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Grußwort
Das Jubiläumsjahr 2008  –   Die DGI wird 60 Jahre

Liebe Leserinnen und Leser,

in diesem Jahr feiert die Deutsche Ge-
sellschaft für Informationswissenschaft 
und Informationspraxis e.V. ihr 60-jäh-
riges Jubiläum. Die Geschichtsschreiber 
sind sich zwar nicht einig, ob bereits die 
Gründungsversammlung im Mai 1941 in 
Berlin auf Geheiß des Reichsministerium 
für Wissenschaft, Erziehung und Volksbil-
dung zu einer Gesellschaft für Dokumen-
tation im Deutschen Normenausschuss 
oder erst die Neugründung im Dezember 
1948 in Köln als Geburtsstunde der Deut-
schen Gesellschaft für Dokumentation, 
seit 1999 Deutsche Gesellschaft für Infor-
mationswissenschaft und Informations-
praxis, gelten soll. Eins aber steht fest, 
2008 begeht die DGI den 60. Geburtstag 
ihrer Gründung im Jahr 1948, und den 
wollen wir würdig feiern.

Wer der Website des DGI-Arbeitskreises 
zur Geschichte des Informationswesens 
einen Besuch abstattet (www.tu-harburg.
de/b/hapke/ispg/dgi-ak.htm), erfährt von 
der beeindruckenden Arbeit der DGD/
DGI im Wandel der dokumentarischen 
und informatorischen Aufgabenstellung. 
Der Schwerpunkt der Dokumentation 
bestand vor dem 2. Weltkrieg primär in 
der Sammlung, Ordnung und Nutzbarma-
chung des Schrifttums. Nach dem Krieg 

galt es, verstärkt das verloren gegangene 
Schrifttum durch Vervielfältigungen zu 
ersetzen, die internationale Dezimalklas-
sifikation zu bearbeiten, die Beziehungen 
zu dokumentarischen Verbänden des 
Auslands wieder aufzunehmen und für 
die Berufsausbildung der Dokumentare 
Sorge zu tragen. Mit dem wirtschaft-
lichen Aufschwung entstand auch in den 
Wirtschaftsunternehmen zunehmend der 
Bedarf, große Dokumentationen und Spe-
zialbibliotheken aufzubauen. Heute sind 
unsere Mitglieder in allen Branchen der 
Wirtschaft, der Politik, der Verwaltung, 
im Bibliothekswesen oder als Selbststän-
dige tätig. Der Einzug der Digitalisie-
rung und des Internet hat das Berufsbild 
wie nie zuvor gewandelt. Dokumentare, 
heute Informationsbroker, Wissensmana-
ger, Systemarchitekten, Informationsma-
nager, sind hoch spezialisiert, vermitteln 
in Hochschulen Informationskompetenz, 
steuern in Unternehmen die Informations-
flüsse und versorgen die Forschung mit 
wissenschaftlichen Informationen. Sie re-
cherchieren dazu weltweit und sammeln, 
strukturieren und selektieren noch immer 
Informationen von hohem Wert für ihre 
Kunden. Die DGI ist ihre Fachgesellschaft 
und ihr Berufsverband. Hier erhalten sie 
ihre Fachzeitschrift, online und gedruckt, 
pflegen auf den Fachkongressen und in 
den regionalen Arbeitskreisen intensi-

ven Meinungs- und Erfahrungsaustausch 
oder erfahren auf der jährlichen On-
line Tagung neuste Entwicklungen und 
Trends zusammen mit der Fachausstel-
lung rund um das elektronische Publi-
zieren auf der Frankfurter Buchmesse. 
Die DGI-Website ist ihr Schaufenster und 
entwickelt sich mehr und mehr zu ihrer 
Informationsplattform mit Profildarstel-
lungen ihrer Unternehmen und den Netz-
werken für Junioren und Senioren. 

Die erste Möglichkeit zum persönlichen 
und fachlichen Austausch in unserem Ju-
biläumsjahr bietet vom 10. bis 12. April 
das 24. Oberhofer Kolloquium, das gemäß 
seinem traditionellen Anliegen „Wohnen 
und tagen unter einem Dach“ in einem 
Tagungshotel bei Magdeburg stattfindet 
und viel Zeit zum Gespräch bietet. Ich 
freue mich darauf, möglichst viele von 
Ihnen dort zu treffen.

Die DGI, das Zuhause für alle die Infor-
mation ernst nehmen! 

Ihnen allen ein gutes und erfolgreiches 
Jahr 2008
Ihre

Prof. Dr. Gabriele Beger
Präsidentin
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kollaboration
Dass ein Gespenst – Kollaboration – her-
umgeht, zumindest in elektronischen Um-
gebungen, mag übertrieben sein. Kolla-
boration hätte jedoch gute Chancen, bei 
einer Kandidatur für das Wort des Jahres 
– erneut, zumindest in elektronischen 
Umgebungen – gut abzuschneiden. Und 
zwar sowohl bei einer Wahl für das Un-
wort als auch für einen positiv einzu-
schätzenden Trend. 

Für das negative Image ist heute weniger 
die fast vergessene Bedeutung der Kolla-
borateure als mit den Nationalsozialisten 
zusammenarbeitenden Vaterlandsverrä-
ter im Vichy-Regime der 40er Jahre des 
vorigen Jahrhunderts verantwortlich, 
sondern der Verdacht, dass durch Kolla-
boration, wenn es zum allgemeinen Prin-
zip werden sollte, grundlegende Werte 
abendländischer Kultur zumindest ange-
knabbert werden könnten. Diese Kultur 
mag vielleicht nicht mit Konzepten wie 
individuelles Werk, individuelle Leistung, 
individueller Autor stehen und fallen 
– sie erbringen aber bislang zweifellos 
eine wichtige kulturelle Stabilisierungs-
leistung. 

Kollaboration bedeutet zum einen die 
Auflösung des stabilen Werks zugunsten 
der laufenden Fortschreibung – exempla-
risch sieht man das an den Beiträgen in 

der Wikipedia, dem Muster von kollabo-
rativer Arbeit im Web 2.0-Paradigma der 
sozialen Dienste, aber auch im Rahmen 
globaler Zusammenarbeit im Bereich E-
Science. Zum anderen bedeutet Kolla-
boration die Ablösung der individuellen 
Leistung zugunsten der Gruppenleistung. 
Dass damit mit Blick auf immaterielle 
Güter das Konzept des geistigen Eigen-
tums, bislang in erster Linie auf den indi-
viduellen Autor bezogen, und damit auch 
dessen Schutz über die entsprechenden 
Regulierungsformen (Patentrecht, Urhe-
berrecht etc.) zumindest modifiziert wer-
den wird, wenn es nicht überhaupt in 
Frage gestellt wird, liegt nahe. 

Dieser Wandel hat auch Einfluss auf or-
ganisationelle Zusammenhänge des In-
formations- und Wissensmanagements 
(der Wirtschaft, aber auch von Politik und 
Verwaltung). Hier kommt es sicherlich 
auf gute Entscheidungen und Problemlö-
sungen an sich an und weniger darauf, ob 
sie durch kollaborative Gruppenleistun-
gen oder individuelle Leistungen erreicht 
worden sind – aber auch hier haben die 
einzelnen Personen weiterhin ein hohes 
Interesse daran, dass erbrachte Leistun-
gen ihnen als individuelle Beiträge ange-
rechnet werden und somit ihrer Karriere 
beförderlich sind. 

Die Beachtung individueller Leistungs-
förderung trifft sicher auch auf den Lern-
bereich zu, der in diesem Sonderheft von 
IWP zum K3-Projekt1 und zum kollabora-
tiven Lernen allgemein im Vordergrund 
steht. In Lernumgebungen – das soll hier 
deutlich festgehalten werden – wird vom 

1 K3 (Kollaboration, Kommunikation und Kom-
petenz) wird an der Universität Konstanz am 
Lehrstuhl Informationswissenschaft (Prof. 
Kuhlen) entwickelt. Es handelt sich dabei um 
ein vom BMBF (DLR PT-NMB+F) im Rahmen 
des Programms „Innovation und Arbeits-
plätze in der Informationsgesellschaft des 
21. Jahrhunderts“ in Bezug auf die Fachin-
formation bis Ende 2006 gefördertes Projekt 
(Projektnummer: 08C5896). Weitere Informa-
tionen unter www.k3forum.net.

kollaborativen Arbeiten in erster Linie 
eine funktionelle Leistung erwartet. Zwar 
ist auch die Aneignung kollaborativer 
Techniken ein wichtiger Bestandteil des-
sen, was soziale Kompetenz ausmacht, 
die auch in der späteren professionellen 
Karriere eine zunehmend wichtige Rolle 
spielt, aber der Erfolg kollaborativer 
Lehr- und Lernformen wird in erster Linie 
daran zu messen sein, dass sie auch den 
Lernerfolg des jeweiligen Individuums 
befördern. Beides ist schwierig zu mes-
sen – und darum kreisen auch einige der 
folgenden Beiträge. Der Beitrag von Wolf-
gang Semar zeigt, dass zur Messung des 
kollaborativen Lernerfolgs durchaus noch 
Grundlagenforschung zu leisten ist. Aus 
K3 wird der weiteren Forschung ein um-
fassender Satz an Parametern angeboten, 
die weitere Fragen aufwerfen, z.B. was 
ist der Kollaborations- oder der Interakti-
onsgrad einer Gruppenleistung und was 
bedeuten solche Parameter für den Ler-
nerfolg?. 

Wie problematisch das ist, wurde uns auf 
einem der K3-Workshops deutlich, als 
der „Papst“ des E-Learning, Rolf Schul-
meister, blankes Entsetzen ob der Fülle 
der Parameter äußerte, mit denen das 
Verhalten und dann wohl auch der Erfolg 
kollaborativ arbeitender Gruppen gemes-
sen werden kann. Das, so sein spontaner 
Verdacht, sei genau das Gegenteil von 
dem, was durch Kollaboration erreicht 
werden soll – nämlich die spontane, krea-
tive selbst-organisierte Gruppenleistung, 
die durch laufende Überprüfung, lau-
fendes Feedback über Anzeige des Para-
meterstandes und vor allem auch durch 
den Nachweis der innerhalb der Gruppe 
auch individuell erkennbaren Leistungen, 
wie z.B. aus Ausmaß der Reaktionen der 
anderen auf einen eingefügten Beitrag 
im System, eher gelähmt als befördert 
würde. Was, so Schulmeister sicherlich 
provozierend überzogen, durch Kolla-
boration erreicht werden sollte, sei der 
kollaborative Prozess. Was schließlich, in-
haltlich und formal, tatsächlich gemacht 

editorial
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E d i t o r i a l

und als Ergebnis erreicht wird, sei uner-
heblich gegenüber dem kreativen Prozess 
selber.

Schulmeisters Position ist sicherlich vor 
dem Hintergrund zu sehen, das er die vor 
allem in den USA auszumachende Ten-
denz kritisiert, E-Learning in erster Linie 
als Reparaturbetrieb für die Schäden 
einer zunehmend auf direkte Verwertung 
abzielenden durchstrukturierten, also 
auch mit Lernvorgaben eingeengten Aus-
bildung zu begreifen. Daher werden E-
Learning-Kurse oft nur als Nachhilfekurse 
entwickelt, die eher dem alten behavio-
ristischen, nachahmenden Muster ver-
pflichtet sind als einem Lernverständnis, 
das die Entwicklung selbständiger kogni-
tiver Netze der Lernenden in den Vorder-
grund stellt, nicht zuletzt durch Eigen-
verantwortung und Selbstorganisation 
kollaborativen Arbeitens. K3 will auch 
mit Blick auf den Bologna-Prozess diese 
emanzipative Sicht fördern. Bologna soll 
im Prinzip mit Blick auf die jetzt bald flä-
chendeckend eingeführten Bachelor- und 
Masterstudiengänge eine Wende von der 
Lehrenden- zur Lernendenperspektive 
vollziehen – also weg von den klassischen 
Vorlesungen und vorstrukturierten Semi-
naren und hin zu einer stärkeren Berück-
sichtigung der Möglichkeiten und  Erwar-
tungen der Studierenden selber. Der Bei-
trag von Joachim Griesbaum steckt den 
didaktischen Rahmen hierfür ab.

Es wäre aber ein Missverständnis, nun 
die Studierenden sich selber zu überlas-
sen. Zweifellos sind die heutigen Studie-
renden auf selbständiges Erarbeiten auch 
neuen Wissens durch Suchen, Browsen 
und Navigieren im Internet und durch 
die Beteiligung in oft mehreren sozialen 
Diensten, Mail-List-Servern, Blogs, Wikis 
etc., vorbereitet. Jedoch hieraus ergibt 
sich gerade die Verantwortung der „Leh-
renden“, besser würde man sie heute 
Kurs-Manager nennen, in das häufig 
genug planlose, orientierungslose, belie-
big „Information“ ohne Qualitätskontrolle 
aufgreifende Browsing-Verhalten vorsich-
tig steuernd einzugreifen. Woher sollen 
Studierende, die mit Blick auf den Erwerb 
wissenschaftlich fundierten Wissens erst 
am Anfang stehen, zumindest nicht in 
einem weit fortgeschrittenen Stadium 
sind, über die Urteilskraft verfügen, die 
nötig ist, um Relevanz (also Einschlägig-
keit) und Validität (Gültigkeit – um den 
Wahrheitsbegriff nicht zu verwenden) 
der auf sie einströmenden Informationen 
einschätzen zu können? Die K3-Erfah-
rung zeigt, dass a) weiterhin quasi in-
struktionalistische Vorgaben – in Form 
von Hauptthemen der jeweiligen Kurs, 
von einführenden, den Beginn der Arbeit 
stimulierenden Anfangslektüren  und 
von strukturierten Arbeitsaufträgen bzw. 
diese spezifizierenden konkreten Aufga-
ben –, b) laufendes Feedback von Seiten 

der Kursleiter und c) Erfolgskontrollen 
über Bewertungen unerlässlich sind.

In dieses Schwerpunktheft sind nicht nur 
Artikel aus dem Konstanzer-K3-Umfeld 
aufgenommen. Zu den aktivsten Anwen-
dungspartnern zählt die Informationswis-
senschaft an der Universität Hildesheim. 
Nicht nur wurden verschiedene Kurse 
gemeinsam zwischen Konstanz und Hil-
desheim durchgeführt, sondern es wurde 
auch das K3-System vollständig in Hil-
desheim installiert, so dass es, im Sinne 
von Open/Free-Source-Software (vgl. den 
Beitrag von Tao Jiang), selbständig dort 
weiterentwickelt werden kann. Ralph 
Kölle berichtet über das Zusammenspiel 
des Hildesheimer Systems VitaminL mit 
K3. Das VitaminL-System ermöglicht die 
synchrone Durchführung hochgradig 
interaktiver Programmiertutorien über 
Standorte hinweg. Dies belegt auch, 
dass das K3-System nicht nur für primär 
auf Diskurse angelegte Kurse verwendet 
werden kann, sondern durchaus auch 
für eher technischere Kurse, wie in die-
sem Fall für Java-Programmierung oder 
auch für Information Retrieval (s. den 
Beitrag von Joachim Griesbaum). Die Er-
fahrungen mit VitaminL belegen, wie bei 
K3, die Wichtigkeit des Rollenkonzepts, 
zeigen aber auch die bisherigen Grenzen 
von automatisierten Lernhilfen wie die 
des dort eingesetzten virtuellen Tutors 
auf – vor allem bei der Wahrnehmung so-
zialer Rollen und Funktionen.

Das kollaborative Paradigma beruht auf 
einigen Hypothesen, die durchaus noch 
nicht ausreichend ausgetestet sind, vor 
allem nicht im E-Learning selber. Zu die-
sen gehört die Annahme, dass Lernen in 
asymmetrisch zusammengesetzten Grup-
pen zu höherwertigen Ergebnissen führe 
als in homogenen Gruppen. Die Asym-
metrie bezieht sich hier in erster Linie 
auf unterschiedliche Wissensstände der 
Gruppenteilnehmer. Diese Annahme mag 
zunächst kontra-intuitiv sein, da homo-
gene Gruppen scheinbar besser zusam-
menarbeiten und daher bessere Ergeb-
nisse erzielen. Auch die Studierenden, so 
die Erfahrung in K3-Kursen, neigen dazu, 
lieber mit Bekannten und Freunden zu-
sammenzuarbeiten als mit ihnen unbe-
kannten Kommilitonen. Der Beitrag von 
Margarete Boos, Oliver Rack und  Bar-
bara Schauenburg, geschrieben aus der 
Perspektive der Sozial- und Kommunika-
tionspsychologie, zeigt nun sehr deutlich 
auf, dass so gut wie alle empirischen Be-
funde darauf hindeuten, dass von allen 
Gruppenmitgliedern geteilte Informati-
onen eine höhere Chance haben, für die 
kollaborative Arbeit genutzt zu werden 
als ungeteilte Informationen. 

Heterogenes Wissen, also asymmetrische 
Wissensstände, wird nicht ohne weiteres 
gewinnbringend eingebracht bzw. wenn 

es eingebracht wird, wird es nicht un-
bedingt von den anderen aufgenommen. 
Dies erklärt, dass auch in K3 nicht selten  
tote Diskursbeiträge in Kommunikations-
foren (Threads) vorkommen, also solche, 
die obgleich an sich interessant und ein-
schlägig, nicht zu Reaktionen der ande-
ren geführt haben. Diese Befunde können 
nicht ignoriert werden, obgleich sie nun 
keineswegs dazu verführen sollten, dem 
Wunsch nach homogener, auch bezüglich 
der Wissensstände homogener Gruppen 
nachzugeben. Dies würde, wie man eben-
falls aus der Gruppenpsychologie weiß, 
häufig zu sogenannten GroupThink-Ef-
fekten führen, bei denen sich Gruppen 
vorschnell und entgegen den im Prinzip 
verfügbaren Informationen auf eine Pro-
blemlösung einigen. Die Befunde von 
Margarete Boos, Oliver Rack und  Barbara 
Schauenburg legen aber nahe, dass den 
Verfahren, die zur Zufuhr neuer Informa-
tion führen können, sei es der im Besitz 
der Gruppenteilnehmer oder sei es durch 
Einspeisen externer Information, grö-
ßere Aufmerksamkeit im E-Learning ge-
schenkt werden muss als bisher. Für K3, 
und wohl auch für alle konstruktivistisch 
angelegten und virtuell organisierten E-
Learning-Systeme, bedeutet dies, dass 
das Lernziel der Steigerung von Informa-
tions- und Kommunikationskompetenz 
keineswegs gegenüber den eigentlichen 
inhaltsbezogenen Lernzielen vernachläs-
sigt werden darf, wenn denn die an sich 
weiter zu verfolgende Hypothese der 
Überlegenheit asymmetrisch organisier-
ter Gruppen weiter verfolgt werden soll.
Nicht gerade überraschend, aber für die 
Betroffenen nicht minder schmerzlich, 
ist die Erfahrung, dass virtuelle, auf kol-
laborative, zudem nach konstruktivisti-
schen Prinzipien angelegte studentische 
Arbeit die Kursleiter keineswegs entlas-
tet, sondern eher zu einem vermehrten 
Arbeitsaufwand führt. Dies gilt nicht nur 
für die in der Regel ja nur zu Beginn zu 
erbringende instruktionalistische Leis-
tung. Diese besteht ja, wie schon er-
wähnt, weitgehend in der  Vorgabe von 
steuernden Arbeitsaufträgen und sie 
spezifizierenden Aufgaben. Das können 
in einem Kurs durchaus bis zu 60 nicht 
zu eng, aber auch nicht zu unverbindlich 
weit formulierte Vorgaben sein. Das gilt 
auch für die laufende Beobachtung und 
zuweilen Steuerung der Diskursverläufe 
durch Feedback und vor allem für die ab-
schließende Bewertung der individuellen 
und gruppenbezogenen Leistungen. Dies 
ist, wie alle Beiträge hier zeigen, bislang 
nur begrenzt automatisierbar. Die Rolle 
der Lehrenden im kollaborativen E-Lear-
ning wird aber in der Literatur bislang 
kaum beachtet oder bearbeitet. Der Bei-
trag von Gabi Reinmann betritt somit 
durchaus Neuland, indem er, theoretisch 
und über zwei Fallbeispiele eines Lehrers 
und eines Hochschullehrers, den Rahmen 
für zukünftige Untersuchungen absteckt, 
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bei denen die Möglichkeiten webbasierter Dienste, vor 
allem im Web 2.0-Paradigma der sozialen Dienste, für die 
Zusammenarbeit von Lehrenden produktiv gemacht wer-
den können. Hier werden zielführende Anregungen auch 
für die Zusammenarbeit in der informationswissenschaft-
lichen Lehre gegeben.

K3 kann derzeit von der Konstanzer Gruppe nur sehr be-
grenzt weiterentwickelt werden. Die Förderung durch das 
BMBF ist, wie ja bei allen Projekten, zeitlich begrenzt und 
mit Ende 2006 ausgelaufen. K3 ist aber in einer solch sta-
bilen Verfassung, dass weiterhin ohne Probleme Kurse mit 
K3 organisiert und durchgeführt werden können. Wie der 
Beitrag von Tao Jiang zeigt, hat K3 zudem Vorsorge ge-
troffen, dass andere Gruppen, nicht nur in der Informati-
onswissenschaft, die K3-Vorgaben aufgreifen können. Dies 
sollte bei der durchgängigen Verwendung von Free-/Open-
Source-Software im Prinzip möglich sein, wenn auch dafür 
einige informationstechnische Kompetenz vor Ort vorhan-
den sein muss. Interessenten seien ermutigt, dafür Kon-
takt mit der Konstanzer Gruppe aufzunehmen und sich zu-
nächst über die Website zu informieren. Als Einstieg bieten 
wir durchaus auch zunächst von Konstanz aus technisch 
und methodisch betreute Kurse an, die also systemmäßig 
in den Konstanzer Rechnern ablaufen, aber für Lehrende 
und Studierende Kurse an ihrer Hochschule sind und selb-
ständig betrieben werden können.

K3 war und ist in erster Linie ein Forschungs- und Entwick-
lungsprojekt, aber hat sich dann auf überraschend robuste 
Weise auch für die Praxis als sehr geeignet erwiesen. K3 
wurde in den vergangenen drei Jahren in über 50 Kursen 
eingesetzt, wobei insgesamt weit über 500 Studierende 
beteiligt waren. Neben Konstanz haben sich dabei, zu-
weilen auch alleine, Hochschulen/Universitäten in Genf, 
Hildesheim, Berlin (Humboldt Universität), Regensburg, 
Saarbrücken, Zürich, UCLA in Kalifornien beteiligt. Für die 
Systemarchitektur und deren Realisierung waren vor allem 
die inzwischen nicht mehr in Konstanz arbeitenden Projekt-
mitarbeiter Andreas Lennich, Thomas Schütz und Jagoda 
König-Mistric zuständig. Vor allem Andreas Lennich und 
Thomas Schütz haben eine informatisch beeindruckende 
Leistung auf dem aktuellsten Stand der Softwaretechnik 
(vgl. den Beitrag von Tao Jiang, der das System weiter 
pflegt) erbracht, während Jagoda König sich um das De-
sign von K3 gekümmert hat. Für diese Systemleistung vie-
len Dank!

Die Akzeptanz durch die Studierenden zeigt deutlich (vgl. 
den Beitrag von Joachim Griesbaum), dass das Paradigma 
des netzbasierten, kollaborativen, virtuellen und konstruk-
tivistischen Prinzipien folgenden Wissensmanagement in 
akademischen Ausbildung, wie es vor gut Jahren als Pro-
jektziel formuliert wurde, realistisch ist und zu guten Er-
gebnissen führt. Dass es nicht auf E-Learning beschränkt 
ist, zeigen die Entwicklungen im kollaborativen Wissens-
management in allen Organisationstypen und im E-Science, 
aber vor allem in den vielen sozialen Diensten im Web 2.0 
auf allen Bereichen der allgemeinen Publikumsmärkte. 

Kollaboration zählt zweifellos auch für die Informationswis-
senschaft und -praxis zu den zentralen Herausforderungen 
der nächsten Jahre. Das K3-Team bedankt sich bei der 
IWP-Redaktion, also vor allem bei Frau Ockenfeld, dass es 
die Möglichkeit bekommen hat, einiges aus der Feldarbeit 
mitzuteilen, in der Hoffnung, dass dies Anregungen für die 
kollaborative Arbeit in der weiteren Informationswissen-
schaft und -praxis geben kann.
 Rainer	Kuhlen
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� k� – netzwerkbasiertes  
wissensmanagement

K3 steht für Kollaboration, Kommu-
nikation und Kompetenz und ist ein 
Forschungsprojekt an der Universität 
Konstanz, das die Umsetzung und Inte-
gration kollaborativen oder auch netz-
werkbasierten Wissensmanagements in 
der universitären Ausbildung, zuvorderst 
der Informationswissenschaft, anvisiert. 
Kollaboratives Wissensmanagement ver-
folgt das Ziel die Potenziale netzbasierter 
Wissenskommunikation, Wissensgene-
rierung und Wissensnutzung für das in-
dividuelle und gruppenbezogene Lernen 
zu nutzen, indem asynchrone Medien, 
zuvorderst Kommunikationsforen, dazu 
verwendet werden, um wechselseitigen 
Austausch und Kooperation zwischen 

den Teilnehmern eines Kurses zu beför-
dern [Griesbaum 2007], S. 200. Das Po-
tenzial des netzwerkbasierten Wissens-
managements in der Ausbildung liegt 
primär darin, Lernprozesse so auszuge-
stalten, dass zum einen Prozessgewinne 
im Ablauf des Lernens realisiert werden 
und zum anderen eine von allen nutzbare 
Wissensbasis aufgebaut wird.

Das K3-Projekt ist sowohl als empirisches 
Feldprojekt zur Erprobung von Konzepten 
des netzbasierten kooperativen Lernens 
einzuordnen als auch als technologisches 
Entwicklungsprojekt zu sehen, in dem 
zugleich eine forenbasierte kollaborative 
Lernumgebung entwickelt wird [Kuhlen 
2002]. Hierzu werden traditionelle Lern-
methoden aus Face-to-Face-Szenarien 
mit netzbasierten wissensgenerierenden 
Lernmethoden „angereichert“, ein neues 

Leistungsbewertungssystem genutzt 
und eine Wissensmanagementsoft-
ware entwickelt, die eine Vielzahl von 
Technologien zur Unterstützung von 
Wissenskommunikation und Wissens-
generierung zur Verfügung stellt. Auf 
Lernmethodenebene wird Kollaboration 
konkret in Gruppenlernprozessen umge-
setzt, in denen die Lernenden in virtuell 
organisierten Kleingruppen gemeinsam 
zugewiesene Lernaufgaben, sogenannte 
Arbeitsaufträge, bearbeiten [Kuhlen et 
al. 2005]. Hypothese und Ziel ist es, dass 
das Ergebnis von Kommunikationspro-
zessen „mehr“ ist als die Summe indi-
viduellen Wissens [Kuhlen 2006], indem 
etwa die in vernetzten Gruppen beste-
henden Wissensasymmetrien durch 
wechselseitigen Austausch und Diskurs 
produktiv genutzt werden [Paechter 
2003]. Abbildung 1 zeigt die Diskursar-
chitektur in K3.

2 ausgestaltung des netzwerkbasierten 
wissensmanagements

Für die erfolgreiche Ausgestaltung kol-
laborativen Wissensmanagements in 
Hochschulkursen existieren keine allge-
meingültigen Rezepte. Angesichts kom-
plexer Zusammenhänge zwischen den 
Eigenschaften einzelner Teilnehmer, 
der Zusammensetzung und Dynamik in 
Lerngruppen und der Ausgestaltung der 
Lernumgebung ist es unmittelbar ein-
leuchtend, dass die erzielten Ergebnisse 
vom Zusammenwirken multipler, interde-
pendenter Wirkungsflüsse abhängig sind 
[Friedrich & Hesse 2001]. 

Als Gestaltungsfaktoren zur Sicherstel-
lung des Erfolgs des netzwerkbasierten 
Wissensmanagements lassen sich primär 
die angeführten Eigenschaften bzw. In-
putfaktoren der Lernumgebung anführen. 
K3 setzt dabei auf Konzepte und Techno-
logien, die zunächst grundsätzlich auf die 
erfolgreiche Bewältigung der Anfangs-
situation und die dauerhafte Aufrecht-
erhaltung der Motivation angelegt sind. 
Darüberhinaus wird aus didaktischer Per-
spektive eine lernförderliche inhaltliche 

K3 – Konzepte und Technologien für netzwerkbasiertes  
Wissensmanagement in der Hochschulausbildung

Joachim Griesbaum, Wolfgang Semar, Tao Jiang und Rainer Kuhlen, Konstanz

K3	ist	ein	Forschungsprojekt,	welches	das	Ziel	verfolgt,	die	distributiven	und	kom-
munikativen	Mehrwertpotenziale	asynchroner	Medien	gewinnbringend	für	die	
universitäre	Ausbildung	zu	nutzen.	Hierzu	werden	aufsetzend	auf	dem	von	Kuh-
len	vorgeschlagenen	Paradigma	des	netzwerkbasierten	Wissensmanagements	kon-
zeptionelle	didaktische	Ansätze	erprobt	und	eine	kollaborative	Wissensmanage-
mentsoftware	entwickelt.	Dieser	Artikel	beschreibt	zunächst	den	grundlegenden	
Ansatz	und	Gestaltungsfaktoren	des	netzwerkbasierten	Wissensmanagements.	
Darauf	aufbauend	werden	konzeptuelle	und	technologische	Unterstützungsele-
mente	vorgestellt,	die	in	K3	entwickelt	und	erprobt	worden	sind.	Anschließend	
werden	Forschungsergebnisse	aus	verschiedenen	Fallstudien	zu	K3-Kursen	ange-
führt.	Abschließend	wird	ein	Ausblick	auf	mögliche	weitere	Anwendungsfelder	
des	netzwerkbasierten	Wissensmanagements	gegeben.

