellungen usw., genauso wie es in der Konzeption des

Projekts geplant war und wie man es sich vorstellen würde.

Dieses Experiment war also ein wichtiger Schritt in die richtige Richtung und

Motivation weiter zu machen, da das Feedback des letzten Prototypen bestätigte, dass

man mit der neuen Idee auf dem richtigen Weg war. Das direkte Feedback der Studenten

zu dem neuen Tool gestaltete sich auch durchwegs positiv. Weiters konnten gleichzeitig

bei den Parameter, die im Experiment davor schon gute Werte lieferten, in diesem

Versuch ebenfalls sehr gute Ergebnisse erzielt werden. Dies waren die Bereiche der

Teilnehmeranzahl und der Performance. Wie im letzten Absatz schon erwähnt, kam es

bei ungefähr 50 Folien zu 90 Kommentaren, was im Vergleich mit den vorangegangen
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Experimenten fast keinen Rücklauf bedeutet. Außerdem ist zu erwähnen, dass die reine

Zahl der Kommentare nicht entscheidend ist, sondern vor allem der Inhalt zählt. Bezieht

man diesen Faktor mit ein, erscheinen die 90 Kommentare noch wertvoller und stellen

alle bisherigen Beteiligungen in den Schatten. Die Performance des Systems stellte auch

keine Probleme dar. Obwohl das Tool zum ersten Mal eingesetzt, und relativ schnell

entwickelt wurde, funktionierte alles einwandfrei. Es kam zu keinen Problemen

während dem Experiment, weder zu Verzögerungen aufgrund von Leistungseinbrüchen,

noch zu sonstigen Fehlfunktionen.

Die Dropbox wurde danach noch in einigen weiteren Vorlesungseinheiten verwendet

ohne merkbar überarbeitet zu werden und es konnten weiterhin keine Probleme

festgestellt werden. Auch blieb das Niveau der Kommentare sowohl qualitativ als auch

quantitativ weiterhin hoch, somit war klar dass dieses Tool in dieser Form fixer

Bestandteil des Prototypen werden sollte.

Nach diesen Erfolgen war mein nächster großer Schritt neben dem »Online«-Teil auch

den »Offline«-Teil durch selbstgeschriebene Software zu ersetzen. Bisher wurden bei

allen Experimenten die Folien zusammen mit den Kommentaren nach der Vorlesung

über ein Skript auf ein Wikisystem geladen. Das Skript wurde jeweils an das Experiment

angepasst, da die Daten teilweise in verschiedener Form zu verarbeiten waren. Das

Ergebnis waren aber immer Webseiten in einem Wiki. Bevor ich mich ausschließlich auf

den selbstentwickelten Prototypen konzentriere, möchte ich noch auf die Verwendung

des Wikis in den bisherigen Experimenten eingehen.

3.2.6 Wiki

Der wohl bekannteste Vertreter eines Wikis ist Wikipedia (www.wikipedia.org), eine

freie und für jeden editierbare Enzyklopädie, die im Englischen mittlerweile über zwei

Millionen Einträge besitzt und auf Deutsch immerhin schon knapp 700.000. Das Prinzip

eines Wiki wird den meisten vertraut sein, dennoch werde ich kurz darauf eingehen.
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Kurzbeschreibung
Ein Wiki ist eine Software, die es Benutzern erlaubt schnell Webseiten zu erstellen, zu

bearbeiten und untereinander zu verlinken. Dabei gibt es im Normalfall keine

Unterscheidung zwischen Editoren und »normalen« Benutzern, denn jeder hat die

gleichen Rechte. Alle Seiten können von jedem bearbeitet werden und jeder darf neue

Seiten erstellen. Dieses System wird heutzutage abgesehen von öffentlichen

Großprojekten wie Wikipedia vor allem in vielen Firmen intern verwendet, um projekt-

oder firmenbezogenes Wissen zu speichern und für jeden in der Firma zugänglich zu

machen.  Durch die freie Editierbarkeit kann jeder die Informationen anpassen, falls sie

nicht mehr aktuell sein sollten. So lässt sich das System sehr leicht verwalten, was der

große Erfolg von Wikipedia wohl am besten vor Augen führt.

Wikis lassen sich relativ einfach auf jedem beliebigen Webserver einrichten. Für das

Erstellen und Bearbeiten der Seiten verwenden Wikis eine eigene Syntax, anstatt den

Benutzer die Seiten direkt in HTML schreiben zu lassen. Diese Markup-Sprachen

unterscheiden sich von Wiki zu Wiki, sind jedoch relativ ähnlich. Am weitesten

verbreitet ist das Mediawiki, welches auch die Basis für Wikipedia bildet. Ein weiterer

wichtiger Gesichtspunkt eines Wikis ist die Archivierung aller Versionen einer Seite.

Wird also ein Dokument bearbeitet, bleibt die vorige Version gespeichert und es wird

auch erfasst welcher Benutzer die Änderungen durchgeführt hat.

Nun möchte ich kurz auf die Verwendung des Wikis in unseren bisherigen

Experimenten eingehen, und dabei auch die Funktionsweise des Skripts erklären, das die

Bilder der Folien mit den Kommentaren in Verbindung setzte und daraus Seiten auf dem

Wiki erzeugte.

Entwicklung und Experimente
Die Verwendung eines Wikis für das Onlinestellen der Folien samt Bildern und

Kommentaren war von Anfang an geplant gewesen und wurde auch in jedem bisherigen

Experiment durchgeführt. Es war sehr naheliegend auf ein Wiki zurückzugreifen, da die

Funktionalität des Offline-Teils des Slidecasting Projekts genau die Grundfunktionen

eines Wikis beherrschen sollte. So soll das Hinzufügen, Bearbeiten und Löschen von

Kommentaren für jeden möglich sein. Zusätzlich wird es im selbstentwickelten
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Prototypen noch weitere Funktionen geben. Für die ersten Versuche waren die

vorhandenen Ähnlichkeiten jedoch ausreichend.

Verwendet wird ein Wiki zumeist direkt von Personen, die neue Artikel hineinstellen,

hier jedoch sollte ein Skript diese Arbeit erledigen, um einen automatisierten Prozess zu

erstellen. Zu Beginn waren die erlaubten Zugriffsmöglichkeiten auf das

Mediawikisystem noch eher stark rudimentär gestaltet. Es war kein wirkliches API

(Application Programming Interface) vorhanden welches es ermöglichte mittels eines

Programms auf das Wiki zuzugreifen. Das bedeutete für die Entwicklung, dass ein

menschlicher Benutzer im Programm nachgeahmt werden musste. Die Interaktionen

auf den Wikiseiten sollten per Skript erledigt werden. Es wurde eine HTTP (HyperText

Transfer Protocol) Verbindung zum Server aufgebaut und über diese wurden mittels

GET und POST die gleichen Anfragen geschickt wie sie ein Benutzer auch generiert

hätte. Es handelte sich bei diesem Skript also um einen sogenannten »Bot«, oder »Web

Robot«. Der Name für diese Kategorie von Programmen kommt offensichtlich aus der

soeben beschriebenen Vorgehensweise des Skripts: Sie imitieren einen menschlichen

Benutzer, sind aber dabei natürlich um ein vielfaches schneller.

Für die Experimente wurde ein eigens für die Vorlesung angelegtes Wiki verwendet das

nur für Studenten der TU-Wien zugänglich war. Die erste Anforderung für das Wiki-

Skript war also die Authentifizierung, da man sich wie gesagt beim Wiki einloggen

musste um damit arbeiten zu können. Nach kurzer Einarbeitungszeit gelang das

Anmelden über einen zentralen Authentifizierungsserver der TU-Wien, der es erlaubte

die Standard Authentifizierung der Studenten auch bei anderen Services einzubinden.

