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1. Einleitung
Das Forschungs- und Entwicklungsprojekt „SCoRe – Lernen und Forschen in der Crowd“ ist
ein interdisziplinäres Verbundvorhaben, welches sich mit der Gestaltung eines digitalen
Bildungsraums für die forschungsorientierte Auseinandersetzung mit Nachhaltigkeitsthemen
unter Nutzung von Video im Kontext der Vielen (Stichwort Crowd) auseinandersetzt. Ziel des
Projekts ist die Entwicklung und Erprobung einer neuartigen Lern- und Arbeitsumgebung für
forschende Lernprozesse und entsprechender Szenarien für die Hochschullehre.

Entsprechend des im Rahmen des Verbundvorhabens gewählten design-basierten
Forschungsansatzes bestand das Ziel der fünften Projektphase darin, die entwickelten
Gestaltungsannahmen (siehe M4: Gestaltungsbericht II SCoRe-LFC) und ihre Wirkweise zu
überprüfen und zu analysieren. Für den Standort Kiel lag der Fokus hierbei auf der
Konzeption und Operationalisierung organisatorischer Maßnahmen und technischer
Werkzeuge zur Unterstützung von kollaborativen Arbeitsprozessen in der Crowd in
verschiedenen Szenarien. Diese Maßnahmen gilt es nun zu evaluieren und in der Form
eines Wirkungsberichts zusammenzutragen und zu analysieren.
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Der vorliegende Bericht hat zum Ziel, die Ergebnisse der zweiten Wirkungsphase
zusammenzufassen. Als relevante Datenquellen ergeben sich aus der Durchführung von
Prototyp II die folgenden: die Evaluationsumfrage und die Plattformdaten.

Der Bericht ist wie folgt aufgebaut: In den Abschnitten 2 (Evaluationsbogen) und 3
(Prozessdaten) folgen die Ausarbeitungen der verschiedenen Evaluationsperspektiven.
Dabei liegt der Fokus jeweils auf der Beschreibung, dem methodischen Vorgehen,
Ausführung und Darstellung der Ergebnisse. Der Bericht schließt mit einer überarbeiteten
und erweiterten Fassung der Gestaltungsannahmen auf Grundlage der
Evaluationsergebnisse (Abschnitt 4).

2. Evaluationsperspektive 1 - Evaluationsbogen

2.1 Datenerhebung und Auswertung
Im Rahmen einer standortübergreifenden Evaluation zum Prototypen II, wurde eine
Abschlussbefragung mit den Studierenden durchgeführt, welche sich zum einen aus einem
quantitativen, zum anderen aus einem qualitativen Teil zusammensetzt. Der Fokus für die
Evaluation mittels Abschlussbefragung lag dabei für den Standort Kiel auf der qualitativen
Teilbefragung. Den Studierenden haben wir dabei folgende Fragen gestellt:

F1 Was waren für Sie in ihrem persönlichen Prozess die wichtigsten
Schlüsselmomente (z.B. Krisen oder Durchbrüche)? Welche Momente waren aus
Ihrer Sicht für das gemeinsame Forschungsvorhaben von besonderer Bedeutung?
(Perspektive Prozess)

F2 Wie zufrieden sind Sie mit dem aktuellen Zwischenstand des Projekts? Welche
Faktoren sind für Ihre Einschätzung relevant? (Perspektive Produkt)

F3 Haben Sie sich aktiv in das Vorankommen des Projekts einbringen können und
woran machen Sie dies fest? Wodurch wurde Ihre Beteiligung produktiv und wo
haben Sie die Zusammenarbeit als schwierig empfunden? (Perspektive Verhältnis
von Individualität und Kollektivität)

F4 Inwiefern sehen Sie potentielle Anschlüsse zu ihrem weiteren Studium? Diese
Anschlüsse können sich zum Beispiel auf die Beteiligung an einem
Forschungsprojekt, die asynchrone Arbeit in einer digitalen Umgebung oder die
Zusammenarbeit in der Großgruppe beziehen. (Perspektive Format)

Unsere Forschungsinteressen bzw. Evaluationsinteressen legten dabei folgende
Schwerpunkt: Generell wollten wir über die Rückmeldung der Studierenden eine zweite
Perspektive auf die Prozessdaten generieren; also herausfinden, wo im
Kollaborationsprozess für die Teilnehmenden relevante Momente stattgefunden haben.
Außerdem wollten wir Rückmeldung der Studierenden über die Prozessdaten hinaus
erhalten, also Einschätzungen über die Erfahrungen, in einem kollaborativen
Großgruppenprozess zu arbeiten und die individuelle Bewertung der eigenen Beteiligung,
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den eigenen Beiträgen, der gemeinsamen Ergebnisse und den anderen Teilnehmenden.
Abschließend haben wir die Anschlussfähigkeit und die Akzeptanz des Formates als
Universitätsveranstaltung bei den Studierenden abgefragt.

Über die qualitative Teilbefragung hinaus ergaben sich aus den Antworten/Begründungen
der quantitativen Teilbefragung themenspezifische Rückmeldungen, die auch von
Bedeutung für die zukünftige Gestaltung von Kollaborationsprozessen sind. Folgende
Fragen wurden daher mit berücksichtigt:

F (Szenario/Nachhaltiger Verkehr) Was möchten Sie uns zum Szenario Nachhaltiger
Verkehr noch mitteilen (z.B. inhaltlich, strukturell)?

F (Glossar/Anforderungen Forschung) Haben Sie das Glossar als hilfreich
empfunden, um selbstständig mit den Anforderungen beim Forschen
zurechtzukommen?

F (1. Schritte /Anforderungen Forschung) Haben Sie die Erste-Schritte als hilfreich
empfunden, um selbstständig mit den Anforderungen beim Forschen
zurechtzukommen?

F (Instruktionsvideos /Anforderungen Forschung) Haben Sie die Instruktionsvideos
als hilfreich empfunden, um selbstständig mit den Anforderungen beim Forschen
zurechtzukommen?

F (Support-Mail) Haben Sie die Antworten der Support-Mailadresse als hilfreich
empfunden, um selbstständig mit den Anforderungen beim Forschen
zurechtzukommen?

F (Anforderung/Erwartung) War Ihnen jederzeit klar, was von Ihnen erwartet wird/was
zu tun ist?

Der Evaluationsbogen wurde mit Limesurvey gestaltet und zwischen dem 05.02.2021 und
dem 31.03.2021 drei Mal an alle im Kurs eingeschriebenen Studierenden verschickt. Von
insgesamt 139 Studierenden haben 15 Studierende Antworten auf die Evaluationsfragen
eingetragen, von denen 8 dieser Studierenden die Umfrage komplett abgeschlossen haben.
Der finale Datensatz wurde am 12.04.2021 abgerufen.

Für die Auswertung wurden die Antworten fragenübergreifend zentralen Themen zugeordnet
und diese wiederum in 7 Themenkomplexe zusammengeführt. Diese werden im Folgenden
dargestellt und mit Beispiel Aussagen der Studierenden illustriert.

2.2 Darstellung der Ergebnisse
Aus den Aussagen der Studierenden wurden folgende 7 Themenkomplexen gebildet. Die
globalen (a) und die konkreten Erfahrungen und Einschätzungen zur kollaborativen
Zusammenarbeit in der Großgruppe (b), die globalen (c) und die konkreten Erfahrungen und
Einschätzungen bezüglich der didaktischen Gestaltungen und Interventionen (d), die
Erfahrungen und Einschätzungen hinsichtlich der individuellen Beiträge und des
gemeinsamen Arbeitsergebnisses (e), die zusammengefassten Erfahrungen und
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Einschätzungen zum Forschungsdesign und zur Forschungstätigkeit (f) und die Erfahrungen
mit der Plattform selbst (g).

A Zusammenarbeit/Arbeit in der Großgruppe (global)
Die Studierenden haben in ihren Rückmeldungen verschiedene Gesichtspunkte bezüglich
ihrer allgemeinen Erfahrungen in der Großgruppe aufgebracht.
Bezüglich der grundsätzlichen Bewertung der Projektarbeit in der Großgruppe gehen die
Einschätzungen sehr weit auseinander. Eine besonders positiver Kommentar bezeichnet die
Erfahrung als sehr wertvoll; weiter findet sich eine eher neutrale Bewertung, die die
Zusammenarbeit als eine Notwendigkeit der eigenen Studienerfahrung rahmt; außerdem
wurde angegeben, dass sich die Sozialform der Kleingruppe (und auch ein lokaler Fokus) für
gemeinsame Forschungsprojekte besser eignen würde; und letztendlich äußert auch eine
Person ein grundsätzliches Unverständnis gegenüber dem Großgruppen Szenario. Eine
eindeutige Tendenz bildet sich hier in den Rückmeldungen also nicht ab.
Es wurde sich außerdem zum kollaborativen Grundmoment des Szenarios positioniert.
Mehrere Studierende beschreiben eine geteilte Verantwortung für den Arbeitsprozess und
das Arbeitsergebnis, in dem sie nicht alles alleine machen müssen, mit den Beiträgen
anderer weiterarbeiten und einander helfen wollen.

“Ich muss alleine nicht die gesamte Lösung entwickeln sondern mit einem Thema der Auswertung beginnen und andere Studierende
arbeiten dabei dann zu” (F1)

Auch der Wert multiperspektivischer Betrachtung für eine Forschungstätigkeit wird in diesem
Zusammenhang erwähnt.

“Andere Personen interpretierend Situationen anders, sodass sich differenzierter mit der Problematik beschäftigt werden kann” (F1)

Allerdings wurde auch angemerkt, dass eine Unsicherheit darüber vorherrscht, ob Hilfe bzw.
Weiterarbeit situativ als eine legitime Handlung galt oder von den anderen als ein Übergriff
interpretiert werden könnte.

“Ich versuchte den anderen dort zu helfen wo sie noch nichts oder wenig geschrieben haben. Ich kann jedoch nur hoffen, dass diese
das nicht als Eingriff in ihr Projekt wahrgenommen haben. Durch die fehlende Kommunikation war das schwierig festzumachen.” (F3)
“Ich nicht wusste, wie ich mit den anderen gut zusammenarbeiten kann, ohne ihre Arbeit womöglich zu unterbrechen” (F:
Anforderung/Erwartung)
“Für mich war es sehr schwierig zu verstehen wo man miteinander arbeiten kann und dass man nicht anderen "dreinfunkt". Auch weil
eine Kommunikation eigentlich unmöglich ist.” (F: Anforderung/Erwartung)

Der Formulierung einer gemeinsamen Verantwortung steht also nach diesen Aussage ein
Verständnis individueller Hoheitsgebiete im Gesamtzusammenhang entgegen. Eine weitere
Rückmeldung eröffnet eine Gegenperspektive dazu, denn sie nahm die Weiterarbeit mit
ihren Inhalten als produktiv und eine Entlastung für die Verantwortungsverteilung wahr.