K3 – Objectives and technologies for collaborative knowledge management in an acade-
mic learning environment
The	main	objective	of	the	K3	research	project	is	to	transfer	the	value-added	poten-
tials	of	asynchronous	media	(with	respect	to	communication	and	the	production	
of	knowledge)	to	academic	training.	Using	the	paradigm	of	net-based	knowledge	
management	as	suggested	by	Kuhlen,	new	didactic	approaches	and	a	complex	
collaborative	knowledge	management	software	system	were	developed	and	con-
tinuously	improved	in	real	life	application,	mainly	but	not	only	in	information	sci-
ence	courses	at	the	university	of	Konstanz.	The	article	outlines	the	general	ap-
proach	and	the	main	features	of	the	system	for	a)	building	knowledge	collabora-
tively	in	an	electronic	asynchronous	forum	environment,	b)	navigating	in	existing	
knowledge	structures	and	visualizing	them	and	c)	providing	powerful	tools	for	
evaluation	individual	and	group	performance.	Some	research	results	from	different	
evaluation	studies	are	presented.	The	article	is	completed	by	an	overview	about	
other	possible	applications	of	net-based	knowledge	management.
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und organisatorische Ausgestaltung der 
kooperativen Lernprozesse anvisiert. Und 
nicht zuletzt soll, auf technologischer 
Ebene die Reichweite und Effektivität der 
Werkzeugunterstützung durch die Bereit-
stellung direkt am Lernprozess orientier-
ter „Lerntechnologien“ erhöht werden 
[Griesbaum 2007], S.163-166.

� k�-konzepte und technologien
In K3 werden konzeptuelle und techno-
logische Unterstützungselemente entwi-
ckelt und kombiniert, die sich dem Ge-
staltungsinstrumentarium des Computer 
Supported Cooperative/Collaborative 
Learning (CSCL) zuordnen lassen – vgl. 
zur Begriffsdefinition, -diskussion [Hinze 
2004], S.23.

Für eine erfolgreiche Bewältigung der 
Anfangssituation und die dauerhafte 
Aufrechterhaltung der Motivation nutzt 
K3 einführende Schulungen und setzt 
durch Lernverträge und eine Netiquette 
einen normativen Verhaltensrahmen für 
Lehrende und Lernende. Die virtuellen 
Lernformen werden durch ein materi-
elles Bewertungssystem verbindlich in 
das Kursgeschehen eingebunden. Des 
Weiteren verfolgt K3 bzgl. der mediendi-
daktischen Einbindung einen flexiblen in-

tegrativen Ansatz im Sinne des Blended 
Learning. Dieses Konzept zielt darauf ab, 
traditionelle Lernmethoden sinnvoll, d. h. 
primär in Abhängigkeit von den Lern-
zielen, mit netzbasierten kooperativen 
Komponenten zu ergänzen und nicht als 

Selbstzweck, etwa im Sinne eines über-
legenen lernmethodischen Ansatzes, zu 
substituieren. 

Zur Beförderung. der organisatorischen 
und inhaltlichen Ausgestaltung der netz-
basierten Lernprozesse setzt K3 sehr 
stark auf instruktionale Lernprozesse 
strukturierende und Lernprozesse steu-
ernde Hilfsmittel. Die Grundlage der 
instruktionalen Unterstützung bilden 
instruierte Kooperationsskripte, die alter-
native Vorgehensweisen zulassend, den 
Ablauf der Interaktionsprozesse vorstruk-
turieren. Kooperationsskripte werden 
durch den Einsatz von Beitragstypisie-
rungen ergänzt, die über ein Repertoire 
kommunikativer Akte zur 
n	 	Organisation der Arbeit (organisatio-

nelle	Beiträge),	
n	 	Initiierung der Diskurse (Neues	Thema,	

Frage,	These), 
n	 	Anreicherung der Diskurse (Ergän-

zung,	Kritik),
n	 		Kennzeichnung der Ergebnisse (Resul-

tat).
den Studierenden bereitgestellt werden.

Des Weiteren wurde ein Rollenkonzept 
entwickelt, das mit den Rollen Modera-
tor, Rechercheur, Zusammenfasser und 
Präsentator nicht nur als Instrument der 
tutoriellen Selbstbetreuung bzw. perso-
nenbezogenen Interaktionsprozessstruk-
turierung Anwendung findet, sondern 
zugleich als Unterstützungselement zur 
Beförderung der Ausbildung von Infor-
mations- und Kommunikationskompetenz 
verstanden wird. Der Ablauf der virtu-
ellen Wissenskommunikation ist damit 
durch instruktionale Unterstützungsele-
mente teils formal (Diskurstypen, Rollen), 
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Abbildung	2:	Basisfunktionen	und	Navigationsarchitektur	von	K3.

Abbildung	1:	Diskursarchitektur	in	K3,	aus	[Griesbaum	2007],	Abb.	41,	S.208.
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teils inhaltlich (Arbeitsaufträge bzw. -auf-
gaben) vorstrukturiert. 

Weiterhin nutzt K3 Möglichkeiten der 
Feedbackgestaltung, sowohl auf Grup-
penebene als auch auf der Ebene der 
einzelnen Lernenden, um positive moti-
vationale und kognitive Effekte im Ab-
lauf und Abschluss der Lernprozesse zu 

erzielen. Rückmeldungen der Dozenten 
und des Systems sind „öffentlich“, d.h. 
sind von allen Teilnehmern einsehbar 
und damit transparent. Feedback wird 
dabei sowohl auf Objektebene, vor allem 
bzgl. der erzielten Ergebnisse, als auch 
auf Prozessebene, bzgl. des Verhaltens 
der Teilnehmer im Ablauf der Lernpro-
zesse, bereitgestellt. Gütekriterien auf 
Objektebene sind primär qualitative 
Maße wie die Validität, auf Prozesse-
bene weitgehend strukturquantitativer 
Art wie etwa der Teilnahmegrad, der die 
Zahl der Beiträge pro Teilnehmer misst 
(vgl. den Beitrag von Wolfgang Semar in 
diesem Heft, S. 21). Diese quantitativen 
Prozesskennzahlen weisen zwar hinsicht-
lich ihrer Aussagekraft bzgl. der Güte der 
Interaktion nur eine sehr geringe Reich-

weite auf, werden aber quasi in Echtzeit 
ermittelt und können auch von den Stu-
dierenden jederzeit eingesehen werden. 
Damit können sie gerade auch als Analy-
seinstrument zur Unterstützung der tuto-
riellen Betreuung herangezogen werden. 
Weiterhin werden positive Effekte auf die 
intrinsische Motivation der Teilnehmer 
erhofft [Semar et al. 2006], S. 13. 

Hinsichtlich der Ausprägung der techno-
logischen Unterstützung lässt sich fest-
halten, dass K3 eine Vielzahl innovativer 
lerntechnologischer Unterstützungskom-
ponenten aufweist. Die K3-Software kann 
als elaboriertes Forensystem begriffen 
werden, das zur Darstellung der diskursi-
ven Prozesse zwar nach wie vor auf dem 
Thread-Paradigma beruht, aber eine Viel-
zahl zusätzlicher Orientierungshilfen und 
unterstützender Lerntechnologien bereit-
stellt. Abbildung 2 zeigt einen Screenshot 
des K3-Systems.

Die Externalisierung von Wissen im Dis-
kurs wird durch Diskursobjekte und Refe-
renzobjekte vorgenommen. Zur Eingabe 
von Diskursobjekten steht eine Vielzahl 
von Dialog strukturierenden Hilfsmitteln 

(Diskurstypen, Rollenkennzeichnung) zur 
Verfügung. Referenzobjekte des Typs 
Literatur gestatten die strukturierte Ein-
gabe vollständiger bibliographischer An-
gaben. 

Die Nutzung des erarbeiteten Wissens 
wird zum einen durch eine Suchfunktion 
und zum anderen vor allem durch eine 
Harvester-Funktionalität unterstützt.  
Letztere wird dadurch möglich, dass in 
K3 systematisch zwischen den Diskurs-
objekten (also den inhaltlichen Beiträgen 
der Studierenden) und den Referenzob-
jekten (Literaturhinweise, Hyperlinks, 
hereingeladene Dateien) unterschie-
den wird.  Dadurch kann der Harvester 
auf jeder K3-Ebene (Arbeitsauftrag, 
Hauptthemen des Kurses und Gesamt-
kurs) die erarbeiteten bzw. ins System 
eingespeisten Wissensartefakte (Refe-
renzobjekte) zusammenstellen und per 
Mausklick anzeigen.

Eine vollständige Darstellung der in K3 
genutzten respektive entwickelten Kon-
zepte kann aus Platzgründen hier nicht 
geleistet werden (vgl. [Griesbaum 2007] 
und Kuhlen et al. 2005]). Abbildung 3 
stellt zur Veranschaulichung die in K3 ge-
nutzten Unterstützungselemente zur Ge-
staltung von Lernumgebungen in einer 
Übersicht zusammen, strukturiert nach 
den Ebenen Curriculare Integration, Di-
daktisches Design und Technik. 

� evaluation und Forschungsergebnisse
Im Verlaufe der Entwicklung ist aus dem 
primär an Forschungsinteressen ausge-
richteten System ein robustes, für Stu-
dierende attraktives Ausbildungssystem 
geworden, das auch weiterhin der Über-
prüfung wissenschaftlicher Hypothesen 
dient, aber vor allem in der Lehre einge-
setzt wird, verschiedentlich zusammen 
mit anderen Hochschulen. Die Ergeb-
nisse verschiedener Fallstudien [Gries-
baum 2007], [Griesbaum & Rittberger 
2005], [Griesbaum 2004], [Kuhlen 2005] 
zeigen, dass die Ideen von K3 auch in 
unterschiedlichen Kursszenarien mit 
sehr verschiedenen Lernzielen bzgl. des 
Aufwands durchführbar sind, Akzeptanz 
finden, lernförderliche Mehrwerte – wie 
den Aufbau von Wissensbasen – reali-
sieren und von Seite der Lernenden im 
Ganzen positiv eingestuft werden. Die 
Anreicherung traditioneller Face-to-Face-
Lehr-/Lernszenarien mit netzbasierten 
wissensgenerierenden Lernformen wird 
von Seite der Studierenden sowohl als 
Lernerfolg steigernd als auch Motivation 
fördernd eingeschätzt. Präsenzphasen 
werden zwar als unverzichtbar einge-
stuft, aber es zeigt sich, dass netzbasierte 
Wissenserarbeitung, sofern explizit über 
instruktionale Komponenten spezifiziert, 
ohne Probleme umgesetzt werden kann. 
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Abbildung	3:	K3-Konzepte	und	Technologien,	aus	[Griesbaum	2007],	Abb.	68	S.250.
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CURRICULARE INTEGRATION 
Bewältigung der Anfangssituation und Aufrechterhaltung der Motivation 

Initialisierende Unterstützungsmaßnahmen 
-Schulungen, Online-Tutorials und -Dokumentation  
-Lernverträge 
-Netiquette

Kontinuierlich wirksame Rahmenbedingungen  
-Lernmethodenmix, Blended-Learning-Ansatz 
-Leistungsbewertungssystem mit Koppelung  
 individueller und gruppenbezogener Bewertungen 

DIDAKTISCHES DESIGN  
Organisatorische und inhaltliche Ausgestaltung der Lernprozesse 

Kooperationsskripte 
-präskriptive, instruierte Skripte als „Vorschlag zur Gestaltung des Ablaufs“ 
-Optional: hohe Granularität durch Unterteilung in einzelne Aufgaben 

Beitragstypisierung (eigene Typen definierbar) 
-Zur Organisation der Arbeit: organisationelle Beiträge 
-Zur Initiierung der Diskurse: Neues Thema, These, 
Frage
 -Zur Anreicherung der Diskurse: Ergänzung, Kritik  
 -Zur Kennzeichnung der Ergebnisse: Resultat 

Rollenkonzepte 
 -Moderator 
 -Rechercheur 
 -Zusammenfasser (Summarizer) 
 -Präsentator 

Feedbackgestaltung 
-deskriptives und evaluatives Feedback auf prozeduraler  
 und ergebnisbezogener Ebene für Gruppen und Individuen 
 -prozedural: Verhalten im Ablauf, quantitative Kennzahlen 
 -ergebnisbezogen: Qualität der erbrachten Leistung 

TECHNIK
Bereitstellung lerntechnologischer Funktionalitäten 

Basislayout & Navigationsarchitektur 
-Threadparadigma 
-Einfenstertechnik
-Browsing in hierarchischer Themen- und 
Diskursstruktur (Shortcuts und Filter) 
-Volltextsuche über alle Inhalte  

Lerntechnologien zur Unterstützung der 

Externalisierung von Wissen 
 -Beiträge: typisierte Diskursobjekte mit
 Rollenkennzeichnung  
 -Referenzobjekte:  
 -Externe Wissensbestände: Literatur- 
 hinweise, Web Links, upload von Dateien  
 -Diskursergebnisse: Zusammenfassungen, 
 Präsentationen 

Diskursive Wissenserarbeitung 
 -Forum & Maildienste 
 -Integration von Diskurs- und Referenzobjekten  
 -Metadaten auf Objektebene 
 -Kennzahlensystem 
 -K3Vis  
 -themen- und gruppenspezifische Arbeitsbereiche 
 -Filterfunktionen 

Nutzung des erarbeiteten Wissens
 -MyK3 
 -Volltextsuche mit umfangreichen Anfrageoptionen  
 -ForumAsText, Ausgabe der Diskurse als laufender Text  
 -Harvester-Funktionen zur Anzeige von Wissensbanken 

Kursdurchführung seitens der Lehrenden 
 -Kursstrukturdefinition  
 -Teilnehmer & Gruppenverwaltung  
 (Optional: mehrerer Hochschulen) 
 -Einrichten/Anpassen Bewertungssystem:  
 (Bewertungsakteure, -objekte,- kriterien, -gewichte) 
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D.h. es gelingt, die Studenten zur Teil-
nahme an der virtuellen Wissenskommu-
nikation zu motivieren. Die These, dass 
kollaboratives netzbasiertes Wissensma-
nagement „mehr“ ist als die Summe in-
dividuellen Wissens, wird insbesondere 
dadurch untermauert, dass beim Lernen 
in Kleingruppen nicht nur umfangreiche 
Externalisierungsprozesse sichtbar sind, 
sondern auch in hohem Ausmaß sozialer 
Austausch und wechselseitiger Diskurs 
beobachtet werden können [Griesbaum 
2007], S.363.

Das verwendete fortlaufende Leistungs-
bewertungssystem wird sowohl als 
Lernerfolg als auch als Motivation stei-
gernd eingestuft. Es ist damit als ein 
höchst erfolgreiches Unterstützungsele-
ment zu bewerten. Allerdings zeigt sich 
auch, dass eine transparente Bewertung 
auch Angstgefühle wecken kann, welche 
dazu führen können, dass Diskurse eher 
gehemmt als gefördert werden. Insofern 
ist zu hinterfragen, ob die „Öffentlich-
keit“ der Bewertungen tatsächlich lern-
förderliche bzw. motivationale Mehrwerte 
bewirkt. Um dieses Angstproblem zu 
lösen, ist es angedacht, Feedback künftig 
so zu konfigurieren, dass zwar weiterhin 
fortlaufendes evaluatives und deskripti-
ves Feedback angeboten wird, aber die 
Entscheidung des „Öffentlichmachens“ 
den Betroffenen überlassen bleibt. Damit 
kommen die Vorteile der fortlaufenden 
Bewertung auf Subjektebene nach wie 
vor zum Tragen, zugleich werden Angst-
gefühle bzw. Akzeptanzprobleme gemin-
dert. Der Preis hierfür ist, dass die Indivi-
duen selbst entscheiden, inwieweit das 
Lernen am Feedback zu anderen noch 
möglich ist. 

Die instruktionale Vorstrukturierung über 
Rollen und Skripte wird von den Ler-
nenden ebenfalls positiv eingeschätzt. Da 
es zugleich gelungen ist, in hohem Maße 
aufgabeninhaltsbezogenen Austausch 
und  Diskurs zwischen den Lernenden 
zu induzieren, ist das verfolgte Konzept 
der instruktionalen Interaktionsprozes-
sunterstützung als erfolgreich und für 
guten Lernerfolg wohl unverzichtbar zu 
bezeichnen.

Auf Systemebene von K3 zeigen sich 
hinsichtlich der Typkennzeichnung von 
Rollen und Diskursbeiträgen auf Seite 
der Lernenden z.T. erhebliche Pro-
bleme: Diskurstypen werden teilweise 
grob falsch verwendet, Rollentypkenn-
zeichnungen häufig zu oft oder auch gar 
nicht angewandt. Diese Fehler führen 
dazu, dass die durch die Typisierung 
angedachte Erleichterung der Orien-
tierung im diskursiven Prozess keines-
falls immer gegeben ist. Vielmehr ist  
die Verwendung von typbasierten Un-
terstützungselementen, vor allem von 
Kennzahlen, dadurch stark fehlerbehaf-

tet und deshalb zumindest in Teilen un-
brauchbar. 

Für die weitere Entwicklung von K3 sind 
deshalb insbesondere folgende Maßnah-
men vorgesehen, um diese Problematik 
abzumildern:

n	 	In künftigen Kursen werden Schu-
lungsmaßnahmen intensiviert und 
auch Beispiele korrekt „getypter“ Bei-
träge bereitgestellt. 

n	 	Die Diskurstypkennzeichnung soll 
vereinfacht und dabei die aufgaben-
inhaltsbezogenen Typen nur nach 
ihrer Diskursfunktion unterschieden 
werden. Damit würde die Zahl aller 
Diskurstypen von derzeit 7 auf 4 ver-
ringert und die Zuordnung vereinfacht 
in

 a.  Organisation: wie bisher organisa-
tionelle	Beiträge

 b.  Diskursinitiierung: subsumiert 
Neues	Thema, Frage und These

 c.  Diskursfortführung: subsumiert Er-
gänzung und Kritik

 d.  Diskursergebnis: äquivalent für Re-
sultat

Die Kennzeichnung der Rollenfunktion im 
Diskurs wird z.T. fehlerhaft vorgenom-
men, teilweise wird sie auch schlicht ver-
gessen wird. Dabei wird deutlich, dass 
die Teilnehmer in der Lage sind, Rollen-
funktionen im Diskurs auch dann wahr-
zunehmen, ohne Rollentypkennzeichnun-
gen zu verwenden. Insofern ist bei der 
weiteren Entwicklung des Systems die 
Frage der Notwendigkeit von Rollentyp-
kennzeichnungen zu erörtern.

Hinsichtlich der Einstufung der Ge-
brauchstauglichkeit zeigen die genann-
ten Fallstudien einen positiven Entwick-
lungstrend, insbesondere im Kurs Infor-
mationsethik im Sommersemester 2005 
wird das System von fast 90 Prozent der 
Teilnehmer als geeignetes Instrument 
zur Beförderung kollaborativen Lernens 
eingestuft [Griesbaum 2007], S.361.

Auf elementarer Funktionsebene zeigt 
sich dabei, dass einzelne Funktionen 
– etwa K3VIS– zwar oftmals nur von we-
nigen Teilnehmern als hilfreich erachtet 
werden, deswegen aber gerade für diese 
Sinn machen, da aus der Gesamtper-
spektive nur ein sehr geringer Teil der  
Teilnehmer die Funktionsvielfalt von K3 
insgesamt als überfordernd einstuft. Po-
sitive Einstufungen zur Kennzeichnung 
des Status der Diskursbeiträge – Dis-
kurstypen, Hervorhebung neuer Beiträge 
– weisen auf die Bedeutung objektbezo-
gener Metainformationen hin und deuten 
an dass es lohnenswert sein kann, wei-
tere objektbezogene Metainformation, z. 
B. die Zahl der lesenden Zugriffe, zu er-
fassen und anzubieten.

5 Fazit und ausblick 
K3 verdeutlicht und ist ein Fallbeispiel 
dafür, dass sich die Potenziale kollabora-
tiver netzbasierter Wissenskommunika-
tion, Wissensgenerierung und Wissens-
nutzung in die universitäre Ausbildung 
umsetzen lassen. K3 geht damit weit 
über die derzeit zumeist noch vorherr-
schende Nutzung computervermittelter 
Medien zur Distribution vorhandener 
Lehrmaterialien hinaus [Schulmeister 
2003]. Damit zeigt K3 konkret Wege und 
Möglichkeiten auf, das Wissen, die Kom-
petenzen und nicht zuletzt die Kreativi-
tät aller am Lernprozess Beteiligten ge-
winnbringend für die universitäre Hoch-
schulausbildung zu nutzen. Es ist zwar 
völlig zutreffend, dass die Realisation 
des Potenzials derartiger Lernszenarien 
nicht einfach und mit erheblichem Ent-
wicklungs- und Durchführungsaufwand 
verbunden ist [Friedrich 2001] S. 269, vor 
allem auch für die Kursleiter selber (vgl. 
den Beitrag von Gabi Reinmann auf Seite 
49). K3 zeigt aber deutlich, dass die Ver-
ankerung netzwerkbasierter Ansätze des 
kooperativen Wissensmanagements im 
realen Lernbetrieb auch und gerade in 
einem Forschungskontext geleistet wer-
den kann und dies von den Lernenden als 
Gewinn empfunden wird.

Mehrwerte des netzwerkbasierten Wis-
sensmanagements werden dabei in K3 
zwar bereits deutlich erkennbar, aber 
doch erst in geringem Maße sichtbar. 
Denn die Potenziale kollaborativen Wis-
sensmanagements zeigen sich nicht 
nur in den lernförderlichen Mehrwerten 
in einzelnen lokalen oder auch vertei-
lten Kursen, sondern sind auch durch 
hochschul- bzw. kursübergreifende 
Kollaboration sowohl auf Seite der Ler-
nenden als auch der Lehrenden in völlig 
neuen Lernszenarien antizipierbar. So 
ist etwa ein institutions- bzw. fächer-
übergreifendes curriculares Netzwerk 
denkbar, indem Lehrende ihr Wissen 
austauschen, zusammenarbeiten und 
kollaborativ Kurse konzipieren und 
durchführen. Im Kontext des E-Lear-
ning kann und soll K3 als ein mögliches 
und bereits praxiserprobtes Konzept 
und Softwaresystem verstanden wer-
den, das weitergeführt und weiterent-
wickelt werden sollte. Hierzu wird das 
System seit Ende 2006 unter K3forum.
net allen interessierten Institutionen zur 
selbständigen Nutzung zur Verfügung 
gestellt (vgl. dazu den Beitrag von Tao 
Jiang auf Seite 32).
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Kollaboration

Curriculare Integration und didaktisches Design netzbasierter  

kooperativer Lernszenarien – Ansätze und Ergebnisse im K3-Projekt
Joachim Griesbaum, Konstanz

� k� – kontext
K3, ein Akronym für Kollaboration, Kom-
munikation und Kompetenz, zielt auf die 
Umsetzung und Integration des netz-
werkbasierten Wissensmanagements 
in der universitären Ausbildung. Die 
Mehrwerte netzbasierter Wissenskom-
munikation, Wissensgenerierung und 
Wissensnutzung für das individuelle und 
gruppenbezogene Lernen sollen sich da-
durch verwirklichen, indem asynchrone 

Medien, zuvorderst Kommunikationsfo-
ren dazu verwendet werden, um wech-
selseitigen Austausch und Kooperation 
zwischen den Teilnehmern eines Kurses 
zu befördern [Griesbaum 2007], S. 200. 
Die Potenziale dieses Wissensmanage-
mentansatzes liegen in erster Linie darin, 
dass in den ablaufenden Lernprozessen 
Prozessgewinne realisiert und zugleich 
im Verlauf eines Kurses durch Lehrende 
und Lernende eine gemeinsame Wissens-
basis aufgebaut werden.

2 Zentrale erfolgsfaktoren des netz-
werkbasierten wissensmanagements

Für die erfolgreiche Ausgestaltung des 
netzwerkbasierten Wissensmanage-
ments, das als spezifische Ausprägung 
von kooperativem E-Learning oder des 
CSCL betrachtet werden kann, existie-
ren keine allgemeingültigen Rezepte. 
Angesichts komplexer Zusammenhänge 
zwischen den Eigenschaften einzelner 
Teilnehmer (etwa Medienkompetenz, 
Vorwissen, Motivation), der Zusammen-
setzung und Dynamik in Lerngruppen 
(z.  B. ungleiche Wissensverteilung, Klima, 
Kohäsion) und der Ausgestaltung der 
Lernumgebung (Curriculare Integration, 
Didaktisches Design und Technologie) ist 
es intuitiv einsichtig, dass die Resultate 
in Lernszenarien vom Zusammenwirken 
multipler, in der Regel interdependenter 
Wirkungsflüsse bestimmt werden [Fried-
rich & Hesse 2001]. 

Gestaltungsfaktoren zur Sicherstellung 
des Erfolgs derartiger Lernszenarien las-
sen sich vor allem in den Eigenschaften 
bzw. Inputfaktoren der jeweiligen Ler-
numgebung finden. Die Curriculare Inte-
gration, das didaktische Design und die 
verwendete Technologie der Lernumge-
bung sind Gestaltungsfaktoren, die in 
wesentlichem Maße darüber entscheiden, 
ob sich die erhofften Prozessgewinne im 
Ablauf des Lernens und der Aufbau einer 
Wissensbasis realisieren lassen oder ob 
sich die bekannten Problemfelder koope-
rativen Lernens1 in Verbindung mit tech-
nikinduzierten Problemfeldern des CSCL2 
derart niederschlagen, dass sich keine 
Interaktion bzw. dysfunktionale Interak-
tionsprozesse entwickeln. 

1  Neben anderen Faktoren werden hier primär 
der erhöhte zeitlicher Aufwand, Koordinati-
onsverluste sowie negative gruppendynami-
sche Effekte gesehen; vgl. u.a. [Hinze 2004], 
S. 39-41. 

2  Z.B. die verringerte soziale Präsenz und 
die, im Vergleich zu Face-to-Face-Szenarien, 
nochmals erschwerte Koordination. Diese 
wirken sich dahingehend aus, dass die sozi-
ale Interaktion zwischen den Teilnehmern, 
den Lernenden, sowohl auf  kognitiver, pro-
zeduraler als auch affektiver Ebene behindert 
wird [Hinze 2004], S. 41-44. 

K3	ist	ein	Forschungsprojekt	der	Informationswissenschaft	Konstanz,	wel-
ches	das	Ziel	verfolgt	distributive	und	kommunikative	Potenziale	asynchroner	
Foren	Gewinn	bringend	in	universitären	Lehrkontexten	zu	nutzen.	K3	setzt	auf	
dem	von	Kuhlen	vorgeschlagenen	Paradigma	des	netzwerkbasierten	Wissens-
managements	auf	und	nutzt	eine	Vielzahl	curricularer	und	didaktischer	Unter-
stützungselemente.	Diese	sollen	Interaktionsprozesse	derart	unterstützen,	dass	
sich	die	Potenziale	kooperativen	Lernens	–	z.	B.	höherer	individueller	Lernerfolg,	
Generierung	von	verteiltem	Wissen,	höhere	Motivation	–	möglichst	umfänglich	
	realisieren.	Es	werden	wesentliche	Gestaltungsfaktoren	kooperativer	computer-
vermittelter	Lernumgebungen	herausgearbeitet,	wie	sie	sich	aus	dem	aktuellen	
Stand	der	Literatur	des	Computer	Supported	Cooperative/Collaborative	Learning	
(CSCL)	ableiten	lassen.	Auf	dieser	Grundlage	werden	die	zentralen	curricularen	
und	didaktischen	Gestaltungselemente	in	K3	beschrieben.	Evaluationsergebnisse	
zeigen,	dass	die	in	K3-Kursen	zum	Einsatz	kommenden	instruktionalen	Unter-
stützungselemente	von	den	Lernenden	positiv	eingeschätzt	werden.	Analysen	
der	ablaufenden	Lernprozesse	in	K3-Kursen	weisen	zudem	darauf	hin,	dass	es	
in	hohem	Maße	gelingt,	Wissensexternalisierungsprozesse	und	konsensbildende	
Interaktionen	zu	stimulieren.	

Curricular integration and didactic design of computer-supported collaborative learning 
scenarios. Objectives and results of the K3-Project
K3	is	a	research	project	of	the	information	science	group	at	the	University	of	
Konstanz.	The	aim	of	K3	is	to	enhance	learning	scenarios,	particularly	univer-
sity	courses,	with	the	help	of	computer	mediated	communication	tools,	namely	
asynchronous	discussion	forums.	K3	is	based	on	the	network	or	communication	
approach	to	knowledge	management	suggested	by	Kuhlen.	According	to	that,	
learning	can	be	especially	effective,	if	different	people	share	their	knowledge	and	
are	committed	to	argumentation	and	negotiation	to	work	out	common	results	and	
producing	new	knowledge.	K3	provides	a	set	of	tools	and	concepts	to	facilitate	
such	collaborative	learning	on	curricular	and	didactic	levels.	In	the	first	part,	this	
text	elaborates	concepts	and	tools	to	facilitate	collaborative	learning	mainly	dis-
cussed	in	the	research	field	of	Computer	Supported	Cooperative/Collaborative	
Learning	(CSCL).	Based	on	this	ground,	curricular	and	didactic	tools	and	concepts	
of	K3	are	described.	Finally,	evaluation	results	of	K3	case	studies	are	summarized.	
Students’	feedback	concerning	the	instructional	elements	within	K3	is	positive.	
Furthermore	discourse	analyses	indicate	that	K3	stimulates	social	discourse	activi-
ties	to	a	great	extent.
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Für Lernszenarien, die dem Paradigma des 
netzwerkbasierten Wissensmanagements 
folgen, lassen sich drei Ebenen einer Lern-
umgebung wie folgt spezifizieren: 

n	 Curriculare Integration: Die grundle-
gende Sicherstellung und dauerhafte 
Absicherung der grundlegenden Ak-
zeptanz und Annahme kooperativen 
E-Learning durch die Teilnehmer.

n	 Didaktisches Design: Die lernförder-
liche Ausgestaltung der netzbasier-
ten Interaktion. 

n	 Technologie: Die gezielte technolo-
gische Unterstützung der kognitiven 
Prozesse und motivationalen und so-
zial-kohäsiven Aspekte.