Die weiteren Aufgaben, die über das Wiki erledigt werden mussten, waren der Upload

der Bilder, also der Folien, und das anschließende Anlegen einzelner Seiten, die die

Folien zusammen mit den Kommentaren beinhalten würden. Doch bevor dies geschehen

konnte mussten erst verschiedene Daten miteinander verbunden werden. 

Da gab es zum einen ein Protokoll (eine Textdatei), das die Wechsel der Folien auf dem

Computer des Vortragenden mitverfolgte. Weiters gab es einen Ordner mit den Bildern

der Folien und zusätzlich eine Liste von Kommentaren (je nach Experiment in anderen

Formaten). Neben der Erstellung der Wikiseiten, war die Hauptaufgabe des Skipts diese

drei Komponenten miteinander zu verknüpfen. Zuerst musste das Slidecasting-Protokoll
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durch die darin enthaltenen Foliennummern mit den richtigen Bildern in Verbindung

gebrachte werden, die dazu die Nummer der Folie im Dateinamen trugen. Weiters wurde

im Protokoll ein genauer Zeitstempel für jeden Folienwechsel gespeichert, um die

Zuordnung der Kommentare zu den Folien zu ermöglichen, was auch gleichzeitig der

nächste Schritt des Skripts war.

Ein kurzer Ausschnitt aus einer Protokolldatei ist in Abbildung 13 zu sehen. Die

Kommentare zu den Folien waren meist auch in einer Textdatei enthalten, die ähnlich

dem Slidecasting Protokoll auch einen Zeitstempel und natürlich den Text für jedes

Kommentar enthielt. Die Zuordnung zu den Folien erfolgte entweder über den

Zeitstempel (alle Kommentare mit einem Zeitstempel zwischen dem Anfang und dem

Ende einer Folie wurden an diese angehängt), oder über die ab dem zweiten Experiment

eingeführten Metainformationen (»#Nummer« und »?Nummer«). Bei den Experimenten

mit der Dropbox entfiel dieser Schritt, da die Kommentare schon während der

Vorlesung zu den richtigen Folien gespeichert wurden.

Nachdem alle Daten korrekt miteinander verbunden waren mussten sie in das Wiki

gestellt werden. Zuerst wurden dazu alle Bilder hinaufgeladen, damit man sie später auf

den richtigen Seiten einbinden konnte. Danach wurden mehrere Seiten erstellt, auf

denen die Folien samt Kommentaren eingetragen wurden. Jede Folie stellte dabei einen

eigenen Abschnitt dar, was den Vorteil hatte, dass jeder dieser Abschnitte einen eigenen

»Bearbeiten-Link« besaß, und das Editieren somit übersichtlicher wurde (Abbildung 14).

52

Abbildung 13: Ausschnitt aus einer Slidcasting Protokolldatei. In jeder Zeile
steht der Zeitstempel die Foliennummer und der Event der zu dieser Folie

führte (next, back, bzw. start zu Beginn)
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Ergebnisse
Die Verwendung des Wikis während den ersten Experimenten, also bevor ein eigenes

Tool die Aufgaben übernehmen konnte, erwies sich als durchaus erfolgreich. Das Skript

für das automatisierte Generieren der Seiten konnte relativ schnell erstellt und

eingesetzt werden und funktionierte sehr gut. Die weitere Auseinandersetzung mit den

Kommentaren auf dem Wiki fand zwar leider kaum bis gar nicht statt, was an dem Status

der Seiten als »Experiment« lag. Außerdem war das gesamte System in seiner damaligen

Form natürlich noch zu unausgereift um tatsächlich für den angedachten Zweck der

angereicherten Vorlesungsunterlagen verwendet zu werden.

In den nächsten Schritten sollte es nun darum gehen einen Ersatz für das Wiki zu

entwickeln, wobei es vielmehr darum ging ein genau passendes Tool für die Zwecke des

Projekts zu erstellen, als das Wiki genau nachzubauen, auch wenn einige Features auf

den selben Ideen fußten. Der erste Teil, nämlich das System zum Live-Kommentieren,
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Abbildung 14: Screenshot der Folien auf dem Wiki. Zu sehen sind vor allem die »Bearbeiten-
Links« bei jeder einzelnen Folie.
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war ja schon in Form der Dropbox entwickelt worden, und sollte vielleicht noch etwas

verbessert werden. Die Hauptaufgabe bestand aber in der Entwicklung des Offlineteils.

3.3 Prototyp

In diesem Kapitel möchte ich auf die Entwicklung des tatsächlichen Prototypen

eingehen, der ja das Ziel dieses Projekts war. Obwohl ich mit der Beschreibung des

Experiments mit der Dropbox aus praktischen Gründen schon etwas vorgegriffen habe,

stellt dieses Kapitel den Kern der Entwicklungsdokumentation dar. Hier möchte ich

deshalb auch etwas auf die Entwicklungsumgebung, also die verwendete Skriptsprache

und das Framework eingehen, um eine bessere Vorstellung der Arbeitsweise an diesem

Prototypen zu transportieren und auch einen Zusammenhang zu den schnellen

Entwicklungsmethoden herzustellen, die in den Konzepten kurz vorgestellt wurden.

Danach soll es um die Konzepte und die Umsetzung des Prototypen gehen. Natürlich gab

es auf dem Weg zum letztendlich fertigen Prototypen einige Zwischenschritte, bzw.

Zwischenprodukte, auf die ich noch näher eingehen werde.

Ich fange zuerst mit der Entwicklungsumgebung an, in der das Projekt entstanden ist,

und ohne die die Umsetzung der schnellen Produktionszyklen nur schwer möglich

gewesen wäre.

3.3.1 Ruby on Rails

Der klassische Begriff der Entwicklungsumgebung bezieht sich meistens auf die

verwendeten Werkzeuge, mit denen man direkt den Sourcecode schreibt, bzw. testet

und zum Laufen bringt. Ich möchte allerdings nicht die Editoren beschreiben, mit denen

ich gearbeitet habe, sondern viel mehr ein Framework, das speziell für die Entwicklung

von Webanwendungen entworfen wurde, nämlich »Ruby on Rails«.

Ruby on Rails ist ein sehr junges Framework für die Erstellung von Webanwendungen

und basiert auf der Skriptsprache »Ruby« (dazu mehr im Abschnitt »Weitere

Besonderheiten«). Entwickelt wurde er von einer Firma Namens »37Signals«, einer

relativ kleinen Webfirma. Die Produkte die 37Signals erstellen wollte sollten möglichst
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einfach sein und es sollten möglichst schnell Ergebnisse zu sehen sein, auch wenn diese

nicht Perfekt sein mussten. Es gab allerdings keine Werkzeuge, keine

Entwicklungsumgebung die dieses Art der Herangehensweise unterstützte, was

37Signals dazu veranlasste selbst einen Framework zu schreiben.

Ruby on Rails sollte genau die Prinzipien bei der Erstellung von Software fördern, die ich

im Kapitel »Herangehensweise« im Konzept vorgestellt habe. Möglichst schnelle

Entwicklung, viele Iterationen, wenig Spezifikation, sofortiges Loslegen und »billige«

Wechsel ermöglichen. All dies wird durch einige für eine Entwicklungsumgebung  neue

Konzepte umgesetzt. Die wichtigsten davon möchte ich jetzt kurz beschreiben.

