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Zusammenfassung 

Viele Besprechungs- und Seminarräume sind inzwischen mit interaktiven Displays ausgestattet. 
Gleichzeitig verfügen die meisten Teilnehmer einer gemeinsamen Arbeitssitzung über eigene mobile 
Endgeräte – vom Smartphone über Tablets bis zum Standard-Laptop. Damit Ideen und Informationen 
von diesen einzelnen Endgeräten auf einem gemeinsamen Arbeitsbereich zusammengetragen werden 
können  bedarf es einer Lösung, die eine ad-hoc Verbindung ermöglicht, um die heterogenen Geräte 
ohne Installation oder Setup einzubinden. Durch das Einbeziehen mehrerer Endgeräte können Arbeits-
aufgaben parallelisiert und Ergebnisse sehr einfach ausgetauscht werden. Extreme Collaboration ist ein 
cloud-basierter  Service, der persönliche Endgeräte mit SMART Boards verbindet und damit neue 
Formen der Zusammenarbeit ermöglicht. 

1 Einleitung 

„Exreme Collaboration“ (extreme-collaboration.com) ist eine Erweiterung für die SMART 
Notebook- Software, der Whiteboarding-Software für SMART Boards. Das Add-on kann 
nachträglich auf dem am SMART Board angeschlossenen Rechner installiert werden und 
nutzt das Software Development Kit von SMART. Nach der Installation können Collaborati-
on Sessions gestartet werden, um Daten (Textnachrichten und  Bilder) von beliebigen Endge-
räten an das SMART Board zu senden. Bei jeder Session wird automatisch eine zufällige ID 
generiert, über die die Teilnehmer sich hinzuschalten können. Die Teilnehmer tragen die ID 
auf ihrem Client entweder manuell ein oder scannen einen QR-Code. Der Client ist webba-
siert und läuft auf allen mobilen Endgeräten. Der Client ist HTML5-konform und wurde auf 
verschiedenen Betriebssystemen (iOS, Android, Windows, Mac) und mit verschiedenen 
Gerätetypen getestet. Es gibt bereits verschiedene Systeme, mit denen ebenfalls Beiträge von 
mobilen Endgeräten oder auch durch die Digitalisierung analoger Beiträge (Skizzen, Stich-
worte) auf interaktive Displays transferiert werden können (z.B. IdeaVis, AffinityTable, 
DeskPiles). Bei der Konzeption von „Extreme Collaboration“ wurde jedoch besonderes Au-
genmerk daraufgelegt, dass sich Teilnehmer ad-hoc verbinden können, ohne spezielle Einga-
begeräte (z.B. Annoto-Pen oder Klicker) zu benötigen. Aufgrund der eindeutigen ID, die bei 
jeder Session zufällig erzeugt wird, ist ein Login durch die Teilnehmer nicht erforderlich. 

S. Boll, S. Maaß & R. Malaka (Hrsg.): Workshopband Mensch & Computer 2013 
München: Oldenbourg Verlag, 2013, S. 311–315  



312 Kohls & Windbrake 

 

Optional können sich Teilnehmer mit ihrem Namen anmelden, damit ihre Beiträge später 
identifiziert werden können. 

 
Abbildung 1: Webbasierter Client - mit dem Smartphone QR Code scannen oder ID eingeben und Beiträge senden 

Die Beiträge werden über den Cloud-Server vom persönlichen Gerät an das „Extreme Colla-
boration“ Add- on weitergesendet. Dieses fügt die Beiträge dann auf der aktuellen Seite ein. 
Im Gegensatz zu prototypischen Installationen, wie etwa dem NiCE Discussion Room (Hal-
ler et al., 2010), lässt sich diese Lösung sofort umsetzen. 