“Ich muss alleine nicht die gesamte Lösung entwickeln sondern mit einem Thema der Auswertung beginnen und andere Studierende
arbeiten dabei dann zu” (F1)

Kollaboration ist hier also eine legitime Arbeitsweise. Auch auf Koordinations-Ebene erwies sich die
Arbeitsweise als produktiv. So geht aus einer Rückmeldung hervor, dass es möglich war das weitere
Vorgehen in einer Art weiter zu bestimmen, wie sie auch für alle anderen Anschlussfähig wurde.
“Ja, da ich Vorschläge für Auswertungsverfahren hatte, die berücksichtigt wurden und ich insgesamt eigenständig arbeiten konnte” (F3)

B Zusammenarbeit/Arbeit in der Großgruppe (konkret)
Die Rückmeldungen der Studierenden bezügliche ihrer konkreten Erfahrungen bei der
Zusammenarbeit in der Großgruppe lassen sich unter den Punkten Kommunikation,
Awareness und Koordination/(Selbst-)organisation zusammenfassen.
Die Kommunikation in der Großgruppe wurde als sehr schwierig und schleppen bewertet.
Insbesondere der Austausch von Informationen aber auch das Anbieten von gegenseitiger
Hilfe fiel den Studierenden in der bereitgestellten Kommunikationsstruktur des Chats schwer.

“Ich versuchte den anderen dort zu helfen wo sie noch nichts oder wenig geschrieben haben. Ich kann jedoch nur hoffen, dass diese
das nicht als Eingriff in ihr Projekt wahrgenommen haben. Durch die fehlende Kommunikation war das schwierig festzumachen.”

Diese Rückmeldung spiegelt ebenfalls das oft genannte Awareness Problem wieder.
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Mehrere Studierende gaben an, dass es für sie im Prozess schwierig war, einerseits legitime
Beteiligungspunkte ausfindig zu machen und andererseits einen Überblick über die
Veränderungen und die Beiträge der Anderen zu behalten.

“kaum koordination zwischen den studierenden, man erfährt nicht, wann bei den beispielen neue infos hochgeladen werden, um aktiv
mitzuarbeiten.”

Auch die soziale Dimension des Awareness Problems wurde angeführt. Es war sehr schwer
für die Studierenden, einander zu erreichen und sich als gemeinsam arbeitend zu formieren.
In den Antworten wird bei den Studierenden eine konzeptionelle Unterscheidung zwischen
unmittelbarer/direkter Interaktion sowie der durch die Plattform vermittelte Kontakt deutlich,
wobei vor allem der direkte persönliche Kontakt zwischen den Studierenden in diesem
Zusammenhang als wichtig und wertvoll benannt und der Kontakt über die Plattform zum
Teil als nicht existent wahrgenommen wird.
Das von den Studierenden initiierte Schwarze Brett wurde sowohl hinsichtlich der
Kommunikation als auch der Awareness als eine Verbesserung angeführt, jedoch auch als
eine noch nicht optimale Lösung bewertet, da auch hier Erreichbarkeit nicht sichergestellt
werden konnte.

“Durch das Schwarze Brett wurde die Kommunikation minimal verbessert. Jedoch ist es extrem schwer mit einzelnen Studierenden zu
kommunizieren und auch mit dem Schwarzen Brett erreichte man nur eine Handvoll Studierende.”

Hinsichtlich der Betreuungssituation gaben die befragten Studierenden gegensätzliche
Rückmeldungen. Einige der Studierenden bewerteten die Möglichkeit direkter Rückfragen
per Mail und die Beantwortung dieser als sehr schnell und zufriedenstellend, wohingegen
eine andere Person sich eine schnellere Reaktion gewünscht hätte. Desweiteren wurde
mehrfach der Wunsch nach einer aktiven Rückmeldung der Projektleitungen zu den
Arbeitsergebnissen geäußert, beziehungsweise alternativ eine explizite Checkliste
vorgeschlagen.

“Hätte mir eine Checkliste gewünscht.  Bzw. eine Rückmeldung von einem Projektleiter.” (F: Anforderung/Erwartung)

Außerdem äußerten sich Studierenden zur Prozessstruktur bezüglich ihrer relevanz für die
Koordination und (Selbst-)organisation in der Großgruppe. Es wurde sowohl die
Notwendigkeit von einer zeitlichen Prozessstrukturierung betont und als auch die genaue
Beschreibung von Zwischenergebnisse als ein gemeinsamer Bezugsrahmen.

“Zeitlich festgelegte Daten für Zwischenergebnisse sind essentiell für ein Projekt mit mehreren Personen. Außerdem muss alles sehr
detailliert beschrieben sein, damit es schnell verstanden wird und es nicht zu Missverständnissen kommt”

Die für die Beteiligung am SCoRe-Szenario notwendige Selbstorganisation und Motivation
aufzubringen, wurde insbesondere vor dem Hintergrund des digitalen Semesters als
schwierig eingeschätzt, da die Studierenden durch diese Studienumstände ständig alleine
an ihrem Computer arbeiten mussten. Es wurde außerdem die Spekulation geäußert, dass
kulturelle bzw. regionale Hintergründe einen Einfluss darauf haben könnten, inwieweit
Studierende das verteilte, selbstorganisierte Arbeiten gewohnt sind, somit auch eine größere
Akzeptanz für das Szenario mitbringen und dadurch einen leichteren Zugang finden
könnten.

C Didaktische Gestaltung (global)
Bezüglich der didaktischen Gestaltung ergeben sich aus den Antworten auf globaler Ebene
Rückmeldungen zum Format. Dabei wird in Frage gestellt, ein derartigen Forschungsprojekt
im Online-Format anzubieten. Stattdessen wird für eine Umsetzung von
Forschungsprojekten vor Ort plädiert und dies sowohl thematisch als auch durch die Form
der Zusammenarbeit in Kleingruppen begründet.

“Nicht so zufrieden, da ich eine Online Studie eher schwierig finde. Eine Auseinandersetzung mit einer normalen Protokollierung und
aktive Erarbeitung einer Kleingruppe halte ich bei diesem Thema für sehr sinnvoll. Außerdem ist die Thematik meines Erachtens eher
auf eine Stadt bzw. ein Gebiet zu beziehen und nicht Deutschlandweit. (Also lieber eine Stadt in einer Studie vor Ort analysieren)”
(F2)

Über die allgemeine Kritik am Online-Format hinaus, wird Kritik an der Zusammenarbeit in
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der Großgruppe geübt und dabei implizit die Wertigkeit der kollektiven studentischen
Arbeitsergebnisse in Frage gestellt.

“Ich habe bisher noch nie ein Forschungsprojekt erlebt, in dem man auf die Schwarmintelligenz der studierenden vertraut hat und
hoffe, dass ich es auch nie wieder werde.” (F4)

Die inhaltlich gesetzten Themen aus dem Feld der Nachhaltigkeit standen dabei nicht für
alle Studierenden in einem Bezug zum eigenen Studium,

“Nachhaltigkeit hat zwar was mit meinem Studium zu tun jedoch die beiden Score Docs Projekte jedoch eher nicht.” (F4)

wurden generell jedoch als interessant und relevant bewertet.
“inhaltlich sehr spannend, da es jeden betrifft” (F: Szenario/Nachhaltiger Verkehr)

D Didaktische Gestaltung (konkret)
Die Rückmeldungen der Studierenden bezügliche ihrer konkreten Erfahrungen mit der
didaktischen Gestaltung und des konkreten Forschungsszenarios lassen sich unter den
Punkten Scaffold zur Organisation und als Struktur zur Handlungsbefähigung allgemein,
How-To-Videos/Erste-Schritte/Instruktionsvideo, Glossar, der Betreuung und der
Datenaufbereitung mit DaVinci Resolve zusammenfassen.
Das Scaffold zur Organisation betreffend ergibt sich aus den Rückmeldungen, dass feste
Deadlines für Ergebnisse notwendig sind, um ein Vorankommen in Vorhaben mit verteilter
Beteiligung sicherstellen zu können. Auch für die Einteilung von Arbeitsschritten wäre ein
detaillierterer Plan hilfreich gewesen. Eine Checkliste über zu erbringende Leistungen wäre
zudem als Absicherung hilfreich gewesen.

“Zeitlich festgelegte Daten für Zwischenergebnisse sind essentiell für ein Projekt mit mehreren Personen.” (F4)
“klarere Aufgabendefinition in Form von Prozessen wäre gut, dann lässt sich der Arbeitsumfang besser einteilen.”
(Szenario/Nachhaltiger Verkehr)
“Hätte mir eine Checkliste gewünscht.  Bzw. eine Rückmeldung von einem Projektleiter.” (F: Anforderung/Erwartung)

Auch das Maß an Detailliertheit des Scaffolds scheint für das konsistente Vorankommen als
Kriterium ausschlaggebend.

“Außerdem muss alles sehr detailliert beschrieben sein, damit es schnell verstanden wird und es nicht zu Missverständnissen kommt”
(F4)

Im konkreten Fall der Datenerhebung fehlte entsprechend eine Eingrenzung bei den zu
erhebenden Fällen, um zu einem Abschluss zu kommen und war entsprechend für ein
Vorankommen hemmend.

“Es hätte schon weiter sein können, aber da jede:r immer wieder einen neuen Fall einfügen kann, kann nicht gut weitergearbeitet
werden.” (F2)

Allgemein wurde die vorgegeben Struktur jedoch als produktiver Rahmen erkannt, welcher
gefüllt werden muss, um Fortschritte im Projekt zu erzielen.