Konventionen
Eine der auffälligsten Neuerungen ist die Umsetzung des Konzepts »Convention over

Configuration«, also Konvention über Konfiguration, welche vor allem die Zeit stark

verkürzt die jedes neue Projekt verschlingt bis man alle Umgebungsvariablen richtig

eingestellte hat und wirklich erst mit dem Programm beginnen kann. Durch

»Convention over Configuration« wird die Arbeit an Aspekten die eigentlich gar nicht

direkt zum Projekt gehören, sondern nur für die Entwicklung ansich wichtig sind,

erheblich verkürzt. Diese »Metafaktoren« müssen mit bisherigen

Entwicklungsumgebungen meist bei jedem Projekt neu erstellt und angepasst werden,

was viel Zeit kostet und oft nicht zum optimalen Ergebnis führt. »Ruby on Rails« (von

jetzt an werde ich es einfach »Rails« nennen) versucht nun  dem entgegen zu wirken

indem es für diese Metatätigkeiten, aber auch für viele andere Dinge, Konventionen

einführt. Es gibt also Richtlinien und vorgegebene Werte für viele Faktoren, was den

Entwickler jedoch nicht einschränkt, sondern ihm nur viel Arbeit erspart. Gleichzeitig

ist es trotzdem möglich diese Standardeinstellungen zu ändern, sollten sie nicht passen.

Die Konventionen haben also zwei Vorteile. Erstens wird die Arbeit, die für

Konfigurationen anfällt stark verringert, und zweitens sind diese Voreinstellungen oft

die beste Wahl, denn sie basieren auf den Erfahrungen vieler Experten. Man muss also

nicht bei jedem Projekt das Rad neu erfinden, da einem durch ein Set an sinnvollen

Voreinstellungen diese Arbeit erspart wird. Diese Konventionen gehen dabei sehr weit

und bringen viel Zeitersparnis. Am besten lässt sich dieses Phänomen an konkreten
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Bespielen zeigen. Rails funktioniert nach dem MVC (Model View Controller) Prinzip, bei

dem konzeptuell eine Trennung in drei Module vorgenommen wir, nämlich in die Daten

(Model), dem Sichtbarmachen der Daten für den Benutzer (View) und den Operationen

auf diesen Daten (Controller). Weiters wird angenommen, dass die meisten

Webanwendungen datenbankgestützt sind. In einem sehr einfachen Beispiel möchte

man vielleicht eine kleine Anwendung schreiben, um Personen und ihre Daten zu

speichern. Dazu brauchen wir eine Datenbanktabelle, die diese Daten speichert und

jeweils ein Model, einen Controller und verschiedenen Views. Um die Entwicklung zu

vereinfachen gibt es bei der Namensgebung Konventionen. Nenne ich z.B.  die Tabelle

»people«, das Model »person« und den Controller »people_controller«, so weiß Rails nur

aufgrund der Namen automatisch, dass diese zusammengehören. Es sind keine weiteren

Befehle oder Einstellungen nötig. Sollte diese Konvention für einen speziellen Fall nicht

funktionieren, oder gibt es andere Gründe sich nicht daran halten zu wollen, kann dieses

Verhalten natürlich überschrieben werden. Man muss also nur dort konfigurieren, wo

es wirklich notwendig ist, aufgrund von sinnvollen Standardeinstellungen. Das war nur

ein einzelnes Beispiel um die Funktionsweise zu verdeutlichen. Das Prinzip der

Konventionen findet man überall in Rails wieder.

Doch nicht nur Konventionen erleichtern das Leben eines Railsentwicklers, es gibt noch

einiges mehr. Da die Datenbanken gerade schon erwähnt wurden, möchte ich im

nächsten Abschnitt auf den Umgang mit eben diesen eingehen.

Migrations
Wie schon erwähntm verwenden fast alle heutigen Webanwendungen eine Datenbank

(DB) um die notwendigen Daten abzulegen. Rails ist darauf spezialisiert mit

Datenbanken zusammen zu arbeiten und dabei eine konzeptionelle Schicht aufzuziehen,

die es dem Entwickler erleichtert mit den darin enthaltenen Daten zu arbeiten. Bei der

Abfrage der Daten wird dem Programmierer nicht mehr abverlangt SQL (Structured

Query Language) zu verwenden, denn hier kann man anstatt direkt auf der DB zu

arbeiten die Daten in Ruby abfragen und dann als Objekte mit ihnen arbeiten. Diesen

Komfort bieten jedoch auch andere Frameworks, aber Rails geht einen Schritt  weiter,

denn es wird auch beim Erstellen der Tabellen und beim Befüllen mit Daten nicht SQL
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sondern Ruby verwendet. Diese Skripte nennen sich Migrationsdateien und bringen

einige Vorteile. Erstens muss man nicht in eine andere Syntax wechseln, sondern kann

alles in ein und derselben Sprache abwickeln. Daraus ergibt sich ein noch viel größerer

Vorteil: Welche DB dann tatsächlich verwendet wird (MySQL, PostgreSQL, SQLite,

Oracle, usw. ) ist nicht entscheidend, denn es bedarf nur einer Zeile um Rails mitzuteilen

welche Datenbank man tatsächlich benutzt. Das bedeutet vor allem auch, dass man

während der Entwicklung einfach das dahinterstehende Datenbanksystem austauschen

kann, also ohne Probleme z.B. von MySQL auf SQLite wechseln kann. Zweitens bieten die

Migrationsdateien noch einen großen Vorteil. Um diesen erklären zu können muss ich

zuerst aber den Aufbau eines solchen Skripts erläutern:

In ein Migrationsskript können alle Befehle geschrieben werden, die auch in SQL

möglich sind, also z.B. Anlegen von Tabellen, Hinzufügen von Spalten (Attributen),

Erstellen von Indizes, usw.. Jedes Skript, also jede Migrationsdatei besteht aus zwei

Teilen, einem »Up«-Teil und einem »Down«-Teil. Während der Entwicklung der

Anwendung legt man meist nacheinander die verschiedenen Datenbanktabellen fest. Im

Fall von Migrations währe es sinnvoll jede dieser Tabellenerstellungen in eine Datei zu

schreiben. Dabei kommt der Code der das Erstellen der Tabelle samt alle ihren

Attributen darstellt in den »Up«-Teil und das Löschen der Tabelle in den »Down«-Teil.

Was sich zuerst etwas eigenartig anhört ist in der Praxis sehr sinnvoll. Um die

Datenbanktabellen nun wirklich zu erzeugen werden die Skripts nacheinander

ausgeführt, beim ersten mal vom ersten bis zum letzten Skript, wobei jedes mal nur der

57

Abbildung 15: Auf der linken Seite sind mehrere Migrationsskripts zu sehen und auf der rechten
Seite der Inhalt eines solchen Skripts. Darin wird eine Tabelle erstellt.
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»Up«-Teil ausgeführt wird. Kommt man während der Entwicklung drauf, dass eine der

Änderungen in der DB nicht passt, kann man einfach zurückspringen. Man kann sich in

den Skripten rückwärts bewegen, wobei dann immer der »Down«-Teil ausgeführt wird.

In diesem sollten also immer alle Änderungen des »Up«-Teils rückgängig gemacht

werden. Am besten kann dies Anhand eines Beispieles in Abbildung 15 verdeutlicht

werden. Auf der linken Seite kann man dabei einige Migrationsdateien sehen und rechts

den Inhalt des ersten Skripts. Die Skripts haben wie man sieht Nummern, über die man

sie ansprechen kann. Darüber hinaus speichert Rails bei welcher Nummer man sich

gerade befindet. Wurden also in dem Beispiel aus dem Bild alle Skripts schon ausgeführt,

befindet man sich bei Nummer 8. Möchte man nun die letzten beiden Skripts zurück

gehen ruft man einfach einen »migrate«-Befehl auf und übergibt dem die Nummer 6,

wobei eben beim zurückspringen die »Down«-Teile und beim vorwärts gehen die »Up«-

Teile ausgeführt werden.