2 Typische Arbeitsphasen 

Das Verknüpfen von individuellen Eingabegeräte und einer gemeinsamen Arbeitsfläche ist 
wichtig, da viele Formen der Zusammenarbeit in Gruppen den häufigen Wechsel zwischen 
individueller und gemeinsamer Arbeit erfordern (Gutwin & Greenberg, 1998). Die eingesetz-
te Technologie sollte daher unabhängige Views für die individuelle Arbeit und globale Views 
für die Gruppenarbeit ermöglichen (Tang, Tory, Po, Neumann &  Carpendale, 2006). Eine 
erste Auswertung der Nutzung an den Pilotschulen zeigt, dass sich der Arbeitsablauf oft in 
vier Phasen gliedert: Aufgabe oder Thema spezifizieren; Beiträge von persönlichen Endgerä-
ten ans SMART Board senden; mit den Beiträgen interaktiv arbeiten; Zusammenfassen und 
Ergebnisse speichern.  Die ersten Phase dient der Hinführung zum Thema sowie der  Akti-
vierung der Schüler: es werden der Arbeitsauftrag bzw. das Ziel einer gemeinsamen Session 
festgelegt. Diese sollten möglichst präzise formuliert werden: Sollen Teilnehmer einen Be-
griff oder Sätze senden? Wie viele Beiträge werden pro Teilnehmer erwartet bzw. zugelas-
sen? Was für Stichwörter sollen gesendet werden: Nomen, Verben oder Adjektive? Wie viel 
Zeit steht für das Brainstorming bereit? In der zweiten Phase werden dann die eigentlichen 
Beiträge ans SMART Board geschickt. Dabei können Texte oder Bilder verschickt werden. 
Die Anordnung der gesendeten Begriffe richtet sich nach dem gewählten Aktivitätstyp: Bei-
träge können zufällig (z.B. für Brainstormings), untereinander in einer Liste (z.B. für das 
Sammeln von Daten), übereinander auf einem „Haufen“ (z.B. um nacheinander einzelne 
Beiträge zu besprechen), oder unterhalb von  Kategorien angeordnet werden (z.B. 
Pro/Kontra-Liste, SWOT-Analyse). 

 
Abbildung 2: Beiträge zufällig (links) oder auf einem Haufen (rechts) einfügen 
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Nach dem Sammeln der Beiträge wird in der dritten Phase mit diesen interaktiv gearbeitet, 
um Konzepte auszuarbeiten oder Zusammenhänge und Kausalitäten aufzudecken. Da „Ext-
reme Collaboration“ die Beiträge direkt auf einer Seite der SMART Notebook Software 
einfügt, stehen alle interaktiven Funktionen dieser Software (Gutenberg, 2004) zur Verfü-
gung: Beiträge können mit der Hand zu Clustern zusammengeschoben oder in einer Matrix 
positioniert werden. Mit den Stiften können Begriffe hervorgehoben oder verbunden werden. 
Der durch die Interaktivität gegebene Mehrwert ergibt sich aus dem dynamischen Strukturie-
ren und Bewerten der Inhalte sowie beim Entwickeln und Experimentieren mit Strukturdar-
stellungen (Kirschner & Wopereis, 2003). Durch das Verschieben von Objekten können 
Kategorien entstehen, Tabellen erarbeitet und MindMaps umgesetzt werden. Begriffe können 
unterschiedlich angeordnet und mit Linien oder Pfeilen verbunden werden. Durch das Än-
dern von Größe, Farbe und Schriftstil lässt sich zusätzlich  Bedeutung in der Darstellung 
festlegen. So können z. B. nach einem Brainstorming Oberbegriffe gefunden werden. Nach 
der Identifizierung passender Kategorien lassen sich leichter weitere Begriffsexemplare fin-
den. Auf diese Weise wird sowohl konvergentes wie auch divergentes  Denken gefördert. 
Einerseits hilft das Sortieren, Anordnen und Strukturieren dabei, Klassifikationen zu erarbei-
ten, Kausalzusammenhänge zu verstehen und Probleme zu analysieren. Andererseits werden 
durch das Erstellen und Kopieren von Objekten und Seiten gezielt neue Ideen und Ansichten 
generiert (Kohls, 2011). Die freie und veränderbare Anordnung und Gestaltung von Begrif-
fen und Objekten fördert visuelles Denken und Problemlösen. Die gesammelten Beiträge 
können zudem Input für eine weitere Sammlungsphase werden. Beiträge eines Brainstor-
mings können als Kategorien für einen weiteren Durchlauf genutzt werden. Einzelne Begrif-
fe können per Drag & Drop auf einer neuen Seite als Überschrift verwendet werden. Bei der 
Gruppenarbeit lässt sich zwischen „tightly coupled“ und „loosely coupled“ Arbeitsaufträgen 
unterscheiden (Gutwin & Greenberg, 1998). Enggebunden meint dabei, dass die Lernteil-
nehmer aufeinander angewiesen sind, also z.B. auf die Ergebnisse anderer Schüler eingehen. 
Wenn Teilnehmer dagegen über längere Phasen individualisiert arbeiten, dann sind sie nur 
lose gebunden. Die dritte Arbeitsphase ist in der Regel „tightly coupled“, d.h. die Beiträge 
die Lernenden diskutieren gemeinsam die Beiträge. Während der zweiten Arbeitsphase kön-
nen sowohl lose als auch eng gebundene Teilaufträge bearbeitet werden. Zum Beispiel kann 
der Beitrag eines Schülers gleichzeitig der Impuls für weitere Beiträge anderer Schüler sein 
(„tightly coupled“). Schüler können jedoch auch über längere Phasen hinweg individualisiert 
an einer eigenen Lösung arbeiten und erst das Ergebnis als Beitrag senden; dies wäre ein 
Beispiel für einen „loosely coupled“ Arbeitsauftrag. Im schulischen  Kontext ist es besonders 
wichtig, dass über die Ergebnisse und Beiträge reflektiert wird – damit aus individualisiertem  
Unterricht kein isolierter Unterricht wird. In der Schlussphase werden daher noch einmal die 
wichtigsten Ergebnisse zusammengefasst und in einer Datei gespeichert. Via Netwerklauf-
werk oder Datenspeichern in der Cloud (z.B. DropBox) kann diese Datei wiederum allen 
Teilnehmern bereitgestellt werden. Durch das Speichern der Arbeitsergebnisse lässt sich 
zudem in späteren Sitzungen weiter mit den gesammelten Beiträgen arbeiten. 