“relevant dafür ist der Fortschritt in den Kapiteln und der Umfang der Ergebnistabellen” (F2)
“strukturell war der Raum mit allen nötigen Informationen gut aufbereitet” (Szenario/Nachhaltiger Verkehr)
“Erhebungs- und Analyseplan klar aufgebaut sind und Kapitel vorgegeben waren” (F: Anforderung/Erwartung)

Bevor sich jedoch an der Arbeit in den Projekten beteiligt werden konnte, so meldet eine
teilnehmende Person zurück, war es hilfreich sich mit den How-To-/Erste-Schritte- bzw.
Instruktions-Videos auseinanderzusetzen.

“-Bearbeitung der How-To und Instruktionsvideos, um überhaupt mit dem richtigen Projekt zu beginnen.” (F1)

Eine andere Person meldet wiederum zurück, dass die Inhalte nicht prägnant für das
zurechtfinden bzw. arbeiten auf der Plattform war, sondern durch Probieren und Machen die
Arbeit und Umgebung klarer wurde.

“Ich mich leider nicht mehr genau dran erinnern, eher learning by doing” (Erste-Schritte/Anforderungen Forschung)

Besonders hervorgehoben wurde die soziale Komponente der Videos von zwei
Studierenden. Die Videos realisierten demnach einen persönlicheren Zugang zum Projekt.

“Das Video gibt eine "persönlichere" Einführung als reiner Text” (Instruktionsvideos/Anforderungen Forschung)
“Ja weil dadurch die persönliche Komponente auch eine Rolle gespielt hatte und man ein bisschen Orientierung bekam.”
(Instruktionsvideos/Anforderungen Forschung)

Auch für die Aufbereitung der Videodaten waren Anleitungsvideos wichtig, bzw. schien der
Einsatz eines externen Programms legitim, dessen Handhabung jedoch auch als
Herausforderung wahrgenommen wurde.
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“Der Umgang mit DaVinci Resolve musste erst noch erlernt werden, was eine Herausforderung darstellte.” (4)

Das Angebot des Glossars wurde zusätzlich als hilfreiche gemeinsame Grundlage für die
Gruppe angesehen. Diese Aussage trifft eine studierende Person und sieht darin auch
besonders eine Notwendigkeit für die gemeinsame Zusammenarbeit.

“Ja, ein gemeinsames Repertoire an Vokabeln ist die Voraussetzung dafür, dass man eine gemeinsame Sprache spricht und gut im
Team zusammenarbeiten kann.” (Glossar/Anforderungen Forschung)

Entgegen des Betreuungskonzepts war die Rückmeldung zum Prozess und den Inhalten
durch die ProjektinitiatorInnen gewünscht bzw. wäre hilfreich gewesen. So melden zwei
Studierende zurück:

“Hätte mir eine Checkliste gewünscht.  Bzw. eine Rückmeldung von einem Projektleiter.” (F: Anforderung/Erwartung)

“Ein paar Rückmeldungen wären zudem auch hilfreich gewesen.” (F: Anforderung/Erwartung)

E Beteiligung/Beiträge
Auf der Ebene konkreter Beiträge meldet ein:e Nutzer:in Bedienungsprobleme bei der
Nutzung der Abschnitte hin. Inhalte, die nicht gespeichert wurden, musste erneut von Grund
auf reproduziert werden.

“Krise: wenn die Daten sich nicht gespeichert haben und man den kompletten Abschnitt nochmals eingeben musste” (F1)

Des Weiteren fiel es auf der Ebene konkreter Beiträge laut einer Nutzer:in leichter sich in
Form von Mikrobeiträgen, in Bezug auf Ordnung und STruktur, über den eigene Fall hinaus
zu beteiligen.

“kaum, ich habe gliederungen überarbeitet und ergänzt was ich konnte, aber das zeit-nutzen verhältnis, sich in das thema
einzuarbeiten und dann erst aktiv gestalten zu können war miserabel im vergleich zu anderen E3 kursen” (F3)

Bei einer Nutzer:in kamen Zweifel darüber auf, ob sich der Umfang des eigene
Beitrags (hier eigener Fall) überhaupt als Mehrwert für das Gesamtvorhaben
erweisen kann, da der Arbeitsaufwand nur einem CP entsprach. Gleichzeitig
hinterfragt die Nutzer:in rückblickend die Relevanz des eigenen Beitrags allgemein.

“Bin mir nicht sicher ob ich stark das Projekt vorangebracht hab weil ich ja nur 1 Cp gemacht hab und deswegen nur wenig Zeit in das
Projekt gesteckt hab. Hab auch gedacht das die Kreuzung die ich analysiert hab mehr Schwachstellen aufweist. Eigentlich ist das eine
recht gut strukturierte Kreuzung. Und ja vielleicht hätte ich mich mehr in der Stadt umschauen können um eine Kreuzung zu finden die
größere Schwachstellen aufweist.” (F3)

Das es leichter fiel sich mit dem eigenen Fall auseinanderzusetzen und hierfür eigene
Beiträge zu leisten als sich mit den Fällen anderer auseinanderzusetzen meldet noch ein:e
weitere:r Nutzer:in zurück. In diesem Fall beschreibt die Nutzer:in den eigenen Beitrag
jedoch als relevant für das Gesamtvorhaben, vor allem vor dem Hintergrund, dass der
geleisteten Beitrag einer der ersten war.

“Ja da ich unter anderem an der Erstellung des ersten Beitrages beteiligt war. Jedoch ist die Mitbearbeitung an anderen Fällen
schwierig gewesen.” (F3)

Unter der Prämisse, eigene Fälle komplett abgeschlossen bzw. fertiggestellt zu haben,
bewerten zwei weitere Nutzer:innen ihre Beteiligung als gelungen.

“Ja, ich habe einen Fall komplett bearbeitet (die Grunderstellung mit allen Angaben).” (F3)
“Ganz ok, da eigenes Projekt vollständiges bearbeitet.” (F2)

Ein:e Nutzer:in misst den Erfolg ihrer Beteiligung in der Anknüpffähigkeit ihres Beitrags für
andere Nutzer:innen. Dabei ist der Inhalt des Beitrags relevant für das
Auswertungsverfahren.

“Ja, da ich Vorschläge für Auswertungsverfahren hatte, die berücksichtigt wurden und ich insgesamt eigenständig arbeiten konnte”
(F3)

Aus den Antworten zeigt sich, dass Nutzer:innen Beteiligungshürden wahrgenommen
haben, besonders beim Umgang mit den Beiträgen/Fällen anderer Nutzer:innen. Als Gründe
hierfür werden angeben das Zeit-Nutzen-Verhältnis des Auseinandersetzens mit dem
eigenen Fall und den Fällen anderer, mangelndes Wissen über die Fälle der anderen.

“kaum, ich habe gliederungen überarbeitet und ergänzt was ich konnte, aber das zeit-nutzen verhältnis, sich in das thema
einzuarbeiten und dann erst aktiv gestalten zu können war miserabel im vergleich zu anderen E3 kursen” (F3)
“Schwierigkeit bei  Projekten von anderen mitzuarbeiten, da Wissen fehlt.” (F3)

Unabhängig davon sah ein:e Nutzer:in keine Anknüpfpunkte für Beiträge in den Fällen
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anderer Nutzer:innen. Hier wird die Komplexität des Gesamtvorhabens zur
Beteiligungshürde an den Beiträgen anderer Nutzer:innen.

“Ich habe nur die Daten selbst erhoben und mich danach kaum beteiligt, da ich es als sehr kompliziert empfand und nicht wusste wie.”
(F3)

Zuletzt wird betont, dass es sich durch mangelnde Kommunikation kaum als möglich erwies
unterstützend Beiträge zu leisten.

“unzufrieden, fortschritte werden von den wenigen aktiven content updloadern erzielt, unterstützende tätigkeiten sind durch
mangelnde kommunikation kaum möglich” (F2)

F Forschungsprozess
In Bezug auf den Forschungsprozess und die Forschungstätigkeit im SCoRe Szenario
wurde als wichtiger Prozessschritt die Datenerhebung benannt. Hier war der Studierenden
insbesondere wichtig zu erwähnen, dass sich bei der Erhebung ihr Verständnis über den
Sinn des Datenmaterials herausgebildet hat.

“Schlüsselmoment war, als ich die Daten erhoben habe und ich deren Sinn verstanden habe”

Auf inhaltlicher Ebene des Forschungszenarios wurde als weiterer zentraler
Erkenntnismoment zurückgemeldet, dass das Identifizieren kritischer Interaktionen auf
Kreuzungen das Problembewusstsein erweitert hat.
Ein weiterer Prozessschritt der aus der Studierendenbefragung als bedeutsam hervor geht
ist die Synthese der Ergebnisse. Das Zusammenfassen der Ergebnisse wurde als eine
zufriedenstellende Forschungsaktivität bewertet und dabei ebenfalls die Erstellung
zusammenfassender Tabellen als besonders produktiv erwähnt.

“sehr zufrieden, alle wesentlichen Ergebnisse wurden zusammengefasst und nun weiter synthetisiert”

Allerdings gab es ebenfalls eine Rückmeldung bezüglich der Forschungsaktivität nach der
Datenerhebung. Nach der Datenerhebung erschienen die Beteiligungsmöglichkeiten der
Studierenden als zu kompliziert, so dass eine weitere Beteiligung nicht mehr stattgefunden
hat.

“Ich habe nur die Daten selbst erhoben und mich danach kaum beteiligt, da ich es als sehr kompliziert empfand und nicht wusste wie.”

G Plattform/UX
Die Rückmeldungen der Studierenden bezügliche ihrer konkreten Erfahrungen mit der
Plattform und der User Experience lässt sich unter dem Punkt Übersichtlichkeit
zusammenfassen.
Dabei wird diese kritisiert. Durch die vielen Informationen und zunehmenden Beiträge
musste immer mehr gescrollt werden, was als anstrengend empfunden wurde und trotz der
ursprünglich angedachten Übersichtlichkeit nicht mehr zu dieser beitragen konnte.