Durch die in Rails eingeführten Migrationen ist man bei der Entwicklung der

Datenbankschemen sehr schnell und darüber hinaus sehr flexibel. Die Möglichkeiten,

die durch Migrationen entstehen, wurden hier nur gestreift, so ist es z.B. auch möglich

beliebigen Code in die Dateien einzubinden, der die Tabellen so mit berechneten Werten

füllen kann. Einige weitere Besonderheiten in Rails möchte ich nun noch kurz

erwähnen.

Weitere Besonderheiten
Bei der Entwickelung einer Webanwendung greift einem Rails helfend unter die Arme

indem es drei Entwicklungsumgebungen bereit stellt. Eine für die Entwicklungsphase

(Development), eine für die Produktivphase wenn die Applikation fertiggestellt wurde

(Production) und eine für das Testen während der Entwicklung (Test). Diese Aufteilung

bringt wiedermal einige Vorteile mit sich. Zum einen können viele verschiedene

Umgebungsvariablen, wie zum Beispiele das Ein- oder Ausschalten des Cachings pro

Umgebung eingestellt werden, bzw. sind viele solcher Variablen für jede Umgebung

schon sinnvoll vordefiniert. Zweitens steht jeder Umgebung eine eigene Datenbank zur

Verfügung, was vor allem beim Testen sinnvoll ist.
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Das Testen selbst ist auch ein Spezialgebiet in Rails, da es in die Entwicklung schon fix

miteingebaut wurde. Die Testphase kommt beim Entwickeln so gut wie jeder Software

meist etwas zu kurz, weshalb die Railserfinder es den Programmierern möglichst

einfach machen wollten ihre Anwendungen auch testen zu können. Da bei Rails neue

Controller und Models immer skriptgesteuert angelegt werden, ist es kein Problem

nebenbei auch gleich noch einige andere Klassen, bzw. Dateien anzulegen, wie eben z.B.

Testklassen. Je nachdem ob es ein Controller oder ein Model ist, das gerade angelegt

wurde, wird eine passende Testklasse mit einem fertigen »Skelett« angelegt und steht

bereit. Natürlich nimmt Rails einem nicht ganz die Arbeit ab Testfälle anzulegen, jedoch

erleichtert es den Umgang mit Tests um ein Vielfaches, wozu auch die schon erwähnte

eigene Testdatenbank beiträgt, die vor jedem Testlauf gelöscht und aus der

Development-Datenbank wieder aufgebaut wird.

Zum Abschluss des Kapitels über Ruby on Rails möchte ich noch kurz zum Kern des

Frameworks kommen, nämlich der Programmiersprache auf der Rails aufbaut: Ruby. Die

Sprache Ruby wurde 1995 veröffentlicht und wurde vom Japaner Yukihiro Matsumoto

erfunden. Es ist eine Objektorientierte Sprache, die sich in der Reinheit der

Objektorientierung am ehesten noch mit Smalltalk vergleichen lässt. In Ruby ist alles ein

Objekt, also z.B. auch die in vielen anderen Programmiersprachen als primitive

Datentypen deklarierten Integer oder String Objekte. Weiters ist Ruby um eine

möglichst reine Syntax bemüht, da es eines der Hauptziele bei der Entwicklung der

Sprache war, die Vereinfachung des Programmierens selbst zu erreichen und die

»Freude« am Programmieren zu erhöhen. (Matsumoto, 2003 )

Zusammenfassend kann man sagen, dass Ruby on Rails einem Entwickler von

Webanwendungen durch Konventionen viele »unnötige« Arbeiten abnimmt und

gleichzeitig sinnvolle Vorgaben liefert, die oft zu den besten Ergebnissen führen. Ein

weiterer Effekt dieser Konventionen und Vorgaben ist auch das Erziehen des

Entwicklers zu einem besseren Programmierer, wie es z.B. bei dem fest eingebauten

Testsystem zu beobachten ist. Durch den Wegfall dieser »administrativen« Tätigkeiten

und der damit einhergehenden Vereinfachung des Prozesses, bleibt mehr Zeit sich auf

die Anwendung selbst zu konzentrieren, was nicht nur bessere Ergebnisse liefert

sondern auch schneller ans Ziel führt. Und genau diese schnelle Zielgerichtete
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Entwicklung macht Ruby on Rails zu dem idealen Werkzeug für »Rapid Prototyping«,

also zur schnellen Erstellung von Prototypen mit kurzen und oft durchgeführten

Iterationen und somit zu genau dem Werkzeug der Wahl für dieses Projekt.

Im nächsten Kapitel geht es nun konkret um die Umsetzung des Prototypen. Ich möchte

vor allem klären wie bei der Entwicklung vorgegangen wurde, welche Zwischenschritte

es gab bis das Endprodukt erreicht war und natürlich die Schwierigkeiten auf dem Weg

dorthin beleuchten.

3.3.2 Umsetzung und Erfahrungen

Die Umsetzung der Dropbox wurde schon im gleichnamigen Kapitel relativ genau

beschrieben, weshalb dieser Teil des Prototypen vorerst nicht wieder erläutert wird,

bzw. nur wenn es um den Zusammenhang der Dropbox mit dem Offlineteil geht. Um

nicht immer auf das unvorteilhafte Wort »Offlineteil« zurückgreifen zu müssen werde

ich es in diesem Kapitel »Wiki« nennen, da es ja in der Grundidee dieses nachbilden

sollte.

Im Wiki sollte es im ersten Schritt also darum gehen, die in der Vorlesung gezeigten

Folien und die dabei angefügten Kommentare einfach zugänglich zu machen, und den

Benutzern zu ermöglichen die vorhandenen Kommentare zu bearbeiten und neue

hinzuzufügen. Nachdem aus technischen Gründen, aber auch aufgrund der Einfachheit

die Bilder der Folien während der Vorlesung nicht in das Livesystem zum

Kommentieren eingebunden wurden, sollte dies beim Wiki natürlich nachgeholt

werden. Es ging also, wie bei der Verwendung des »echten« Wikis, in den

vorangegangenen Experimenten,  darum die Bilder den schon erstellten Folien

zuzuordnen. Das war die einzige zu tätigende Zuordnung, da die Kommentare ja schon

während der Vorlesung an die richtigen Folien angehängt wurden. Die Problemstellung

des ersten Entwurfs war aber vor allem die Gestaltung der Benutzeroberfläche. Wie sich

herausstellte war nämlich vor allem eine gute, einfach zu bedienende und intuitive

Benutzeroberfläche der Schlüssel zu diesem Wiki um es von einem echten Wiki positiv

hervorzuheben. Aufgrund der Verwendung von Rails und der sowieso häufig geplanten

Iterationen wurde aber nach einer kurzen Ideen- und Konzeptionsphase sofort
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losgelegt, mit dem Hintergedanken schnell etwas Verwendbares auf die Beine zu stellen,

da man dann besonders einfach merken würde, ob es gut funktionierte, oder an welchen

Stellen man noch etwas ändern musste.