3 Veränderte Arbeitsweise 

„Extreme Collaboration” ermöglicht das parallele Senden von Beiträgen  aller Teilnehmer.  
Im Gegensatz zum klassischen Brainstorming, bei dem Begriff für Begriff angeschrieben und 
womöglich durch den Moderator gefiltert wird, arbeiten alle Teilnehmer gleichzeitig  aktiv. 
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Wenn zum Beispiel 50  Beiträge geschickt werden, dann kann allein der Anschrieb schnell 
15-20 Minuten dauern. Durch das gleichzeitige Senden wird diese Zeit auf 1-2 Minuten 
verkürzt. Die gewonnene Zeit steht für die Diskussion und Reflektion zur Verfügung. Gerade 
durch die Interaktivität des Displays können so verschiedene Sichtweisen erörtert werden. 
Aus Pilotprojekten im Einsatz an Schulen wissen wir bereits, dass „Extreme Collaboration“ 
positive Effekte auf die Schülerbeteiligung hat. Durch das parallele Arbeiten können Antwor-
ten von allen Schülern gesendet werden. So erhält jeder die Chance, seine Ideen und Mei-
nungen zu äußern. Ein Schüler einer norwegischen Schule berichtete  zum Beispiel: „Jetzt 
blamiere ich mich nicht mehr vor allen Schülern an der Tafel“. Da sich für jeden Teilnehmer  
anzeigen  lässt, wie viele Beiträge gesendet wurden, kann zudem sichergestellt werden, dass 
tatsächlich jeder sich beteiligt. Wir haben in einer Beispielstunde  beobachtet, wie die Lehre-
rin auf alle Schüler gewartet hat, um sicherzustellen, dass sich jeder beteiligt. Dadurch wer-
den vor allem schüchterne Schüler mehr mit einbezogen, wie die Lehrerin im danach geführ-
ten Interview berichtete. Jede Idee zählt und „Extreme  Collaboration“  senkt die Schwelle 
auch außergewöhnliche Ideen zu äußern, wenn sich ein Teilnehmer  zum Beispiel nicht si-
cher ist, ob ein solcher  Vorschlag angemessen ist. Durch die geringen  Zeitkosten  kann  der 
Vorschlag  trotzdem notiert werden und führt vielleicht zu weiteren Ideen. Wenn mehrere 
Teilnehmer die gleiche gute Idee haben, dann wird diese auch mehrfach erscheinen. Beim 
klassischen Sammeln von Vorschlägen wird dagegen in der Regel nur der Teilnehmer ge-
würdigt, der die Idee als erstes äußert. Das Präsentieren vor Arbeitsergebnissen und Auf-
zeichnungen wird zudem stark vereinfacht. Teilnehmer können ihre Ergebnisse direkt an die 
interaktive Tafel senden, um diese mit anderen zu diskutieren. Dies können die Ergebnisse 
einer Webrecherche aber auch die abfotografierte „Zeichnung auf der Serviette“ sein. Durch 
das Nebeneinanderstellen mehrere Illustrationen, Ergebnisse oder Fotos können Ähnlichkei-
ten, Unterschiede und Besonderheiten herausgearbeitet werden. Ein schönes Beispiel aus der 
Unterrichtspraxis findet man im Blog eines kanadischen Lehrers1: Schüler haben hier unter 
anderem mathematische Formen gezeichnet und ihre Ergebnisse dann ans Board geschickt. 
Im Rahmen des EU-Projekts „iTec – Designing the Classroom of the Future“ wird derzeit in 
vier europäischen Ländern erprobt, wie sich die Arbeitsweise durch „Extreme Collaboration“ 
verändert und welche Vor- und Nachteile Lehrende und Schüler/innen identifizieren. 