“Strukturell: Übersicht könnte optimiert werden (Es muss sehr viel gescrollt werden, bis man sein Projekt findet)”
(Szenario/Nachhaltiger Verkehr)
“Teilweise Probleme mit der Übersicht gehabt, vor allem am Ende war durch den Inhalt das hin und her scrollen anstrengend.
(Vielleicht wäre eine Art Inhaltsverzeichnis sinnvoll oder ein einzelnes Anlegen der Projekte bzw. Fälle)” (Szenario/Nachhaltiger
Verkehr)

3. Evaluationsperspektive 2 - Plattformdaten

3.1 Datenerhebung und Auswertung
Um die Interaktionen auf der SCoRe-Plattform erheben zu können, wurde eine umfassende
Lösung für die Aufzeichnung von Benutzer:innen-Verhalten implementiert. Vor dem
Hintergrund der theoriegeleiteten Entwicklung eines Datenmodells für die Auswertung durch
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das CAU-Team definierte das Entwicklungsteam eine den xAPI-Standard erfüllende Lösung.
Der xAPI-Standard definiert dabei eine Struktur von Statements und spezifische Datentypen
für die Aufzeichnung. (Zu einer auch ideologiekritischen mit diesem Standard sei hier auf
Richter, C., Raffel, L.-A. & Allert, H. (2021) verwiesen)
Die Aufzeichnung der Aktivitäten folgt keiner Handlungs- sondern einer Eventlogik, in der
jede Nutzer:innen-Interaktion mit der Plattform ein Statement produziert, das Informationen
zu der Interaktion - etwa den Ort, den Zeitpunkt und den Typ der Interaktion - , dem Akteur
sowie einen Satz an Kontext-Informationen - etwa auch Inhaltsinformationen - enthält. Die
Gesamtheit der aufgezeichneten Statements - im weiteren als Datensatz bezeichnet - steht
auf der SCoRe-Plattform zum Download und weiteren Analysen bereit.

Der dynamisch wachsende, mehrere Gigabyte umfassende Datensatz enthält alleine für den
Veranstaltungszeitraum 1.11.2020 - 15.4.2021 über 212.000 Einträge, die jeweils in einer
Reihe von JSON-Fragmenten eine Vielzahl von Informationen enthalten. Eine
Dokumentation des Datensatzes liegt von Seiten der Entwicklung nicht vor, so dass die
Struktur des Datensatzes und die Bedeutung der einzelnen Datenfelder explorativ
erschlossen werden mussten. Auch wenn es sich bei dem Datensatz nicht im Wortsinne um
Big Data handelt - dazu fehlt es an Velocity und Variety -, ist er nicht händisch auswertbar.
Vielmehr mussten durch eine Vielzahl von Transformationsprozessen unter Einsatz von data
science-Werkzeugen Untersätze - etwa anhand Ereignisse auslösender Akteure,
Aktivitätstypen - gebildet und menschenlesbare Formate - etwa tabellarische und grafische
Darstellungen von Ereignisabfolgen oder Fragmente von Inhalten  - generiert werden.

Der Datensatz weist zudem eine ganze Reihe an Herausforderungen sowie Problemen der
Vollständigkeit der Aufzeichnung und daraus resultierenden Validitätsproblemen auf, von
denen einige tehnischer und andere logischer Natur sind. Da das Tracking im Rahmen einer
prototypischen Plattform entwickelt und eingesetzt wurde, haben eine Reihe von
Software-Fehlern dazu geführt, dass Statements, die sich nicht auf User-Interaktionen
zurückführen lassen im Datensatz enthalten sind - diese betreffen insbesondere das
Abspielen von Videos und lassen sich an der zeitlichen Abfolge eindeutig identifizieren und
für die Analyse entfernen. An anderen Stellen wurden tatsächliche User-Interaktionen
aufgrund von Software-Fehlern nicht aufgezeichnet, so dass von einer grundlegenden
Unvollständigkeit ausgegangen werden kann. Für schreibende Operationen konnten die
entsprechenden Events aus einem Abzug der Produktionsdaten restauriert werden, so dass
hier vollständige Daten vorliegen. Auf logischer Ebene sind verschiedene Typen von
User-Interaktionen in ihrer Aussagekraft als unterschiedlich robust zu bewerten.
Schreibende bzw. ändernde Interaktionen sind in einem hohen Maße robust, da sie ein
intentionales Handeln von Nutzer:innen erfordern, das mit der Interaktion, also etwa dem
Speichern eines Abschnitts oder dem Abschicken einer Chat-Nachricht abgeschlossen ist.
Nicht-Ändernde Ereignisse, etwa das Anschauen eines Abschnitts oder das Abspielen eines
Videos sagen deutlich weniger über das Verhalten einer Nutzerin aus. “Anschauen”
bedeutet, dass ein Element sich für 5 Sekunden im potentiell sichtbaren Bereich der
Webseite im Browser-Fenster befand, ob dieses Element auch zur Kenntnis genommen
wurde, muss notwendig offen bleiben. “Abspielen” besagt, dass der Abspiel-Button eines
Videos geklickt wurde - ob das Video weiterlief, ob es weiterlief und die Nutzerin den Raum
verließ - bleibt ebenso offen.
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Während im Datensatz Unterscheidungen nach technischen Artefakten getroffen werden,
also nach in der Informationsarchitektur der Plattform auf Datenebene unterscheidbaren
Einheiten, begegnen den Nutzer:innen auf der Plattform auch semantische Artefakte, also
sinnhaft miteinander verbundene technische Artefakte. So bilden etwa eine Anzahl
Textabschnitte als technische Artefakte miteinander verbunden das semantische Artefakt
Fall. In dem Datensatz können letztere nicht enthalten sein, da eine Semantik durch die
Tracking-Lösung nicht erfasst wird. Da semantische Artefakte für das Verständnis und die
Analyse der Prozesse auf der Plattform, etwa für die Einordnung von
Nutzer:innen-Aktivitäten in ihre Sinnzusammenhänge benötigt werden, wurden schreibende
Aktivitäten nach Fall und Forschungsaktivität kodiert.

3.2 Perspektiven auf die Plattformdaten

Prozesse
Prozesse stellen die Summe und den chronologischen Verlauf der ein bzw. mehrere die
Artefakte ändernden Ereignisse dar. Es lassen sich unterschiedliche Prozesse auf
unterschiedlichen Ebenen rekonstruieren, etwa auf Ebene eines Projekts, einer
Forschungsphase, eines Falls oder eines Abschnitts. Prozesse sind durch den Verlauf der
Änderungen des mit der Ebene korrespondierenden Artefakts rekonstruierbar. Hier, welche
Forschungsströme sich wie beschreiben lassen: Gibt es kollektive Entry-Points? Wie stellt
sich die Intensität der kollektiven Beteiligung dar, wie ihre Zeitlichkeit und ihre Persistenz? In
welchem Verhältnis der Prozesse und Subprozesse zueinander?

Abb.: Chronologischer Verlauf von Änderungen mit div. Kontext-Informationen

Abb.: grafische Darstellung der Prozesse in einem Projekt auf Ebene der Fälle
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Artefakte
Artefakte treten den Nutzer:innen als zwar teilweise veränderliche aber doch fixe Entitäten
auf der Plattform entgegen. Hier lassen sich einerseits Datenartefakte identifizieren, die sich
aus der Datenstruktur der Plattform ergeben, so etwa Textabschnitte, Videos, Bilddateien,
Änderungsbeschreibungen oder Chat-Nachrichten. Andererseits existieren hier auch
semantische Artefakte wie Forschungsphasen oder Fälle, die mehrere Datenartefakte in
einen sinnhaften Zusammenhang bringen. Semantische Artefakte lassen sich nicht als
solches sondern lediglich mittelbar durch die Änderung eines technischen Artefakts ändern.
Ein Artefakt lässt sich als Summe der im Laufe des Projekts bis zu einem spezifischen
Zeitpunkt auf dieses Artefakt einwirkenden Änderungsereignisse verstehen. Ein Artefakt ist
so in verschiedenen Versionen zu verschiedenen Zeitpunkten aus dem Änderungsverlauf,
etwa aus Diffs von Textinhalten rekonstruierbar. Welche Arten von Änderungen lassen sich
anhand welcher Kategorien beschreiben? In welcher Dynamik findet die kleinteilige
Kollaboration an Datenartefakten statt? In welchem Verhältnis stehen Datenartefakte und
semantische Artefakte?

Abb.: Diff zwischen zwei Versionen eines Abschnitts

Akteure
Akteure lösen für andere wahrnehmbare Ereignisse auf der Plattform aus, so dass sich
Akteure als aktive Studierende verstehen lassen, also als diejenigen, die mindestens ein
derartiges Ereignis ausgelöst haben. Ein Akteur stellt sich aus der Datenperspektive als die
Summe der durch ihn ausgelösten (nicht nur der wahrnehmbaren) Ereignisse dar, die sich
etwa in Form von User Journeys als Abfolge der Ereignisse über die Laufzeit des Projekts
rekonstruieren lassen. Welche Muster und Dynamiken der Beteiligung einzelner Akteure
lassen sich identifizieren? Welche Verantwortlichkeiten bilden sich aus?
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Abb.: grafische Darstellung der User Journey eines Akteurs

Artefakte - Akteure
Durch Änderungsaktivitäten wirken Akteure auf Artefakte ein und verändern diese. Artefakte
wiederum repräsentieren einen Prozessstand, bieten Akteuren so Orientierung im Prozess
und machen diesen Handlungsangebote für sinnhaftes Anschlusshandeln. Zwischen den
Artefakten und den Akteuren stellen sich Fragen von Authorship - wer macht sich zum Autor
welches Artefakts-, Ownership - welche Artefakte können aus Sicht eines Akteurs als
“meine”, welche als “nicht-meine”, welche als “unsere” verstanden werden -. Wer nimmt was
wann zur Kenntnis (Video, etwa)?

Akteure - Prozesse
Durch Änderungsereignisse, die Artefakte auf der Plattform ändern und so für andere
wahrnehmbar sind, treiben Akteure zudem Prozesse voran, indem Sie den aktuellen
Arbeitsstand verändern, Handlungsmöglichkeiten schließen und neue Angebote für
sinnhaftes Anschlusshandeln schaffen.

Prozesse - Artefakte
Artefakte sind materialisierte Repräsentationen der Prozesse, an Ihnen wird ersichtlich, was
(warum) getan wurde, welche (Zwischen-)Ergebnisse existieren und was in Zukunft zu tun
ist bzw. sein könnte, in welche Richtung die Prozesse also weiterlaufen könnten. Hier stellen
sich Fragen nach der Binnenlogik des Forschungsstroms, nach Abweichungen von
Vorgaben und dem Verhältnis der Prozesse zu dem manifesten Prozessmodell, das
vorgegeben war.