Erste Umsetzung
Das Hauptziel der ersten Iteration war eine möglichst schnelle Umsetzung eines Wikis,

weshalb gleich die ersten Ideen verwirklicht wurden, ohne diese schon im Vorfeld zu

verfeinern. Zuerst sollte ein grundlegendes System stehen, bevor schon im Vorfeld mit

den Details der Umsetzung viel Zeit für das Analysieren von Schwachstellen verloren

geht. Diese sollten stattdessen durch die tatsächliche Verwendung des »echten«

Prototypen erkannt werden, und in die nächste Iteration einfließen. So gestaltete sich

die erste Version sehr einfach wenn auch nicht optimal in der Bedienung.
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Abbildung 16: Teil der ersten Umsetzung des Wikis. im oberen Teil sind alle Folien geschlossen,
wohingegen im unteren Teil eine Folie aufgeklappt ist. Die Kommentare wurden in dieser

Abbildung weggelassen.
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Das Kernelement des Wikis war die Seite auf der alle Folien einer Vorlesung zu sehen

waren, also in der einfachsten Variante der Titel, das Bild der Folie und danach alle

Kommentare, mit der Möglichkeit neue hinzuzufügen. Um alle Folien auf einer Seite

unterzubringen, ohne diese sehr lang zu machen (aufgrund der bis zu ca. 100 Folien pro

Vorlesung wäre das sonst leicht geschehen), sollte jede einzelne Folie »ausklappbar«

gemacht werden. Das Ganze sollte natürlich mittels AJAX realisiert werden, um nicht die

gesamte Seite neu laden zu müssen, sobald die Ansicht einer Folie aufgeklappt wird.

Abbildung 16 veranschaulicht das Layout der Seite, einmal mit zu- und einmal mit

aufgeklappter Folie. Besonders wichtig in diesem Setting war auch das Laden der Bilder

der Folien. Mit einer Auflösung von 1024x576 (bzw. 720x405 Pixel in den späteren

Ausführungen) kam bei gleichzeitigem Laden dieser Bilder schon eine relativ große

Belastung der Bandbreite zustande, was die Seite relativ träge hätte wirken lassen.

Dieser Eindruck wäre für den Benutzer aber noch stark verschärft worden,  da ihm nicht

klar wäre warum die Seite so lange lädt wo doch kein einziges Bild zu sehen ist, da alle

Folien eingeklappt sind. Abgesehen davon, dass die Benutzbarkeit der Seite gelitten

hätte, erschien es einfach nicht sinnvoll alle Bilder zu laden ohne zu wissen welche sich

der User denn überhaupt ansehen möchte. Deshalb wurde beim ersten Laden der Seite

noch kein einziges Bild mitgeladen, was durch die sonst sehr einfachen Elemente einen

sehr schnellen Aufbau der Seite ermöglichte. Klickte nun ein Benutzer auf den Balken

mit dem Titel einer Folie, so wurden erst dann der Inhalt, das Bild und die Kommentare

per AJAX nachgeladen. Das Laden eines einzelnen Bildes erfolgte meist sehr flott, und es

kam auf diesem Wege zu keinen Performanceproblemen. Um die Bandbreite, und somit

die Ladezeiten, weiter zu senken, wurden die schon einmal geladenen Folien, wenn sie

zugeklappt wurden einfach versteckt, anstatt aus dem HTML Baum gelöscht zu werden,

mit dem Vorteil, dass sie beim wiederholten Aufklappen nur sichtbar gemacht werden

mussten, ohne den Inhalt erneut laden zu müssen. Dieser Ansatz ist im Nachhinein

gesehen sehr einleuchtend und scheint die einzig richtige Lösung zu sein, dennoch

denke ich, dass sie relativ selten zum Einsatz kommt. Meist wird der Inhalt einer Seite,

der noch nicht zu sehen ist, aber vom Benutzer leicht sichtbar gemacht werden kann,

von Anfang an mitgeladen und einfach versteckt. Dieser Ansatz ist in vielen Fällen, vor

allem wenn die versteckten Teile relativ klein sind, sicher auch sinnvoll, denn wenn es
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nicht unbedingt notwendig ist sollte man natürlich die einfachere Technik verwenden.

Vor allem wenn man die nachgeladenen Daten wieder verstecken und wieder anzeigen

lassen will, braucht man im »Aufklappmechanismus« eine Fallunterscheidung, ob die

Daten schon da sind und nur angezeigt werden müssen, oder ob sie nachgeladen werden

müssen. Diesen zu implementieren wenn es dadurch kaum Gewinne in der Leistung gibt

führt einfach zu einem unnötigerweise komplexen System. In diesem Fall war es aber

wie gesagt sehr sinnvoll und der investierte Aufwand verwandelte eine sehr lange, für

den Benutzer »unsichtbare« Dinge, ladende Seite zu einer kleinen kompakten Seite mit

kurzen Ladezeiten.

Leider stellte sich sehr schnell heraus, dass zwar das Laden sehr schnell vonstatten ging,

nicht so jedoch die Bedienung ansich. Hauptsächlich war der Überblick über die

Vorlesung zu vermissen, da die Seite nur aus Balken mit den Titeln bestand. Um an

mehr Details zu kommen musste jede Folie aufgeklappt werden. Die naheliegende

Lösung die Folien doch schon komplett zu laden war in der vorliegenden Form, ganz

abgesehen von den angesprochenen Performanceproblemen, kein akzeptabler Weg.

Man würde dem Benutzer zwar das Aufklappen ersparen, aber dafür die nicht

erstrebenswerte lange Seite generieren, die man von Anfang an verhindern wollte.

Es musste also eine andere Lösung her; eine Art zusätzliche Navigation in den Folien

musste eingebaut werden. Außerdem schaute die Oberfläche auch sehr »trocken« aus.

Ich spreche hier noch nicht mal vom Design, oder besser gesagt der Gestaltung, sondern

einfach nur von der fehlenden Freude an der Benutzung des Systems. Diese sollte jedoch

einen Hauptbestandteil ausmachen. Relativ naheliegend doch zuerst übersehen war die

Verwendung der Bilder der Folien, am besten in einer kleineren Form (Thumbnails). Mit

diesen kleinen Repräsentationen der Folien als Hauptidee kam es schließlich zur

zweiten Iteration.

Zweite Iteration
Den Denkanstoß in Richtung Thumbnails bekam ich durch meinen Betreuer, der mit zur

Inspiration für den Aufbau der Vorlesungsseite die ».Mac Photogalerie« empfohlen hat.

Diese Onlinegalerie zeichnet sich vor allem durch ihre Nähe zu regulärer

Desktopsoftware aus. In Abbildung 17 sieht man ein Photoalbum in einer der möglichen
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Ansichten. Auf der rechten Seite befindet sich eine Bildermatrix und auf der linken Seite

die Detailansicht des gerade gewählten Bildes. Genau diese Struktur sollte in der zweiten

Iteration umgesetzt werden, wobei sich im Fall des Wiki unterhalb der Detailansicht

jeweils noch die Kommentare befinden würden und ein Eingabefeld zum Hinzufügen

neuer Anmerkungen. Testweise wurde auch die Hintergrundfarbe auf Schwarz geändert

um zu sehen ob sich das positiv auf den Gesamteindruck auswirken würde. Zu sehen ist

die Realisierung dessen in Abbildung 18. Leider habe ich hier nur Screenshots aus der

Entwicklungsphase gefunden, weshalb immer das gleiche Testbild zu sehen ist.  Genau

so wie in der ersten Umsetzung und auch im quasi Vorbild der .Mac Galerie wurde

wieder auf AJAX gesetzt um Daten nachzuladen, was dann der Fall war, wenn auf eines

der Bilder in der Übersicht geklickt wurde um es in der Detailansicht zu sehen. Diesmal

wurde das »Nachladen« etwas anders realisiert. Die Thumbnails hatten eigentlich die

Größe 160x90 Pixel, beinhalteten aber in Wirklichkeit schon die Bilder mit der vollen

Auflösung von 720x405 Pixel. Das bedeutete zwar, dass das Laden der Seite ansich länger

dauern würde, dafür musste bei einem Wechsel des Bildes in der Detailansicht keine
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Abbildung 17: Eine der Ansichtsmöglichkeiten der .Mac Gallery. Rechts eine Bildermatrix und Links
das ausgewählte Bild im Detail. Die Inspiration für die zweite Iteration.