Der Akzent der folgenden Ausführungen 
liegt auf der Curricularen Integration und 
dem didaktischen Design von K3. Damit 
soll die Bedeutung technologischer Kom-
ponenten nicht vernachlässigt werden: 
Es ist aber unstrittig, dass Einsatz und 
Umgang mit der Technologie und nicht 
die Technologie selbst den primären Wir-
kungsfaktor bzgl. des Lernerfolgs im ko-
operativen E-Learning darstellen [Schul-
meister 2003], S. 151, [Stahl 2002], S. 1693. 

� curriculare Integration
CSCL-Lernszenarien sind oftmals expe-
rimentell und bislang kaum im Regel-
betrieb universitärer Ausbildung veran-
kert. Das heißt, die Studenten sind mit 
dieser Lernform häufig nicht vertraut. 
Nach [Bremer 2003] beteiligen sich Stu-
denten in Blended-Learning-Szenarien 
nur zögerlich an virtuellen Diskursen. Ein 
wesentlicher Grund hierfür liegt darin, 
dass die Funktion und Aufgabe virtueller 
Wissensforen den Teilnehmern häufig 
unklar bleibt. Um die grundlegende Teil-
nahme- und Nutzungsbereitschaft an vir-
tuellen Diskursen sicherzustellen, ist es 
also nicht ausreichend, einfach die tech-
nischen Mittel bereitzustellen und auf 
die Bereitschaft zur aktiven Teilnahme 
der Studierenden zu hoffen. Vielmehr 
müssen virtuelle Phasen verbindlich in 
die Gesamtorganisation des Kurses ein-
gegliedert und sinnvoll mit Face-to-Face 
Bestandteilen verknüpft werden. 

[Jackewitz & Pape 2004], S. 315 schlagen 
vor, zu Beginn eines Kurses gezielt Schu-
lungsmaßnahmen durchzuführen, um die 
mediale kommunikative und technische 
Kompetenz der Teilnehmer zu befördern. 
Zunächst wird hierzu eine Präsentation 
des verwendeten Systems und nachfol-
gend die Ausgabe konkreter interaktiver 
Aufgaben empfohlen. Weitergehend be-
fördert die Abstimmung der Erwartungen 
und Verpflichtungen zum CSCL zwischen 

3  Für eine umfassende Darstellung, auch der 
technologischen Perspektive vgl. [Griesbaum 
2007], S.90-169.

Lernenden und Lehrenden die Herausbil-
dung eines klaren Erwartungshorizonts 
bzgl. Umfang und Ausprägung der virtu-
ellen Kommunikation [Jackewitz & Pape 
2004], S. 321. Ein Mittel dieser organisa-
torischen Verankerung des CSCL stellen 
z. B. Lernvereinbarungen dar, die etwa 
in Form eines Lernvertrags Verbindlich-
keiten und Freiräume regeln. Ein solcher 
Vertrag definiert zu Kursbeginn einen 
normativen Rahmen bzgl. des Verhaltens 
aller Kursteilnehmer, auch des Dozenten, 
und bestimmt damit die Kommunika-
tions- und Kooperationskultur. Ergänzend 
weist u. a. [Lipponen 2001], S. 41 darauf 
hin, dass allgemeine Richtlinien und Hin-
weise zum Verhalten der Teilnehmer in 
kollaborativen Lernumgebungen bereit-
gestellt werden sollen. Entsprechend 
der elektronischen Umgebung sind FAQ 
nützlich.

Sind die Lernenden mit der Handhabung 
des CSCL-Systems, den kommunikativen 
Normen und der Erwartungshaltung der 
Lehrenden vertraut, gilt es weitergehend 
die Motivation der Lernenden dauerhaft 
sicherzustellen. Dazu können zunächst 
formale und inhaltlich/didaktische Ele-
mente eines Kurses so ausgestaltet wer-
den, dass die Motivation der Lernenden 
dauerhaft gefördert wird. Nach [Kerres 
et al. 2004] ist ein an den Lernzielen ori-
entiertes didaktisches Medienkonzept 
entscheidend für den erfolgreichen Ein-
satz von CSCL [Kerres et al. 2004], S. 269. 
Weitergehend sind den Teilnehmern in 
Bezugnahme auf die zugrundeliegenden 
Lernziele die Vorteile kooperativer Lern-
prozesse explizit darzulegen und zu ver-
deutlichen, so dass sie die Mehrwerte 
von Kooperation im Kursablauf bewusst 
wahrnehmen und erfahren [Kerres et al. 
2004], S. 272. 

Neben diesen in Bezug auf die intrin-
sische Motivation der Teilnehmer als 
zentral erachteten Aspekten der inhalt-
lich/didaktischen Integration des CSCL 
in das jeweilige Curriculum eines Kurses 
ist ebenso die formale Ausgestaltung des 
CSCL von entscheidender Bedeutung. 
Wird CSCL nicht als optionale, sondern 
als obligatorische Leistungsanforderung 
in Kursen verankert und entsprechende 
Anforderungskriterien bzw. Belohnungs-
strukturen aufgebaut, so wird die indivi-
duelle Erwartungshaltung an und die Be-
wertung von CSCL-Szenarien maßgeblich 
beeinflusst [Weinberger & Fischer 2004], 
S. 255. Solche Leistungsanreize beeinflus-
sen die Kosten-Nutzen-Kalkulation der 
Teilnehmer derart, dass positive Hand-
lungsanreize zur aktiven Beteiligung an 
CSCL geweckt und so die Motivation zur 
Mitarbeit gezielt gefördert wird [Weinber-
ger & Fischer 2004]. [Slavin 1991] schlägt 
ein Bewertungssystem vor, in dem die 
Gruppe als Ganzes bewertet wird und 
dabei die Gruppenbewertung auf Basis 

der individuellen Leistung der einzelnen 
Teilnehmer vorgenommen wird. Damit 
wird die Leistungsbewertung des Indi-
viduums an den Gruppenerfolg gekop-
pelt und das individuelle Interesse einer 
positiven Leistungsbewertung genutzt, 
um eine aktive Beteiligung an CSCL über 
externe Sanktions-, bzw. Belohnungsme-
chanismen zu befördern. [Jackewitz & 
Pape 2004], S. 321 führen weiterhin die 
Vorbildfunktion der Lehrenden als zen-
tralen Kontextfaktor zur Sicherstellung 
des CSCL an. Durch eine kontinuierliche 
Nutzung wird nicht nur das CSCL-Sys-
tem fortlaufend mit neuen Inhalten und 
Nutzungsanlässen gefüllt, sondern durch 
die fortdauernden Aktivitäten eine aktive 
Beteiligung an kooperativen Prozessen 
vorgelebt. 

Zusammenfassend ist damit festzuhal-
ten, dass eine erfolgreiche Bewältigung 
der Anfangssituation und Aufrechterhal-
tung der Motivation zum einen durch de-
zidierte einführende, tendenziell einma-
lige Unterstützungsmaßnahmen (Schu-
lungen, Vorgabe von Verhaltensnormen, 
Lernvereinbarungen) und andererseits 
durch kontinuierlich wirksame Rahmen-
bedingungen (Lernzielorientiertes Medi-
enkonzept, formale Leistungsvorgaben, 
fortwährende Betreuung) unterstützt 
werden kann. K3 setzt alle diese Ele-
mente um.

n	 Schulungsmaßnahmen werden jeweils 
direkt zu Beginn eines Kurses durch-
geführt. Diese umfassen zunächst eine 
Präsentation des Systems. Weiterhin 
werden Beispieleinträge angeboten 
und einführende Übungen durchge-
führt.

n	 Die Abstimmung von Erwartungen 
und Verpflichtungen wird durch 
Lernvereinbarungen unterstützt. In 
diesen sind nicht nur „Pflichten“ der 
Lernenden angeführt, ebenso werden 
„Pflichten“ der Lehrenden genannt. 

n	 Die Bereitstellung allgemeiner Richt-
linien und Verhaltensempfehlungen 
wird durch eine Netiquette sicherge-
stellt. Die Netiquette in K3 besteht im 
Wesentlichen aus „Tipps	für	die	vir-
tuelle	Zusammenarbeit	in	einer	Klein-
gruppe“4. 

Curriculare Unterstützungsmaßnahmen 
im Sinne kontinuierlich wirksamer Rah-
menbedingungen werden in K3 zum 
einem durch eine enge Abstimmung der 
netzbasierten kooperativen Komponen-
ten mit den Lernzielen des jeweiligen 
Kurses und zum anderen durch ein ma-
terielles Bewertungssystem umgesetzt. 
Dadurch wird netzwerkbasiertes Wis-
sensmanagement als obligatorische Leis-
tungsanforderung im Kurs verankert. 

4  Die Netiquette findet sich unter http://www.
k3forum.net/k3/serviceNetiquette.do.

K3 – Didaktik

�� 59(2008)1, 13-20



Über die notenrelevante Evaluation der 
erbrachten Leistung werden sowohl auf 
Gruppenebene als auch für das Indivi-
duum positive Leistungsanreize für eine 
aktive Beteiligung geschaffen. Abbildung 
1 zeigt beispielhaft das Leistungsbewer-
tungssystem in einem K3-Kurs.

Abbildung 1: Leistungsbewertungssystem im Kurs Informationsethik.Abbildung	1:	Leistungsbewertungssystem	
im	Kurs	Informationsethik.

Die Ausgestaltung beider Komponenten 
kann nicht verbindlich, d. h. generisch für 
alle K3-Kurse vorab bestimmt werden, 
sondern ist vom jeweiligen Kursszena-
rio abhängig. Dabei lässt sich festhalten, 
dass das didaktische Gesamtkonzept zur 
Initiierung und Förderung von Wissens-
kommunikation in K3 grundlegend auf 
einem Lernmethodenmix beruht. Klas-
sische Lernmethoden werden mit dis-
kursorientierten virtuellen kooperativen 
Lernmethoden kombiniert und in virtu-
ellen und Präsenzphasen variiert. Fol-
gendes Beispiel soll die curricular-didak-
tische Integration von K3 für zwei bzgl. 
der Lernziele sehr unterschiedliche Kurse 
– Information Retrieval und Informations-
ethik – illustrieren. 

Der Kurs Information Retrieval beinhal-
tet als zentrale Lernziele die Vermittlung 
theoretischer Grundlagen des Information 
Retrieval sowie den Aufbau professio-
neller Informationskompetenz. Neben der 
Beförderung prozeduraler Kompetenzen 
liegt also ein wichtiges Ziel des Kurses im 
Erwerb theoretischer Grundkenntnisse. 
Für die Aneignung derartigen Faktenwis-
sens bzw. Konzeptlernens scheinen vor 
allem auch behavioristische bzw. kogni-
tive Lernmethoden adäquat. Demzufolge 
ist es sinnvoll, in diesem Kurs klassischen 
Wissensvermittlungsverfahren breiten 
Raum einzuräumen. 

Zentrales Lernziel im Kurs Informations-
ethik ist hingegen die Ausbildung der 
Kompetenz zum Führen informationse-
thischer Diskurse. Demnach ist hier die 
Ausbildung abstrakter und vor allem 
realitätsnaher Problemlösungs- und 
Handlungskompetenzen von hoher Be-
deutung. Daraus folgt, dass in beiden 
Kursen unterschiedliche didaktische 
Lernmethodenkombinationen zieladäquat 
sind. Tabelle 1 gibt einen Überblick über 
den Lernmethodenmix und die zeitliche 
Gewichtung der verschiedenen Metho-
den in beiden Kursen. 

Die Integration kooperativer Lernformen 
wird also nicht starr gehandhabt, son-

dern im jeweiligen Lernzielkontext unter-
schiedlich ausfallen. Das ist ein zentraler 
Aspekt, der sicherstellt, dass kooperative 
netzbasierte Lernmethoden ob der ver-
muteten Mehrwerte nicht zum Selbst-
zweck degenerieren. Zugleich wird aus 
Tabelle 1 auch ersichtlich, dass die je-
weiligen materiellen Bewertungssysteme 
ebenfalls nicht starr gehandhabt werden 
können, sondern sich je nach Lernmetho-
denmix unterschiedlich ausformen.

� Didaktisches Design
Aufsetzend auf der curricularen Integra-
tion stellt die didaktische Ausgestaltung 
der Lernprozesse selbst die zentrale Her-
ausforderung für kooperatives E-Learning 
dar. Didaktisches Design zielt darauf hin, 
die Interaktionsprozesse möglichst lern-
förderlich auszugestalten. Dabei kann 
einerseits auf lernförderliche Maßnah-
men, die aus Face-to-Face-Lernszena-
rien bekannt sind, zurückgegriffen wer-
den, andererseits sind die spezifischen 
Wirkungsflüsse der computervermit-
telten Kommunikation zu beachten. Im 
Folgenden werden die in K3 genutzten 
Instrumente der Interaktionsprozessun-
terstützung – Kooperationsskripte, Dia-
logstrukturierung, Rollenkonzepte und 
Feedback – näher betrachtet. 

�.� Interaktionsprozessstrukturierung 
durch kooperationsskripte

Die Strukturierung von Interaktionspro-
zessen ist ein zentrales Erfolgskriterium 

für kooperatives Lernen in Gruppen. Im 
CSCL werden Konzepte der Interaktions-
prozesssteuerung oftmals unter dem Be-
griff Skripting oder Kooperationsskripte 
zusammengefasst [Schnurer 2005], 
S. 53. Nach [Dillenbourg 2002]	versteht 
man unter Skripten instruktionale An-
weisungen, die bestimmen, auf welche 
Weise Lernende interagieren und zusam-
menarbeiten, um Lernaufgaben zu lösen. 
Die Idee, Kooperationsprozesse in Lern-

gruppen nicht frei zu gestalten, sondern 
gezielt mit instruktionalen Anweisungen 
zu steuern, beruht auf der Erfahrung, 
dass ungesteuerte Kooperation in Grup-
pen häufig inadäquate Kooperationsmus-
ter zur Folge hat, indem etwa Aufgaben 
derart verteilt werden, dass kaum lernför-
derliche Interaktionen entstehen bzw. zu 
einer sehr unterschiedlichen Beteiligung 
der einzelnen Teilnehmern führen [Dillen-
bourg 2002]. Die grundlegende Idee von 
Skripten ist es, zuvorderst inhaltliche und 
organisatorische Aushandlungsprozesse 
zu erleichtern und damit die Ablaufpla-
nung zu unterstützen. Dadurch soll die 
Lösung der Lernaufgabe sichergestellt 
und zugleich im Prozess der Aufgabenbe-
arbeitung der wechselseitige Diskurs und 
Austausch angeregt werden. 

Kooperationsskripte bilden in K3 quasi 
das Rückgrat der Unterstützung der auf 
Lernmethodenebene in Gruppenarbeit 
stattfindenden kooperativen Lernpro-
zesse. Die konkrete Ausgestaltung ist in 
einzelnen K3-Kursen in Abhängigkeit der 
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Der Kurs Information Retrieval beinhaltet als zentrale Lernziele die Vermittlung

theoretischer Grundlagen des Information Retrieval sowie den Aufbau professioneller

Informationskompetenz. Neben der Beförderung prozeduraler Kompetenzen liegt also

ein wichtiges Ziel des Kurses im Erwerb theoretischer Grundkenntnisse. Für die

Aneignung derartigen Faktenwissens bzw. Konzeptlernens scheinen vor allem auch

behavioristische bzw. kognitive Lernmethoden adäquat. Demzufolge ist es sinnvoll, in

diesem Kurs klassischen Wissensvermittlungsverfahren breiten Raum einzuräumen.

Zentrales Lernziel im Kurs Informationsethik ist hingegen die Ausbildung der

Kompetenz zum Führen informationsethischer Diskurse. Demnach ist hier die

Ausbildung abstrakter und vor allem realitätsnaher Problemlösungs- und Handlungs-

kompetenzen von hoher Bedeutung. Daraus folgt, dass in beiden Kursen

unterschiedliche didaktische Lernmethodenkombinationen zieladäquat sind. Tabelle 1

gibt einen Überblick über den Lernmethodenmix und die zeitliche Gewichtung der

verschiedenen Methoden in beiden Kursen.

Tabelle 1: Lernmethodenmix in verschiedenen Kursen.

Lernmethode Information Retrieval WS 04/05 Informationsethik SS05

Wissensvermittlung 40% (Präsenzphasen) 20% (Präsenzphasen)

Gruppenarbeit 40% (Präsenz- und virtuelle Phasen) 80% (virtuelle Phasen)

Individuelle konzeptorientierte

virtuelle Wissenserarbeitung
20% (virtuelle Phasen)

Die Integration kooperativer Lernformen wird also nicht starr gehandhabt, sondern im

jeweiligen Lernzielkontext unterschiedlich ausfallen. Das ist ein zentraler Aspekt, der

sicherstellt, dass kooperative netzbasierte Lernmethoden ob der vermuteten Mehr-

werte nicht zum Selbstzweck degenerieren. Zugleich wird aus Tabelle 1 auch

ersichtlich, dass die jeweiligen materiellen Bewertungssysteme ebenfalls nicht starr

gehandhabt werden können, sondern sich je nach Lernmethodenmix unterschiedlich

ausformen.

4 Didaktisches Design

Aufsetzend auf der curricularen Integration stellt die didaktische Ausgestaltung der

Lernprozesse selbst die zentrale Herausforderung für kooperatives E-Learning dar.

Didaktisches Design zielt darauf hin, die Interaktionsprozesse möglichst

lernförderlich auszugestalten. Dabei kann einerseits auf lernförderliche Maßnahmen,

die aus Face-to-Face-Lernszenarien bekannt sind, zurückgegriffen werden,

andererseits sind die spezifischen Wirkungsflüsse der computervermittelten

Kommunikation zu beachten. Im Folgenden werden die in K3 genutzten Instrumente

Tabelle	1:	Lernmethodenmix	in	verschiedenen	Kursen.

Abbildung	2:	Arbeitsauftrag	in	K3.
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Lernziele, der Dauer und des Zeitpunkts 
der Gruppenarbeit und der jeweiligen 
Lernaufgaben z. T. sehr unterschiedlich 
ausgeprägt. Kooperationsskripte sind in 
K3 grundsätzlich in Form von Arbeitsauf-
trägen konzipiert, die sowohl die jewei-
lige Lernaufgabe als auch Hinweise zur 
Ausgestaltung des Ablaufs umfassen. 
Die Hinweise werden vorab textuell spe-
zifiziert, erzwingen aber kein spezifisches 
Kooperationsmuster, sondern sind primär, 
je nach Komplexität der Lernaufgabe, in 
erster Linie als sehr granular gestaltete 
Orientierungsangebote zu verstehen. Ko-
operationsskripte in K3 halten die Mög-
lichkeit eigener Lösungswege durchaus 
offen bzw. regen dazu an, auf Grundlage 
der vorgeschlagenen Kooperationspro-
zessgestaltung eigene Lösungswege zu 
erarbeiten. Sie zielen somit auch darauf 
ab, verstärkt metakognitive Fähigkeiten 
auszubilden. Abbildung 2 illustriert 
einen Arbeitsauftrag aus dem Kurs In-
formation Retrieval.

Die Option Arbeitsaufträge strukturell in 
einzelne Arbeitsaufgaben zu unterteilen 
stellt ein Mittel dar, um die Orientierung 
der Lernenden bei komplexen Aufgaben, 
bei denen eine hohe bis sehr hohe Anzahl 
von Beiträgen zu erwarten ist, sowohl in-
haltlich auf aufgabenbezogener Ebene 
als auch vor allem bzgl. der Orientierung 
im Forum über eine Vorstrukturierung zu 
erleichtern. Abbildung 3 verdeutlicht, wie 
ein Diskussionsstrang (Thread) zu einem 
Arbeitsauftrag vorstrukturiert wird.

In Bezug zu den nachfolgend genann-
ten weiteren Unterstützungselementen 
können Arbeitsaufträge als das primäre 
und zentrale Instrument der Interaktions-
prozessstrukturierung in K3 verstanden 
werden. Letztlich besteht in der adä-
quaten Nutzung dieses didaktischen Ge-
staltungselements durch den jeweiligen 
Dozenten die Herausforderung zur lern-
förderlichen Ausgestaltung kooperativer 
Lernprozesse. Im Spannungsfeld zwi-
schen freier Kooperation und Übersteue-
rung (Overscripting)5 die richtige Balance 
zu finden, ist dabei nach wie vor als die 
didaktische Kernleistung der Lehrenden 
zu bezeichnen [Kuhlen et al. 2005]. K3 er-
gänzt so das konstruktivistische Grund-
design, Erarbeiten von Wissen durch die 
Studierenden selber, um eine instruktio-
nalistische Komponente, also um Vorga-
ben/Anregungen des Kursleiters.

�.2 Dialogstrukturierung durch 
 beitragstypisierung

Während Kooperationsskripte explizit und 
in Abhängigkeit ihres Verbindlichkeits-
grades mehr oder weniger rigide eine 
Menge von Aktionen vorgeben, die zu 
einem gegebenen Zeitpunkt im koope-
rativen Lernprozess für die Teilnehmer 
möglich sind, kann durch die Vorgabe 
möglicher Beitragstypen im Diskurs die 
Interaktion der Lernenden implizit struk-

5  Vgl. hierzu die ausführliche Darstellung von 
[Dillenbourg 2002].

turiert werden [Hesse et al. 2002], S.293. 
Ziel einer derartigen flexiblen Struktu-
rierungsmethode ist es, durch Bereit-
stellung einer begrenzten Anzahl von 
inhaltsunspezifischen kommunikativen 
Akten lernförderliche Diskursaktivitäten 
zu induzieren [Baker & Lund 1997], S. 177 
bzw. die Koordination zu erleichtern. Die 
vorgegebene Auswahl an kommunika-
tiven Akten kann dabei nach diskursbe-
zogenen Beitragstypen spezifiziert oder 
implizit über gesprächsinduzierende 
Satzanfänge festgelegt werden [Lauer & 
Trahasch 2005], S.34. 

In K3 wird bzgl. der Dialogstrukturierung 
durch Beitragstypisierung zwischen or-
ganisationellen und aufgabeninhaltsbe-
zogenen Beitragstypen unterschieden: 
Organisationelle	Beiträge beziehen sich 
primär auf die Organisation der Arbeit, 
d. h. die Ausgestaltung der Kooperati-
onsprozesse, und stehen in Bezug zu den 
Inhalten der Arbeitsaufträge auf einer 
Metaebene. Neben der Kooperationspro-
zessgestaltung haben sie auch soziale, 
emotionsstiftende Funktion. Aufgabenin-
haltsbezogene Beiträge unterteilen sich 
in die Typen Neues	Thema,	Ergänzung,	
These,	Frage,	Kritik,	Resultat. Weiterge-
hend besteht in jedem Kurs von Seite 
des/der Dozenten die Möglichkeit, nach 
Bedarf weitere Beitragstypen zu spezifi-
zieren.

Die Funktion der Beitragstypen be-
schränkt sich nicht darauf, implizite Re-

Abbildung	3:	Arbeitsaufgaben	in	K3.
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geln für das Diskursverhalten zu spe-
zifizieren, sondern befördert auch die 
Orientierung im Prozessablauf. Die Dis-
kurstypen strukturieren den Gesamtdis-
kurs somit hinsichtlich der Organisation 
der Arbeit (organisationelle	Beiträge), der 
Initiierung der Diskurse (Neues	Thema,	
Frage,	These), der Anreicherung der Dis-
kurse (Ergänzung,	Kritik) und der Kenn-
zeichnung der Ergebnisse (Resultat). 

�.� rollenkonzeptbasierte 
 unterstützungselemente 

Das Konzept der Rolle bzw. die Zuwei-
sung und Ausgestaltung von Rollen stellt 
eine weitere Strategie dar, Interaktions-
prozesse zu unterstützen. Rollen werden 
als „Menge von Rechten und Pflichten“ 
[Kienle 2003], S. 57 der im Lernprozess 
involvierten Teilnehmer verstanden. Der 
Rollenbegriff ist komplex und im Kontext 
des CSCL, insbesondere bei Bezugnahme 
zu CSCL-Systemen nicht eindeutig be-
setzt. Rollenbasierter Interaktionsprozes-
sunterstützung wird auf verschiedenen 
Ebenen ein großes Potenzial zur Beförde-
rung des CSCL zugeschrieben [Strijbos 
2004], und zwar durch.

n	 die Erhöhung kompetenzbezogener 
und sozio-emotionaler Rollenpassung,

n	 die Zuweisung von funktionalen Auf-
gaben innerhalb der Gruppe,

n	 die Zuweisung von funktionalen Auf-
gaben externer Rollen.

K3 nutzt Rollenkonzepte zur Interaktions-
prozessstrukturierung durch die Zuwei-
sung von Pflichten und Zuständigkeiten 
an die Lernenden selbst. Damit werden 
zentrale Aspekte der tutoriellen Betreu-
ung an die Lernenden delegiert und die 
Lehrenden in dieser Hinsicht entlastet. 
K3 nutzt hierzu vier verschiedene Rollen-
typen: Moderator,	Rechercheur,	Zusam-
menfasser,	Präsentator6.

n	 Moderator: Der Moderator übernimmt 
die tutorielle Betreuung sowohl auf 
der aufgabenbezogenen, gruppenklim-
abezogenen und personenbezogenen 
Ebene. Er stimuliert die Diskussion auf 
inhaltlicher Ebene und versucht zu-
gleich, die Gruppe als soziales Gebilde 
zu formen, sowie die einzelnen Mit-
glieder gezielt zu unterstützen bzw. 
zur Teilnahme zu stimulieren. 

n	 Rechercheur: Die Aufgabe des Recher-
cheurs besteht darin, die Arbeit der 
Gruppe informationell abzusichern. Er 
recherchiert dazu die notwendige Li-
teratur oder weist relevant Hyperlinks 
nach. 

n	 Zusammenfasser: Die Aufgabe des 
Zusammenfassers ist es, die wesent-
lichen Ergebnisse und Schlussfolge-

6  Eine Dokumentation findet sich unter http://
www.k3forum.net/k3/serviceRoles.do.

rungen einer Diskussion oder von Tei-
len einer Diskussion zusammenzufas-
sen. 

n	 Präsentator: Der Präsentator vertritt 
die Gruppe gegenüber den anderen 
Kursteilnehmern, indem er im An-
schluss an die Arbeit des Zusammen-
fassers die Ergebnisse der Gruppe im 
gesamten Plenum vorstellt. 

4.4 Feedbackgestaltung 

In didaktischer Perspektive kann Feed-
back als direkt mitgeteiltes Urteil der 
Lehrenden über Lernstrategien, Lernfä-
higkeit und Lernzielerreichung betrachtet 
werden [Hargreaves et al. 2000]. Feed-
back ist damit ein Maß zur Bestimmung, 
inwieweit ein Lernziel erreicht wird bzw. 
wie groß die Differenz zwischen Lern-
ziel und tatsächlich vorhandenem Wis-
sen ausfällt. Die hohe Bedeutung von 

Feedback als didaktischem Gestaltungs-
element in Lernszenarien ist in der Li-
teratur unstrittig – vgl. [Mory 2004] für 
eine Übersicht über den aktuellen For-
schungsstand. Feedback ist damit ein 
zentraler Aspekt der Pädagogik bzw. der 
didaktischen Ausgestaltung von Lerns-
zenarien generell. Die lernförderlichen 
Aspekte von Feedback lassen sich dabei 
grundlegend motivationalen und kogni-
tiven Effekten zuordnen, ohne dass diese 
beiden Aspekte analytisch klar vonein-
ander getrennt  werden könnten [Mory 
2004], S.746-747, 764. Nach [Hey 2001] 
erzeugt Feedback grundsätzlich einen 
dreistufigen Prozess: Zunächst wird die 
Aufmerksamkeit des Individuums auf be-
stimmte Aspekte der erbrachten Leistung 
gerichtet. Zweitens liefert es Informati-
onen über die Leistung selbst. Drittens 
kann diese Information über Belohnung 
und Bestrafung vom Individuum dazu ge-
nutzt werden, sein künftiges Verhalten 
anzupassen. 
In der Praxis ist es oft unmöglich heraus-
zufinden, welche der in diesem Prozess 
genannten Funktionen (Hinweis-, Lern- 
und Motivationsfunktion) in welchem 
Ausmaß zum Tragen kommen. Um diese 
Wirkungsflüsse bei der Feedbackgestal-

tung dennoch zumindest annähernd ana-
lytisch fassen zu können, differenzieren 
[Hargreaves et al. 2000] zwischen eva-
luativen und deskriptiven Aspekten des 
Feedback. Evaluative Feedbackkatego-
rien umfassen dabei Gesichtspunkte,
n	 die eine Anerkennung oder Missbilli-

gung der erbrachten Leistung ausdrü-
cken und/oder 

n	 Belohnungs- respektive Sanktionsme-
chanismen beinhalten. 

Hingegen verweisen deskriptive Bestand-
teile auf  inhaltliche Aspekte und 
n	 enthalten Informationen über die Rich-

tigkeit, Gütegrad von Antworten/Lö-
sungen (richtig/falsch),

n	 stellen dar, warum eine Antwort kor-
rekt oder falsch ist,

n	 enthüllen alternative Wege der Zieler-
reichung auf und

n	 zeigen Möglichkeiten auf, wie sich 
Lernende verbessern können. 

In kooperativen Szenarien ist der Grup-
penerfolg an den Erfolg der einzelnen 
Teilnehmer gekoppelt. Damit wird deut-
lich, dass im CSCL bei der Feedbackge-
staltung sowohl individuelle als auch 
gruppenbezogene Rückmeldungen zu 
betrachten sind. [Hey 2001], S. 60 weist 
darauf hin, dass Feedback in Gruppen-
kontexten nicht nur deskriptive und eva-
luative leistungsbezogene Kriterien be-
achten, sondern ebenso interpersonelle 
Faktoren berücksichtigen sollte. Konkret 
bedeutet das, dass im CSCL in koopera-
tiven Gruppenlernprozessen neben er-
gebnisbezogenen Aspekten – dem Out-
put – auch zu prozeduralen Aspekten 
– dem Ablauf – Rückmeldung gegeben 
werden sollte.