3.3 Darstellung der Ergebnisse

Prozesse

Projekt 4 (Nachhaltiger Verkehr)

Dynamiken der Fallarbeit

Das Anlegen von Fällen in Projekt 4 lief asynchron ab, wobei sich zwei Stichzeiten ergeben,
zu denen vermehrt Fälle erstellt wurden. So wurden mehrere Fälle vor Weihnachten
angelegt und dann erst wieder im neuen Jahr.
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Die erste 4 Fälle in Projekt 4 weisen eine auffällige Bearbeitungslücke auf.

In Projekt 4 arbeiten die Nutzer:innen vorwiegend in den eigens angelegten Fällen. Zwei
Nutzer:innen arbeiten ausschließlich in von anderen angelegten Fällen. Die Research Tasks
belaufen sich dabei stets auf “analysieren”.
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In den Fällen, in Projekt 4, wurden jeweils mehrere Akteure aktiv. Es fällt auf, dass
besonders viele Nutzer:innen im Beispielfall 1 aktiv waren. Die Anzahl mehrerer beteiligter
Akteure an einem Fall ist in den ersteren angelegten Fällen höher, als in später angelegten
Fällen. So haben 7 Nutzer:innen an Fall b1 mitgearbeitet. Von den 7 Nutzer:innen haben alle
bis auf eine Person im Beispielfall tätig, bevor sie in eigenen Fällen/anderen Fällen tätig
wurden.

Abb. 9: Anzahl der beteiligten Akteure pro Fall für Projekt 4

Ab der Mitte der Projektlaufzeit ist ein hohes Maß an NOCASE Aktivitäten in Projekt 4 zu
verzeichnen.
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Dynamik außerhalb der Fallarbeit (Vergleich Projekt 2 (urbane Grünflächen) & 4)

In Projekt 2 zeigen die Akteur:innen ein sehr geringes Aktivitätsniveau außerhalb der
Fallarbeit, während in Projekt 4 das Aktivitätsniveau an NOCASE Aktivitäten hoch ist.

Dynamiken der Fallarbeit

In Projekt 2 gibt es einen Late entry Point, zu dem kurz vor Projektende noch Fäll angelegt
wurden, während in Projekt 4 die spätesten angelegten Fälle mind. vier Wochen vor
Projektende angelegt wurden.
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In Projekt 2 gab außerdem insgesamt 5 mehr Fälle als in Projekt 4.

Abb.: Anzahl aktiver Teilnehmenden pro Fall beider Projekte (Übersicht)

Artefakte
Um die Artefakte über die Änderungsereignisse erschließen zu können, wurden zunächst
einzelne technische Artefakte ausgewählt, an der eine relativ hohe Zahl an Nutzer:innen
Änderungen vorgenommen hat. Als Untersuchungsebene dienten hier die Textabschnitte, da
diese als zentrale Arbeitseinheit auf der Plattform über die Zeit durch eine Reihe von
Änderungen kollaborativ ausgearbeitet und Ergänzt wurden. Diese Änderungen der
jeweiligen Abschnitte wurden mithilfe der vorliegenden Diff-Dateien, die alle Änderungen an
einem Abschnitt in ihrer zeitlichen Abfolge und mit farblichen Markierungen enthielten,
zunächst im Team explorativ kodiert. Dabei wurden sukzessive Kategorien und
Ausprägungen aus dem Datenmaterial generiert. Nach dem Abschluss dieser Abschnitte
wurden diese Kategorien und Ausprägungen für die Kodierung weiterer Abschnitte aus
verschiedenen Projekten - z.T. mit weniger Beteiligung -, um hier ggf. Lücken zu
identifizieren. Es lassen sich folgende Kategorien und Ausprägungen identifizieren, die auf
jeden Edit aus dem Datensatz anwendbar sind.
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Die Kategorien verorten sich dabei auf verschiedenen Ebenen. Die Kategorie der Aktivität
beschreibt grundlegend den Handlungstyp der Änderung (Wie wird geändert?). Die
Kategorie Inhalt dagegen beschreibt den Änderungstyp am Produkt die Handlung (Was wird
geändert?). Originalität beschreibt ob es sich bei der Änderung eines Abschnittes um einen
neuen Aspekt oder um die Bearbeitung eines bereits bestehenden Inhalts handelt.
Ownership kategorisiert das Verhältnis zwischen Beitrag Verfasser:in und Kollektiv und
Komplexität zeigt den Umfang aber auch die Mehrdimensionalität einer Änderung an.

Kategorie A  - Aktivität
In welcher Form wird das Artefakt geändert?
Die Aktivitäten ergeben sich dabei aus den interaktiven Funktionalitäten, die das SCoReDoc
seinen Nutzer:innen anbietet und die primär im Projektverlauf von den Studierenden genutzt
wurden; insbesondere die Funktionen des kollaborativen Texteditors aber auch die
Statusangabe der Abschnitte. Die Logik der Zuordnung bezieht sich dabei auf eine
SCoReDoc Arbeitsumgebung, sprich ein Forschungsprojekt.

verfasst Ein neuer Inhalt wird verfasst bzw. erstellt oder - im Falle von
Grafikdateien oder Videos - hochgeladen oder ein an dieser Stelle
bestehender Inhalt wird geändert.

kopiert Ein Inhalt, der bereits an anderer Stelle in der kollaborativen
Umgebung verwendet wird eingefügt

verlinkt Ein Link auf einen anderen Inhalt in der kollaborativen Umgebung
wird erstellt

gelöscht Inhalt wird gelöscht

Status gesetzt Der Status eines Textabschnitts wird verändert

FORMATIERT Die Formatierung eines bestehenden Inhalts wird verändert

Kategorie B - Originalität
Wird der bearbeitete Sinnabschnitt erst im Rahmen den Änderungsereignisses hinzugefügt
oder existiert er bereits zuvor?
Für dieser Kategorie ist der Sinnabschnitt die zentrale Relation. Ein Sinnabschnitt kann
dabei sowohl eine linguistische Einheit darstellen, beispielsweise ein Absatz in dem ein
zusammenhängender Gedankengang formuliert wird, aber auch eine Struktureinheit wie
eine Tabelle oder ein Tabellenelement.

neu Der bearbeitete Sinnabschnitt entsteht erst durch das
Änderungsereignis

bestehend Der bearbeitete Sinnabschnitt existierte bereits vor dem
Änderungsereignis

17



Kategorie C - Inhalt
Worauf bezieht sich die Änderung des Artefakts?
Die Kategorisierung des Inhalts passiert auf sehr globaler Ebene. Die zentrale
Unterscheidung liegt hier zwischen Inhalt, gefasst als Änderungen am Text, und Struktur,
Änderungen an Aufbau und Reihenfolge der Elemente eines Abschnittes. Ergänzend
werden Kleine Änderungen an Sprachrichtigkeit sowie Schriftbild kategorisiert und auf Grund
der Beobachteten Nutzungspraktik auch inline Kommunikation berücksichtigt.

Minor Die Änderung ist minimal, es handelt sich etwa um die Korrektur
eines Tippfehlers.

Inhalt Die Änderung bezieht sich auf den Inhalt als solchen

Struktur Die Änderung bezieht sich auf die Struktur des Inhalts, etwa eine
Änderung der Reihenfolge oder das Anlegen einer Tabelle

Kommunikation Die Änderung dient der Kommunikation zwischen den
Teilnehmenden

FORMATIERT Die Formatierung eines bestehenden Inhalts wird verändert

Kategorie D - Ownership
Durch wen wurde der ursprüngliche Inhalt, auf den durch die Änderung eingewirkt wurde, (in
Relation zur ändernden Akteur:innen) erstellt ?
Um Ownership im Forschungsprojekt zu identifizieren war es nötig, die Einheit des Falles als
fixen Bezugspunkt zu setzen. Der Fall stellte im Forschungsdesign und auch didaktisch die
zentrale Konstante dar, von der aus die Beteiligungspraktik der Studierenden verstanden
werden muss. Aus der bearbeitung aber ebenfalls ganz maßgeblich aus der schriftlichen
Evaluation war eine enge Verbindung von Fall und Verantwortung zu erkennen. Dies bezog
sich sowohl auf die bereitstellung der Daten als auch auf die Analyse dieser.

meins Die Akteurin hat den GEÄNDERTEN Inhalt ursprünglich verfasst
oder hochgeladen bzw. stellt einen neuen Inhalt ein

nicht-meins Andere Akteurinnen haben den GEÄNDERTEN Inhalt nicht
ursprünglich verfasst oder hochgeladen

unseres Die Akteurin und andere Akteurinnen haben den GEÄNDERTEN
Inhalt ursprünglich verfasst oder hochgeladen
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Kategorie E - Komplexität
Wie komplex ist die Änderung an dem Artefakt?
Für die Kategoriesierung der Komplexität haben sich drei Steigerungsgrade abgezeichnet.
Eine simple Änderung beschreibt genau einen Änderungsschritt im Abschnitt, eine komplexe
Änderung hingegen mehrere Änderungen in einem Bearbeitungsschritt. In der Analyse
wurde deutlich, dass es ab einer bestimmten Änderungskomplexität nicht mehr möglich war,
differenziert die Änderungsschritte zu identifizieren, diese Änderungstyp wurde als
Code-Bomb codiert.

Simpler Edit Die Änderung verändert nur einen Sinnabschnitt

Komplexer Edit Die Änderung verändert mehrere Sinnabschnitte (ggf. in
unterschiedlicher Form)

Code-Bomb Die Änderung verändert eine derart große Anzahl an
Sinnabschnitten (ggf. in unterschiedlicher Form), dass es nicht
mehr umstandslos möglich ist, die einzelnen Subänderungen zu
identifizieren

Userjourneys
Userjourneys stellen eine zeitliche Abfolge aller einer Akteur:in zuzuordnenden Aktivitäten
auf der Plattform dar. Dabei sind auch nicht-ändernde Ereignisse enthalten, da auch diese
Teil der Reise einer Akteur:in auf der Plattform sind und deren Verlauf mitbestimmen. Im
Rahmen der Auswertung der Userjourneys galt es, verschiedene funktionale Muster der
Teilnahme zu identifizieren, ohne eine Bewertung vorzunehmen. Die Funktionalität dieser
Muster zeigt sich in der Tatsache, dass alle Akteur:innen, deren Userjourneys hier vorliegen
mindestens einen Beitrag zu einem Projekt auf der Plattform geleistet haben, also in der
Lage waren, sinnhafte Handlungsoptionen zu identifizieren und durchzuführen.