Quelle: http://gallery.mac.com/emily_parker
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Bilddaten mehr nachgeladen werden, denn es handelte sich ja genau um das gleiche

Bild. Außerdem war in dieser Phase schon klar, dass die Vorlesung in Abschnitte

unterteilt werden würde und somit die Anzahl der gleichzeitig zu ladenden Bilder auf

der Übersichtsseite relativ gering bliebe, weshalb man sie ruhig von Anfang an in voller

Auflösung laden konnte.

Ein Problem, das sich mit dieser Ansicht ergab, war die relativ hohe benötigte Breite.

Wollte man zumindest Bildschirmauflösungen von 1024 Pixeln in der Breite noch
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Abbildung 18: Umsetzung der zweiten Iteration des Wikis, mit der Folienmatrix rechts und
der Detailansicht links.

Abbildung 19: Gleicher Bildausschnitt wie in Abbildung 18 aber hier mit der Detailansicht in
der vollen Breite.
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unterstützen, konnte die Detailansicht nicht die volle Breite von 720 Pixeln haben, denn

sonst erreichte man in der Gesamtbreite zusammen mit der Matrix ca. 1250 Pixel.

Anstattdessen war die Detailansicht nur ca. 400 Pixel breit (wie in Abbildung 18 zu

sehen) und erreichte die volle Breite erst wenn sich der Mauszeiger über der linken

Hälfte, also auf der Detailansicht, befand (zu sehen in Abbildung 19, bei gleichem

Bildausschnitt). Dann verschwand zwar je nach Auflösung des Bildschirms des Benutzers

der rechte Teil der Bildermatrix, das war jedoch nicht so wichtig, sofern dieser gerade

die Details der einen Folie betrachten wollte. Sollte er die Folie wechseln wollen musste

er den Mauszeiger auf die rechte Seite bewegen, was wieder zu der kleineren

Detailansicht führte.

Diese Lösung erreichte eine gute Mischung aus Details und Übersicht, musste jedoch

aufgrund der großen Breite und des oft nicht zu genüge vorhandenen Platzes bei

gängigen Bildschirmauflösungen auf die soeben präsentierte Hilfslösung zurückgreifen.

Diese funktionierte zwar prinzipiell sehr gut, machte die Bedienung aber aufgrund des

Hin- und Herspringens sehr unruhig. Das Grundprinzip der Thumbnails sollte also

bleiben, die konkrete Ansicht sollte jedoch geändert werden. Es gab noch viele andere

Möglichkeiten mit denen man auch die viel Platz beanspruchende Bildermatrix ersetzen

könnte. So wären z.B. stattdessen Bilderstreifen denkbar, sowohl vertikale als auch

horizontale (mehr zu den zsätzlichen Möglichkeiten werde ich in Iteration Nummer drei

erwähnen).

Eine weitere Änderung wurde in der zweiten Iteration noch vollzogen, nämlich die

Einführung einer Übersichtsseite über alle bisherigen Vorlesungen, denn bei mehr als

einer vorhandenen Vorlesung war es bis dato noch nicht möglich gewesen zwischen

diesen zu navigieren. In Abbildung 20 und Abbildung 21 kann man diese Übersichtsseite

sehen. Erstes Bild zeigt die Seite gleich nach dem Laden und zweites Bild wenn der

Benutzer den Mauszeiger über das jeweilige Thumbnail auf der rechten Seite bewegt.

Bei einem Klick auf die Kleindarstellung kommt man zur jeweiligen Seite der Vorlesung,

bzw. zur Dropbox der Live-Vorlesung, wie in den Abbildungen zu sehen ist. Die Live-

Vorlesung soll natürlich nur dann zu sehen sein, wenn gerade eine solche stattfindet,

was bedeutet, dass Vorlesungen einen Status brauchen und eine Möglichkeit diesen zu

verändern, bzw. noch allgemeiner gesagt muss man Vorlesungen anlegen und
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bearbeiten können. Dies sollen jedoch nur ausgewählte Personen vornehmen können,

wozu eine Loginfunktionalität benötigt wurde. Die Implementierung wurde zwar schon

in dieser Iteration begonnen, doch werde ich erst in der nächsten Iteration drauf

eingehen, da sie dort besser integriert wurde.

Die Änderungen die in diesem Durchgang ihren Weg ins Projekt gefunden haben gingen

in die richtige Richtung, waren aber noch nicht so richtig ausgegoren. Zeit also die

Details der Umsetzung nochmal zu überdenken, und den Feinschliff für die

Benutzeroberfläche anzubringen. Weiters werde ich in der dritten Version auch noch

die administrativen Tätigkeiten, wie das Anlegen und das Bearbeiten der Vorlesungen,

einführen und damit gleichzeitig auch eine Loginfunktionalität einbauen.
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Abbildung 20: Die Übersichtsseite über alle Vorlesungen.

Abbildung 21: Die Übersichtsseite, diesmal mit dem Mauszeiger über dem »Live«-
Thumbnail.
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Dritte Iteration
Die wichtigste Neuerung ist auch in dieser Iteration die weitere Verfeinerung der

Benutzeroberfläche. Wie im letzten Kapitel bereits angesprochenen geht es dabei eher

um Details. Dennoch fielen die Änderungen relativ groß aus. Das Problem war vor allem

die übermäßige Breitenanforderung des gewählten Layouts mit der Bildermatrix, die

zuviel Platz beanspruchte. Also sollte statt einer Matrix von Thumbnails einfach ein

horizontaler, oder vertikaler Streifen zum Einsatz kommen. Die Entscheidung fiel

aufgrund des vor allem durch 16:10 Bildschirme immer stärker ausgeprägten

Platzvorteiles in der Breite gegenüber der Höhe zugunsten des vertikalen Streifens aus.

Da die Verwendung von Abschnitten in den Vorlesungen schon länger vorgesehen war,

sollten diese auch gleich den Weg in die neue Version finden. Somit entstand folgendes

dreispaltiges Layout: Ganz links ein schmaler Streifen mit den Abschnitten in der

Vorlesung, gleich daneben ein gleich breiter Streifen, der die Thumbnails der Folien

anzeigte, die sich im gerade ausgewählten Abschnitt befanden, und ganz rechts die

große Detailansicht der Folie die gerade ausgewählt war zusammen mit den

Kommentaren. Zu sehen ist das fertige Layout in Abbildung 22. Wie man dort vielleicht

auch erkennt, hat jede der drei Spalten einen eigenen, von den anderen Spalten

unabhängigen, Scrollbalken. Dies ist, vor allem in Kombination mit dem verwendeten

AJAX,  sehr praktisch, da das Scrollen so relativ stark minimiert werden kann. AJAX

kommt hier zum Einsatz, wenn entweder auf einen der Abschnitte, oder eines der
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Abbildung 22: Das neue Layout der Vorlesungsseite. Ganz Links die Abschnitte, in der
mittleren Spalte die Thumbnails und rechts die Detailansicht mit den Kommentaren.
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Thumbnails geklickt wird. In dem Fall werden die rechten beiden Spalten (beim Klick

auf einen Abschnitt), bzw. nur die Detail-Spalte (beim Klick auf ein Thumbnail)

nachgeladen. Wieder sind die Bilder der Thumbnails, wie schon in Iteration zwei, in

voller Auflösung vorhanden, weshalb beim Nachladen der Detailansicht das Bild selbst

nicht mehr geladen werden muss. Um trotz der gesenkten Breitenanforderungen noch

flexibler zu werden, passte sich die Breite der Detailansicht automatisch dem

vorhandenen Platz an. War genug Platz vorhanden wurde die Folie mit der vollen

Auflösung von 720x405 Pixeln angezeigt, wurde jedoch sofort verkleinert wenn die

Breite des Fensters abnahm. 
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Abbildung 23: Im oberen Teil befindet sich der Mauszeiger gerade über dem zweiten
Kommentar, deshalb erscheinen die »Buttons«, im unteren Teil wurde auf den »Edit«-