4 Zusammenfassung 

Durch die ad-hoc Verbindung zwischen mobilen Endgeräten und interaktiven Displays wer-
den neue Formen der Kollaboration ermöglicht. Aus den Pilotprojekten an Schulen haben wir 
gelernt, dass alle Lehrkräfte positiv hervorgehoben haben, dass vor allem stille Schüler sich 
sehr viel mehr am Unterricht beteiligen und gute Ideen einbringen. Im Gegensatz zum einfa-
chen Screensharing unterscheidet „Extreme Collaboration“ zwischen dem privaten Arbeits-
bereich und dem gemeinsamen Arbeitsbereich. Dies ist wichtig, damit Schüler zunächst 
alleine an einer Idee, Lösung oder Antwort arbeiten können, bevor diese der Gruppe präsen-
tiert wird (Scott, Carpendale & Inkpen, 2004). Beide Formen werden für eine effektive Zu-
sammenarbeit  benötigt. Es gibt zahlreiche virtuelle Whiteboards als Softwarelösung (Linoit, 
Conceptboard), doch diese legen ihren Fokus stets auf das gemeinsame Arbeiten innerhalb 
                                                           
1
 Mr. Orr’ Webpage: http://www.chatt.hdsb.ca/~orrt/?OpenItemURL=S1364DCB4 
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einer einzigen Struktur. Screensharing ermöglicht es, den persönlichen Arbeitsbereich ein-
zelner Teilnehmer für alle sichtbar zu machen (z.B. wenn das Endergebnis fertig ist), doch 
eine Verknüpfung der Ergebnisse mehrere Teilnehmer ist meist nicht direkt möglich. „Extre-
me Collaboration“ löst diese Probleme, indem es die Ergebnisse und Beiträge aus den per-
sönlichen Arbeitsbereichen der Teilnehmer auf einem gemeinsamen Arbeitsbereich für die 
Diskussion bereitstellt. Durch den Cloud-Service kann jedes mobile Endgerät direkt einge-
bunden werden. Häufig verfügt ein Großteil der Schüler bereits über internetfähige Smart-
phones. Allerdings wird gerade in Deutschland die Nutzung einer  Cloud (statt eines Schul-
servers) oft kritisch gesehen. Zudem ist hierzulande häufig die WLAN-Ausstattung an Schu-
len nicht weit fortgeschritten. Schüler sind also auf (kostenpflichtige) Netzbetreiber angewie-
sen, was zu einer Benachteiligung von Schülern führen kann, die keinen entsprechenden 
Flatrate-Vertrag haben. In den skandinavischen  Ländern, in Großbritannien sowie den USA 
ist die Vernetzung der Schulen schon weiter fortgeschritten. Hier gibt es ganze Schulbezirke, 
die sich nach einer Testphase entschieden, das „Extreme Collaboration“ Add-on auf allen 
Rechnern zu installieren, sobald die Betaphase beendet ist.  
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