Dynamiken der Beteiligung
Um unterschiedliche Muster der Beteiligung auf der Plattform über die Laufzeit der
Lehrveranstaltung identifizieren zu können, wurden die grafischen Userjourneys zunächst
auf einer Fläche gesammelt und nach Ähnlichkeit der Muster geclustert. Aus den
geclusterten Journeys wurden anschließend Typen gebildet, wenn jeweils mehrere eindeutig
zuordenbar waren. Dabei ist zu beachten, dass etwa eine Inaktivität auf der Plattform nicht
notwendig auch für eine Inaktivität in einem Forschungsprojekt steht. In diesem Zeitraum
könnten etwa Daten im Feld erhoben werden, die im Nachgang auf die Plattform eingestellt
werden. Gleichzeitig stellt die Inaktivität auf der Plattform eine relevante Information dar, da
das Gesamtprojekt in diesem Zeitraum deutliche Veränderungen durchlaufen haben kann,
die eine Neu-Orientierung nötig machen könnten.

Minimale Aktivität in wenigen Clustern
Die Akteur:innen zeigen ein geringes Aktivitätsniveau, das sich auf wenige, kurze Zeiträume
beschränkt.
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Höhere Aktivität in wenigen Clustern
Die Akteur:innen zeigen ein höheres Aktivitätsnvieau, das sich auf wenige Zeiträume
beschränkt.

Hohes Aktivitätsniveau mit einer Lücke
Die Akteur:innen zeigen ein hohes Aktivitätsniveau, das durch eine längere Phase der
Inaktivität unterbrochen wird.

Phasen hoher Aktivität unterbrochen von Inaktivität
Die Akteur:innen zeigen ein hohes Aktivitätsniveau, das durch mehrere Phasen der
Inaktivität unterbrochen wird.
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höchstes Aktivitätsniveau im ersten Drittel der Lehrveranstaltung
Die Akteur:innen zeigen ein relativ hohes Aktivitätsniveau im ersten Drittel der
Lehrveranstaltung. Im weiteren Verlauf zeigen sie nur noch wenige, vereinzelte Aktivitäten.

höchstes Aktivitätsniveau im letzten Drittel der Lehrveranstaltung
Die Akteur:innen zeigen ein relativ hohes Aktivitätsniveau im letzten der Drittel der
Lehrveranstaltung, nachdem zuvor nur wenige, vereinzelte Aktivitäten sichtbar waren.
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später in der Lehrveranstaltung aktiv, hohes Aktivitätsniveau bis zum Ende
Die Akteur:innen entfalten erst zu einem späteren Zeitpunkt in der Lehrveranstaltung ein
hohes Aktivitätsniveau. Dieses wird dann bis zum Abschluss der Lehrveranstaltung aufrecht
erhalten.

Durchgängig hohes Aktivitätsniveau
Die Akteur:innen zeigen durchgehend ein hohes Aktivitätsniveau.

Anzahl der Erstellung von Abschnitten pro Person in den studentischen
Forschungsprojekten
Die Erstellung von Abschnitten stellt eine der Möglichkeiten dar, aktiv und wahrnehmbar an
einem der Forschungsprojekte teilzuhaben. Die Erstellung eines neuen Abschnitts verweist
dabei auf die Schaffung einer neuen Sinneinheit in der Struktur des Forschungsprojekts. Die
relativ geringe Anzahl und Varianz der Werte ergibt sich aus dem vorgegebenen
Forschungsdesign. Insbesondere in der Erhebung und Analyse von Einzelfällen gemäß dem
Erhebungsalgorithmus erforderte das Erstellen einer Reihe von Abschnitten. In der
Synthese-Phase waren hingegen nur wenige Abschnitte zu erstellen, die dann in der Folge
kollaborativ bearbeitet wurden.
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Anzahl der Änderungen von Abschnitten pro Person in den studentischen
Forschungsprojekten
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Verhältnis von schreibenden Aktivitäten zu lesenden Aktivitäten pro Person in den
studentischen Forschungsprojekten
Für jede Akteur:in - dargestellt als einzelner blauer Punkt - ist hier das Verhältnis der Anzahl
der schreibenden Aktivitäten - create- und update-Events - zu lesenden Aktivitäten - der
Anzahl der viewed-Events - im Rahmen der studentischen Forschungsprojekte dargestellt.
Es wird deutlich, dass die Zahl der schreibenden und der lesenden Events miteinander
korrelieren (Pearson-Koeffizient 0,81). Akteur:innen, die auf der Plattform mehr lesende
Aktivitäten produziert haben, haben auch mehr schreibende Aktivitäten durchgeführt. (Das
ist insofern folgerichtig, als dass für das Einstellen von Beiträgen als sinnvolles
Anschlusshandeln an einen fortschreitenden Prozess die Kenntnisnahme anderer Beiträge
und neuer Inhalte notwendig ist.)
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Verhältnis von Videoabspiel- zu schreibenden Aktivitäten pro Person
Hier muss das Verhältnis über alle Projekte - nicht nur über die Forschungsprojekte, sondern
auch Test- und Assessmentbereiche der Studierenden - abgebildet werden, da das
Abspielen der Videos in dem vorliegenden Datensatz keinem Projekt zugeordnet ist. Die
wenigen Akteur:innen mit einer hohen Zahl an Abspiel-Events könnten auf einen zeitweise
bestehenden Bug zurückzuführen sein, offensichtlich diesem Bug zuzuordnende Werte
wurden bereits entfernt.

Es zeigt sich hier, dass es eine geringere Varianz in der Anzahl der Abspiel-Events der
Akteur:innen gibt, während die Varianz der Anzahl der Änderungsereignisse gegeben ist
(Pearson-Koeffizient 0,47). Dass dem so ist führen wir auf eine frühzeitige Transformation
des Datensatzes zurück. Die Video-Rohdaten verloren zugunsten einfacherer, auf der
Oberfläche direkt nutzbarer Formate wie Bilddateien, Erläuterungen zur Kreuzung und
Kurzbeschreibungen von kritischen Interaktionen an Bedeutung, die noch in der Erhebung
bzw. Analyse oftmals von den Fall-anlegenden Akteur:innen selbst erstellt wurden.
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(Dadurch, dass die Forschungsprojekte in Phase 3 endeten, war es zudem nicht nötig, das
ursprüngliche Datenmaterial für eine Kommunikation der Ergebnisse aufzubereiten.)

Verhältnis von Update-Aktivitäten zu “beginne zu Schreiben”-Aktivitäten pro Person
in den studentischen Forschungsprojekten
Um einen Abschnitt zu ändern, müssen Akteur:innen zunächst den Editiermodus des
Abschnitts aktivieren, der das konkurrierende Bearbeiten des gleichen Inhalts mit
entsprechenden Konflikten verhindert. Dieser Schritt löst ein gesondertes Event aus. Erst mit
dem Abspeichern der Änderung wird ein Update-Event ausgelöst, das entsprechend bei
dem Abbrechen des Editierens oder einem Timeout ausbleibt.

Während diese Events notwendig miteinander verbunden sind - es kann kein Update-Event
ohne ein “started editing of”-Event geben -, zeigt sich in der Relation, dass in der Tendenz
die Lücke zwischen der Zahl der jeweiligen Events größer wird, je mehr Gesamt-Events es
gibt. Akteur:innen, die viele Änderungen speichern, beginnen im Verhältnis mehr
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Editier-Vorgänge, ohne diese abzuschließen.

4. Mapping auf die Gestaltungsannahmen

Gestaltungsannahmen
Im Folgenden werden die bisherigen Ergebnisse und Erkenntnisse aus dem Kursangebot in
die zehn Gestaltungsannahmen zur Unterstützung kollaborativer Forschungstätigkeit in der
Crowd überführt bzw. diskutiert.
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G01: Score - Organisiere den kollaborativen Arbeitsprozess mittels einer generativen
Struktur
Damit Teilnehmer:innen mit unterschiedlichem Vorwissen und verschiedenen disziplinären
Zugängen unter den Bedingungen komplexer und ergebnisoffener Aufgabenstellungen ihre
Aktivitäten koordinieren und sinnhafte Anschlusshandlungen identifizieren können, bedarf es
eines generativen Handlungsrahmens (Score), der allen Teilnehmenden ein Bild des
gesamten Handlungszusammenhanges im Sinne entsprechender Zielkriterien und
Randbedingungen vermittelt ohne dabei im Detail eine spezifische Vorgehensweise
vorzuschreiben. Der generative Handlungsrahmen bildet insofern die strukturelle Grundlage
für das kollektive Arbeitsergebnis. Um dies zu erreichen, bietet es sich an den
Arbeitsprozess mittels kollaborativ zu erstellender Artefakte zu organisieren.

Im Sinne artefaktbasierter Scaffolds erfüllen diese generativen Handlungsrahmen mehrere
Funktionen. Sie dienen sowohl der inhaltlichen Strukturierung des Forschungsprozesses &
-ergebnisses, der Kommunikation von Arbeitsaufträgen (Aufforderungscharakter) wie auch
der Orientierung der Teilnehmer°innen in diesem Prozess.

Wenn mehrere generative Handlungsrahmen (Scores) zum Einsatz kommen, ist es wichtig,
dass diese klar gegeneinander abgrenzbar sind, so dass der jeweilige eigenständige
Mehrwert, bzw. ihre Funktion deutlich wird. Die Scores müssen dabei einen kohärenten und
nachvollziehbaren Bezug zwischen den Teilabschnitten und dem Gesamtprozess herstellen.
Sie sollten dabei einen Informationszugang zwischen Sinnabschnitten und den jeweiligen
Aktivitäten ermöglichen, etwa indem sie den aktuellen Arbeitsstand differenziert sichtbar
machen.

