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Analyse und Unterstützung kooperativer Lernprozesse mit „visuellen 
Sprachen“ 
In heutigen CSCL-Szenarien dominiert der Aspekt des technisch vermittelten synchro-
nen und asynchronen Informationsaustausches i.S. der Unterstützung von „virtual lear-
ning groups“ (z.B. durch chats, Diskussionsforen, oder digitale Archive) gegenüber dem 
Aspekt der internen Strukturierung und Interpretation der ausgetauschten Inhalte. Ty-
pisch für derartige Anwendungen ist, dass die ausgetauschte Information nicht durch 
einen Computer semantisch verarbeitet wird. Insbesondere im Bereich synchroner ko-
konstruktiver Szenarien geht es jedoch auch um die Bereitstellung geeigneter Mittel zum 
Aufbau externer Repräsentationen. Medium der Kooperation sind hier „kooperative 
visuelle Sprachen“, die fließende Übergänge im Spektrum zwischen syntaktischer, gra-
fisch-interaktiver Informationsstrukturierung und semantischer Verarbeitung ermögli-
chen („computational objects to think with“). Solche „computational objects“ können 
eine (re-)aktive Funktion übernehmen, wodurch spielerisches und exploratives Lernen 
ermöglicht wird.  
Ausgehend von diesen Überlegungen entwickeln wir in der Nachfolge der „CardBoard“-
Umgebung [HG00] das Rahmensystem Cool Modes zur Unterstützung ko-konstruktiven 
Arbeitens und insbesondere Modellierens mit visuellen Sprachen. Cool Modes verwen-
det eine neue Version des Kommunikationsservers Java-MatchMaker für die Synchroni-
sation replizierter Java-basierter Anwendungen. Die in Cool Modes verwendete interne 
Datenstruktur wird für die persistente Speicherung standardmäßig in ein XML-Format 
abgebildet. Cool Modes arbeitet mit sprachspezifischen Plug-ins, die in der visuellen 
Umgebung als „Paletten“ mit Schablonen für Objekte und Verknüpfungen angeboten 
werden. Inzwischen existieren Paletten u.a. für Handschriftannotationen, Petri-Netze, 
„System Dynamics“-Modelle und Argumentationsgraphen [PH02]. Cool Modes erlaubt 
die Mischung verschiedener Sprachen bzw. Repräsentationen in einem Arbeitsbereich 
und unterstützt stets auch die stiftbasierte Eingabe und Handschriftannotation. Die Integ-
ration einer neuen Sprache besteht also in der Angabe einer solchen Palette. Dazu muss 
für jeden Objekttyp ein Synchronisationmodell sowie eine Serialisierung der sprach-
spezifischen Datenstrukturen (für die Speicherung in XML) angegeben werden. 
Auf Basis der visuellen Sprachen kann die “Informiertheit des Systems” über die Aktivi-
täten der Nutzergruppe erhöht und damit eine verbesserte Unterstützung erreicht werden. 
Insbesondere können Phasen des Problemlöse- oder Modellbildungsprozesses erkannt 
und adaptiv gestützt werden. Protokollierung und “Replay” der Aktionen dienen als 
Material für die Reflexion in der Gruppe. Die entwickelte Umgebung ermöglicht ver-
schiedene Arten der Analyse: Einzelne Aktivitäten wie das Löschen, Erstellen und Modi-
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fizieren sind für jede visuelle Sprache definiert. Die Interpretation dieser Aktivitäten 
kann Aufschluss über Gruppenprozesse bieten (z.B. über die sich verändernde Beteili-
gung). Komplexe Aktivitäten sind Ketten von Aktionen, die inkrementell auf Basis von 
Aktivitätsmustern analysiert werden [MH01]. Sie dienen hier u.a. der Bewertung der 
Kooperation selbst und ermöglichen Untersuchungen zu problemübergreifenden Koope-
rationsmustern. Die zustandsorientierte Analyse basiert auf den lokalen bzw. globalen 
Strukturen, die während der inhaltlichen Arbeit entstehen. Auf der Basis lokale 
„Constraints“  können Aussagen über die Zulässigkeit und Korrektheit von Teilstruktu-
ren getroffen und entsprechende Unterstützungsfunktionen initiiert werden. Die globale 
Ergebnisstruktur bildet die Grundlage für die Bewertung der Ergebnisqualität aufgrund 
statistischer Maße oder heuristischer Bewertungsregeln.  
 
Themen und Leitlinien der zukünftigen Arbeit 
 
• Das Thema „kooperative visuelle Sprachen“ wird grundlagenorientiert (unter Ein-

schluss von Analyseaspekten) in einem DFG-Projekt des Schwerpunktes „Netzba-
sierte Wissenskommunikation in Gruppen“ verfolgt.  

• Unterrichtspraktische Anwendungen kooperativer Modellbildungssysteme unter 
Einbeziehung von Lehrer-Arbeitsgruppen sind Gegenstand der EU-Projekte SEED 
(2001-04) und COLDEX (2002-05). 

• Eine neue Arbeitslinie bildet die Einbeziehung mobiler, insbesondere stiftbasierter 
Endgeräte (PDAs, „e-book reader“). Hierzu werden z.Zt. heterogene Architekturen 
mit angepassten Komponenten für mobile Geräte entwickelt. 

• Zur Unterstützung von Kreativprozessen in Gruppen speziell unter Wissens-
management-Gesichtspunkten wird daran gearbeitet, kooperative Diskussions- und 
Modellierungswerkzeuge mit Indexierungs- und Retrieval-Funktionen auszustatten. 

• Zukünftige IT-gestützte Lehr-/Szenarien sind so zu konziperen, dass pädagogisch 
sinnvolle Formen von Gruppenarbeit ermöglicht und unterstützt werden. Hierbei 
stellen explizite Groupware-Funktionen nur einen speziellen Aspekt dar; die Rolle 
des Computers tritt in den Hintergrund (“disappearing computer”). 
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