In K3 ist die instruktionale Feedback-
gestaltung mit dem Bewertungssystem 
gekoppelt. Damit wird deskriptives und 
evaluatives Feedback direkt miteinan-
der verbunden und kombiniert genutzt. 
K3 stellt ein umfangreiches Instrumen-
tarium zur Verfügung, um Feedback dif-
ferenziert und elaboriert auszugestalten. 
Bewertungssubjekte können in K3 so-
wohl die Leistungsbeiträge einzelner 
Teilnehmer sowie die ganzer Gruppen 

Abbildung	4:	Auswahl	quantitativer	und	qualitativer	Gütekriterien.
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sein. Gegenstand des Feedbacks sind 
dabei auf der einen Seite die im Diskurs 
erarbeiteten Objekte sowie das Prozess-
ergebnis, auf der anderen Seite wird er-
gänzend das Verhalten der Teilnehmer im 
Ablauf der Kooperation analysiert. K3 be-
schränkt sich also nicht darauf, Feedback 
zur erbrachten Leistung anzubieten, son-
dern eröffnet auch Möglichkeiten, Rück-
meldung zum Interaktionsprozessablauf 
zu geben. K3 stellt hierzu eine Vielzahl 
von Bewertungs- und Gütekriterien zur 
Verfügung, die sowohl auf Objektebene 
die Güte der im Diskurs erarbeiteten Dis-
kursobjekte und Referenzen qualitativ 
und quantitativ messen als auch den Dis-
kurs als Ganzes primär über statistisch 
ermittelte Information analysieren. D.h. 
Feedbackgestaltung in K3 betrachtet so-
wohl die Objekte im bzw. die Ergebnisse 
des Diskurses als auch den Ab- und Ver-
lauf desselben.

Auf Objektebene finden quantitative 
und qualitative Bewertungskriterien 
Anwendung. Wobei letztlich qualitative 
Bewertungskriterien, die auf intellektu-
ellen inhaltsanalytischen Bewertungen 
beruhen, entscheidend für die qualitative 
Einstufung der Objekte sind. Folgende 
Abbildung zeigt eine Auswahl von in K3 
bislang verwendeten quantitativen und 
qualitativen Gütekriterien. 

Auf der Ebene des Gesamtdiskurses 
finden, wie erwähnt, primär diskurs-
statistische Analyseverfahren Anwen-
dung. Diese geben zwar nur in sehr be-
schränktem Maße Aufschluss über die 
Qualität der Kooperation, können aber 
genutzt werden, um grundlegende As-
pekte des Diskursverlaufs zu analysieren 
und Problemfelder, wie eine Nichtbetei-
ligung oder eine sehr ungleich verteilte 
Beteiligung der Lernenden, aufzuspüren, 
nachzuvollziehen und bei der Feedback-
gestaltung zu berücksichtigen. 

5 Zusammenfassung: curriculare und 
didaktische komponenten in k�

Zusammenfassend ist festzuhalten, dass 
K3 eine Vielzahl curricularer und didak-
tischer Unterstützungsinstrumente nutzt, 
um in Kursen netzbasierte Wissenskom-
munikations- und Wissensgenerierungs-
prozesse zu befördern. 

Hinsichtlich der curricularen Integration 
werden in K3 eine Vielzahl initiierender 
Unterstützungsmassnahmen umgesetzt. 
K3 nutzt einführende Schulungen, spannt 
durch Lernverträge und eine Netiquette 
einen normativen Verhaltensrahmen für 
Lehrende und Lernende auf und bindet 
die virtuellen Lernformen über ein ma-
terielles Bewertungssystem verbindlich 
in das Kursgeschehen ein. Damit ist zu 

erwarten, dass die Sicherstellung der 
grundlegenden Motivation zur virtuellen 
kooperativen Wissensarbeit in K3-Kursen 
gelingen und die aktive Teilnahme der 
Lernenden sichergestellt werden kann. 
Des Weiteren verfolgt K3 hinsichtlich 
der mediendidaktischen Einbindung 
einen flexiblen integrativen Ansatz im 
Sinne des Blended Learning. Insgesamt 
zielt dieses Konzept darauf, traditionelle 
Lernmethoden, wie Vortrag oder Diskus-
sionen, sinnvoll, d. h. primär in Abhängig-
keit von den Lernzielen, mit netzbasier-
ten kooperativen Komponenten sinnvoll 
zu ergänzen, aber nicht zu substituieren. 

Zur Beförderung des Ablaufs bzw. der 
organisatorischen und inhaltlichen 
Ausgestaltung der netzbasierten Lern-
prozesse setzt K3 sehr stark, wie oben 
angedeutet, auf instruktionale Lern-
prozess strukturierende und steuernde 
Hilfsmittel. Die Grundlage der instrukti-
onalen Unterstützung bilden Kooperati-
onsskripte, die den Ablauf der Interakti-
onsprozesse vorstrukturieren. Koopera-
tionsskripte werden ergänzt durch den 
Einsatz von Beitragstypisierungen, die 
ein Set definierter kommunikativer Akte 
bereitstellen. Weiterhin wird ein Rol-
lenkonzept genutzt, das mit den Rollen 
Moderator, Rechercheur, Zusammenfas-
ser und Präsentator als Instrument der 
tutoriellen Selbstbetreuung bzw. per-
sonenbezogenen Interaktionsprozess-
strukturierung Anwendung findet. Der 
Ablauf der Interaktionsprozesse ist also 
hochgradig durch instruktionale Unter-
stützungselemente prädeterminiert. 
Zunächst lässt sich daraus ableiten, 
dass erwartet werden, dass diese In-
strumente den Koordinationsaufwand 
der Teilnehmer im Ablauf des koopera-
tiven Lernens reduzieren, Probleme der 
verringerten sozialen Präsenz zumin-
dest teilweise kompensieren und lern-
förderliche Diskursaktivitäten induzie-
ren.	Weiterhin nutzt K3 Möglichkeiten 
der Feedbackgestaltung, sowohl auf 

Gruppenebene als auch auf der Ebene 
der einzelnen Lernenden, um positive 
motivationale und kognitive Effekte im 
Ablauf und Abschluss der Lernprozesse 
zu erzielen. Schließlich verbindet K3 die 
Feedbackgestaltung mit einem materi-
ellen Bewertungssystem, so dass sich 
aufbauend auf der erwarteten lernför-
derlichen Wirkung von evaluativem 
Feedback weiterhin eine positive Wir-
kung auf die extrinsische Motivation der 
Teilnehmer erwarten lässt.

Wie sich das Zusammenspiel der in K3 
genutzten curricularen und didaktischen 

Untersuchungselemente tatsächlich aus-
wirkt, ob also die genannten Instrumente 
tatsächlich im intendierten Sinne wirken 
und zu qualitativen Mehrwerten führen 
und wie dabei die einzelnen Elemente 
von den Lernenden eingestuft werden, 
ist eine Fragestellung, die nicht durch 
theoretische Vorüberlegung, sondern 
letztlich nur aufgrund von Ergebnissen 
und Erfahrungen in realen Lernszenarien 
beantwortet werden kann. Darauf soll 
kurz im folgenden Abschnitt eingegan-
gen werden. 

6 befunde aus k�-Fallstudien
Abbildung 5 illustriert, dass in den Jah-
ren 2004 bis 2007 bereits eine Vielzahl 
von K3-Kursen durchgeführt wurde – 
nicht nur in Konstanz, sondern, meist in 
Kooperation mit Konstanz, auch an ande-
ren Hochschulen in Deutschland und der 
Schweiz. 

Dies belegt, dass die Ideen und Kon-
zepte von K3 bereits mehrfach praxiser-
probt sind und insbesondere auch die 
curricularen und didaktischen Unter-
stützungselemente von K3 – wenn auch 
jeweils in unterschiedlicher Ausprägung 
– in einer großen Zahl von K3-Kursen zur 
Anwendung gekommen sind. Insbeson-

Abbildung	5:	Übersicht	über	K3-Kurse	bis	zum	Wintersemester.
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dere die Befunde zweier detaillierter 
Fallstudien in den Kursen Information 
Retrieval im Wintersemester 2004/2005 
und Informationsethik im Sommerse-
mester 2006 weisen in hohem Maße 
darauf hin, dass netzwerkbasiertes Wis-
sensmanagement nach K3 auch in sehr 
verschiedenen Kursszenarien mit unter-
schiedlichen Lernzielen bzgl. des Auf-
wands durchführbar sind, Akzeptanz 
finden, lernförderliche Mehrwerte – wie 
den Aufbau von Wissensbasen – reali-

Tabelle 2: Erarbeitete Wissensbasis im Kurs Information Retrieval

IR-KURS WS2004/2005 Beiträge Literaturhinweise Hyperlinks Dateien (Uploads)

Dozenten
334

(inkl. Feedbackeinträge)
11 34 21

Studenten 630 37 159 117

Gesamt 960 48 193 138

Weiterhin wurden die materiellen Leistungsbewertungssysteme, welche die aktive

netzbasierte obligatorisch in den Kursen einbinden und die aktive Wissenserarbeitung

belohnen (vgl. 3.) von den Studierenden in beiden Kursen sowohl als lernerfolgs- als

auch als motivationssteigernd eingestuft. Tabelle 3 zeigt hierzu die Einschätzung der

Studenten zum Leistungsbewertungssystem im Kurs Informationsethik.

Tabelle 3: Lernförderlichkeit und motivationale Wirkung des Bewertungssystems im Kurs

Informationsethik.

Fragen Einstufung der 16 Teilnehmer

Items mit 5 stufiger Likert-Skala von –2 bis +2 MW SD A.T.p.E.

D.3 Im Vergleich zu einer punktuellen Leistungsbewertung am Kursende bewirkte
die kombinierte Leistungsbewertung bei mir eine höhere Motivation

1,15 0,80
10

(62,5%)

D.4 Im Vergleich zu einer punktuellen Leistungsbewertung am Kursende bewirkte
die kombinierte Leistungsbewertung bei mir einen höheren Lernerfolg

0,79 0,43
11

(68,75%)

MW=Mittelwert; SD=Standardabweichung; A.T.p. E.= Anzahl Teilnehmer mit positiver Einstufung;

Sign.=Signifikanzprüfung durch Mann-Whitney-Test

Bezüglich. der inhaltlichen und organisatorischen Ausgestaltung der Lernprozesse ist

insgesamt festzuhalten, dass in beiden Kursen die instruktionale Vorstrukturierung

über Rollen und Skripte von den Lernenden positiv eingeschätzt wurde8. Weiterhin

unterstützen nach Ansicht der Lernenden insbesondere die Beitragstypen in K3 die

Orientierung in den ablaufenden Diskursen.

8 Vgl. [Griesbaum 2007], S. 367. Hinsichtlich der organisatorischen und inhaltlichen Ausgestaltung der
Lernprozesse ist zunächst in Erinnerung zu rufen, dass das zentrale didaktische Unterstützungselement
der Kooperationsskripte unmittelbar mit den jeweiligen Lernaufgaben verbunden ist und im Grunde
nicht getrennt von diesen analysiert werden kann. Insofern bringt die Einschätzung der Studierenden
zum primären Instrument der Interaktionsprozessteuerung zum einen eine strukturelle Bewertung
dieses instruktionalen Unterstützungselements zum Ausdruck und gibt zugleich auch eine inhaltliche
Einschätzung der Lernaufgaben wieder.

In der Diskursanalyse zeigt sich – und das ist der zentrale Erfolgsfaktor – dass es

gelungen ist, in hohem Maße die als lernförderlich erachteten Diskursaktivitäten zu

induzieren. Das verfolgte Konzept der Interaktionsprozessunterstützung geht also auf.

Tabelle 4 zeigt hierzu beispielhaft die Anzahl aller Beiträge, der aufgabeninhalts-

bezogenen Beiträge und die Anzahl der aufgabeninhaltsbezogenen Interaktionen für

alle Lerngruppen im Kurs Informationsethik in der Übersicht.

Tabelle 4: Soziale Diskursaktivitäten im Kurs Informationsethik.

Gruppe Beiträge Aufgabeninhaltsbezogene

Beiträge insgesamt

Aufgabeninhaltsbezogene

Interaktionen insgesamt

Aufgabeninhaltsbezogene

Interaktionen in %
*

P1 40 29 8 24,24

P2 95 75 40 45,45

P4 61 42 13 23,64

MR1 81 73 18 24,32

MR2 62 58 12 21,82

MR3 45 38 11 28,95

DD1 45 35 16 40,00

DD2 63 51 29 49,15

DD3 70 55 27 40,91

WÖ1 94 75 27 31,03

WÖ2 94 83 32 36,78

WÖ3 62 60 18 32,14

KB1 56 42 20 37,74

KB2 68 57 38 58,46

KB3 79 64 16 21,33

KB4 93 67 21 23,60

KB5 70 63 34 51,52

KB6 90 74 39 45,88

Summe 1268 1041 419

Durchschnitt 70,44 57,83 23,28 35,39

Alle Prozentangaben beziehen sich auf die Zahl der aufgabeninhaltsbezogenen Beiträge in Spalte 2

7 Schlussfolgerungen und Ausblick

* Die maximal erreichbare Anzahl aufgabeninhaltsbezogene Interaktionen beträgt bei n-Beiträgen n–1
aufgabeninhaltsbezogene Interaktionen. Da die Arbeitsaufträge durch einzelne Aufgaben sehr stark
vorstrukturiert waren, sind für jeden Arbeitsauftrag mindestens so viele Diskurse zu erwarten wie
einzelne Arbeitsaufgaben vorgegeben werden. D.h. die maximale Anzahl aufgabeninhaltsbezogener
Interaktionen beträgt jeweils für die einzelnen Gruppen n – (1 aufgabeninhaltsbezogene Interaktionen *
Anzahl Arbeitsaufgaben).

Tabelle 2: Erarbeitete Wissensbasis im Kurs Information Retrieval

IR-KURS WS2004/2005 Beiträge Literaturhinweise Hyperlinks Dateien (Uploads)

Dozenten
334

(inkl. Feedbackeinträge)
11 34 21

Studenten 630 37 159 117

Gesamt 960 48 193 138

Weiterhin wurden die materiellen Leistungsbewertungssysteme, welche die aktive

netzbasierte obligatorisch in den Kursen einbinden und die aktive Wissenserarbeitung

belohnen (vgl. 3.) von den Studierenden in beiden Kursen sowohl als lernerfolgs- als

auch als motivationssteigernd eingestuft. Tabelle 3 zeigt hierzu die Einschätzung der

Studenten zum Leistungsbewertungssystem im Kurs Informationsethik.

Tabelle 3: Lernförderlichkeit und motivationale Wirkung des Bewertungssystems im Kurs

Informationsethik.

Fragen Einstufung der 16 Teilnehmer

Items mit 5 stufiger Likert-Skala von –2 bis +2 MW SD A.T.p.E.

D.3 Im Vergleich zu einer punktuellen Leistungsbewertung am Kursende bewirkte
die kombinierte Leistungsbewertung bei mir eine höhere Motivation

1,15 0,80
10

(62,5%)

D.4 Im Vergleich zu einer punktuellen Leistungsbewertung am Kursende bewirkte
die kombinierte Leistungsbewertung bei mir einen höheren Lernerfolg

0,79 0,43
11

(68,75%)

MW=Mittelwert; SD=Standardabweichung; A.T.p. E.= Anzahl Teilnehmer mit positiver Einstufung;

Sign.=Signifikanzprüfung durch Mann-Whitney-Test

Bezüglich. der inhaltlichen und organisatorischen Ausgestaltung der Lernprozesse ist

insgesamt festzuhalten, dass in beiden Kursen die instruktionale Vorstrukturierung

über Rollen und Skripte von den Lernenden positiv eingeschätzt wurde8. Weiterhin

unterstützen nach Ansicht der Lernenden insbesondere die Beitragstypen in K3 die

Orientierung in den ablaufenden Diskursen.

8 Vgl. [Griesbaum 2007], S. 367. Hinsichtlich der organisatorischen und inhaltlichen Ausgestaltung der
Lernprozesse ist zunächst in Erinnerung zu rufen, dass das zentrale didaktische Unterstützungselement
der Kooperationsskripte unmittelbar mit den jeweiligen Lernaufgaben verbunden ist und im Grunde
nicht getrennt von diesen analysiert werden kann. Insofern bringt die Einschätzung der Studierenden
zum primären Instrument der Interaktionsprozessteuerung zum einen eine strukturelle Bewertung
dieses instruktionalen Unterstützungselements zum Ausdruck und gibt zugleich auch eine inhaltliche
Einschätzung der Lernaufgaben wieder.

Tabelle	2:	Erarbeitete	Wissensbasis	im	Kurs	Information	Retrieval

Tabelle	3:	Lernförderlichkeit	und	motivationale	Wirkung	des	Bewertungssystems	im	
Kurs	Informationsethik.	(MW=Mittelwert;	SD=Standardabweichung;	A.T.p.	E.=	Anzahl	
	Teilnehmer	mit	positiver	Einstufung)

Tabelle	4:	Soziale	Diskursaktivitäten	im	Kurs	Informationsethik.	(Alle	Prozentangaben	
beziehen	sich	auf	die	Zahl	der	aufgabeninhaltsbezogenen	Beiträge	in	Spalte	2)

* Die maximal erreichbare Anzahl aufgabeninhaltsbezogene Interaktionen beträgt bei n-Beiträgen  
n–1 aufgabeninhaltsbezogene Interaktionen. Da die Arbeitsaufträge durch einzelne Aufgaben sehr 
stark vorstrukturiert waren, sind für jeden Arbeitsauftrag mindestens so viele Diskurse zu erwar-
ten wie einzelne Arbeitsaufgaben vorgegeben werden. D.h. die maximale Anzahl aufgabeninhalts-
bezogener Interaktionen beträgt jeweils für die einzelnen Gruppen n – (1 aufgabeninhaltsbezogene 
Interaktionen * Anzahl Arbeitsaufgaben).
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sieren und von Seite der Lernenden im 
Ganzen positiv eingestuft werden7. 

7  Als Platzgründen beschränkt sich die fol-
gende Darstellung weitgehend auf eine ag-
gregierte und integrierende Gesamtinterpre-
tation wichtiger Befunde beider Fallstudien. 
Insofern werden die vielfältigen vorhandenen 
Unterschiede in beiden Kursen, welche auch 
Details der curricularen und didaktischen Un-
terstützungsinstrumente betreffen vernach-
lässigt, für eine detaillierte und umfassende 
Darstellung vgl. [Griesbaum 2007], S.280-382.

Zunächst ist hierzu festzuhalten, dass 
es in beiden Kursen in hohem Maße ge-
lungen ist, die Teilnehmer zur aktiven 
Teilnahme zu motivieren. Tabelle 2 zeigt 
beispielhaft eine Übersicht über die erar-
beitete Wissensbasis im Kurs Information 
Retrieval.

Weiterhin wurden die materiellen Leis-
tungsbewertungssysteme, welche die ak-
tive netzbasierte Wissenskommunikation 
obligatorisch in den Kursen einbinden 
und die aktive Wissenserarbeitung be-
lohnen (vgl. 3.) von den Studierenden in 
beiden Kursen sowohl als lernerfolgs- als 
auch als motivationssteigernd eingestuft. 
Tabelle 3 zeigt hierzu die Einschätzung 
der Studenten zum Leistungsbewer-
tungssystem im Kurs Informationsethik. 

Bezüglich der inhaltlichen und organi-
satorischen Ausgestaltung der Lern-
prozesse ist insgesamt festzuhalten, 
dass in beiden Kursen die instruktio-
nale Vorstrukturierung über Rollen und 
Skripte von den Lernenden positiv einge-
schätzt wurde8. Weiterhin unterstützen 
nach Ansicht der Lernenden insbeson-
dere die Beitragstypen in K3 die Orientie-
rung in den ablaufenden Diskursen. 

In der Diskursanalyse zeigt sich – und 
das ist der zentrale Erfolgsfaktor – dass 
es gelungen ist, in hohem Maße die als 
lernförderlich erachteten Diskursaktivi-
täten zu induzieren. Das verfolgte Kon-
zept der Interaktionsprozessunterstüt-
zung geht also auf. Tabelle 4 zeigt hierzu 
beispielhaft die Anzahl aller Beiträge, 
der aufgabeninhaltsbezogenen Beiträge 
und die Anzahl der aufgabeninhaltsbezo-
genen Interaktionen für alle Lerngruppen 
im Kurs Informationsethik in der Über-
sicht.

� Schlussfolgerungen und ausblick
Das K3-Forschungsprojekt ist insgesamt 
als ein konkreter Ansatz zur Umsetzung 
netzwerkbasierten Wissensmanagements 
in der Hochschulausbildung zu sehen. Die 
Darstellung zeigt, dass K3 eine Vielzahl 
curricularer und didaktischer Instrumente 
nutzt, um die erhofften Potenziale koope-
rativer Lernszenarien des E-Learning zu 
realisieren. Die Ausführungen verdeutli-

8  Vgl. [Griesbaum 2007], S. 367. Hinsichtlich 
der organisatorischen und inhaltlichen Aus-
gestaltung der Lernprozesse ist zunächst in 
Erinnerung zu rufen, dass das zentrale didak-
tische Unterstützungselement der Koopera-
tionsskripte unmittelbar mit den jeweiligen 
Lernaufgaben verbunden ist und im Grunde 
nicht getrennt von diesen analysiert werden 
kann. Insofern bringt die Einschätzung der 
Studierenden zum primären Instrument der 
Interaktionsprozessteuerung zum einen eine 
strukturelle Bewertung dieses instruktiona-
len Unterstützungselements zum Ausdruck 
und gibt zugleich auch eine inhaltliche Ein-
schätzung der Lernaufgaben wieder.



chen ebenso, dass derartige Lernszena-
rien i. d. R. mit erheblichem Entwicklungs- 
und Durchführungsaufwand verbunden 
sind und dass in Abhängigkeit komplexer 
und ineinanderwirkender Inputfaktoren 
im konkreten Anwendungsfall unter-
schiedliche Kombinationen curricularer, 
didaktischer Unterstützungselemente 
machbar und zieladäquat sein können. 

Auch wenn aus den Befunden einzelner 
Feldszenarien in keinem Fall voreilig ver-
allgemeinernde Schlüsse gezogen wer-
den können, illustrieren die Ergebnisse 
der in (6.) geschilderten Fallstudien, dass 
die in K3 angewandten Unterstützungs-
instrumente in der Tat das Potenzial 
besitzen, qualitative Mehrwerte in der 
Hochschulausbildung umzusetzen. In 
diesem Sinn kann und soll K3 auch als 
praxisbezogenes Hilfsangebot zur Durch-
führung netzbasierter kooperativer Lehr-
, Lernangebote verstanden werden. Zu 
hoffen bleibt, dass künftig computerver-
mittelte Medien nicht mehr nur – wie bis-
lang zumeist – zur Distribution vorhande-
ner Lernmaterialien verwendet werden 
[Schulmeister 2003], S. 141-152, sondern 
mehr und mehr im Sinne des netzwerk-
basierten Paradigmas von K3 genutzt 
werden, um Kommunikation, Austausch 
und Zusammenarbeit aller Teilnehmer zu 
befördern und zu initiieren. Dies könnte 
sich als sehr lohnenswerter Weg erwei-
sen, das Potenzial, das Wissen, die Kom-
petenzen aller am Lernprozess Beteilig-
ten gewinnbringend für die universitäre 
Hochschulausbildung zu nutzen.
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Kollaboration

Leistungsvisualisierung im kollaborativen E-Learning  
mit Hilfe spezieller Kennzahlen

Wolfgang Semar, Konstanz

� anforderungen an ein Gratifikations-
system in ein kollaboratives wissens-
managementsystem

 
Kooperative Lernszenarien sind beson-
ders geeignet, um die Erzeugung neuen 
Wissens sowie individuelles Lernen zu 
forcieren. Allerdings führt der Zusam-
menschluss in Lerngemeinschaften nicht 
automatisch zu kooperativen Lernsitua-
tionen [Paechter 2003; Reinmann-Roth-
meier 2003]. Vielmehr sind soziale Inter-
aktionen, so auch interpersonelle Lern-
prozesse in Gemeinschaften, häufig durch 
unterschiedliche Motive gekennzeichnet. 
Es liegen sowohl kollektive als auch kon-
träre Interessen vor, wobei für die Lern-
partner insofern ein Dilemma vorliegt, 
als nicht eindeutig ist, ob eine koopera-
tive oder eine nicht-kooperative Strategie 

zur Nutzenmaximierung verfolgt werden 
soll. Deshalb bedarf es zur Sicherstellung 
der kollektiven Zielerreichung eines ins-
titutionellen Rahmenwerks in Form von 
Arbeitsaufgaben, die ein kollektives und 
insbesondere kollaboratives Vorgehen zur 
Zielerreichung erfordern [Semar 2004]. 
Empirische Untersuchungen zeigen, dass 
Diskussionen in Face-to-Face-Gruppen 
vor allem von solchen Informationen do-
miniert werden, die bereits allen Grup-
penmitgliedern bekannt sind (vgl. den 
Beitrag von Boos/Rack/Schauenburg auf 
S. 41 in diesem Heft), während die nicht 
geteilten Informationen nur eine geringe 
Chance besitzen berücksichtigt zu wer-
den. Durch diesen mangelhaften Infor-
mationsaustausch kann es zu eklatanten 
Fehlentscheidungen kommen. Gerade 
der Einsatz der computervermittelten 
Kommunikation (cvK) schafft durch den 
asynchronen Informationsaustausch ein 

großes Potenzial zur Lösung dieses Phä-
nomens [Hinze 2004, S. 43]. Durch die cvK 
werden aber auch die zum Groupthink 
führenden Konformitätstendenzen ver-
hindert oder zumindest verringert, da 
dadurch die Möglichkeit der Anonymität 
von Sender und Empfänger, der Einfluss 
statushoher Personen und die Angst vor 
Sanktionen vermieden werden kann.
Gerade die virtuelle Gruppenbildung 
und -entwicklung ist den besonderen 
Bedingungen der cvK unterworfen. In 
virtuellen Gruppen werden soziale Bezie-
hungen nicht aufgrund physischer Nähe 
oder soziodemografischer Ähnlichkeiten 
angebahnt, sondern direkt auf der Basis 
gemeinsamer Interessen. Dies wiederum 
macht es notwendig, dass das einge-
setzte CSCL-System die Gruppenbil-
dungs- und -entwicklungsprozesse unter 
Verwendung möglichst vieler cvK-Me-
thoden unterstützen. Dabei müssen z.B. 
Funktionen wie der Zugriff auf gemein-
sames Material, die kollaborative Erar-
beitung neuer Materialien, die synchrone 
und asynchrone Kommunikation von Wis-
sen sowie die Rollenvergabe bestmöglich 
abgebildet werden. Dennoch kann die 
cvK reale Face-to-Face-Kommunikation 
nicht vollständig ersetzen. Präsenzpha-
sen und virtuelle Phasen müssen sinnvoll 
gekoppelt werden (Blended Learning) 
[Knyphausen-Aufseß, 2003, S. 119 f.].
Lernende in virtuellen Gruppen brau-
chen ein permanentes und unmittelbares 
Feedback zu ihrer Arbeit [Arnold et al. 
2004, S. 140]. Dabei ist es zwingend not-
wendig nicht nur ein individuelles, son-
dern auch ein Gruppenfeedback über die 
erbrachte Leistung, das Verhalten und 
die Zusammenarbeit zu geben. Im CSCL 
kann die Technologie dazu eingesetzt 
werden, unmittelbar und online Feed-
back zu geben. Dadurch können zum 
einen außenstehende Verantwortliche 
über die internen Gruppengegebenheiten 
besser informiert, und zum anderen kann 
der Gruppe und jedem einzelnen Mitglied 
zusätzlich externes Feedback gegeben 
werden. Hier können Feedback-Systeme 
sogar den Mangel an persönlicher und 
informeller Kommunikation teilweise aus-
gleichen.
Bei den in der Fachliteratur beschrie-
benen Problemen der Motivation in vir-
tuellen Gruppen wird immer wieder das 

Der	bisherige	Einsatz	elektronischer	Kommunikationsforen	in	der	Lehre	hat	ge-
zeigt,	dass	die	Motivation	zur	Teilnahme	an	kollaborativen	Prozessen	erst	geweckt	
bzw.	verstärkt	werden	muss.	Aus	diesem	Grund	wurde	im	K3-System	ein	Gratifi-
kationssystem	implementiert,	das	einerseits	Anreize	zur	aktiven	Teilnahme	schafft	
und	andererseits	bestimmte	Schlüsselkompetenzen	(hier	Informations-,	Kommuni-
kations-	und	Teamkompetenz)	bei	den	Teilnehmern	entwickelt	und	verbessert.	Im	
kollaborativen	Wissensmanagementsystem	K3	wird	dies	im	Wesentlichen	dadurch	
erreicht,	dass	die	Akteure	direktes	und	indirektes	Feedback	über	die	von	ihnen	
erbrachten	Leistungen	erhalten.	Ein	Alleinstellungsmerkmal	des	K3-Gratifikations-
systems	ist	die	Feedbackgestaltung	mit	Hilfe	der	Visualisierung	bestimmter	Leis-
tungsmerkmale	der	teilnehmenden	Akteure.	In	diesem	Beitrag	wird	zunächst	ganz	
allgemein	beschrieben,	wie	das	K3-Gratifikationssystem	in	den	kollaborativen	Pro-
zess	eingebunden	ist.	Aufbauend	auf	der	Entwicklung	spezieller	Kennzahlen	zur	
Leistungsbeschreibung	der	teilnehmenden	Akteure	wird	der	Schwerpunkt	auf	die	
Darstellung	verschiedener	Visualisierungsformen	dieser	Leistungskennzahlen	ge-
legt.