Die Annahme bestätigt sich. Vielfältige Dynamiken der Beteiligung zeigen, dass durch den
Score zum einen ein konsistenter Gesamtprozess entsteht und leistet zum anderen, dass
ein konsistenter Wissensprozess/Forschungsprozess entsteht, der nicht abhängig von der
Konsistenz individueller Beteiligung ist.
Für den laufenden/fließenden Prozess ist die Integration von Zwischenschritten, Deadlines
und Zeiten hilfreich. Fixierungen im Prozess, wie z. B. im Handlungsrahmen Schlüsse
setzen, können hilfreich sein oder auch eine kleinteilige Strukturierung/Iteration der
divergenten und konvergenten Prozessschritte (ggf. hätte man etwa die divergenten
Prozesse der Fallerhebung mit einem Phasenabschluss konvergent zusammenführen
können, bevor man erneut konvergente Prozesse der Analyse hätte starten können - das
hätte das Problem des ständig in bewegung befindlichen Korpus lösen können).
Die detaillierte Ausarbeitung der Scores ermöglicht ein umstandsloses Anschlusshandeln für
verschiedene Beteiligte.
Bestimmtes Wissen, welches es zur Beteiligung braucht, muss im Score enthalten sein.
Das Scaffold muss stets Möglichkeiten zur sinnhaften Erweiterung bieten (keinen harten
Handlungsrahmen).
Auch eine Übersichtlichkeit ist notwendig, damit der Handlungsrahmen einsehbar bleibt und
Entry-Points sichtbar bleiben.

G02: Dynamic Trail Marks - Unterstütze sich selbst dokumentierende Arbeitsprozesse
Damit Teilnehmer:innen unter den Bedingungen von unterschiedlichen und vorwiegend
asynchronen Beteiligungsformaten (mit wechselnden Beteiligten) den kollektiven
Arbeitsprozess nachvollziehen und sich konstruktiv einbringen können, bedarf es einer aus
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dem Prozess selbst heraus generierten Dokumentation und Übersicht. Dies betrifft sowohl
die Erstellung und Veränderung von Artefakten wie auch die im Prozess getroffenen
Entscheidungen.

Die Trail Marks müssen dabei einen Pfad markieren, der es (a) erlaubt die vorhergehenden
Prozesse nachzuvollziehen und gleichzeitig (b) Hinweise für nächste sinnvolle Schritte
bereithält. Zudem müssen sie eine zugängliche Darstellung des aktuellen Arbeitsstandes
beinhalten, die es ermöglicht die nächsten Arbeitsschritte zu definieren, ohne in jedem Fall
die komplette Historie nachvollziehen zu müssen. Derartige Mechanismen für die
Prozessawareness sind nicht nur für asynchrone sondern auch für synchrone
Kollaborationsprozesse in Großgruppen unerlässlich, um Orientierung zu schaffen.
Selbstdokumentation hat darüber hinaus ebenfalls eine soziale Komponente. Die
Teilnehmer:innen selbst, die in bestimmte Prozessgeschehen eingebunden sind müssen als
zugängliche Ressource für andere zur Verfügung stehen können.

Das Verhalten der Nutzer:innen wirft die Frage auf wie groß die Bedeutung von Trailmarks
für den Prozess tatsächlich sind. Die Trailmarks in der History wurden dabei nur sehr wenig
angeschaut, was als Indikator dafür stehen könnte, dass die Historie nicht als wichtig
empfunden wurden. Außerdem kann ein Blick in die Phasen 1 und 2 Aufschluss darüber
geben, wie wichtig vergangene Ereignisse und Ergebnisse für den weiteren Prozessverlauf
waren.
Gleichzeitig gilt es die Rolle von impliziten und expliziten Trailmarks genauer zu erörtern.
Was macht zum Beispiel die Kommunikation über das Getane (ich habe … gemacht, es
wurde … gemacht und das kann man sehen) für einen Unterschied.
Es bleibt also eine offene Gestaltungsfrage welche Trailmarks wie sinnhaft gelegt und
genutzt werden können, vor allem vor dem Hintergrund der (Nicht-)Nutzung der
History-Funktion und den Changelog-Nachrichten. Hier könnte es hilfreich sein, die
Trailmarks zugänglicher zu platzieren, etwa an der Überschrift eines Abschnitts “xyz hat
diesen abschnitt am .... geändert mit der Nachricht” zu vermerken, statt diese Informationen
in einer History-Funktion abzulegen.
Die geringe Nutzung der durch uns explizit eingebauten Funktionen für Trailmarks scheint
dem Gesamtprozess allerdings nicht geschadet zu haben. Möglicherweise braucht ein
Prozess, der in seiner Struktur sehr divergenzlastig ist, weniger Trailmarks als ein
konvergenzlastiger Prozess.

G03: Vital Signs - Mache aktuelle Aktivitäten für die Crowd sichtbar
Um unter den Bedingungen einer verteilten und im wesentlichen asynchronen
Zusammenarbeit in der Crowd allen Beteiligten einen Überblick über die individuellen,
lokalen Aktivitäten der anderen zu vermitteln, braucht es Indikatoren zur Sichtbarmachung
des aktuellen Aktivitätsniveaus und damit einhergehender Handlungsbedarfe/-möglichkeiten.
Entsprechende Indikatoren müssen dabei den Teilnehmer:innen auch einen Überblick
darüber vermitteln, was in ihrer Abwesenheit passiert ist.

Aktivitätsindikatoren spielen sowohl in synchronen wie auch in asynchronen Szenarien eine
wesentliche Rolle für die Arbeit von Großgruppen. Hier braucht es einerseits Mechanismen,
die die aktuelle Beitragsaktivität und die aktuell aktiven Nutzer:innen in Echtzeit sichtbar
macht. Andererseits braucht es eine proaktive Sichtbarmachung von Aktivitätsspuren, etwa
als Übersicht über geänderte Beiträge bei der Rückkehr auf eine Plattform.
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Eine Schwierigkeit stellt die besondere Gestaltung des Phasenbeginns dar, in der es noch
keine Aktivitätsspuren gibt, aus denen sich Handlungsbedarfe und -möglichkeiten ableiten
ließen. Vorgegebene Beispiele können hier als Anhaltspunkte zum Umfang einer
spezifischen Aufgabe dienen oder ein Orientierungsrahmen für einen sinnhaften Beitrag
liefern. Zudem gilt es, die Prozessstruktur so zu gestalten, dass sich aus dieser bereits ein
entsprechender Rahmen ergibt.

Aus der Rückmeldung der Studierenden bestätigt sich eine hohe Relevanz der Vital Signs.
Insbesondere die Wahrnehmung von anderen Nutzer:innen auf der Plattform und Aktivitäten
anderer sind hier von Bedeutung. Dabei waren Beispiele sehr relevant um am
Phasenbeginn Handlungspunkte zu Identifizieren. Gleichzeitig hat die gesamte
Prozessstruktur Handlungsräume eröffnet.
Funktionen in Bezug auf die Vital Signs werden maßgeblich in Prototyp 3 implementiert und
evaluiert.

G04: Central Hot Spot - Schaffe einen zentralen Ort für die effektive Aushandlung
gemeinsamer Entscheidungen
Damit ein Kollektiv unter den Bedingungen von unterschiedlichen und vorwiegend
asynchronen Beteiligungsformaten (mit wechselnden Beteiligten) Handlungs- und
Entscheidungsfähig werden kann, braucht es einen zentralen Ort für handlungs- und
entscheidungsrelevante Diskussionen sowie konkrete, niedrigschwellige und pragmatische
Modi des Entscheidens. Gerade unter den Bedingungen der Crowd besteht andernfalls die
Gefahr, dass wesentliche Entscheidungen implizit bleiben, dass an verschiedenen ›Orten‹
einander widersprechende Entscheidungen getroffen werden und/oder dass
Entscheidungen nur von einem Teil der Crowd mitgetragen werden.

Damit die Crowd Entscheidungen bewusst als solche erkennen und treffen kann, besteht die
Notwendigkeit, sowohl didaktisch wie auch technisch auf die Explikation und Begründung
kollektiver Entscheidungen hinzuwirken.

Um eine gemeinsame Debatte zu ermöglichen, braucht es eine niedrigschwellige und leicht
zugängliche Kommunikationsmöglichkeit. Trotz alledem braucht es eine Offenheit für
emergente Kommunikations- und Koordinationspraktiken auch auf der Ebene der
Technologien und der Anleitungen. Das könnte bedeuten, dass Möglichkeiten der Aneignung
bzw. Umnutzung von Funktionen einer Plattform nicht unterbunden werden und dass
Anleitungen so feingranular formuliert sind, dass sie nur in einem geringen Maße
Pfadabhängigkeiten implizieren.

Die Wichtigkeit des Ortes für einen Central Hot Spot hat sich am Beispiel des Schwarzen
Brettes bestätigt. Dieser Ort muss es ermöglichen, Aktualität und Dringlichkeit von
Entscheidungen sichtbar zu machen. Das Verhältnis zwischen impliziten und expliziten
Entscheidungen Entscheidungen bleibt hierbei noch ungeklärt. Es bleibt eine offene
Gestaltungsaufgabe wie dieser Ort beschaffen sein sollte.
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G05: Same Page - Stelle eine eindeutige und konsistente Referenzierbarkeit aller
(Zwischen-)Ergebnisse sicher
Damit in einem Kollektiv, das über einen längeren Zeitraum an einem gemeinsamen
Vorhaben arbeitet, sichergestellt werden kann, dass die jeweiligen Teil- und
Zwischenergebnisse von den Teilnehmer:innen aufeinander bezogen und zusammengeführt
werden können, braucht es eine konsistente und eindeutige Referenzierbarkeit von allen
Elementen und Zuständen sowie die Möglichkeit, die zwischen den einzelnen Elementen
bestehenden Relationen in integrativen Sichten zu synthetisieren. Die eindeutige und
konsistente Referenzierbarkeit betrifft hierbei sowohl die einzelnen Teil- und
Zwischenergebnisse wie auch die Beziehung zwischen den Einzelelementen.

Insbesondere für die Unterstützung komplexer empirischer Forschungsprojekte mit einem
großen Datenkorpus ist eine systematische Referenzierbarkeit über alle Prozessschritte
(Erhebung und Aufbereitung der Rohdaten, Analyse des Datenmaterials sowie Synthese der
Ergebnisse) unabdingbar. Dies betrifft ebenfalls die Notwendigkeit von dynamischen
Rückverweisen zwischen Datenmaterial und Analyse-/Syntheseformaten. Bei diesen
bilateralen Referenzen ist jedoch zu berücksichtigen, dass Änderungen nur am Quellort der
Referenz möglich sind und ebenfalls dass bei tatsächlichen Änderungen dies in allen
weiteren Kontexten angezeigt wird, in denen die Referenz eingebunden ist.

Umsetzungen hierzu wurden Implementiert und sind viel genutzt worden. Verlinkungen sind
ein viel genutzter Änderungstyp. Die Nutzung von Verlinkungen hat eine Kohärenz und
Rückbezüge im Forschungsprozess sichergestellt. So konnte eine Referenzierbarkeit über
Transformationsschritte hinweg erhalten bleiben.