Button geklickt wodurch der Kommentar in einem Textfeld steht
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Die Benutzung des neuen Layouts ging nun sehr leicht von der Hand und man hatte

Freude bei der Bedienung, da sich alles sehr »rund« anfühlte. In diesem gut

funktionierenden Umfeld möchte ich nun noch kurz auf die Kommentare und die

Bedienung dieser eingehen. Zu sehen sind die beschriebenen Interaktionen in Abbildung

23. Die vorhandenen Kommentare waren in der Detailansicht der Folie zu sehen.

Bewegte der Benutzer den Mauszeiger über die einzelnen Kommentare so wurde ein

»Edit«-Button sichtbar (die beiden Icons daneben dienten der Bewertung der

Kommentare, wurden jedoch noch nicht eingesetzt), der nach einem Klick den

Kommentar in ein Textfeld samt »Submit«-Button verwandelte, und so das Bearbeiten

des Inhalts ermöglichte. Wollte man eine neues Kommentar hinzufügen stand dazu

unterhalb aller vorhandenen Kommentare ein eigenes Textfeld zu Verfügung.

Es wurde in dieser Iteration jedoch nicht nur das Layout verbessert, sondern auch die

Verwaltung der einzelnen Vorlesungen ermöglicht. Dazu können sich autorisierte

Personen bei dem System einloggen. Da die Verwaltung sehr einfach gestaltet ist, und

momentan keine komplexen Benutzerberechtigungen das System unnötig

verkomplizieren sollen, ist der Login sehr einfach gestaltet. Man muss nur das Passwort

eingeben, denn es gibt nur einen Benutzer. Ist man am System angemeldet, gibt es auf

der Übersichtsseite, die alle Vorlesungen anzeigt, zusätzliche Möglichkeiten. Erstens

kann man nun eine neue Vorlesung anlegen, zweitens ist bei jeder schon angelegten

Vorlesung ein »Edit«-Link dabei und man sieht eine dritte Kategorie von Vorlesungen
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Abbildung 24: Die Seite zum Bearbeiten einer Vorlesung. Im oberen Teil die Eingabemaske
und weiter unen die einzelnen Folien.
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(neben der Live-Vorlesung und den »öffentlichen« Vorlesungen), die »privaten«

Vorlesungen. Jede Vorlesung im System hat einen von diesen drei Status, also »live«,

»public«, oder »private«. Legt man eine Vorlesung neu an, so gibt man ihr vermutlich

gleich den Status »live«, da man sie zumeist kurz vor der Vorlesung anlegen wird. Sollte

dies aber nicht der Fall und will man die Vorlesung nicht für jeden sichtbar machen, gibt

man ihr den Status »private«, für den Fall dass sie sichtbar sein soll den Status »public«.

In Abbildung 24 kann man die Seite sehen, auf der man eine Vorlesung bearbeiten kann.

Zusätzlich zu dem besprochenen Status hat jede Vorlesung einen Namen (Title) und

kann ein Datum (Date), eine Nummer (Number) und einen Ordner mit Bildern (Image

Folder) haben. Die Bilder der Folien werden jetzt noch extern auf den Server geladen

und zwar in einen Unterordner des öffentlichen »images«-Ordners. In dem Textfeld

kann man angeben in welchem. Der untere Teil der Bearbeiten-Seite zeigt alle Folien an

und bietet die Möglichkeit diese einzeln zu löschen, jedoch wird dieser Teil noch

überarbeitet.

Zu allerletzt wurde in dieser Iteration noch die Übersichtsseite angepasst. Die alte

Struktur der Seite (zu sehen in Abbildung 20 und Abbildung 21) passte nun nicht mehr

zum neuen Layout der Vorlesungsseite, und wurde deshalb an diese angepasst. Auch die

Übersichtsseite lies sich sehr gut in ein dreispaltiges Layout überführen, wie man in

Abbildung 25 sehen kann.

Die Verwendung der fertigen Iteration drei zeigte, dass die Benutzeroberfläche schon

eine hohe Reife erlangt hatte und die Bedienung erfreulich leicht von der Hand ging. Im

nächsten Verbesserungsdurchlauf werden daher vor allem Details ausgebessert, am
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Abbildung 25: Die Übersichtsseite mit dem gleichen neuen Layout wie die Vorlesungsseite
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Layout ansich muss nichts Grundlegendes mehr geändert werden. Das soll nicht heißen,

dass hier Perfektion erreicht wurde, denn man darf nicht aus den Augen verlieren, dass

es sich hierbei noch immer um einen Prototypen handelt. Die erwähnenswerten

Neuerungen im Detail werde ich nun noch in der vierten und letzten Iteration

beschreiben.

Vierte Iteration
Diese Iteration beschreibt nur noch etwas Feinschliff im Detail. Die wohl interessanteste

Neuerung betrifft den Übergang von der Übersichtsseite, wo alle Vorlesungen zu sehen

sind, zur jeweiligen Seite einer einzelnen Vorlesung. Aufgrund des gleichen Layouts

dieser beiden Seiten kam es häufig vor, dass die Anwender den Wechsel von der

Übersichtsseite zur Seite einer Vorlesung gar nicht richtig wahrgenommen haben, da

beide Seiten wie gesagt auf den ersten Blick sehr ähnlich sind. Also war es Ziel den

Übergang etwas auffälliger zu gestalten.

Die drei Spalten im Layout der beiden Seiten stellen jeweils eine Hierarchie dar wie wir

sie aus anderer Software, vor allem Dateibrowsern, kennen: Desto weiter wir uns nach

rechts bewegen desto tiefer hinein gehen wir in der Hierarchie. Auf der Übersichtsseite

steht ganz links ein Überblick mit allen Vorlesungen im Semester, in der Mitte jede

Vorlesung schon einzeln als kleines Thumbnail und rechts in der großen Detailansicht.

Gleiches gilt für die einzelne Vorlesungsseite, hier stehen ganz links die einzelnen

Abschnitte einer Vorlesung, in der Mitte die Folien in diesem Abschnitt als Thumbnail,

und rechts die Detailansicht einer einzelnen Folie. Anders gesagt, stellt die

Vorlesungsseite eine genauere Aufteilung der Detailansicht der Übersichtsseite dar. Am

besten kann man es sich vorstellen wenn man das Layout in sechs Spalten visualisiert

wie in Abbildung 26. Um also diese Hierarchie zu verdeutlichen wurde eine Animation

eingeführt, bei der zuerst die Übersichtsseite nach links »verschwindet« und
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Abbildung 26: Die Übersichtsseite und die Vorlesungsseite nebeneinander als bessere Visualisierung der
dargestellten Hierarchie
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anschließend die Vorlesungsseite von rechts ins Bild kommt, wie in Abbildung 27 zu

sehen ist. Natürlich wird auch der Übergang zurück in der gleichen Art und Weise

animiert. Die Verwendung der Animation führte in meinen Augen zu einer besseren

Veranschaulichung der Hierarchie und zeigte gleichzeitig besser, dass gerade ein

Übergang von einer Ebene auf die andere passiert ist, der sonst aufgrund des gleichen

Layouts unterzugehen drohte.