Visualisation of performance by using benchmarks particularly developed for  collabora-
tive e-learning 
So	far,	the	usage	of	online	forums	in	educational	settings	has	shown	that	people	
have	to	be	motivated	and	their	motivation	for	collaboration	has	to	be	fostered.	
The	K3	system	features	a	gratification	and	incentive	system	that	offers	stimuli	to	
active	participation	as	well	as	develops		and	improves	key	qualifications	(skills	like	
communication,	teamplaying	or	information	competency).	Thus,	the	collaborative	
knowledge	management	system’s	K3	core	feature	is	to	provide	users	with	direct	
and	indirect	feedback	on	their	performance.	K3’s	unique	proposition	is	visual	de-
sign	of	selected	individual	feedback	components	of	each	user.	This	paper	introdu-
ces	the	embedding	of	the	K3	incentive	system	into	the	collaborative	process	and	
the	development	of	certain	performance	scores.	An	in-depth	description	of	various	
forms	of	visualising	those	benchmarks	is	given.
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Vorhandensein eines Gratifikationssys-
tems gefordert. Ein solches System muss 
so gestaltet sein, dass die gemeinsam 
erarbeiteten Lösungen auf der Ebene der 
Gruppe entsprechend honoriert werden, 
da die Zusammenarbeit der Teilnehmer 
speziell im Wissensmanagement für 
eine kollaborative Wissensentwicklung 
besonders wichtig ist. Das Ziel besteht 
somit in der Anregung der Gruppenent-
wicklung, der Steigerung der Gruppen-
zufriedenheit und natürlich auch in einer 
Erhöhung der Gruppenleistung. Ein Gra-
tifikationssystem muss dabei ebenso die 
Kompetenzen, Kreativität und Motivation 
auf individueller, wie auf Gruppenebene 
fördern und somit Rahmenbedingungen 
schaffen, neues Wissen zu entwickeln.

2 einbettung eines Gratifikationssys-
tems in ein kollaboratives wissensma-
nagementsystem

Das K3-Gratifikationssystem soll einem 
wichtigen sozialen Aspekt kollaborativen 
Wissensmanagements Rechnung tragen, 
nämlich Anreize zu schaffen und Kom-
petenzen zu entwickeln und zu verbes-
sern. Anreize sollen einzelne Personen 
motivieren, zum Erfolg des kollaborativen 
Prozesses beizutragen, bei dem auch der 
weiter bestehende Anspruch auf indivi-
duelle Zurechnung der Leistung gegen-
über dem klassischen individuellen Pro-
zess neu definiert und neu eingelöst wer-
den muss. Allerdings besteht auch die 
Gefahr, dass kollaborative Prozesse, vor 
allem in auf Konsens angelegten Grup-
pen, zu suboptimalen Ergebnissen füh-
ren (GroupThink-Effekten, Free-Riding) 
[Straub 2001, S. 37 ff.]. Diese zu vermei-
den, ist auch Gegenstand des Gratifikati-
onssystems. 
Gemäß der Darstellung in Abbildung 1 
wird das Gratifikationssystem wie folgt 
in den Gesamtablauf eines kollaborativen 
Wissensmanagements eingebettet: Einer 
bestimmten Anzahl von Akteuren wird 
eine Aufgabe gestellt, die sie als selb-
ständige Gruppe (Team) lösen sollen. 
Das Gratifikationssystem animiert durch 
individuelle Anreize die Akteure dazu, 
bestimmte Leistungen zu erbringen. Das 
Ergebnis wirkt auf die Motivation der Ak-
teure und veranlasst sie weiterhin mitzu-
arbeiten, bis die gestellte Aufgabe (zufrie-
denstellend) gelöst wurde. Aufgrund der 
Durchführung und des erfolgreichen Ab-
schlusses der gestellten Aufgabe haben 
sich die Akteure die notwendigen Kompe-
tenzen angeeignet bzw. ihre bereits vor-
handenen Kompetenzen erweitert. Die-
ser Kreis schließt sich, indem eine neue 
Aufgabe an eine neu zusammengestellte 
Gruppe gestellt wird. Durch wiederholtes 
neues Zusammenstellen der Gruppen ist 
es theoretisch möglich, dass jeder Akteur 

einmal in allen möglichen Gruppenzusam-
menstellungen jeweils einmal als Grup-
penmitglied mitgearbeitet hat.

Abbildung	1:	Einbettung	des	Gratifi-
kationssystems	in	den	Gesamtablauf.

Dabei muss allerdings beachtet werden, 
dass die einfache „Einschiebung“ des 
Systems in den Arbeitsablauf alleine nicht 
ausreichen wird, um die Akteure sinnvoll 
zu motivieren bzw. deren Kompetenzer-
weiterung zu erreichen. Zu den Erfolgs-
faktoren gehört neben der technischen 
und organisatorischen Unterstützung 
kollaborativer Arbeit auch, die beteiligten 
Individuen zu einem teilenden Informa-
tions- und Kommunikationsverhalten zu 
veranlassen, damit die in kollaborativen 
Umgebungen zwangsläufig vorhandenen 
Wissensasymmetrien produktiv zu einer 
Synergie und zu einem Wissenszuwachs 
für alle Beteiligten führen. Somit muss 
gewährleistet sein, dass den Beteiligten 
ausreichend Anreize mit dem Ergebnis 
der (intrinsischen) Motivationssteigerung 
geboten werden, damit sie ihr eigenes 
und aus externen Quellen erarbeitetes 
Wissen mit anderen austauschen. Weiter 
ist es notwendig, dass transparente Gra-
tifikationsverfahren kommuniziert und 
praktiziert werden, die in der jeweiligen 
Community als Anerkennung verstanden 
werden (in der Wissenschaft tendenziell 
eher reputative, in der Wirtschaft ten-
denziell eher monetäre Anerkennung). 
Darüberhinaus ist es ebenso erforderlich, 
dass mit Hilfe von technischen und sozi-
alen Verfahren des Vertrauensmanage-
ments in der Gruppe ein Klima der Offen-
heit, der Sicherheit und der Bereitschaft 
zum gemeinschaftlichen Teilen von Wis-
sen erzeugt wird.

Um die bereits angesprochenen Anforde-
rungen an eine erfolgreiche Gruppenar-
beit zu erfüllen, muss ein Gratifikations-

system aus mehreren Teilsystemen, die 
jeweils eine bestimmte Funktion über-
nehmen, aufgebaut sein. In Abbildung 2 
wird das K3-Gratifikationssystem mit sei-
nen Subsystemen dargestellt.
Der Gesamtablauf stellt sich wie folgt 
dar: Den Akteuren wird über das Aufga-
bensystem eine Aufgabe gestellt, die sie 
als selbstständige Gruppe lösen sollen. 
Durch das Kompetenzensystem bearbei-
ten sie kollaborativ mit Hilfe ihres Wis-
sens sowie ihrer Fähig- und Fertigkeiten 
die ihnen gestellte Aufgabe (wodurch sie 
ihre Kompetenzen verbessern). Im An-
reizsystem werden die Leistungen der 
Akteure (durch den Dozenten oder Team-
mitglieder) bewertet. Somit erhalten sie 
ein individuelles Feedback, durch das sie 
motiviert werden so lange mitzuarbeiten, 
bis die gestellte Aufgabe erfolgreich ge-
löst wurde.

� Visualisierung von quantitativem 
Feedback

Anreize und Gratifikationen zielen im 
kollaborativen E-Learning in erster Linie 
auf die Verstärkung intrinsischer Moti-
vation ab. Die Anreize müssen dabei so 
gestaltet sein, dass eine motivierende 
informationelle Win-win-Situation für die 
Gruppe und das Individuum entsteht. 
Dafür sollte die individuelle Anerkennung 
in den Zusammenhang der kollaborativen 
Arbeit gestellt und für alle Teilnehmer (in 
der Regel auch entanonymisiert) sichtbar 
gemacht werden. Die Sichtbarmachung 
betrifft im K3-System im Wesentlichen 
zunächst das Feedback, das einmal über 
eine verbale Form (qualitatives Feed-
back) und zum anderen über eine non-
verbale (Kennzahlen und Grafiken) Form 
(quantitatives Feedback) geschieht. Im 
Folgenden werden wir ausschließlich 
auf die Visualisierung des quantitativen 
Feedbacks eingehen. Dabei werden wir 
zunächst einige im K3-System integrierte 
Leistungskennzahlen darstellen und 
dann auf deren Visualisierungsmöglich-
keiten eingehen.

�.� kennzahlen in k�
Zum Aufbau eines Kennzahlensystems 
in K3 ist ein hierarchisches System nicht 
geeignet, da die Messgrößen aus dem 
K3-System nur teilweise in einem ma-
thematischen Zusammenhang stehen. 
Sinnvoller erscheint eine Gliederung der 
beobachtbaren Messgrößen nach sach-
lichen Kriterien. Im K3-System können 
wir in Bestands-, Verhältnis- und Zeit-
raumgrößen unterscheiden, die auf den 
K3-Ebenen System-, Kurs-, Hauptthe-
men-, Arbeitsauftrags- und Arbeitsaufga-
benebenen dargestellt werden können. 
Letztendlich handelt es sich aber auf 
allen Ebenen immer  entweder um Indi-

Leistungsvisualisierung
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Abbildung	2:	Einbettung	der	Subsysteme.

22 59(2008)1, 21-31



vidualkennzahlen (beschreiben die Leis-
tung eines einzelnen Teilnehmers) und 
um Gruppenkennzahlen (beschreiben die 
Leistung einer ganzen Gruppe), da diese 
die eigentlich zu erfassenden Messgrö-
ßen darstellen, alle anderen Kennzahlen 
werden aus diesen abgeleitet. Abbildung 
3 zeigt den prinzipiellen Aufbau des K3-
Kennzahlensystems, der sich wie folgt 
darstellt. Zunächst werden die Indivi-
dual- und Gruppenkennzahlen durch das 
System automatisch erfasst, die dann als 
Bestands-, Verhältnis- und Zeitraumgrö-
ßen auf den verschiedenen K3-Ebenen 
angewendet bzw. in Form von Zahlen 
oder Grafiken visualisiert werden.

Abbildung	3:	Grundsätzlicher	Aufbau	des	
K3-Kennzahlensystems.

Bestandsgrößen werden aus den beob-
achtbaren Messgrößen, wie deren Anzahl 
der Teilnehmer und Beiträge, als absolute 
Zahlen werden in Form von Einzelzahlen, 
Summen, Differenzen oder Mittelwerten 
gebildet. Sie kennzeichnen die hinter 
ihnen stehenden Sachverhalte unmittel-
bar. Die Verwendung von Kennzahlen 
auf Basis absoluter Zahlen weist deut-
liche Schwächen auf, da den Werten oft 
Vergleichsmaßstäbe fehlen. Eine höhere 
Aussagekraft wird durch das Hinzufügen 
relativer Kennzahlen erreicht. Durch die 
Kombination absoluter Zahlen entstehen 
Verhältnisgrößen, die einen Zusammen-
hang zwischen den erfassten Daten dar-
stellen. Durch diese Verknüpfung kann 
ein Erkenntniswert gewonnen werden, 
der höher ist, als er sich aus der Addition 
der Einzelaussagen ergibt. Die Bestands-
größen und die Verhältnisgrößen zusam-
men bilden die Grundlage für Soll-Ist-Ver-
gleiche, in denen realisierte Werte der 
Kennzahlen an ursprünglichen Zielvorga-
ben gemessen werden. So ist es in K3 z. 
B. notwendig zu wissen, ob jeder Student 
mindestens einmal eine bestimmte Rolle 
inne hatte oder ob jeder Student einer 
Gruppe zugeordnet ist. Verhältnisgrößen 
aus absoluten Bestandsgrößen können 
in Form von prozentualen Anteilswerten 
oder Indexzahlen abgebildet werden. Sie 

können Durchschnittszahlen sein, wie z. 
B. Beiträge pro Teilnehmer, aber auch 
Anteilswerte, wie z. B. „der Teilnehmer 
X hat 30% der Beiträge einer Gruppe ge-
leistet“. Eine weitere Methode zum Mes-
sen bestimmter Aktivitäten ist, die ab-
solute Anzahl beobachtbarer Ereignisse 
in Bezug auf einen bestimmten, meist 
kurzfristigen Zeitraum (Stunde, Tag, 
Woche oder für die Dauer eines Arbeits-
auftrages) zu setzen. Diese Zeitraumgrö-
ßen werden aus der Beobachtung des 
Nutzungsverhaltens über einen längeren 
Zeitraum abgeleitet. Mit Hilfe der Zeitrei-
henanalyse können Veränderungen einer 
Kennzahl über einen Zeitraum untersucht 
werden, wie z. B. die „durchschnittliche 
Anzahl von Nutzungsvorgängen inner-
halb einer bestimmter Zeit“. Interessant 
bei der Messung der Zeitraumgrößen ist 
insbesondere die Darstellung bestimmter 
Aktivitäts-, bzw. Reaktionsmaße, wie z. 
B. „schnellster“, aber auch „häufigster“ 
innerhalb eines bestimmten Zeitraums.
Aufbauend auf dieser Grundlage, wurden 
für das K3-System eine Reihe spezieller 
Individual- und Gruppenkennzahlen ent-
wickelt. Dabei gilt es zu beachten, dass 
zu viele Kennzahlen, vor allem in unbear-
beiteter Form, zu einer Überversorgung 
des Informationsempfängers führen. Zur 
bedarfsgerechten Informationsversor-
gung werden die Kennzahlen daher in 
einem Kennzahlensystem verdichtet. Im 
Folgenden zeigen wir in einer Übersichts-
darstellung, welche Kennzahlen entwi-
ckelt wurden.

�.2 kennzahlen auf der Individuale-
bene (Individualkennzahlen)

Auf der Individualebene können die meis-
ten Kenngrößen erfasst werden, da wir 
hier alle K3-Merkmale direkt auswerten 
können. Viele der hier entwickelten Grö-
ßen werden auf den darüber liegenden 
K3-Ebenen verwendet, um durch die Ver-
knüpfung mit weiteren Kennzahlen dar-
aus neue zu generieren.
Generell stehen uns zunächst die fol-
genden Merkmale zur Generierung von 
Kennzahlen zur Verfügung:
n	 Art des Beitrags (Ergänzung, Orga-

nisationelles, Neues Thema, These, 
Frage, Kritik und Resultat),

n	 Referenzobjekte (Literatur, Hyperlinks 
und Uploads),

n	 Rolle des Akteurs.
Diese Merkmale werden beim Eingeben 
von Diskursobjekten im System gespei-
chert und können nach dem Kriterium 
Häufigkeit sortiert werden. Somit können 
wir auf einfachste Art und Weise eine Be-
standsgrößen-Übersicht generieren, die 
uns für einen Akteur, der eine bestimmte 
Rolle inne hat, anzeigt, wie häufig er in 
welcher Rolle Diskurs- und Referenzob-
jekte eingegeben hat.
Neben diesen reinen Bestandsgrößen 
sind insbesondere Reaktionsmaße zur 

Leistungsbeschreibung und -beurteilung 
interessant. Ein großes Problem bei der 
Gestaltung dieser Kennzahlen ist, dass 
sie isoliert betrachtet nicht in der Lage 
sind, den Inhalt, sondern nur den Ablauf 
einer Diskussion zu beschreiben. Wenn 
wir den Inhalt einer Diskussion mit Hilfe 
von Kennzahlen darstellen wollen, dann 
ist das mit dem einfachen Zählen ge-
wisser Einheiten nicht zu erreichen. Ein 
häufig angesehener Beitrag bedeutet 
noch lange nicht, dass es sich um einen 
guten Beitrag handelt. Man ist also ge-
zwungen, den Informationsgehalt oder 
die Qualität eines Beitrags zu bestim-
men. Dies ist mit „einfachen, automa-
tischen“ Mitteln allerdings nicht möglich. 
Dennoch können Kennzahlen, die in Ver-
bindung zur Gestaltung der Inhalte eines 
Beitrags stehen, bzw. die methodischen 
und pädagogischen Regeln, die einem 
Beitrag zu Grunde liegen, etwas über 
die Qualität eines Beitrags aussagen. 
Bei allen Kennzahlen, die hier entwickelt 
wurden, muss man allerdings beachten, 
dass sie immer nur in einer Kombina-
tion mit anderen eine sinnvolle Aussage 
über die Kompetenzen und Leistungen 
der Akteure machen können. Die Kenn-
zahlen müssen also im Verbund als ein 
zusammenhängendes Ganzes „interpre-
tiert“ werden. Einige Kennzahlen lassen 
sich zudem nicht automatisch berechnen, 
sondern bedürfen einer kognitiven Er-
fassung, so z.B. bei allem, was mit Infor-
mation bzw. Qualität der Beiträge zu tun 
hat. Sicherlich gibt es für diesen Bereich 
auch Automatismen (softwaretechnische 
Erfassung und Auswertung), die uns bei 
der Erstellung dieser Kennzahlen unter-
stützen, bzw. deren Werte automatisch 
ausgeben können. Im K3-System sind al-
lerdings solche Programme nicht imple-
mentiert. Daher müssen die Werte diese 
Kennzahlen anhand bestimmter Kriterien 
kognitiv bestimmt werden.

�.� kennzahlen auf der Gruppene-
bene (Gruppenkennzahlen)

Kollaboration ist ein komplexer Vorgang. 
Entsprechend schwierig ist es festzu-
stellen, wann eine Gruppe kollaborativ 
arbeitet oder wie effektiv diese Arbeit 
ist oder was kollaboratives Arbeiten un-
terstützt bzw. es verhindert. Dadurch, 
dass bei der Online-Kommunikation 
alles aufgezeichnet wird, ist es hier we-
sentlich einfacher, die Kollaboration als 
solche zu untersuchen bzw. zu messen.  
Die wesentlichen Merkmale, mit deren 
Hilfe im K3-System kollaboratives Arbei-
ten festgestellt wird, werden nun kurz 
beschrieben. Das erste Merkmal ist die 
„Wechselbeziehung“ (interdependence) 
in einer Gruppe. Die Wechselbeziehung 
lässt sich an zwei notwendigen Eigen-
schaften identifizieren. Das ist zum einen 
die Mitwirkung (participation) an der 
Gruppe und zum anderen die Interaktion 

Leistungsvisualisierung

Kursebene

Hauptthemaebene

Arbeitsauftragsebene

Arbeitsaufgabenebene
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Systemebene
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Kennzahlen der  
Individualebene

Beschreibung

Reaktionsanzahl R Anzahl aller Reaktionen auf alle eingegebenen Diskursobjekte eines Akteurs. Dabei werden 
allerdings diejenigen Reaktionen, die vom Typ „Organisationelles“ sind, nicht mitgezählt, eben-
sowenig alle Reaktionen (gleich welchen Typs), die auf einen Beitrag „Organisationelles“ folgen.

Isolationsanzahl I Anzahl der Beiträge eines Akteurs die unkommentiert geblieben sind. Dabei werden die Bei-
träge vom Typ „Organisationelles“ und die Folgebeiträge nicht mitgezählt.

diskursfördernde Beiträge 
(DFB)

Anzahl aller Diskursobjekte – Anzahl „Organisationeller“ Diskursobjekte

Kommentiertenanzahl K K = DFB – I; Anzahl der diskursfördernden Beiträge, die der Autor kommentiert hat.

aktiver Reaktionsgrad 
(aRGi)

Verhältnis der Reaktionen eines Akteurs auf Diskursobjekte andere Akteure zur Anzahl der 
eigenen Diskursobjekte. Nur diskursfördernde Beiträge werden berücksichtigt. Wertebereich: 0 ≤ 
aktiver Reaktionsgrad ≤ 1

passiver Reaktionsgrad 
(pRGi)

Verhältnis der Reaktionen der Gruppenteilnehmer auf die Diskursobjekte eines Akteurs zur 
Anzahl der Diskursobjekte diese Akteurs. Nur diskursfördernde Beiträge werden berücksichtigt. 
Wertebereich: passiver Reaktionsgrad ≥ 0

Absicherungsgrad (AGi) Verhältnis der Anzahl der Referenzobjekte (eines Akteurs) zur Anzahl seiner diskursfördernden 
Beiträge. : Absicherungsgrad ≥ 0

Absicherungsgrad (AGi+) 
des Teilnehmenden X

Anzahl Beiträge des Teilnehmenden X, die mindestens mit einem Referenzobjekt abgesichert 
sind / Anzahl aller Beiträge dieses Teilnehmenden X

Absicherungsgrad (AGi++) 
des Teilnehmenden X

Anzahl relevanter Beiträge des Teilnehmenden X, die mindestens mit einem Referenzobjekt 
abgesichert sind / Anzahl aller relevanten Beiträge dieses Teilnehmenden X

Interaktionsverhältnis 1 – (Anzahl der isolierten Beiträge des Teilnehmenden X / Anzahl aller Diskurs initiierenden 
Beiträge des Teilnehmenden X)

Informationsverhältnis Diskurs initiierende Beiträge des Teilnehmers X / Anzahl aller Beiträge des Teilnehmers X

Responsegrad (DI) Unmittelbare Feedback-Beiträge (FB) / Diskurs initiierende Beiträge (dB)

Responsegrad (DI+) Durchschnittliche Feedback-Beiträge (FB) / Diskurs initiierende Beiträge (dB)

Leseranzahl Anzahl der unterschiedlichen Leser eines Beitrags (oder eines Threads)

Beitragsaktualität Dauer der Aktualität eines Beitrags

Threadaktualität Dauer der Aktualität eines Threads

Leseanzahl Anzahl gelesener Fremdbeiträge

Beitragsfrequenz Wie viele Beiträge schreibt ein Benutzer in einem gewissen Zeitrahmen?

Reaktionzeit (RZi) Wie lange braucht ein Benutzer, um auf einen Beitrag zu antworten?

Verweildauer Wie lange verweilt der Nutzer im Beitrag?

Fehler beim Hyperlink 
(Hhi)

Ist ein Hyperlink funktionsfähig?

Änderungsfrequenz eines 
Beitrages (Äbi)

Wie oft wurde ein Beitrag verändert (und wie viele Zeichen betraf die Änderung)?

Formalität (Fbi) Wurde die korrekte Interpunktion und Rechtschreibung eingehalten?

Plagiatwahrscheinlichkeit 
(Pbi)

Wie hoch ist die Wahrscheinlichkeit, dass der Beitrag ein Plagiat ist?

Informationsgehalt (Ibi) Wie hoch ist der Informationsgehalt eines diskursfördernden Beitrags?

Informations-Formalitäts-
Grad (IFGbi)

Wie ist das Verhältnis zwischen Formalität und Informationsgehalt eines diskursfördernden 
Beitrags eines Benutzers?

Informationsdichte (IDbi) Wie hoch ist die Informationsdichte eines diskursfördernden Beitrags?

Formalitäts-Beitragslänge-
Grad (FBGbi)

Wie ist das Verhältnis zwischen der Länge des Beitrags und seiner Formalität?

Reaktionsverhalten Reagiert ein Benutzer immer schnell oder auf den „letzten Drücker“?

Reputationsgrad (RGi) Wie oft wurde ein Akteur im Verhältnis zu seiner Beitragsanzahl zitiert?

Leistungsvisualisierung

Tabelle	1:	Übersicht	der	Individualkennzahlen
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(interaction) in der Gruppe, als Hinweis 
auf aktive Teilnahme,. Die Mitwirkung ist 
notwendig, da ohne sie keine wirkliche 
Kollaboration in der Gruppe entsteht. 
Kollaboration kann nur erreicht werden, 
wenn die Gruppenmitglieder annähernd 
gleich in der Gruppe mitarbeiten. Bei der 
Interaktion handelt es sich um mehr als 
eine einfache Teilnahme, es geht hier um 
eine Aktion  im Sinne von „mit jemandem 
agieren“ bzw. „auf jemanden reagieren“. 
Die Interaktion zeigt auf, wie die Grup-
penmitglieder ihre Diskussion führen und 
ob sie dabei ihre Ideen und Meinungen 
„gegenseitig“ austauschen. Findet keine 
aktive, reagierende oder gar den Diskurs 
verändernde Interaktion statt, kann eben-
falls nicht von Kollaboration gesprochen 
werden.
Das zweite Merkmal für kollaboratives 
Arbeiten setzt voraus, dass die Gruppe 
ein gemeinsames Ergebnis (Produkt) er-
arbeitet hat. Kollaboration ist nicht nur 
der Austausch von Ideen und Wissen. 
Das Ergebnis eines kollaborativen Pro-
zesses stellt das Resultat aus der ge-
meinsamen Diskussion dar und ist ge-
prägt von den individuellen Beiträgen der 
einzelnen Gruppenmitglieder. Es ist das 
neu erarbeitete Wissen der Gruppe und 
bildet somit eine Synthese aus den ge-
meinsamen Ideen und verteiltem Wissen 
alle Gruppenmitglieder. Diese Synthese 
geht über das hinaus, was jedes Mitglied 
hätte alleine leisten können. Die Synthese 
ist mehr als nur die Summe der einzelnen 
Beiträge.
Eine weitere Anforderung an eine kolla-
borativ arbeitende Gruppe im Wissens-
management ist, dass sie unabhängig 
von einem Instruktor arbeitet. Gerade 
beim Einsatz in der Lehre ist dies für die 
Studenten meist problematisch, da sie es 
(bisher) gewohnt sind, sich mit ihren Fra-
gen und Problemen an den Dozenten zu 
wenden und eben nicht in kollaborativer 
Arbeit die ihnen gestellten Probleme ei-
genständig und miteinander zu lösen. 
Solange dieses Verhalten nicht überwun-
den ist, kann es zu keiner kollaborativen 
Arbeitsweise kommen. Das dritte Merk-
mal für den kollaborativen Erfolg ist also 
die Unabhängigkeit der Gruppe vom 
Dozenten. Die Gruppe muss im Diskus 
ohne die Hilfe des Dozenten, sozusagen 
eigenständig (independent) zum Ergeb-
nis kommen (was aber nicht ausschließt, 
dass anfängliche Hilfestellung, z.B. über 
Instruktionen und Literaturhinweise, ge-
geben wird).
Eine Gruppe kann also nur dann wirk-
lich kollaborativ arbeiten bzw. gearbeitet 
haben, wenn sie folgende vier Eigen-
schaften aufzeigt:
n	 Teilnahme -> Annähernd gleiche Mit-

arbeit der Mitglieder in der Gruppe.
n	 Interaktion -> Aktive, reagierende, den 

Diskurs verändernde Teilnahme in der 
Gruppe.

n	 Synthese -> Das Ergebnis der Gruppe 
ist neu erarbeitetes Wissen aus den 
gemeinsamen Ideen und dem Wissen 
aller Gruppenmitglieder.

n	 Unabhängigkeit -> Die Gruppe muss 
im Diskurs  unabhängig, ohne die Hilfe 
des Dozenten, zum Ergebnis kommen.

Aus diesen vier Eigenschaften können 
Kennzahlen erarbeitet werden, die aufzei-
gen, ob eine Gruppe kollaborativ arbeitet 
oder nicht.
Viele der Kennzahlen, die auf der Indi-
vidualebene eingeführt wurden, lassen 
sich auf die Gruppenebene übertragen. 
Der Bezugsrahmen sind dann die Grup-
pen eines Hauptthemas. Somit sind z.B. 
Vergleiche der Leistungen der Grup-
pen untereinander realisierbar. Auf der 
Hauptthemenebene handelt es sich 
neben einigen organisatorischen haupt-
sächlich um didaktische Kennzahlen. Ge-
rade die didaktischen Größen können als 
Anreize zur Motivationssteigerung ange-
sehen werden. Aus diesem Grund ist es 
hier besonders wichtig, diese Kennzahlen 
ins Verhältnis zu den anderen Gruppen 
und deren Mitglieder zu setzen, da sich 
so jede Gruppe ein Bild über ihre Position 
im Verhältnis zu den anderen Gruppen 
machen kann. Aber auch die zeitliche 
Veränderung dieser Größen ist für die 
Gruppe und deren Akteure wichtig. Da-
durch kann ihnen ihre eigene Kompeten-
zentwicklung aufgezeigt werden. Gerade 
die Messgrößen auf der Gruppenebene 
bilden die interessantesten Kenngrößen, 
denn auf dieser Ebene beschäftigen wir 
uns mit dem eigentlichen kollaborativen 
Wissensmanagement. Die Kollaboration 
in der Gruppe lässt sich, wie oben ge-
zeigt,  an den vier Eigenschaften Teil-
nahme, Interaktion, Synthese und Unab-
hängigkeit feststellen. Wir ermitteln für 
eine Gruppe jede dieser Eigenschaften 
und setzen diese Einzelgrößen zu dem so-
genannten „Grad der Kollaboration einer 
Gruppe (Gruppenkollaborationsgrad)“ 
zusammen. Die Teilnahme ist eine Größe, 
die zunächst auf der Individualebene be-
stimmt und dann auf die Gruppenebene 
transformiert wird. Die Interaktion und 
die Unabhängigkeit werden beide gleich 
auf der Gruppenebene erfasst. Diese drei 
Eigenschaften lassen sich noch relativ 
leicht automatisch erfassen und in Werte 
umrechnen. Bei der Synthese haben wir 
allerdings das Problem, dass sie sich nur 
durch eine kognitive Leistung überprü-
fen lässt. Das Problem der kognitiven 
Ermittlung der Synthesekennzahl wird 
im K3-System durch die Mitglieder einer 

Gruppe selbst gelöst. Bevor die Zusam-
menfassung der kollaborativen Wissens-
arbeit als Ergebnis der Diskussion veröf-
fentlicht wird, müssen alle Gruppenmit-
glieder mit Hilfe eines in K3 realisierten 
Abstimmungstools eine Bewertung die-
ser Zusammenfassung abgeben. Bei die-
sem Ergebnis muss es sich zwangsläu-
fig um eine Synthese der Gruppenarbeit 
handeln. Jedes Gruppenmitglied muss 
seine Wissensarbeit in der Synthese 
wiederfinden. Fehlen Teile seiner Arbeit 
oder wurden sie falsch dargestellt, muss 
die Zusammenfassung entweder erneut 
bearbeitet werden, oder sie bekommt 
einen entsprechend schlechten Wert als 
Kenngröße.
Der „Grad der Kollaboration einer Gruppe 
(Kollaborationsgrad KGg)“ ergibt sich 
aus dem Zusammenfügen der einzelnen 
Grade „Synthesegrad SGg“, „Unabgän-
gigkeitsgrad UGg“, „Interaktionsgrad 
IGg“ und dem „Teilnahmegrad TGg“ zu 
einem Vektor. Dadurch erhält man ein 
Quadrupel, das den Grad der Kollabo-
ration einer Gruppe beschreibt (Tabelle 
2). Mit Hilfe dieses Vektors können nun 
verschiedene Gruppen miteinander ver-
glichen werden, und es kann festgestellt 
werden, ob und wie stark sie kollaborativ 
arbeiten.