G06: Joint Quality Care - Schaffe transparente Qualitätsstandards und ermögliche ihre
prozessimmanente Konkretisierung und Aushandlung

Um ein kollektives Qualitätsbewusstsein zu kultivieren und eine bestimmte Qualität der
Produkte und des Prozesses zu sichern, braucht es sowohl transparente prozessimmanente
Qualitätsstandards sowie auch sachbezogene Rückmeldungen, die die Crowd in die
Verantwortung nehmen.

Damit ein kollektives Qualitätsbewusstsein umgesetzt werden kann, ist ein Arbeitsklima zu
schaffen, in dem das gegenseitige Überarbeiten und Korrigieren von Beiträgen als legitime
Handlung angesehen wird, etwa, indem diese Aktivitäten als konstruktive Weiterentwicklung
statt als Korrektur gerahmt werden.

Es braucht hinsichtlich der Arbeitsprozesse und Ergebnisformate
Orientierungsmöglichkeiten, damit das Qualitätsbewusstsein entwickelt werden kann. Dabei
sind Beispiele besonders relevant, die sowohl mögliche positive wie negative Verläufe von
denkbaren Lösungsformen sichtbar machen.

Vor dem Hintergrund einer möglichen stärkeren Orientierung auf die Ergebnisqualität stellt
sich die Frage welche Mechanismen Studierende in Bezug auf die JQC abholen, die
möglicherweise das Phasen- oder Prozessergebnis gar nicht mehr miterleben.

Der Erhebungs- & Analysealgorithmus sowie die Grafiken zum Prozess dienten als
transparente Qualitätsstandards und Folie/Relat für die Bestimmung der eigenen
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Arbeitsqualität. Auch der angelegte Beispielfall und neu angelegte Fälle galten als implizite
Qualitätsstandards.

Korrekturen und Erweiterungen wurden im Prozess auch an nicht-eigenen Fällen
durchgeführt. Hier zeigt sich, dass zumindest ein Teil der Nutzer:innen versucht hat
konstruktive Weiterentwicklung zu leisten. Ein anderer Teil meldete jedoch auch zurück, sich
schwer mit der Überarbeitung von bzw. der Weiterarbeit an Inhalten anderer zu tun.

Eine offene Herausforderung ist die Frage nach der Rückmeldung untereinander, etwa durch
Qualitäts- und Relevanzbewertungen für Beiträge aus der Crowd selbst. Möglicherweise
braucht es hier eine Like- oder Vote-Funktion, um geteilte Bewertungen on the fly herstellen
zu können. Gleichzeitig könnte eine solche Funktion neue Hemmschwellen für Beitragende
schaffen.

G07: Common Resources - Schaffe eine projektübergreifende Organisationsstruktur für
geteilte Ressourcen
Um eine nachhaltige und abgesicherte Nutzung geteilter Ressourcen zu gewährleisten,
braucht es eine zentrale projektübergreifende Organisationsstruktur und eine einheitliche
Auszeichnung und Transparenz über Persönlichkeits-, Urheber und Nutzungsrechte.

Zudem stellt sich die Frage, wie neben den genannten auf der Plattform abgelegten,
“manifesten” Ressourcen auch andere, eher “latente” Ressourcen, etwa die
unterschiedlichen Wissensbestände der Teilnehmenden oder lokal für einzelne verfügbare
Erhebungswerkzeuge, für die Crowd erschlossen werden können.

Die Nutzungsrechte wurden beim Einstieg in die Veranstaltung und hier per Upload
abgesichert.

G08: Productive Diversity - Unterstütze die Realisierung heterogener Zugänge und
Perspektiven
Um in einem Kollektiv sicherzustellen, das die Vielfalt individueller Ressourcen und
Perspektiven sowohl in Qualität als auch in Quantität von (Teil-)Ergebnissen produktiv
genutzt werden kann, braucht es sowohl Möglichkeiten zur konkurrierenden und/oder
wiederholenden Ausführung von Teilprozessen, wie auch zur Realisierung verschiedener
legitimer Arbeitsweisen, Perspektiven und Beteiligungsformen.

Es ist hierbei sowohl von der Aufgabenstellung, als auch von den Ergebnisformaten
abhängig, ob ein wiederholender Arbeitsmodus etabliert wird, ob ein Nebeneinander
konkurrierender Lösungen entsteht oder ob es sich um eine Synthese divergenter Zugänge
handelt. Für Synthesen markiert die gezielte Integration unterschiedlicher Perspektiven in
geteilten Artefakten einen zentralen Moment entsprechender Kollaborationsprozesse. Ein
produktiver Umgang mit Diversität ist an dieser Stelle besonders zu unterstützen. Bei sich
wiederholenden Tätigkeiten ist es von großer Relevanz, dass die Aufgaben so präzise und
detailliert formuliert sind, dass sie eine Einheitlichkeit und eine Vergleichbarkeit zwischen
den jeweiligen Ergebnissen hinreichend gewährleisten.

Das Case Study Design erlaubte eine horizontale Skalierung der Prozessschritte, Erhebung
und Analyse und wurde so auch genutzt, was durch unterschiedliche Entry-Points in die
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Fälle/anlegen der Fälle, unterschiedliche Temporalitäten und Arbeitsstrukturen auf der
Oberfläche und in den Daten sichtbar wird.
Durch den Erhebungsplan/-algorithmus konnte die Einheitlichkeit und Vergleichbarkeit
abgesichert werden.

Über den Prozess zeigt sich zudem eine weitere Bedeutung multiperspektivischer
Betrachtungen: Verschiedene Fälle und Blickwinkel der Erheber:innen ermöglichen eine
Übertragung von Perspektiven und Erkenntnisstrategien zwischen verschiedenen Fällen -
etwa wenn ein in einem Fall kodiertes Ereignis die Frage nach der Existenz auch in anderen
Fällen stellt und diese darauf befragt werden.

G09: Collective Agency - Halte die kollektive Handlung aufrecht
Um das Handlungsmomentum eines Kollektivs kontinuierlich aufrecht zu erhalten, braucht
es eine starke Verankerung an einem geteilten Anliegen. Dabei muss es die Möglichkeit zur
Kommunikation konkreter Partizipationsoptionen geben, wie auch die Möglichkeit zur
Wahrnehmung einer kollektiven Handlungsmacht geschaffen werden.

Für die Ausbildung einer kollektiven Handlungsmacht ist eine für die Teilnehmenden
wahrnehmbare Verbindung der Einzelhandlungen zu einer kollektiven Zielerreichung, etwa
durch die Gestaltung der Arbeitsumgebung, relevant. Um das Erleben des Gemeinsamen im
Handeln zu fördern, ist insbesondere die Arbeit an geteilten Artefakten, zu denen mehrere
Teilnehmende beitragen, technisch wie didaktisch zu befördern.

Diese Prämisse wird auch dadurch gestützt, dass auf individueller Ebene ein enger
Zusammenhang von Kollektiverleben und tatsächlicher Involviertheit in kollektiven
Arbeitsprozessen besteht.

Die erfolgreiche Durchführung der komplexen Erhebungs-, Analyse- und Synthese-Prozesse
verweist darauf, dass ein Handlungsmomentum offensichtlich gegeben war. Die
unterschiedlichen Beteiligungsdynamiken zeigen, dass auch Wiedereinstiege in den
Arbeitsprozess nach längeren Pausen möglich waren und dann mit dem erreichten Stand
produktiv weiter gearbeitet werden konnte. In diesem Sinne war das Handlungsmomentum
nicht individuell, sondern kollektiv getragen.

Dabei kommt dem impliziten wie expliziten Aufzeigen von Partizipationsmöglichkeiten etwa
durch einen Beispielfall, durch die gesammelten Fälle der Teilnehmer:innen, durch einen
Erhebungsplan eine besondere Rolle zu.

Es stellt sich die Frage, wie der Zusammenhang zwischen Einzelhandlung und
Zielerreichung den Teilnehmenden ersichtlich wird. Retrospektiv, also aus der Perspektive
der Synthese wird die Bedeutung der Einzelhandlungen augenfällig. Wie stellt sich dies für
diejenigen dar, die am Anfang des Projekts Beiträge geleistet haben und später nicht mehr
aktiv waren? Hier ist auch die Frage nach Ownership an einem Gesamtprojekt betroffen:
welche Akteur:in ist so mit diesem verwoben, dass sie es als ihr Projekt versteht und wie
kommt es dazu?
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G10: Social Arena - Fördere soziales Bewusstsein
Um unter der Bedingung von kollektiver, asynchroner Beteiligung die Ausbildung einer
kollektiven Identität zu unterstützen und gegenseitige Fürsorge zu befördern (Sozialität),
bedarf es der Möglichkeit, individuell in Erscheinung und miteinander in Kontakt treten zu
können.

Individuelles in Erscheinung treten ist bezüglich des Prozesses besonders für Nach- und
Verständnisfragen zu Beiträgen relevant. Außerdem ist das Kollektiv als überindividuelle
Entität relevant, indem Teilnehmende ein soziales Massenerlebnis erfahren und sich so als
zugehörig, eingebunden und beteiligt wahrnehmen. Damit das Kollektiv als solches für die
Teilnehmenden sichtbar wird, braucht es daher die Möglichkeit, einen Überblick über die
Beteiligten herzustellen.

Es braucht die Möglichkeit einzelne Nutzer:innen oder auch alle Nutzer:innen auf einmal
ansprechen zu können. Es braucht außerdem einen Kommunikationskanal, der nicht mit
Aktivitäten zugespamt wird sondern für entsprechende Kommunikationsaktivitäten
verstanden und genutzt werden kann.
Das auf dem Schwarzes Brett Nutzer:innen auf einmal ihre Namen zum Unterschreiben
benutzt haben verweist nochmal mehr auf die Bedeutung, mit anderen direkt in Kontakt
treten zu können.
Es braucht eine stärkere Verwobenheit von Inhalt und Sozialem um der Gesichtslosigkeit der
Arbeit entgegen zu wirken. Vielleicht sollte zum Beispiel an jedem Abschnitt das Profilbild
der Person zu sehen sein, die die letzte Änderung vorgenommen hat. Auf jeden Fall stellt
sich die persönliche Komponente als wichtig heraus.
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