Die weiteren Änderungen in dieser Iteration betreffen die leichte Umgestaltung des

Bewertungsinterfaces und die Darstellung der Bewertungen bei den Kommentaren und

kleinere Neuerungen im »Bearbeiten-Modus« der Vorlesungen. Ich denke jedoch es

wäre nicht sehr sinnvoll diese Kleinigkeiten an dieser Stelle zu visualisieren, da gerade

die Details einen besonders schnellen Änderungszyklus besitzen.

Mit dem Abschluss des vierten Zykluses gilt die Entwicklung des Prototypen im Rahmen

dieser Diplomarbeit als abgeschlossen. Dabei ist zu betonen, dass es sich eben um einen

Prototypen handelt, dessen Ziel es ist in den folgenden Semestern im alltäglichen
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Abbildung 27: Animation beim Übergang von der Übsersichts- zur Vorlesungsseite
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universitären Betrieb eingesetzt zu werden, und anhand der weiteren gewonnenen

Erfahrungen weiter verbessert zu werden. Im folgenden Kapitel möchte ich diese Arbeit

noch einmal zusammenfassen und einen Ausblick auf die Möglichkeiten geben, die sich

aus den in dieser Arbeit geschaffenen Entwicklungen in der Zukunft  ergeben könnten.

4 Zusammenfassung und Ausblick

Dieses Kapitel fasst die wichtigsten Punkte nochmals zusammenfassen und hebt die

Dinge hervor, die man aus diesem Projekt mitnehmen sollte. Des weiteren folgt

anschließend ein Ausblick auf die mögliche zukünftige Fortführung des Projektes.

Zu Beginn präsentiere ich uns zuerst nochmals die Motivation und die Ziele des Projekts.

Im Mittelpunkt stand die Entwicklung eines Prototypen für den alltäglichen Einsatz in

Massenlehrveranstaltungen doch das war eigentlich schon ein Lösungsansatz für das

eigentliche Problem und nicht das Problem selbst, denn begonnen haben die

Überlegungen die zur Projektidee führten noch einige Schritte davor. Kernpunkt war

größtenteils der aktuell stattfindende Übergang von E-Learning (1.0) zu E-Learning 2.0,

also ein durch das Web 2.0 eingeläuteter Paradigmenwechsel, der seinen Weg mit etwas

Verspätung nun auch in die Methoden der Lehre fand. Warum aber war es so wichtig,

dass es in diesem Bereich zu einem relativ starken Kurswechsel kommt? Der meiner

Meinung nach wichtigste Grund dafür waren die neuen User, diejenigen welche diese

Werkzeuge verwenden sollten. Sie waren nicht mehr die gleichen wie die vorige

Generation, für die der Umstieg aus der analogen Welt in die digitale noch eine große

Hürde bedeutete, und deren bevorzugtes Softwareumfeld sich eben oft durch eine Nähe

zur analogen Entsprechung in der »echten« Welt auszeichnete (so auch im Bereich E-

Learning). Die lang verfolgten Ansätze versuchten nichts anderes als Kurse und das

gesamte Lernumfeld digital nachzubilden, mit den gleichen Paradigmen und Problemen,

ohne darüber nachzudenken, dass der  Übergang aus der analogen in die digitale Welt

nicht einem eins zu eins Mapping entsprechen sollte, sondern stattdessen der Wechsel

des Mediums als Chance gesehen werden sollte, diesem Medium mit den richtigen

Methoden auch zu entsprechen und das Umfeld gleich passend mit zu verändern. Genau

diese Sicht der Dinge findet gerade ihren Weg in den E-Learning Bereich, um sich an die
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Gewohnheiten der sogenannten »Digital Natives« anzupassen. In diese Kategorie der

neuen E-Learning Welt soll auch das Projekt »Slidecasting 2.0« fallen.

Eine etwas konkretere Motivation stellen die Massenlehrveranstaltungen dar und die

Probleme, die diese mitsich bringen. Natürlich lässt sich am Zustand selbst, also an der

hohen Anzahl an Studenten, nichts ändern, stattdessen sollte die Masse der Teilnehmer

zu einem positiven Effekt genutzt werden. Ziele des Projekts waren das gemeinsame

Verfassen einer Mitschrift und eine vertiefte Auseinandersetzung mit den Inhalten der

Vorlesung. Dazu sollte unter anderem ausgenutzt werden, dass es für eine große Anzahl

an Studenten sowieso üblich ist während der Vorlesung zu den präsentierten Themen

weitere Informationen im Internet zu suchen, bzw. interessante Quellen

herauszufinden. Dieses Wissen (entweder schon vorhanden, oder eben frisch erlangt)

soll allen anderen Kollegen zur Verfügung gestellt werden.

Aus diesen verschiedenen Motivationen und Zielen entstand im Laufe des Projekts ein

Prototyp, der all die definierten Eigenschaften enthielt, und nun im Lehralltag

verwendet werden kann. Die Beschreibung des Prototypen möchte ich hier nicht

nocheinmal erwähnen, da dies im vorhergehenden Kapitel sehr detailliert geschehen ist.

Jedoch würde ich gern ein paar Worte über die gewonnen Erfahrungen während der

Entwicklung verlieren, vor allem über die zur Verwendung gekommene Methode des

»Rapid Prototyping«. Ich kann diese Art und Weise der Entwicklung jedem empfehlen,

der im Softwarebereich ein Projekt umzusetzen hat. Durch die kurzen Iterationszyklen

und den sofortigen Einsatz des erstellten Prototypen in »freier Wildbahn« (oder auch in

geschützteren Umgebungen - wichtig ist nur, dass die Software tatsächlich zum Einsatz

kommt) ist eine schnelle und vor allem zielgerichtete Entwicklung möglich. Es wird zu

Beginn keine Zeit mit langen Spezifikationen und bis ins letzte Detail durchgeplanten

Teilaspekten der Software verschwendet, sondern es wird gleich »echte« Software

geschrieben. Das Feedback kommt durch die Verwendung des Prototypen sofort zurück

und kann sodann in die nächste Iteration einfließen. Kritiker dieses Systems meinen

dass durch zu wenig Planung keine durchdachten Lösungen entstehen. Ich hingegen

gehe davon aus, dass man die Qualität der Konzeptphase nicht an der Anzahl der daraus

entstandenen Spezifikationsdokumente messen sollte, sondern an den daraus
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entstandenen Produkten. Man darf kurze Konzeptphasen nicht mit unüberlegtem

Handeln verwechseln.

Mit dem Fertigstellen des Prototypen ist dieses Projekt, und somit das erste Teilziel

erreicht. Ich persönlich bin davon überzeugt, dass in dieser Richtung sicherlich

weitergeforscht wird. Es stehen schon seit einiger Zeit Überlegungen zur

Weiterentwicklung des Prototypen, und daher zur Zukunft des Projekts im Raum. Ich

werde den Quelltext des Prototypen selbstverständlich freigeben, also unter eine

Opensource-Lizenz stellen, und somit jedem, den es interessiert, ermöglichen daran

weiterzuarbeiten. Die etwaigen Szenarien und zukünftigen Verwendungszwecke eines

fortgeschrittenen Prototypen sind mannigfaltig. So wäre es zum Beispiel möglich über

das Werkzeug nicht nur ein Wiki nachzubilden, sondern auch Kollaboration zu

ermöglichen, also das gemeinsame Arbeiten an Dokumenten und Aufgabenstellungen.

Das Wiki könnte aber auch um einen Chat erweitert werden, um daraus eine

Lernplattform zu erstellen, bei der die Studenten gemeinsam für Prüfungen lernen und

sich dabei über den Chat austauschen können. Wird das Projekt wie bisher mit kurzen

Iterationen weiterentwickelt, wird vor allem das Feedback der Benutzer darüber

entscheiden in welche Richtung sich der Prototyp weiterbewegt.
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