Bei der automatischen Erfassung der 
Gruppenkennzahlen tritt das gleiche  
Problem wie bei der automatischen Erfas-
sung der Individualkennzahlen auf. Hier 
Es lässt sich im Wesentlichen nur eine 
Aussage über die Struktur der Diskus-
sion machen kann. Der inhaltliche Aspekt 
einer Diskussion ist so noch nicht berück-
sichtigt. Dennoch ist es möglich, auch auf 
der Gruppenebene inhaltsbeschreibende  
Kennzahlen zu entwickeln. So könnte aus 
der Individualkennzahl „Informationsge-
halt eines Beitrags“ auf der Gruppene-
bene die Kennzahl „Informationsgehalt 
der Diskussion“ entstehen, indem der 
„Informationsgrad der Gruppe g“ berech-
net wird. Allerdings müssen auch auf der 
Gruppenebene die inhaltsbeschreibenden 
Kennzahlen aus Ermangelung implemen-
tierter, automatischer Systeme kognitiv 
erfasst und bewertet werden.
In der Tabelle 3 sind die im K3-System 
implementierten Gruppenkennzahlen 
sowie deren Berechnung dargestellt.

�.� Visualisierung der k�-kennzahlen
Grundsätzlich liegen die Kennzahlen im 
K3-System als Zahlen vor. Eine visuelle 

Tabelle	2:	Quadrupel	„Kollaborationsgrad“

Leistungsvisualisierung

Kollaborationsgrad KGg Ideal Wertebereich

Synthesegrad SGg 1 0 bis 1

Unabhängigkeitsgrad UGg 1 0 bis 1

Interaktionsgrad IGg 1 0 bis 1

Teilnahmegrad TGg 1 0 bis 1
{ }
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Tabelle	3:	Übersicht	der	Gruppenkennzahlen

Leistungsvisualisierung

Kennzahlen der  
Gruppenebene

Beschreibung

Synthesegrad (SGg)	                   Ai := eingegebener Wert A des Studenten i
                  n := Anzahl der Teilnehmer der Gruppe g

Unabhängigkeitsgrad 
(UGg)

1 – (Anzahl der korrigierenden Dozentenbeiträge / Anzahl Beiträge der Gruppe)
Die Anzahl der Beiträge der Gruppe setzt sich zusammen aus den korrigierenden Beiträgen 
des Dozenten in dieser Gruppe plus den diskussionsfördernden Beiträgen der Studenten dieser 
Gruppe.

Interaktionsgrad (IGg) 1 – (Anzahl der isolierten Beiträge / Anzahl studentischer Beiträge)
Bei der Anzahl der isolierten und studentischen Beiträgen werden nur die diskussionsför-
dernden Beiträge berücksichtigt.

Individueller Teilnahme-
grad (TiGg)

(Anzahl der diskussionsfördernden Beiträge des Teilnehmers i der Gruppe g) / (Anzahl der stu-
dentischen diskussionsfördernden Beiträge der Gruppe g).
Die Anzahl der Beiträge bezieht sich immer auf die Gruppe g.

abweichende Teilnahme 
des Mitglieds i von der op-
timalen Gruppenteilnahme 
(Δσi)

Δσi := TiGg-σn
σn := 1/n; Standardwert für eine Gruppe mit n Teilnehmern
TiGg := Teilnahmegrad des Teilnehmers i in der Gruppe g (s.o.)
n := Anzahl der Teilnehmer der Gruppe g

Nicht normalisierter Teil-
nahmegrad (NNTGg) 

                     TiGg := Teilnahmegrad des Teilnehmers i in der Gruppe g
                               σn := 1/n; Standardwert für eine Gruppe mit n Teilnehmern
n := Anzahl der Teilnehmer der Gruppe g

Teilnahmegrad (TGg)                                          TiGg := Teilnahmegrad des Teilnehmers i in der Gruppe g (s.o.)
                                         n := Anzahl der Teilnehmer der Gruppe g
                                         ln := natürlicher Logarithmus

Kollaborationsgrad (KGg)      Synthesegrad SGg
     Unabhängigkeitsgrad UGg
     Interaktionsgrad IGg
     Teilnahmegrad TGg
KGg ist ein Quadrupel

Organisationsgrad (OGg) 1 - (Anzahl der Beiträge vom Typ „Organisationelles“ der Gruppe g / Anzahl aller Beiträge der 
Gruppe g
Die Anzahl Beiträge der Gruppe g setzt sich zusammen aus den organisationellen plus den dis-
kussionsfördernden Beiträgen dieser Gruppe

Moderationsgrad (MGg) 1- (Anzahl der Beiträge des Moderators einer Gruppe g / Anzahl aller diskursfördernden Beiträge 
der Gruppe g)

aktiver Reaktionsgrad der 
Gruppe g (aRGg)

                    aRGi := aktiver Reaktionsgrad des Akteurs i in der Gruppe g (s.o.)
                    n := Anzahl der Teilnehmer der Gruppe g

passiver Reaktionsgrad der 
Gruppe g (pRGg)

                    pRGi := aktiver Reaktionsgrad des Akteurs i in der Gruppe g
                    n := Anzahl der Teilnehmer der Gruppe g

Absicherungsgrad der 
Gruppe g (AGg)

                    AGi := Absicherungsgrad des Akteurs i in der Gruppe g (s.o.)
                    n := Anzahl der Teilnehmer der Gruppe g

AGg+                          AGi plus = AGi+ := Absicherungsgrad des Akteurs i in der Gruppe g
                         n := Anzahl der Teilnehmer der Gruppe g

AGg++                                AGi plusplus = AGi++ := Absicherungsgrad des Akteurs i in der Gruppe g
                               n := Anzahl der Teilnehmer der Gruppe g

Informationsgrad der 
Gruppe g (IGg)

                        Ib := Informationsgehalt eines diskursfördernden Beitrags
                        B := Anzahl der diskursfördernden Beiträge der Gruppe g

Informationsdichtegrad der 
Gruppe g (IDGg)

                        Idbi = Informationsdichte eines Beitrags
                        B := Anzahl der diskursfördernden Beiträge der Gruppe g

Informations-Formalitäts-
Grad der Gruppe g (IFGg)

                        IFGbi = Informations-Formalitäts-Grad
                        B := Anzahl der diskursfördernden Beiträge der Gruppe g

Formalitätsgrad der 
Gruppe g (FGg)

                        Fbi = Formalität eines Beitrags
                        B := Anzahl der diskursfördernden Beiträge der Gruppe g

Formalitäts-Beitragslänge-
Grad der Gruppe g (FBGg)

                        FBGbi = Formalitäts-Beitragslänge-Grad
                        B := Anzahl der diskursfördernden Beiträge der Gruppe g

Plagiatwahrscheinlichkeit 
der Gruppe g (Pg)

                        Pi = Plagiatwahrscheinlichkeit
                        B := Anzahl der diskursfördernden Beiträge der Gruppe g

Reaktionszeit der Gruppe 
g (RZg)

                        RZi = Reaktionszeit
                        B := Anzahl der diskursfördernden Beiträge der Gruppe g

Diskussionsverzweigungs-
grad der Gruppe g (DVGg)

                        DVGt = Diskussionsverzweigungsgrad eines Threads 
                        (Verhältnis von Thread-Breite zu Thread-Tiefe)
                        T = Anzahl der Threads der Gruppe g

{ }
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Hilfe in Form einer grafischen Darstel-
lung kann die Interpretation der Kenn-
zahlen durch die Betrachter allerdings 
wesentlich vereinfachen. Dies liegt an 
der Verschiebung des mentalen Inter-
pretationsvorganges vom analytischen 
zum visuellen Teil der Kognition. Das 
menschliche Gehirn scheint besser aus-
gebildet zu sein mit Bildern umzugehen 
als mit Zahlen. Eine Unterstützung durch 
entsprechende Visualisierungen gibt den 
Akteuren wie auch den Dozenten eine zu-
sätzliche Sicherheit bei der Einschätzung 
der erbrachten Leistungen.
Im K3-System gibt es prinzipiell 2 ver-
schiedene Kennzahlendarstellungs-
formen. Erstens als reine Zahl in tabella-
rischer Form und zweitens als Grafik. Die 
Zahlen werden in beiden Versionen auf 
der Ebene des Arbeitsauftrags und auf 
der dazugehörenden Hauptthemaebene 
dargestellt. Somit hat jeder Akteur immer 
einen Überblick über seine eigenen Leis-
tungen direkt im Arbeitsauftrag und jede 
Gruppe einen Überblick über sich und 
die Leistungen der anderen Gruppen, 
die gleichzeitig an den verschiedenen 
Arbeitsaufträgen arbeiten. Abbildung 4 
zeigt die Kennzahlen in tabellarischer 
Darstellung. In diesem Screenshot sind 
die Kennzahlen aus der ersten von ins-
gesamt drei Arbeitswochen einer Gruppe 
dargestellt.
In der linken Spalte sind die K3-Namen 
der Akteure, danach deren Rollen ange-
geben. Dann folgt eine Aufzählung der 
Diskursobjekte (Fragen, Thesen, Neues 
Thema, Ergänzung, Kritik, Resultat, Or-
ganisationelles, Andere). Anschließend 

folgen die Referenzobjekte (Hyperlink, 
Dateiupload und Literatur). Sodann folgt 
die Angabe der Beiträge, die in der jewei-
ligen Rolle geschrieben wurden (Modera-
tor, Präsentator, Rechercheur und Zusam-
menfasser). Am Ende werden dann noch 
alle Beiträge jeweils zeilenweise zusam-
mengezählt und als Prozentualangabe 
im Verhältnis zu allen Gruppenbeiträgen 
angezeigt.
Die Abbildung 5 zeigt für jeden Akteur 
dieser Gruppe die Reaktionsanzahl, den 
aktiven, den passiven Reaktionsgrad, 
Δσ (abweichende Teilnahme eines Mit-
glieds    i) und die Angabe seines Synthe-
segrades. In jeder der beiden Tabellen 
kann jede Spalte nach der Anzahl ihrer 
Einträge sortiert werden. Somit erhält 
man einen schnelleren Überblick über die 
Rangfolge der Akteure in der jeweiligen 
Spalte.
In Abbildung 6 sind zunächst die Grup-
pengrade, beginnend mit dem Teilnah-
megrad, dann der Interaktionsgrad, dann 
der Unabhängigkeitsgrad sowie der Syn-
thesegrad dargestellt. Danach folgen der 
Moderationsgrad, der Aktualitätsgrad 
und der Absicherungsgrad der Gruppe. 
Die beiden folgenden Spalten zeigen 
nochmal die Summe aller Gruppenbei-
träge sowie die Anzahl aller Dozentenbei-
träge. Die Gruppengrade Teilnahmegrad, 
Interaktionsgrad, Unabhängigkeitsgrad 
und Synthesegrad ergeben allerdings 
erst als Quadrupel (Vektor) den Kollabo-
rationsgrad. Die Darstellung des Quadru-
pels erfolgt allerdings in grafischer Form 
(s.  u.).

Bereits diese Tabellen erlauben einige 
Rückschlüsse auf die Leistungsfähigkeit 
und somit die Kompetenzen der einzel-
nen Akteure. Wenn z.B. der Moderator 
selbst keine „Organisationsbeiträge“ ein-
gegeben, die Gruppe aber dennoch einen 
hohen „Organisationsgrad“ hat, so ist 
zu vermuten, dass der Moderator seiner 
Rolle nicht nachgekommen ist und diese 
von den restlichen Akteuren übernom-
men wurde. Gleiches gilt für die anderen 
Rolleninhaber. So ist z.B ein Rechercheur 
mit wenigen bis gar keinen Referenzob-
jekten ebenfalls seiner Rolle nicht nach-
gekommen. In den Überschriften einzel-
ner Tabellenspalten befinden sich Hyper-
links mit dem Text „Visualisierung“. Dies 
bedeutet, dass man nach dem Anklicken 
eine grafische Darstellung der jeweiligen 
Kennzahlen erhält. So wird Δσ (abwei-
chende Teilnahme eines Mitglieds i) in 
einem Koordinatensystem dargestellt. Die 
Nulllinie der x-Achse gibt den Standard-
wert für eine Gruppe mit n Mitgliedern 
an (σn := 1/n). Die Differenz eines jeden 
individuellen Teilnahmewertes eines Ak-
teurs Δσi (Δσi := TiGg-σn) wird dann als 
positiver (Teilnahmegrad liegt über dem 
Standardwert) oder als negativer Aus-
schlag (Teilnahmegrad liegt unter dem 
Standardwert) auf der y-Achse darge-
stellt (Abbildung 7).
Das Quadrupel des Kollaborations-
grades wird in Form eines vierachsigen 
„Spinnen-“ oder „Netzdiagramms“ dar-
gestellt. Das Netzdiagramm ist die gra-
fische Darstellung von Werten mehrerer 
gleichwertiger Kategorien in einer Spin-
nennetzform. Für jedes Element des Kol-

Leistungsvisualisierung

Abbildung	4:	Tabellarische	Übersicht	der	Individualkennzahlen	für	eine	Gruppe.

Abbildung	5:	Tabellarische	Übersicht	der	Reaktionsgrade	und	des	Synthesegrades	einer	Gruppe.

Abbildung	6:	Tabellarische	Übersicht	der	Gruppengrade.
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laborationsgrades gibt es eine Achse. Die 
Achsen werden allgemein kreisförmig in 
360 Grad gleichmäßig verteilt (hier im 90-
Grad -Winkel). Im Mittelpunkt haben alle 
den Wert 0 und nach außen hin haben 
wir in 0,25 Schritten bis zum Wert 1 kon-
zentrische Kreislinien. Die Werte jedes 
Elements des Quadrupels werden mit Li-
nien verbunden. Abbildung 8 zeigt zwei 
Diagramme der gleichen Arbeitsgruppe, 
links nach der ersten Arbeitswoche und 
rechts nach der letzten Arbeitswoche. 
Deutlich zu erkennen ist die Zunahme 
des Synthesegrades, des Interaktions-
grades und des Teilnahmegrades. Weni-
ger deutlich in der Grafik zu erkennen, 
aber aus der Tabelle abzulesen, ist die 
geringfügige Zunahme des Unabhän-
gigkeitsgrades. Eine ausführliche intel-
lektuelle Analyse der Arbeitsweise der 
Gruppe hat ergeben, dass die Gruppe in 
der Tat zu Beginn nicht kollaborativ gear-
beitet hat. Erst das „Eingreifen“ des Do-
zenten konnte die Gruppe zu einem kol-
laborativen Arbeitsstil bewegen. Weitere 
Analysen bei anderen Arbeitsgruppen 
konnten belegen, dass der von uns kons-
truierte Kollaborationsgrad in der Tat ein 
sehr guter Indikator ist, mit dem die Ar-
beitsform einer Gruppe beurteilt werden 
kann.

Abbildung	8:	Kollaborationsgrad	einer	
Gruppe.	Links	nach	der	ersten	und	rechts	
nach	der	letzten	Arbeitswoche.

Die Visualisierungsform des Kollabora-
tionsgrades hat sich grundsätzlich in 
der Praxis bewährt, allerdings hat sich 
gezeigt, dass die Einteilung der Achsen 
etwas „zu grob“ ist, hier gäbe es meh-
rere Verbesserungsmöglichkeiten. Ent-
weder man nimmt eine logarithmische 
Einteilung der Achsen vor, so dass die 
Werte zwischen 0,75 und 1 weiter aus-
einander gezogen werden, oder man-
verwendet eine Art „Lupe“, die mit der 

Maus gesteuert werden kann. Fährt man 
über das Diagramm, so sieht man in einer 
vergrößerten Darstellung die darunterlie-
gende Skala. Weiter sollte man auch eine 
farbliche Kennzeichnung einführen, mit 
den drei Farben „Grün, Gelb und Rot“ 
(Abbildung 9). Die drei Farbenringe sol-
len zwischen den Werten 1 und 0,75 lie-
gen. Grün im äußeren Drittel (von 1 bis 
0,915), Gelb im mittleren (0,915 bis 0,84) 
und rot im inneren (0,84-0,75). Dies wäre 
eine zusätzliche visuelle Hilfe, mit der die 
„Gefährdung“ einer Gruppe dargestellt 
werden kann.

Abbildung	9:	Visualisierungsvorschlag	für	
den	Kollaborationsgrad.

Um den Kollaborationsgrad im Wochen-
vergleich darstellen zu können, wurde in 
K3 eine weitere Visualisierungsform rea-
lisiert. Abbildung 10 zeigt die vier Einzel-
grade als Säulendiagramm im Wochenab-
stand.
In der oberen Grafik werden für jede 
Woche die einzelnen Grade dargestellt, 
und in der unteren Grafik wird jeder ein-
zelne Grad im Wochenverlauf dargestellt. 
In der unteren Grafik wird sehr schön 
deutlich, dass der Synthesegrad von 
Woche zu Woche besser wurde. Ebenso 
ist zu erkennen, dass der Teilnahmegrad 
sich erst gegen Ende des Arbeitsauftra-
ges verbessert hat. Der Interaktionsgrad 
wurde gleich nach der ersten Woche 
verbessert, ebenso der Unabhängigkeits-
grad. Aus der Tatsache, dass der Unab-
hängigkeitsgrad von der zweiten zur drit-
ten Woche fast gleich geblieben ist, lässt 
sich schließen, dass der Dozent nur noch 
sehr gering in die Diskussion eingegriffen 
hat, was durch den direkten Vergleich 
mit den Zahlen aus der entsprechenden 
Tabelle auch bestätigt werden kann.

Abbildung	10:	Zeitreihe	des	Kollaborationsgrades.

Abbildung	11:	Visualisierung	der	Diskurs-	und	Referenzobjekte	einer	Gruppe	pro	Akteur.
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Das ist ein ScreenshotAbbildung	7:	Abweichung	vom	Standard-
teilnahmewert	für	jeden	Akteur	einer	
Gruppe.
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Bisher wurde die Visualisierung des Kol-
laborationsgrades angesprochen, aber 
auch die Individualkennzahlen werden 
in K3 grafisch dargestellt. Abbildung 11 
zeigt die Häufigkeiten der Diskurs- und 
Referenzobjekte für jeden einzelnen Ak-
teur einer Gruppe als geschachteltes 
Balkendiagramm. Diese Visualisierung 
lässt sich für jede einzelne Arbeitswo-
che darstellen, allerdings haben wir hier 
nicht den direkten Vergleich der Verän-
derungen pro Woche als Zeitreihendar-
stellung.
Die unterschiedlichen Objekte sind farb-
lich gekennzeichnet und zusätzlich sind 
die Benutzernamen und die Anzahl aller 
Einträge eines Benutzers tabellarisch 
dargestellt. Die Abbildung 10 zeigt den 
Stand  einer Gruppe nach der 3-wö-
chigen Arbeitsphase. Hier wird ebenfalls 
sehr schnell deutlich, dass zwei Akteure 
mehr und zwei weniger zur Diskussion 
beigetragen haben. Dies haben wir aber 
bereits durch den Teilnahmegrad fest-
stellen können. Wesentlich interessanter 
ist die Tatsache, dass man sehen kann, 
dass der User zidane96 sehr viele Hy-
perlinks und Dateiuploads, aber keine 
Literaturangaben eingegeben hat. Das 
ist insofern relevant, als er die Rolle des 
Rechercheurs (R) inne hat und seine Auf-
gabe darin besteht, die Gruppe mit Quel-
len zu versorgen. Aber auch der User feli-
xoelmann hat einen gewissen Beitrag zur 
Recherche geleistet, obwohl er die Rolle 
des Moderators (M) inne hat. Da der Mo-
derator unter anderem zur Organisation 
der Gruppe und der Diskussion zustän-
dig ist, müsste er einige Beiträge vom 
Typ „Organisationelles“, „These“ und „ 
Neues Thema“ geschrieben haben. Dass 
das so ist, lässt sich sehr einfach able-
sen. Interessant ist auch, dass der User 
flowerspop keinen Beitrag vom Typ „Re-
sultat“ hat, obwohl er als Präsentator (P) 
zumindest die Präsentation des Arbeits-
ergebnisses (in der Regel als Präsentati-
onsfolien) als „Resultat“ hätte eingeben 
müssen. Zumindest ein Dokument vom 
Typ „Resultat“ ist beim User Davis zu 
erkennen. Das muss eigentlich (wenigs-
tens) eine Zusammenfassung sein, die er 
in seiner Rolle als Zusammenfasser (S) 
geschrieben hat. Generell kann man fest-
stellen, dass diese Form der Visualisie-
rung einen sehr guten Überblick über die 
Leistungen und Fähigkeiten der einzel-

nen Akteure bietet. Berücksichtigt man, 
dass jede Gruppe und der Dozent jeder-
zeit Zugriff auf diese Darstellungen hat, 
so haben alle Beteiligten damit ein sehr 
gutes Instrument zur Hand, um selbst 
notwendige Leistungsveränderungen 
herbeizuführen.
Eine vergleichende grafische Darstellung 
der Kollaborationsgrade aller Gruppen 
zu einem  Hauptthema wird ebenfalls 
im K3-System generiert. Abbildung 12 
zeigt auf der rechten Seite das Spinnen-
diagramm des Kollaborationsgrades der 
fünf Gruppen aus der obigen Tabelle. Auf 
der linken Seite sind die vier Gruppen-
grade jeweils für die einzelnen Gruppen 
als Säulendiagramme dargestellt. Aus 
dem Spinnendiagramm kann man relativ 
schnell erkennen, dass die Gruppe G4 
(diese entspricht der Gruppe 5 (T14.5) 
aus der Tabelle) den geringsten Synthe-
segrad (nach Ablauf des Arbeitsauftra-
ges) hat. Dies ist ebenfalls gut im Säu-
lendiagramm zu erkennen. Die restlichen 
Grade liegen in dieser Visualisierung so 
dicht zusammen, dass eine genaue Ana-
lyse leider nicht möglich ist.
Eine weitere, auch für K3 sehr interes-
sante Visualisierungsform ist die soge-
nannte Portfolio-Methode, die insbeson-
dere aus der Betriebswirtschaftslehre be-
kannt ist und von der Boston Consulting 
Group entwickelt wurde. Die bekannteste 
Darstellung ist das Produkt-Portfolio, in 
dem die Produkte einer Unternehmung 
an den Koordinaten „Marktwachstum“ 
und „relativer Marktanteil“ eingeteilt 
werden. Die Anpassung dieser Portfolio-
methode an die K3-Leistungskennzahlen 
bietet als Resultat weitere Visualisie-

rungsmöglichkeiten. Dazu hier nur einige 
Beispiele. Abbildung 13 zeigt auf der lin-
ken Seite ein Portfolio, in dem die Rollen-
inhaber einer Gruppe nach den Kenngrö-
ßen „Anzahl Rollenbeiträge“ und „An-
zahl rollenloser Beiträge“ eingetragen 
sind. Die Größe der Kreise gibt die Anzahl 
der isolierten Beiträge,  also die „Isolati-
onsanzahl“ wieder. Zu erkennen ist, dass 
der Rechercheur sehr viele Beiträge in 
Funktion seiner Rolle eingegeben hat und 
etwa eine „durchschnittliche“ Anzahl 
von rollenlosen Beiträgen. Der Präsenta-
tor hat die wenigsten Beiträge in seiner 
Funktion als Moderator und die meisten 
rollenlose Beiträge. Der Moderator hat 
etwas überdurchschnittlich viele Rollen-, 
dafür aber unterdurchschnittlich viele rol-
lenlose Beiträge. Beim Zusammenfasser 
ist das Gesamtbild unterdurchschnittlich. 
Die geringste Isolationsanzahl (Größe 
der Kreise) hat der Zusammenfasser, das 
macht vielleicht sogar (in dieser zufäl-
ligen Darstellung) Sinn. Denn, wenn er 
seine wöchentliche Zusammenfassung 
der Gruppe zum Lesen (und Kommentie-
ren) zur Verfügung gestellt hat, werden 
die Gruppenmitglieder sicherlich darü-

Leistungsvisualisierung

Abbildung	12:	Visualisierung	des	Kollaborationsgrades	auf	einer	Hauptthemaebene.

Abbildung	13:	Portfolio-Darstellungen	auf	
der	Individualebene.
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ber diskutieren und Verbesserungsvor-
schläge eingeben, so dass die Zusam-
menfasserbeiträge oft kommentiert und 
somit sehr selten isoliert sind.
Die rechte Darstellung der Abbildung 12 
zeigt ein Portfolio, in dem die Rolleninha-
ber einer Gruppe nach den Kenngrößen 
„Informationsverhältnis“ und „Informati-
onsgehalt“ eingetragen sind. Die Größe 
der Kreise gibt die „Anzahl der diskurs-
fördernden Beiträge des Akteurs“ wie-
der. Zu erkennen ist, dass der Präsenta-
tor ein sehr hohes Informationsverhält-
nis (viele diskursinitiierende Beiträge im 
Verhältnis zu allen seinen Beiträgen), 
aber einen geringen Informationsgehalt 
aufweist, bei einer relativ großen Anzahl 
an diskursfördernden Beiträgen. Dies 
bedeutet, dass auf die Mehrzahl seiner 
Beiträge eine Diskussion geführt wurde, 
allerdings sind seine Beiträge vom Infor-
mationsgehalt eher „schwach“ gewesen. 
Die weiteren Rolleninhaber können ent-
sprechend ihrer Kenngrößen interpretiert 
werden. Auffallend (in dieser rein zufäl-
ligen Darstellung) ist, dass die Beiträge 
des Zusammenfassers ein sehr hohes 
Informationsverhältnis und einen sehr 
hohen Informationsgehalt aufweisen, bei 
einer relativ geringen Anzahl an diskurs-
fördernden Beiträgen. Hieraus lässt sich 
ablesen, dass die wenigen Beiträge, die 
der Zusammenfasser geschrieben hat, 
überwiegend die Diskussion gefördert 
haben und überwiegend sehr informativ 
waren. Dieser Zusammenhang könnte in 
der Realität sich ebenso darstellen, denn 
wenn der Zusammenfasser seine wö-
chentliche Zusammenfassung der Gruppe 
zum Lesen (und Kommentieren) zur Ver-
fügung gestellt hat, so sollte diese ers-
tens von sehr großem Informationsgehalt 
sein und zweitens dient sie sicherlich als 
Initialbeitrag zur weiteren Diskussion.
Die Abbildung 14 zeigt zwei Portfolio-Dar-
stellungen, in der einige Gruppengrade 
visualisiert wurden. Im linken Portfolio 
werden die Kenngrößen „Anzahl Hyper-
links“ und „Fehler beim Hyperlink“ ein-
getragen. Die Größe der Kreise gibt den 
„individuellen Absicherungsgrad“ eines 
Akteurs wieder. Das Besondere in dieser 
Darstellung ist, dass wir hier nur die Re-
chercheure (blaue Kreise) aller Gruppen 
einer Hauptthemaebene betrachten. Zu 
erkennen ist, dass der Rechercheur der 
Gruppe 1 zwar die meisten Hyperlinks 
im Vergleich eingegeben hat und diese 

auch noch (fast) alle funktionieren. Aller-
dings hat er einen relativ geringen Absi-
cherungsgrad, was letztendlich bedeutet, 
dass er sonst kaum noch Referenzobjekte 
(Upload, Literaturangeben) eingegeben 
hat. Der Akteur R4 hat wenige Hyperlinks 
eingegeben und diese auch noch recht 
schlampigDennoch hat er einen relative 
hohen Absicherungsgrad. Das wiederum 
bedeutet, dass er zusätzlich noch einige 
Uploads und Literaturangaben eingege-
ben haben muss (welcher Qualität diese 
sind, muss gesondert dargestellt wer-
den). Die anderen Rechercheure können 
entsprechend ihren Kenngrößen inter-
pretiert werden. Zusätzlich ist in diesem 
Portfolio der Zusammenfasser der Gruppe 
1 (grün) mit dargestellt. Bei ihm fällt auf, 
dass er hervorragende Recherchearbeit 
(was die Hyperlinks betrifft) geleistet hat 
und zusätzlich einen ansprechend hohen 
Absicherungsgrad besitzt, was wiederum 
bedeutet, dass er ebenfalls noch einige 
Uploads und/oder Literaturangaben in 
seiner Gruppe eingegeben hat. D.h, er 
hat, obwohl er eigentlich die Rolle des 
Zusammenfassers hat,  hervorragende 
Rechercheursarbeit geleistet. Mit der 
Hinzunahme dieses Akteurs wollten wir 
nur zeigen, dass Akteure, die über einen 
bestimmten Schwellenwert beim Absi-
cherungsgrad kommen und kein Recher-
cheur sind, dennoch eine große Informati-
onskompetenz besitzen können.
Die Beispiele zu den Portfolio-Darstellun-
gen zeigen, dass sich diese Visualisie-
rungsform ebenfalls zur Darstellung der 
Kompetenzen und Leistungsfähigkeit 
der Akteure eignet. Zusätzlich hat die 
Portfolio-Darstellung den Vorteil, dass 
den Akteuren direkt aufgezeigt wird, in 
welche Richtung (und damit wie) sie ihre 
Kompetenzen verbessern können, um in 
den „Star“-Sektor zu kommen. Eine Er-
weiterung der Portolio-Darstellung in den 
dreidimensionalen Raum, also eine Wür-
feldarstellung, würde dafür sorgen, dass 
eine weitere Kenngröße in diese Dar-
stellung aufgenommen werden könnte. 
In den oben gezeigten Portfoliodarstel-
lungen wurden die Kennzahlen an den 
Achsen in einem vermutlich sinnvollen 
Zusammenhang angeordnet Hier bedarf 
es aber noch einer ausführlichen Unter-
suchung, um bestätigte sinnvolle Zusam-
menstellungen zu finden. Desweiteren 
müssten in einem weiteren Schritt noch 
bestimmte „Soll-Muster“ gefunden wer-
den, anhand derer die „Ist-Muster“ bes-
ser interpretiert werden können.

� Fazit
Generell hat die Untersuchung zur Visua-
lisierung der K3-Kennzahlen gezeigt, dass 
die bisherigen in K3 realisierten Präsenta-
tionsformen bereits sehr gut der Kompe-
tenz- und Leistungsdarstellung und -ber-
urteilung der Akteure dienen und somit 

die Teilnehmer ein erstes Feedback über 
ihre Leistungen und Kompetenzen erhal-
ten können. Durch die Unterscheidung 
in Individual- und Gruppenkennzahlen 
wird den Teilnehmern, wie es die allge-
meinen Anforderungen an ein Gratifikati-
onssystem vorsehen, ein Individual- und 
Gruppenfeedback zur erbrachten Leis-
tung und zum Verhalten gegeben. Eine 
weitere allgemeine Anforderung wird 
durch das beschriebene System ebenso 
erfüllt, und zwar wird das Feedback un-
mittelbar (die Teilnehmer können sich die 
Kennzahlen direkt ansehen und die Ver-
änderungen ablesen) und fortlaufend (die 
Kennzahlen werden permanent erfasst) 
an die Akteure gegeben. Allerdings ist 
es unumgänglich, zum einen weiter ver-
feinerte Kennzahlen und zum anderen 
bessere Visualisierungsformen zur qua-
litativen Feedbackgestaltung zu realisie-
ren. Insbesondere ist es notwendig, mit 
Hilfe zusätzlicher Kennzahlen die Qualität 
der Diskursobjekte zu beschreiben. Dies 
geht allerdings nicht, ohne eine Inhalts-
analyse der Objekte durchzuführen. Im 
Bewertungs- und Benotungssystem des 
K3-Systems (s. Abbildung 2) ist genau 
diese Komponente enthalten. Allerdings 
werden dort die Diskursobjekte nicht au-
tomatisch vom System, sondern intellek-
tuell durch den Dozenten oder weitere 
Akteure bewertet. Dies ist vielleicht die 
objektivste Methode. Allerdings erfor-
dert sie auch, dass die „Bewerter“ sich 
genügend Zeit für eine objektive Bewer-
tung der Objekte nehmen, was bei der 
großen Menge von Diskursobjekten, die 
während der Arbeitsaufträge zu einem 
Hauptthema anfallen, so gut wie nicht zu 
leisten ist. Hier wäre eine automatische 
Inhaltsanalyse ein wesentlicher Schritt 
zur Verbesserung des ganzen Kennzah-
lensystems. Dies ist natürlich eine ebenso 
große wie herausfordernde Forschungs-
leistung, die im Zusammenhang mit dem 
kollaborativen Wissensmanagement erst 
noch erbracht werden muss. Aber wenn 
man zunächst einmal in einem ersten 
Schritt erreichen könnte, dass (völlig) 
überflüssige Diskursbeiträge wie z.B. 
wenn ein Akteur schreibt „ja, der Mei-
nung bin ich auch“ oder „das sehe ich 
auch so“ erst gar nicht in die Berechnung 
der Kennzahlen mit einfließen, dann wäre 
bereits ein erster Schritt in die richtige 
Richtung gemacht.
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Abbildung	14:	Portfolio-Darstellungen	auf	
der	Gruppenebene.
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Fachwirt für Informationsdienste: bundesweit erste prüfungsordnung verabschiedet!
Nachdem die Fortbildung zum Fachwirt für Informationsdienste1 mit den Abschluss des Zustimmungsverfahrens von DIHK und 
ver.di als Empfehlung für Prüfungsregelungen in den einzelnen Bundesländern beschlossen und das dazugehörige Curriculum 
für den Informationsfachwirt  publiziert wurde, hat nunmehr der Berufsbildungsausschuss des Landes Hessen im  November 
2007 dem Erlass entsprechender besonderer Rechtsvorschriften zugestimmt.
Für Absolventen des Ausbildungsberufes „Fachangestellte/r für Medien- und Informationsdienste“ bzw. einer anderen Berufs-
ausbildung im Bereich Archiv, Bibliothek bzw. IuD ist somit zukünftig die Ablegung einer öffentlich-rechtlichen Fortbildungs-
prüfung zum Fachwirt für Informationsdienste möglich mit der Ziel der späteren Wahrnehmung komplexerer und verantwor-
tungsvollerer Aufgaben mit größerem Schwierigkeitsgrad in Archiven, Bibliotheken und IuD-Einrichtungen.
Zulassungsvoraussetzung ist ferner die Ausübung einer praktischen Tätigkeit nach Ausbildungsende in einem Archiv, einer 
Bibliothek bzw. einer Dokumentationsstelle von mindestens 2 ½ bis 4 ½ Jahren (je nach Note der Abschlussprüfung) bis zur 
Ablegung des zweiten schriftlichen Prüfungsteils.
Außerdem wird die Teilnahme am Berufsbegleitenden Vorbereitungslehrgang vorausgesetzt, der beim Verwaltungsseminar 
Frankfurt2 eingerichtet wird. Die zukünftige hessische Prüfungsordnung orientiert sich hinsichtlich der allgemeinen Gestaltung 
an der Prüfungsordnung für Verwaltungsfachwirte in Hessen, inhaltlich bilden die Empfehlungen von DIHK und ver.di zur Prü-
fung die Grundlage. Von letzteren wird jedoch bei den Zulassungsvoraussetzungen abgewichen, die in Hessen deutlich über 
den vorgeschlagenen liegen und ausschließlich den Absolventen einer beruflichen Erstqualifikation im ABD-Bereich einen Zu-
gang einräumen. Auch ist die schriftliche Prüfung selbst im Gegensatz zum Entwurf zweigeteilt, die Zuschnitte der einzelnen 
Prüfungsteile teilweise geändert und die Anzahl der Prüfungsarbeiten von sechs auf fünf reduziert.

�. prüfungsbereich (� arbeiten) spätestens �8 Monate nach lehrgangsbeginn
n	 Aspekte der Volks- und Betriebswirtschaft, Recht und Steuern
n	 Organisation, Informationsmanagement, Rechnungswesen und Controlling
n	 Personalwirtschaft, Führung und Kommunikation

2. prüfungsbereich (2 arbeiten) am ende des lehrgangs
n	 Informationsprozesse und Informationssysteme, Berufsspezifisches Recht
n	 Archivieren, Erhalten, Sichern und Vermitteln von Informationen und Dokumenten

Für die Bearbeitung der schriftlichen Aufsichtsarbeiten stehen jeweils 180 Minuten zur Verfügung. Im Rahmen des praktischen 
Prüfungsteils ist von jedem Prüfling eine Projektarbeit zu erstellen, die in einer Präsentation vor dem Prüfungsausschuss darzu-
stellen ist. Daran schließt sich ein Fachgespräch an. Außerhalb Hessens steht die Einführung von Fachwirtfortbildungsangebo-
ten in Niedersachsen und bei der Bundesverwaltung an.
Aufstiegswillige Fachangestellte für Medien- und Informationsdienste haben damit in Zukunft die Wahl zwischen einer Berufs-
begleitenden Fachwirtfortbildung, einem Fernstudium der Fachrichtungen Archiv oder Bibliothek in Potsdam und eventuell 
einem zukünftigen, von der DGI geplanten, Fernstudium zum Diplom-Dokumentar.

 Karin Holste-Flinspach, Frankfurt am Main

1  Zur Diskussion vgl. www.bib-info/de Positionen und Publikationen/Diskussion/ Fachwirt für Informationsdienste
2  www.hvsv-ffm.de
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Architektur und Anwendungen des  
kollaborativen Lernsystems K3

Tao Jiang, Konstanz

� allgemeine Darstellung k�
K3 steht für Kollaboration, Kommuni-
kation & Kompetenz und wurde an der 
Universität Konstanz am Lehrstuhl In-
formationswissenschaft (Prof. Dr. Kuh-
len) entwickelt. Ziel ist es, die Potenziale 
netzbasierter Wissenskommunikation, 
Wissensgenerierung und Wissensnut-
zung für das individuelle und gruppen-
bezogene Lernen zu nutzen, indem 
asynchrone Medien – in K3 Kommunika-
tionsforen – dazu genutzt werden, wech-
selseitigen Austausch und Kooperation 
zwischen den Teilnehmern von Kursen 
zu befördern [Kuhlen 2002]. Zu diesem 
Zweck werden traditionelle Lernmetho-
den aus Face-to-Face-Szenarien mit netz-
basierten wissensgenerierenden Lernme-
thoden „angereichert“, ein neues Leis-
tungsbewertungssystem genutzt und 
eine Wissensmanagementsoftware ent-
wickelt, die eine Vielzahl von Funktionen 
zur Unterstützung der Wissenskommuni-
kation und -generierung zur Verfügung 
stellt. Auf Lernmethodenebene wird Kol-

laboration gezielt in Gruppenprozessen 
umgesetzt, in denen die Lernenden in 
virtuell organisierten Kleingruppen Lern-
aufgaben bearbeiten. Als ein kollabora-
tives Lernsystem steht K3 seit dem Jahr 
2004 unter www.k3forum.net zur Verfü-
gung und wurde in Konstanz seitdem in 
41 Kursen eingesetzt.

2 Das k� System
2.� komponenten des k�-Systems

Das K3-System ist ein komponentenba-
siertes System. Komponentenbasierung 
stellt einen wichtigen Beitrag für die 
Strukturierung modularer Systeme dar. 
Sie ermöglicht einen integrativen Bot-
tom-Up-Ansatz der Softwareentwicklung 
sowie die Integration und Verknüpfung 
von bereits fertig vorhandenen oder 
anzupassenden Komponenten [Hassel-
bring 2002]. Das aktuelle K3 System be-
steht aus drei zentralen Komponenten 
(Abb. 1).

Die wichtigste Komponente des K3-
Systems ist das K3Forum. Alle grundle-
genden Funktionalitäten des K3-Systems 
sind bereit im K3Forum realisiert. Die 
K3Wiki- und K3Vis-Komponenten wurden 
nicht direkt in die K3Forum-Komponente 
integriert, sondern als eigenständige 
Komponenten entwickelt. Die Vorteile 
eines derartigen komponentenbasierten 
Plugin-Konzepts liegen in der Unabhän-
gigkeit von der K3Forum-Hauptkompo-
nente. Damit bleibt die Hauptkompo-
nente immer stabil, und man kann mit 
neuer Technologie wie Web 2.0 neue 
Plugin-Komponente entwickeln. Ange-
dacht sind z.B. synchrone Komponenten 
wie Chats, neue Visualisierungsanwen-
dungen, neue Benachrichtigungssysteme 
für Kursteilnehmer und externe Retrieval- 
und Summarizing-Funktionen.

2.1.1 Die K3Forum-Komponente 

Bei der Implementierung der K3Forum-
Komponente wurde die Auswahl der 
Systemumgebung und der Entwicklungs-
plattform nach den Kriterien Zukunftssi-
cherheit, Wiederverwendungsfähigkeit 
und Open-Source-Lizenzmodell spezifi-
ziert. Dabei fiel die Wahl auf Java als Pro-
grammiersprache und somit die Entschei-
dung, K3Forum als Java-basierte Anwen-
dung zu realisieren.
Die Basis der Entwicklungsplattform bil-
det  Java 2 Enterprise Edition (J2EE)1. Bei 
J2EE handelt es sich um eine Standardar-
chitektur, die man zur Entwicklung von 
verteilten Java-Applikationen einsetzen 
kann.  Durch diese J2EE-Architektur wird 
eine bessere Systemstruktur, z.B. in Hin-
blick auf Modularisierbarkeit, Erweiter-
barkeit und Wiederverwendungsfähig-
keit erreicht und damit ein einheitliches, 

1  http://java.sun.com/j2ee/

Die	K3-Architektur	zur	technischen	Entwicklung	und	Realisierung	des	netzbasier-
ten	Wissensmanagement	in	der	Lehre	wird	dargestellt.	Das	aktuelle	K3-System	
besteht	aus	drei	zentralen	Komponenten;	K3Forum	(Diskurs),	K3Vis	(Visualisie-
rung)	und	K3Wiki	(kollaborative	Textproduktion,	z.		B.	für	Zusammenfassungen).	
K3	verwendet	Open-Source-Software	unter	der	LGPL	Lizenz..	Dadurch	können	
freie	Verwendung,	überschaubare	Entwicklungskosten	und	Nachhaltigkeit	ga-
rantiert	und	die	Unabhängigkeit	von	kommerziellen	Software-Anbietern	gesichert	
werden.	Dank	des	komponentenbasierten	Entwicklungskonzepts	kann	K3	flexibel	
und	robust	laufend	weiterentwickelt	werden,	ohne	die	Stabilität	der	bestehenden	
Funktionalitäten	zu	beeinträchtigen.	Der	Artikel	dokumentiert	exemplarisch	die	
Hauptkomponenten	und	Funktionen	von	K3,	so	dass	nachfolgende	Entwickler	
leicht	eine	Übersicht	über	das	K3-System	gewinnen	können.	Die	Anforderungen	
an	den	Transfer	des	Systems	in	Umgebungen	außerhalb	von	Konstanz	werden	
beschrieben.

Architecture and further use of the collaborative learning system K3
The	K3	technical	architecture	is	described	with	its	three	main	components:	
K3Forum	(discourse),	K3Vis	(visualization),	and	K3Wiki	(collaborative	text	pro-
duction	such	as	summaries).	K3	uses	free	and	open	software	under	a	LGPL	license.	
This	allows	free	software	usage,	low	development/modification	costs	and	inde-
pendence	from	commercial	software	provider.	Due	to	the	component-based	de-
velopment	concept,	K3	allows	to	add	new	features	and	functions	without	weake-
ning	the	stability	of	the	existing	system.	By	documenting	the	main	K3	components	
and	functions	and	by	describing	the	system	requirements	needed	to	transfer	K3	
in	a	new	environment	K3	encourages	future	developers	to	build	on	K3	and	keep	it	
alive.

Abbildung	1:	Komponenten	des		
K3-Systems.
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elaboriertes Programmiermodell ermögli-
cht. Auf Design-Ebene wurde Struts2 als 
Programmentwicklungs-Framework aus-
gewählt. Struts basiert auf dem Model-
View-Controller (MVC) Pattern. Mit Struts 
lässt sich der Aufwand bei der Entwick-
lung, Pflege und Weiterentwicklung des 
Quellcode reduzieren. Anwendungen, 
die mit dem Struts-Framework erstellt 
wurden, sind auf jedem J2EE-kompatib-
len Applikationsserver wie Tomcat oder 
Jboss lauffähig. Zur Implementierung 
wurden Jboss als EJB-Applikationsserver 
und Tomcat als WebContainer für die Be-
reitstellung von Servlets und JSP genutzt. 
Als Datenbanksystem wurde PostgreSQL3 
gewählt. Der Vorteil von PostgreSQL liegt 
in der hohen Abfragegeschwindigkeit, 
dem so gut wie unbegrenzten Speicher-
volumen und der sehr guten Erweiterbar-
keit sowohl bezüglich der Funktionen als 
auch der Datentypen.

Wie alle J2EE-basierten Systeme setzt 
sich K3Forum aus drei Schichten zu-
sammen: Eine Datenbank-, eine Anwen-
dungs- und eine Präsentationsschicht 
(Abb. 2).

2  http://struts.apache.org/
3  http://www.postgresql.org/

Die untere Ebene in Abb. 2 stellt die 
Datenbankschicht dar, in der die Daten-
bank-Software auf einen Datenbank-
server läuft. Die zweite Ebene zeigt die 
Anwendungsschicht. Auf dieser Schicht 
realisieren Enterprise Java Beans (EJB) 
die Anwendungsfunktionalitäten und 
bilden die Geschäftsprozesse ab. Zur 
dynamischen Generierung von browser-
fähigen Webdaten werden Java Server 
Pages, Java Servlets und Struts auf der 
dritten, der Präsentationsschicht einge-
setzt. Die Anwendungsschicht und die 
Präsentationsschicht laufen auf einem 
Java EE Server. Die Daten zwischen der 
Datenbankschicht und der Anwendungs-
schicht bzw. zwischen der Anwendungs-
schicht und der Präsentationsschicht 
können direkt ausgetaucht werden. Auf 
Grund der Sicherheit muss der Datenaus-
tausch zwischen der Präsentationsschicht 
und der Datenbankschicht über die An-

wendungsschicht realisiert werden. Von 
Client-Seite(Web-Browser) kann also nur 
auf die Präsentationsschicht zugegriffen 
werden.
In K3Forum wurden folgende Funktionen 
zur Unterstützung des kollaborativen Wis-
sensmanagement  entwickelt (Abb. 3).
Ein wichtiger Erfolgsfaktor bei der Ent-
wicklung von K3Forum stellt die Wieder-

verwendung von Software-Komponenten 
dar. Die Möglichkeit der Software-Wie-
derverwendung reduziert sowohl die 
Entwicklungskosten als auch die Ent-
wicklungsrisiken. In der Praxis wurden 
bei der Entwicklung von K3Forum eine 
Vielzahl externe Software-Komponen-
ten genutzt: z.B. „Apache Lucene“4 für 
Suchwerkzeuge, „Opensymphony“5 für 
die Authentifizierung und die Nutzer-
verwaltung, „iText“6 zur Erzeugung von 
PDF-Dokumenten.

2.1.2 Die K3Vis-Komponente

Die K3Vis-Komponente ist eine Orientie-
rungs-, Navigations- und Bewertungshilfe 
für die in K3 ablaufenden Wissenskom-
munikations- und Wissensgenerierungs-
prozesse. K3Vis wird seit dem Winterse-
mester 2004/2005 in K3-Kursen genutzt. 
Es ist eine eigenständige Software-Appli-
kation mit einer definierten Schnittstelle 
zum K3-System. Abbildung 4 zeigt einen 
Screenshot von K3Vis.

K3Vis visualisiert die Kommunikations-
strukturen in K3Forum und hilft dem 
Nutzer beim Aufbau eines individuellen 
mentalen Modells bezüglich der ablau-
fenden Diskurse und unterstützt somit 
die Orientierung in K3-System. Die Be-
nutzer sollten dabei jederzeit (quasi per 
Mausklick) wissen, wo sie sich befinden, 
wohin sie gehen, wie sie wieder zurück-
kommen können und welche Diskursbei-
träge wichtig sind [Meier 2006].

Die Visualisierung von K3Vis basiert auf 
Scalable Vector Graphics (SVG)7 und 
nutzt Open Source Software-Tools auf 
der Plattform der Java 2 Enterprise Edi-
tion (J2EE) und PHP. Zu den wichtigsten 
Tools, die für K3Vis eingesetzt werden, 
gehören der Apache Http-Server und 
PHP sowie die relationale Datenbank 
PostgreSQL.

Abbildung 5 zeigt erneut das 3-Schich-
ten-Modell der Client-Server-Architek-
tur mit den jeweiligen Hauptfunktiona-
litäten und den jeweils angewendeten 
Technologien, jedoch jetzt aus K3Vis-
Sicht. In der Datenbankschicht befinden 
sich die Anwendungsdaten sowie ein 
Datenbankmanagementsystem zu deren 
Verwaltung. Die Datenbankschicht wird 
durch PostgreSQL realisiert. Die Prä-
sentationsschicht entspricht der gra-
fischen Benutzeroberfläche (GUI). Sie 
definiert Schnittstellen für Benutzerin-
teraktionen und zielt vor allem auf eine 
ansprechbare, einfache zu bedienende 
grafische Weboberfläche ab. Die Prä-

4  http://lucene.apache.org/
5  http://www.opensymphony.com/
6  http://www.lowagie.com/iText/
7  http://www.adobe.com/svg/viewer/

Abbildung	2:	K3Forumarchitektur	auf	Basis	von	J2EE.

Abbildung	3:	Funktionen	von	K3Forum.

K3 – Architektur
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sentationsschicht interagiert mit der 
Anwendungsschicht, in der die Anwen-
dungslogik implementiert ist. Nur die 
Anwendungsschicht verfügt über di-
rekte Zugriffsmöglichkeiten auf die Da-
tenbankschicht.
Die Anwendungsschicht der K3Vis-Kom-
ponente wird zudem unterteilt in zwei 
verschiedene Funktionsbereiche: Den 
Frontend-Controller und den Backend-
Server. Die Frontend-Controller-Schicht 
ist für die Autorisierung zuständig. Die 
Backend-Server-Schicht ist der Kern von 
K3Vis. Sie ist in verschiedene Komponen-
ten eingeteilt, die zum einen via SQL auf 
die Datenbankschicht zugreifen und diese 
gelesenen Daten für eine performante in-
terne Verarbeitung aufbereiten, zum an-

deren werden hier die interaktiven Gra-
fiken generiert, die schlussendlich durch 
den Apache-Server an den Web-Client 
weitergereicht werden.
Der von K3Vis genutzte W3C-Grafik-
Standard (SVG) wird leider derzeit nicht 
von allen Web-Browsern voll unterstützt. 
Während der Entwicklung von K3Vis – be-
sonders in der Anfangszeit – wurden ei-
nige Web-Browser-Technologien (Internet 
Explorer 6, Opera, Mozilla Firefox, Nets-
cape) getestet. Dabei hat sich gezeigt, 
dass der Internet Explorer zusammen mit 
dem Adobe SVG 3.x-Plugin – nicht zuletzt 
aufgrund der Animationsfunktionen – die 
stabilste SVG Unterstützung gewähr-
leistet. Für die Nutzung von K3Vis sind 
deshalb einige Systemanpassungen vor-

zunehmen, insbesondere die, allerdings 
leicht zu bewerkstellende, Installation des 
SVG Plugins im Internet Explorer 68.

2.1.3 Die K3Wiki-Komponente

Die K3Wiki-Komponente ist ein Open 
Source JSP basiertes JSPWiki9. Auch bei 
der Entwicklung des JSPWiki wird das 
Java 2 Enterprise Edition (J2EE) Frame-
work, speziell die Java Servlet- und JSP-
Technologien verwendet. Die Stärken des 
K3Wiki liegen in dessen Erweiterbarkeit 
und der Möglichkeit, die meisten Kom-
ponenten durch eine schlichte Änderung 
der Konfiguration des JSPWikis auszu-
tauschen. Konkret verwendet JSPWiki so 
genannte Provider, welche Erweiterungs-
schnittstellen für Entwickler darstellen. 
Provider sind dafür verantwortlich, Daten 
beliebiger Art der Wiki Engine zur Verfü-
gung zu stellen. Diese werden anschlie-
ßend durch die Wiki Engine verarbeitet 
und dem Benutzer entsprechend präsen-
tiert [Hartmetz 2005].
Wie bei Wikis üblich können in K3Wiki 
Texte und Strukturen sehr einfach an 
Ort und Stelle verändert werden. Die 
Veränderungen werden sofort für an-
dere Nutzer sichtbar und können nach-
verfolgt werden. K3Wiki unterstützt im 
kollaborativen Wissensmanagement vor 
allem das abschließende Erarbeiten eines 
gemeinsamen Ergebnisses nach Ablauf 
eines Diskurses in Form eines Dokuments 
(z.B. einer Zusammenfassung), welches 
die vorhergehende Diskussion und deren 
Resultate in einem Ergebnisdokument 
zusammenführt. K3Wiki kann also von 
Gruppen und Einzelnen dazu genutzt 
werden, Zusammenfassungen in einem 
Review-, Revisions- und Publikationspro-
zess kollaborativ zu erarbeiten. Außer 
den üblichen Funktionalitäten, die eine 
Wiki-Maschine zur Verfügung stellt, ver-
fügt K3Wiki über einige besondere Fähig-
keiten, wie die Möglichkeit, Kursdaten 
aus der K3-Datenbank zu importieren 
oder importierte Daten nach den ver-
schiedenen in K3 vorhandenen Beitrag-
stypen (Frage, These, neues Thema, Er-
gänzung, Organisatorisches, Zusammen-
fassung) automatisch zu sortieren. 
Abbildung 6 zeigt die Architektur der 
K3Wiki-Komponente. Ähnlich wie bei der 
K3Forum-Komponente laufen die Präsen-
tations- und die Anwendungsschicht von 
K3Wiki auf einem J2EE-basierten Server. 
Der Authentication Provider wird für die 
Authentifizierung der Benutzer verwen-
det. Durch die Implementierung einer Au-
thentifizierungsklasse können die Login-
Daten der Benutzer aus der K3-Daten-
bank ausgelesen und validiert werden. 
Der Page Provider ist für die Selektion der 

8 Adobe SVG 3.x Plugin unterstützt Internet 
Explorer 7 im Moment nicht, so dass K3Vis 
gegenwärtig nur mit Internet Explorer 6 ver-
wendet werden kann.

9 http://jspwiki.org

Abbildung	4:	Hauptoberfläche	von	K3Vis.

Abbildung	5:	K3Vis-Architektur.
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Inhalte der Datenbank verantwortlich. 
Er spezifiziert, d.h. er lädt und speichert 
den Inhalt einer K3Wiki-Seite. Bei K3Wiki 
können durch den Page Provider alle Bei-
träge eines 
Arbeitsauftrags aus dem K3Forum in 
das K3Wiki importiert und nach den im 
K3Forum spezifizierten Beitrags-/Dis-
kurstypen sortiert werden. Über den At-
tachement Provider können externe Da-
teien in das K3Wiki hochgeladen werden. 

2.2 Systemanforderungen

Es wird angestrebt, K3 nicht nur in Kon-
stanz und auch nicht nur über gemein-
same, aus Konstanz verwaltete Kurse zu 
nutzen, sondern auch an anderen Hoch-

schulen selbständig einzusetzen oder 
sogar im Sinne des Open Source-Paradig-
mas weiterzuentwickeln. Letzteres ist 
durch die K3-Softwareumgebung und -ar-
chitektur leicht möglich; jedoch müssen 
einige Voraussetzungen erfüllt sein.
Als ein J2EE-basiertes System ist K3 
nicht an ein spezielles Betriebssystem 
gebunden. Es kann unter Linux, Unix 
und Windows installiert werden. In prak-
tischem Einsatz wurde bislang SUSE 10.1 
als Betriebssystem genutzt. Dank der 
hohen Abfragegeschwindigkeit und der 
sehr guten Erweiterbarkeit wurde Post-
greSQL als Datenbanksystem gewählt. 
Das K3-System kann auch andere Daten-
bank wie MySQL10 oder Oracle11 oder MS 
SQL12 verwenden. Als Applikationsserver 

10  www.mysql.com/
11  www.oracle.com/
12  www.microsoft.com/sql/default.mspx/

wird der JBoss Server 3.8.1 eingesetzt. 
JBoss stellt geringere Anforderungen an 
die Systemumgebung als ein Java-Sys-
tem-Applikationsserver. Um die K3Vis-
Komponente zum Laufen zu bringen, ist 
parallel ein PHP-integrierter Apache Ser-
ver zu installieren.
Damit das K3-System im Betrieb schnell 
und stabil laufen kann, sollten folgende 
hardwareseitigen (Minimal-)Vorausset-
zungen erfüllt sein.
n	 CPU Geschwindigkeit: ab 1.5-GHz
n	 Arbeitsspeicher: ab 1-GB
n	 Festplatte: ab 10 GB 
In der Praxis hat sich gezeigt, dass die 
Reaktionsfähigkeit des K3-Systems stark 
von der Kapazität des Arbeitsspeichers 
abhängt.

� k� als open Source
K3 wird derzeit als Open Source-Software 
unter der LGPL13 Lizenz bereitgestellt. 
Damit bietet K3 gute Möglichkeiten zur 
Weiterentwicklung. Es wurde ein K3-
CVS14-Server eingerichtet, um Interes-
sierten den aktuellen Source Code für 
die Installation und Weiterentwicklung 
zur Verfügung zu stellen. Da alle Kom-
ponenten des K3-Systems auf der J2EE-
Architektur basieren, kann der Source 
Code leicht eingesehen und einfach 
nachvollzogen werden. Dies erleichtert 
die Weiterentwicklung durch externe 
Entwickler, zumal der K3-Sourcecode gut 
dokumentiert ist. Als Entwicklungswerk-

13  www.gnu.org/copyleft/lesser.html/
14   Concurrent Versions System, ein Software-

system zur Verwaltung von Quellcode oder 
anderen Dateien

Abbildung	6	:	K3Wiki-Architektur.
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zeug wurde Eclipse15 verwendet. Für die 
J2EE-Entwicklung wurde ein kostenloses 
Eclipse-PlugIn, Lomboz16 genutzt. JBoss 
ist ein funktionale mächtiger und kosten-
los erhältlicher Java EE Server. Anfang 
2007 wurde ein Wiki-basiertes Forum ein-
gerichtet, auf dem u.a. Studierende Wei-
terentwicklungsideen vorschlagen und 
diskutieren können. 
Als Open-Source-Entwicklung bietet K3 
insgesamt gute Möglichkeiten für die In-
stallation und den Betrieb durch weitere 
Bildungsanbieter. Erfahrungen mit Da-
tenbanken und Jboss vorausgesetzt, ge-
nügt es zunächst vor Ort die Datenbank 
und JBoss zu installieren und zu konfigu-
rieren. Anschließend muss nur noch der 
K3-Quellcode vom CVS Server herunter-
geladen werden.
Es wird noch eine weitere relativ ein-
fache Möglichkeit für die Installation an-
geboten. Man kann ein vorkompiliertes 
K3-System-Paket, das nicht nur den K3-
Quellcode, sondern auch die Datenbank 
und den Java EE Server enthält, herunter-
laden. Das K3-System wird dann automa-
tisch installiert. Diese Installationsmög-
lichkeit wurde bisher nur unter OpenSuse 
und Fedora getestet, die Lauffähigkeit 
unter anderen Betriebssystemen ist nicht 
sicher gestellt.
Für die Installation und die Verwen-
dung des K3-Systems außerhalb von Kon-
stanz wurde ein wiki-basiertes Forum 
– OpenK317 – eingerichtet. Dort stehen 
sowohl Informationen zur Installation 
und Verwendung von K3 als auch der K3-
Quellcode zur Verfügung. Trotz der oben 
genannten Unterstützungsangebote ist 
festzuhalten, dass bei der Verwendung 
des K3-Systems lokale IT-Kompetenz als 
K3-Administrator vorhanden sein sollte.

� aktuelle anwendungen des  
k�-Systems

Das K3-System ist als kollaboratives Lern-
system bislang vielseitig verwendet und 
in vielen Kursen eingesetzt worden. Seit 
dem Jahr 2004 wird K3 an der Universität 
Konstanz im Routinebetrieb eingesetzt 

15  www.eclipse.org/
16  omboz.objectweb.org/
17  www.k3forum.net:8888/wiki

und hat sich als sehr stabil erwiesen. K3 
wird auch als Portal für andere Universi-
täten, wie die HU-Berlin und die Universi-
tät Zürich, bereitgestellt. Im August 2006 
hat die Universität Hildesheim ein neues, 
eigenständiges K3 Portal eingerichtet. 
Um K3 international einzusetzen, wurde 
auch ein englisch-sprachiges K3-System 
entwickelt. Studierende der School for 
Information Studies der UCLA18 konnten 
im „winter term“ 2006 das englische K3-
Portal benutzen. Die Universitäten Wien, 
Augsburg, Hildesheim und Saarbrücken 
wollen eigene K3-Portale einrichten.

5 Zusammenfassung
Zusammenfassend ist festzuhalten, dass 
bei der Entwicklung des kollaborativen 
Wissensmanagementsystems K3 die 
Kriterien Open Source, Komponenten-
technik, Wiederverwendungsfähigkeit 
sowie ein evolutionäres Vorgehensmo-
dell die Leitlinien der Softwareentwick-
lung darstellen. Dies stellt sicher, dass 
das K3-System dem aktuellen Stand der 
Softwaretechnik entspricht. In weiteren 
Entwicklungsprozessen sollen Kompo-
nenten, die sich im Praxiseinsatz als be-
sonders erfolgversprechend und nutz-
bringend erweisen, weiter ausgebaut 
und ggf. auch separat für andere Projekte 
auf Open Source Basis zur Verfügung ge-
stellt werden.
Gegenwärtig lassen sich die Vorteile des 
K3-Systems neben seiner Open Source 
Ausrichtung vor allem in den vielfältigen 
technologischen Weiterentwicklungs-
möglichkeiten sehen. Die Erfahrungen 
aus dem praktischen Einsatz des Systems 
verdeutlichen, dass die K3-Software auch 
schon mit dem derzeit erreichten Ent-
wicklungsstand ein robustes und taug-
liches Werkzeug darstellt, um Austausch 
und Zusammenarbeit von Lernenden 
zu befördern und verteilte Wissens-
generierungsprozesse zu initiieren.
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einleitung
Dem kooperativen Lernen werden gegen-
über individuellen Lernformen viele Vor-
teile bescheinigt. So fördere die Koope-
ration einen höheren Lernerfolg, erhöhe 
die Lernmotivation und führe zu einer 
Vielzahl von Metakompetenzen (Wessner 
& Pfister 2001) und Schlüsselqualifikati-
onen (Kerres 2005). „Zusammenarbeit	in	
Gruppen	fördert	soziale	Schlüsselqualifi-
kationen	wie	Gruppenorganisation	und	
Teamfähigkeit,	und	der	Austausch	unter-
schiedlicher	Perspektiven	trägt	wesentlich	
zu	einer	intensiven	Auseinandersetzung	
mit	Wissensgebieten	bei,	die	einer	beson-
deren	geistigen	Durchdringung	bedür-
fen.“	(Kerres	2005,	S.164).	Auch	die	„Ent-
wicklung	komplexer	Softwaresysteme	
findet	heutzutage	meistens	arbeitsteilig	in	
–	zunehmend	räumlich	verteilten	–	Teams	
statt“ (Tietze & Schümmer 2001, S.264). 
So zeichnet sich die kooperative Lern-
form beim Programmierenlernen durch 
sehr hohen Praxisbezug aus, gleichzei-
tig gibt es an dieser Stelle aber einen 
großen Nachholbedarf. Eine GfK-Studie 

aus dem Jahr 2000 sieht hier akuten Aus-
bildungsbedarf, insbesondere aufgrund 
zunehmender Größe und Komplexität 
der Softwareentwicklungsprojekte. „Die	
Fähigkeit	von	Softwareentwicklern	zur	
Teamarbeit	 ist	nicht	bzw.	nicht	stark	
genug	ausgeprägt.“ (GfK Marktforschung 
GmbH 2000, S.121)

Beim Programmierenlernen werden in 
der Regel theoretische Inhalte durch tu-

toriell unterstützte Gruppenübungen und 
-projekte angereichert. Die technische 
Übertragung dieser Tutorien ins E-Lear-
ning erreicht man durch die Kombination 
kooperativer Editoren und Werkzeugen 
der computervermittelten Kommunika-
tion wie z.B. Chat. Werden auch Teletu-
toren, also Personen, die virtuelle Teams 
bei ihrer Arbeit unterstützen, durch elek-
tronische Tutoren ersetzt oder ergänzt, 
so erreicht man für die virtuellen Teams 
eine absolute Unabhängigkeit von räum-
lichen und zeitlichen Gegebenheiten 
(Rautenstrauch 2001).

rollenmodell
Bei intelligenten tutoriellen Systemen 
sind solche virtuellen Tutoren wie ihre 
menschlichen Kollegen in der Lage, sich 
dem Wissensstand des Lernenden anzu-
passen. Was beim individuellen Lernen 
relativ gut funktioniert, lässt sich jedoch 
nicht direkt auf das kooperative Lernen 
übertragen, da dort nicht individuelles 
Wissen, sondern Teamwissen modelliert 
werden muss.
Das an der Universität Hildesheim ent-
wickelte VitaminL-System (Virtuelle 
Teams: Analyse und Modellierung in 
netzbasierten Lernumgebungen) model-
liert nicht unmittelbar das Teamwissen, 
sondern bildet sein Teammodell auf Basis 
eines Rollenmodells (Kölle & Langemeier 
2004). Dieses Rollenmodell basiert auf 
dem Modell von Spencer & Pruss (1995) 
und besteht aus zehn nach technischen, 
integrierenden und sozialen Eigen-
schaften klassifizierten Rollen wie bspw. 

Kollaboration

Kollaboratives Lernen in virtuellen Teams  
am Beispiel der Java-Programmierung

Ralph Kölle, Glenn Langemeier, Christa Womser-Hacker, Hildesheim

Komplexe	Aufgaben	und	Probleme	werden	heute	üblicherweise	im	Team	bearbei-
tet	und	gelöst.	Das	gilt	insbesondere	für	Softwareprojekte,	denn	die	Entwicklung	
komplexer	Softwaresysteme	findet	heutzutage	meistens	arbeitsteilig	in	–	zuneh-
mend	räumlich	verteilten	–	Teams	statt.	Vor	diesem	Hintergrund	wird	zum	einen	
ein	rollenbasiertes	Konzept	vorgestellt,	das	virtuellen	Lernteams	bei	der	Zusam-
menarbeit	einen	virtuellen	Tutor	zur	Seite	stellt,	der	dem	Team	im	Rahmen	von	
Rollendefiziten	adaptierte	Hilfestellung	bietet	und	so	die	Lerneffektivität	unter-
stützt.	Zum	anderen	wird	gezeigt,	wie	das	Zusammenspiel	zweier	spezialisierter	
Systeme	(VitaminL	und	K3)	im	Kontext	des	Blended	Learning	echte	Mehrwerte	
in	E-Learning-Szenarien	bringen	kann.	Die	in	Benutzertests	und	einer	Lehrver-
anstaltung	ermittelten	Evaluierungsergebnisse	lassen	auf	die	Tragfähigkeit	des	
rollenbasierten,	tutoriellen	Konzepts	schließen	und	decken	gleichzeitig	großes	Wei-
terentwicklungpotenzial	auf.

Collaborative learning in virtual teams based on the example of Java programming
Today	complex	tasks	and	problems	are	mostly	solved	with	teamwork.	This	holds	
true	particularly	for	software	projects	because	developing	complex	software	sys-
tems	takes	place	in	virtual	teams.	Against	this	background,	we	present	a	role-
based	concept	that	supports	virtual	teams	in	their	work,	providing	a	virtual	tutor	
who	analyses	the	team	and	its	members’	roles	and	gives	adaptive	help.	We	also	
show	how	the	combination	of	two	specialized	systems	(VitaminL	and	K3)	incre-
ases	added	value	in	e-learning	scenarios	with	blended	learning	concepts.	The	eva-
luation	results,	which	were	gained	during	user	tests	and	within	the	context	of	a	
programming	course,	suggest	that	a	role-based	tutorial	concept	is	feasible.	They	
also	show	great	potential	for	further	development.

Rolle Priorität Typ

Informationsbeschaffer ++ technisch
Planer ++ integrierend
Berater ++ integrierend
Umsetzer + technisch
Schlichter + sozial
Problemlöser + technisch
(In)Fragesteller o integrierend
Moderator o sozial
Archivar o technisch
Vertrauensperson -- sozial

Tabelle	1:	Rollen	in	VitaminL.
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dem Informationsbeschaffer, dem Berater 
oder dem Schlichter. 
Im Gegensatz zu anderen Modellen, die 
in der Regel davon ausgehen, dass alle 
Rollen möglichst gleichmäßig besetzt sein 
sollten, werden die Rollen bei VitaminL 
zusätzlich nach ihrer Relevanz für den 
Anwendungsfall der kooperativen Pro-
grammierung priorisiert und geordnet. 
Das Besondere an dem hier vorgestellten 
Ansatz ist, dass die Teams während ihrer 
Zusammenarbeit im Hintergrund auf ihre 
Rollenverteilung analysiert werden. Sollte 
eine wichtige Rolle unterrepräsentiert 
sein, übernimmt der virtuelle Tutor diese 
Rolle, indem er dem Team z.B. Hilfsmaß-
nahmen anbietet, die dieser Rolle zuge-
ordnet sind. Hat das Team bspw. Pro-
bleme mit der Syntax oder der Semantik 
der Programmiersprache, sucht der Infor-
mationsbeschaffer geeignete Dateien aus 
einer Beispielkollektion heraus und prä-
sentiert diese. Er gleicht somit Defizite im 
Team aus, indem er als virtuelles Mitglied 
die Funktionen der entsprechenden Rolle 
simuliert. Der virtuelle Tutor kann gleich-
zeitig mehrere Teams betreuen und seine 
Rolle dabei jeweils rasch und ohne Einar-
beitungszeit wechseln.
Im ursprünglichen Rollenmodell von 
Spencer & Pruss (1995) erfolgt die Rol-
lenbestimmung anhand eines Frage-
bogens, der einen Umfang von 150 zu 
bewertenden Aussagen aufweist. Diese 
Vorgehensweise ist neben dem mit dem 
Ausfüllen solch eines umfangreichen 
Fragebogens verbundenen Aufwand mit 
weiteren Nachteilen behaftet. Zum einen 
ist der Fragebogen wie das Rollenmodell 
selbst sehr allgemein gehalten und damit 
zwar universell anwendbar, jedoch be-
deutet dies auch Verzicht auf die Berück-
sichtigung eines spezifischen Kontexts 
(hier: die synchrone, verteilte Java-Pro-
grammierung in virtuellen Teams). Ferner 
ist die zeitliche Differenz zwischen dem 
Ausfüllen eines solchen Fragebogens 
und dem Zugriff auf dessen Ergebnisse 
oftmals so groß, dass die Gefahr besteht, 
für ein Team wichtige Entscheidungen 
auf der Basis veralteter Informationen 
zu treffen. Mit einem Analyseverfahren, 
das die Mitglieder eines virtuellen Teams 
während ihrer Zusammenarbeit beobach-
tet und ständig aktualisierte Rollenpro-
file der Teammitglieder bereitstellt, kann 
nicht nur auf den eingangs erwähnten 
Fragebogen verzichtet werden, vielmehr 
werden die Rollenprofile jederzeit zur Ge-
nerierung angepasster Unterstützungs-
angebote bereitstehen.

Systemkomponenten
Das VitaminL-System ist grundsätzlich in 
eine Analyse- und eine Simulationskom-
ponente geteilt. Beide Komponenten ba-
sieren auf dem Rollenmodell.

Abbildung	1:	Rollenmodell	als	Basis.

Die Schnittstelle zwischen Analyse und 
Simulation besteht aus einer Case-based-
Reasoning-Komponente, die Problemfälle 
speichert. Case-based Reasoning ist in 
der Lage, bei neu auftretenden Proble-
men positiv bewertete Problemlösungen 
der Vergangenheit zur Generierung von 
Lösungen bzw. Hilfsmaßnahmen hinzu-
zuziehen. Die initiale Fallbasis wird durch 
Logfiles vergangener Benutzertests und 
virtueller Tutorien  gespeist und wird 
ständig durch neue Fälle erweitert.

Die Rollenanalyse setzt auf der Benutzer-
schnittstelle des VitaminL-Systems auf: 
Basierend auf einem typischen Client-
Server-Ansatz werden sämtliche Benut-
zeraktionen – in Form von Nachrichten 
– von angemeldeten Clients (als Reprä-
sentanten der einzelnen Teilnehmer) an 
einen zentralen VitaminL-Server gesen-
det, wo sie ausgewertet werden. Es folgt 
eine Verteilung der Ergebnisse – eben-
falls in Form von Nachrichten – an alle re-
levanten Clients. Die Komponente für die 
Rollenanalyse ist innerhalb dieser Archi-
tektur server-seitig positioniert und greift 
auf sämtliche eingehende Nachrichten 
zu, um diese zwecks Generierung von 
Rolleninformationen auszuwerten. Dabei 
findet die typische Architektur eines ITS 
(Intelligentes tutorielles System, vgl. 
Schulmeister, 1997; Puppe, 1992) Anwen-
dung.

Der Ablauf innerhalb des VitaminL-Sys-
tems lässt sich wie folgt skizzieren:

(1) Das System beobachtet einen Ler-
nenden, indem es sämtliche von ihm aus-
gelösten Interaktionen erfasst und analy-
siert. Das Ergebnis stellt ein Modell des 
Lernenden dar (Rollenprofil).
(2) Das Rollenprofil wird dem Tutormodell 
zugeführt. Dort kann es im Bedarfsfall, 
d.h. bei Vorliegen einer Problemsituation, 
zur Generierung von Hilfsmaßnahmen 
herangezogen werden.
(3) Das Wissensmodell liefert mit einer 
Art Referenzmodell dem Tutormodell In-
formationen über den idealen Lernenden 
(bzw. hier über die optimale Gruppen-
konstellation).
(4) Anhand der Differenzen zwischen 
Referenz- und Lernermodell wird im Be-
darfsfall ein Unterstützungsangebot ge-
neriert, welches nicht nur an die jeweilige 

Problemsituation angepasst ist, sondern 
auch die benötigten und vorhandenen 
Rollen berücksichtigt. Über die Benutzer-
schnittstelle wird dieses Unterstützungs-
angebot an die Teammitglieder weiterge-
reicht.

Für die Evaluierung der Simulation wurde 
zunächst die Rolle des Informationsbe-
schaffers als wichtigste herausgegriffen 
und prototypisch implementiert. Außer-
dem stellt diese Rolle durch die Präsen-
tation von Beispielen kombiniert mit 
kommunikativen Elementen (im Chat) 
eine Art generalisierbaren Prototyp für 
andere Rollen dar. Die Aufspaltung der 
Hilfe nach fachlicher (mittels Präsentation 
von Dateien) und sozialer Hilfe (mittels 
Kommunikation im Chat) orientiert sich 
am splitting role tutoring, wie es Kerres 
(2005, S.173) vorschlägt.

Abbildung 3 zeigt alle Systemkomponen-
ten in der Übersicht. Zentral beteiligt sich 
die „Simulierte Rolle“ als virtuelles Mit-
glied an der Teamarbeit. Die Abbildung 
zeigt außerdem die technische Infrastruk-
tur des Servers mit der Benutzer- und 
Gruppenverwaltung sowie dem virtuellen 
Tutor, der mittels Chatbot kommuniziert 
und im Fall des Informationsbeschaffers 
mittels eines Klassifizierers dem Lern-
team im Fall benötigter Hilfe Beispieldo-
kumente zur Verfügung stellt. 
Die modulare, objektorientierte Archi-
tektur des Systems, kombiniert mit der 
Aufspaltung des virtuellen Tutors in zehn 
Rollen, erleichtert die Weiterentwicklung 
und Evaluation, da die einzelnen Rollen 
getrennt voneinander parallel in verschie-
denen Teilprojekten entwickelt werden 
können.

praktische relevanz und erfahrungen
Das VitaminL-System ermöglicht die syn-
chrone Durchführung hochgradig inter-
aktiver Programmiertutorien über Stand-
orte hinweg. So fand im Sommersemester 
2005 (erstmals) eine Kooperationsveran-
staltung „Einführung in die objekt-ori-
entierte Programmiersprache Java“ der 

Abbildung	2:	Typischer	Aufbau	eines		
intelligenten	tutoriellen	Systems	(ITS).
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Universitäten Hildesheim und Konstanz 
statt. In Konstanz gab es bis dato keine 
Lehrveranstaltung im Bereich Java, die 
Nachfrage war aufgrund der Popularität 
der Programmiersprache in Wirtschaft 
und Wissenschaft sehr groß.
Der didaktische Ansatz der Kooperations-
veranstaltung war der des Blended Lear-
ning. Die Vorlesungsinhalte wurden per 
Video-Konferenz (Polycom Videostation 
FX) und VNC (Virtual Network Compu-
ting) nach Konstanz übertragen. Wichtig 
bei gemeinsamen Veranstaltungen ver-

schiedener Standorte ist die effiziente 
Verwaltung der Teilnehmer, der Unter-
richtsmaterialien und der Übungsaufga-
ben in einem Lernmanagement-System 
(LMS). Die Aufgabe übernahm das im 
Rahmen des K3-Projekts (Kollaboration, 
Kommunikation, Kompetenz, gefördert 
vom BMBF)  in Konstanz entwickelte K3-
forum (vgl. Semar et al. 2004). Dieses Sys-
tem bietet darüber hinaus eine effiziente 
Gruppenverwaltung und Werkzeuge zur 
asynchronen Kommunikation wie Email 
oder moderierte und unmoderierte Foren. 
Die Kombination aus K3-forum für die 
asynchrone Kommunikation sowie die 
Verwaltung der Lehrmaterialien und 
VitaminL als synchrones Programmier-
werkzeug für virtuelle Teams hat sich auf 
Anhieb als sehr effizient herausgestellt, 
diese Art der Zusammenarbeit beider 
Systeme könnte richtungsweisend für 
ähnliche Kooperationsveranstaltung im 
E-Learning sein.

evaluierung
Grundsätzlich wurde zur Evaluierung 
des VitaminL-Systems ein breiter Metho-

denmix angewendet. Dabei kamen den 
Beteiligten Erfahrungen aus dem SELIM-
Projekt zugute (Schudnagis & Womser-
Hacker 2002). Bei empirischer Herange-
hensweise stand immer die benutzer-
orientierte Perspektive im Mittelpunkt, 
wobei jeder Benutzertest ein auswert-
bares Logfile produzierte, das mit einem 
Logfileanalyser ausgewertet werden 
kann. In den ersten Entwicklungsphasen 
der grundlegenden System- und Bedie-
nungskomponenten wirkte die Evaluie-
rung stärker formativ. 

Nachdem das Kernsystem mit den not-
wendigen Bedienelementen fertiggestellt 
war, wurden in späteren Phasen der Ent-
wicklung die tutoriellen Komponenten in-
tegriert. Die Evaluierungen wirkten nun 
sowohl formativ als auch summativ. Die 
gestalterischen Anteile nahmen ab, die 
Methoden zur Bewertung der tutoriellen 
Komponenten nahmen zu, hinzu kamen 
Fragebögen mit quantitativer Auswer-
tungsmöglichkeit. Für die Evaluierung 
der tutoriellen Komponenten wurde zu-
nächst exemplarisch die Rolle des Infor-
mationsbeschaffers zur Simulation aus-
gewählt. Die Hilfe des Informationsbe-
schaffers basiert auf der Präsentation von 
Programmierbeispielen, jeweils begleitet 
von kommunikativen Phrasen im Chat. 
Das Verfahren fand zweistufig statt, 
durchgeführte Benutzertests wurden in 
beiden Phasen durch Teilnehmer-Frage-
bögen abgeschlossen.
Alle Benutzertests fanden als Wizard-
of-Oz (Woz)-Experiment („hidden ope-
rator“) statt, d.h.  das Verhalten des 
virtuellen Tutors wurde exakt definiert 
und entsprechende Operationen manuell 
von einem Bediener nach einem festge-
legten Verfahren ausgelöst. Für die Be-

nutzer bleibt das Verfahren transparent, 
er glaubt mit einem technischen System 
zu interagieren (vgl. Rapp & Strube 2002, 
S.661). Da die Simulationskomponente 
selbst simuliert worden ist, kann man 
auch von Simulation der Simulation spre-
chen (Kölle 2007, S.224).
Als typische Problemsituationen bei An-
fängern konzentrierte sich das Verfahren 
zunächst auf Syntaxfehler in den bearbei-
teten Dateien, ein Compiler führte dazu 
zyklisch einen Syntax-Check durch. Wäh-
rend in der ersten manuellen Phase die 
Beispiele intellektuell von einem geschul-
ten (Tele-)Tutor ausgewählt und präsen-
tiert wurden, übernahm diese Aufgabe 
in der zweiten halbautomatischen Phase 
eine softwaretechnische Klassifikations-
komponente. Anschließend fand ein Ver-
gleich der Ergebnisse beider Phasen statt 
um festzustellen, ob sich die Auswahl re-
levanter Beispieldateien automatisieren 
ließe, ob also die Simulation des Informa-
tionsbeschaffers simulierbar sei.
Die Ergebnisse lassen auf die Tragfähig-
keit des rollenbasierten, tutoriellen Kon-
zepts schließen, konnten aber gleichzei-
tig großes Weiterentwicklungspotenzial 
aufdecken. Die Bewertung der Güte der 
Hilfsmaßnahmen unterschieden sich beim 
manuellen und beim halbautomatischen 
Verfahren nur marginal. Dieses Ergeb-
nis überrascht durchaus, offenbar macht 
die Geschwindigkeit der automatischen 
Auswahl die Vorteile der intellektuellen 
Auswahl wett (vgl. Kölle 2007, S.245). Im-
merhin musste ein (menschlicher) Tutor 
aus etwa 70 Dateien die finden, die am 
besten passt. 
Allerdings wurden die kommunikativen 
Fähigkeiten des virtuellen Tutors stark 
kritisiert. Dieser beherrschte nur einige 
Phrasen, um die Präsentation der Bei-
spiele zu begleiten. Dies führte u.a. dazu, 
dass er nicht in der Lage war, auf direkte 
Fragen zu antworten, so dass keinerlei 
natürlich wirkende Kommunikation auf-
kam. Insbesondere für soziale Rollen sind 
die kommunikativen Fähigkeiten des in-
tegrierten Chatbots zukünftig deutlich 
auszubauen.

ausblick
Zum einen werden die Entwicklung der 
Analysekomponente und die Kopplung 
an die Simulation vorangetrieben und 
weitere Rollen implementiert. Zum an-
deren ergeben sich durch die Art der 
Simulation und die Auswertung der Be-
nutzertests völlig neue Fragestellungen. 
So sollten die Ergebnisse vor dem Hin-
tergrund hinterfragt werden, dass eine 
Simulation des Informationsbeschaffers 
stattgefunden hat, ohne dass die einzel-
nen Teams darauf analysiert wurden, ob 
diese Rolle überhaupt als defizitär einzu-
stufen war, ohne dass man also das ex-
akte Rollenprofil der Gruppe kannte. Es 

Abbildung	3:	Gesamtkonzept.
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kann daher sein, dass Gruppen geholfen 
wurde, die dem Konzept nach gar keine 
Hilfe benötigt hätten, weil die Rolle des 
Informationsbeschaffers schon hinrei-
chend ausgefüllt war. Eine Untersuchung 
der Ablehnungsquote, also der Anzahl 
der nicht in Anspruch genommenen Hilfs-
angebote des virtuellen Tutors, wäre hier 
von großem Interesse im Bezug auf die 
Tragfähigkeit des Rollenkonzepts.
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� wissenskommunikation in computer-
gestützten Gruppen

Das Interesse an Wissen bzw. an einem 
Austausch von Wissen zwischen Men-
schen besteht schon seit der Antike. 
Anthropologisch wird Wissen als der 
Teil erinnerter menschlicher Erfahrung 
angesehen, der von Mensch zu Mensch 
und Generation zu Generation weiter-
gegeben wird. Probst et al. (1998, S. 46) 
definieren Wissen in diesem Zusammen-
hang als „die Gesamtheit der Kennt-
nisse und Fähigkeiten, die Individuen 
zur Lösung von Problemen einsetzen.“ 
In ihrem Zusatz, „dies umfasst sowohl 
theoretische Erkenntnisse als auch prak-

tische Alltagsregeln und Handlungswei-
sen“, wird Aristoteles’ Unterscheidung 
zwischen theoretischem, praktischem 
und poietischem (hervorbringendem) 
Wissen aufgegriffen. Die Differenzie-
rung „Wissen stützt sich auf Daten und 
Informationen, ist im Gegensatz zu die-
sen jedoch immer an Personen gebun-
den“ wird in der Literatur nicht immer 
postuliert (vgl. Kuhlen 2005) oder häufig 
sehr unscharf gehandhabt, ist aber für 
das Thema „Wissenskommunikation in 
Gruppen“ bedeutsam. Wir gehen davon 
aus, dass die individuelle Kognition von 
Informationen und deren kommunika-
tiver Austausch in der Gruppe die zwei 
wesentlichen Schritte der Wissenskom-
munikation darstellen.

Die theoretische Modellierung des kom-
munikativen Wissensaustauschs ist viel-
fältig (vgl. Überblicke von Alavi & Leidner 
2001; Argote & Ingam 2000; Argote et al. 
2003; Kulkarni et al. 2006). Argote et al. 
(2003) klassifizieren in ihrem theoreti-
schen Rahmenmodell die Diversität der 
Forschung zum Wissensaustausch und 
organisationalen Wissensmanagement 
anhand zweier Dimensionen: der Dimen-
sion „Ergebnisse des Wissensmanage-
ments“ (z.B. Generierung, Zurückbehalt 
und Transfer von Wissen) und der Di-
mension „Wissensmanagementskontext“ 
(z.B. Eigenschaften und Beziehungen in 
bzw. zwischen betrieblichen Abteilungen 
oder Arbeitsgruppen).  Im Bereich des 
strategischen Managements kommt Wis-
sen bzw. deren Austausch und Kommu-
nikation eine große Bedeutung zu. Wis-
sen wird dabei als wichtige Ressource 
bzw. Kapital einer Organisation angese-
hen (vgl. ressourcenbasierter Ansatz und 
sog. „human assets“ in Organisationen, 
z.B. Coff 1997), wobei der Austausch von 
Wissen als zentrale Wettbewerbsfähig-
keit betrachtet wird. 

Zusammenfassend kann konstatiert wer-
den, dass Wissen bzw. dessen Austausch 
als ein erfolgskritischer Faktor für Orga-
nisationseinheiten und Arbeitsgruppen 
angesehen werden kann, wodurch die 
Gestaltung möglichst effektiver und stö-
rungsfreier Wissensaustauschprozesse 
für Organisationen von grösstem Inter-
esse ist. Wir werden uns im vorliegenden 
Beitrag auf die erste Dimension konzen-
trieren und der Frage nachgehen, welche 
förderlichen und hinderlichen Bedingun-
gen für die Wissenskommunikation in 
Gruppen bestehen.

2 wissenskommunikation in Gruppen
In einem wegweisenden Artikel konzi-
pieren Larson und Christensen (1993) 
Gruppen als informationsverarbeitende 
Systeme, die – ähnlich wie Individuen 
– bei der Lösung von Problemen folgende 
Teilprozesse durchlaufen:

a) Problemidentifikation und -konzeptua-
lisierung, 

Kollaboration

Der	Beitrag	geht	der	Frage	nach,	welche	förderlichen	und	hinderlichen	Bedin-
gungen	für	die	Wissenskommunikation	in	Gruppen	bestehen.	Die	Leistung	einer	
Arbeits-	oder	Lerngruppe	ist	abhängig	von	verschiedenen	Input-	und	Prozessvari-
ablen.	Auf	der	Inputseite	sind	vor	allem	der	Aufgabentypus	und	das	Ausmaß	der	
Heterogenität	der	Gruppe,	z.B.	bezüglich	der	Wissensverteilung,	zu	nennen.	Im	
Verlauf	ihrer	Arbeit	müssen	Gruppen	verschiedene	Schritte	der	Informationsverar-
beitung	durchlaufen,	bei	denen	Prozessverluste	auftreten	können.	In	der	Phase	des	
Informationsaustausches	tragen	die	Gruppenmitglieder	ihre	Informationen	zusam-
men,	um	auf	der	so	entstehenden	Wissensbasis	ein	Problem	zu	lösen	oder	eine	Ent-
scheidung	zu	fällen.	Insbesondere	der	Austausch	ungeteilter	Informationen	ver-
schafft	der	Gruppe	einen	nominellen	Vorteil	gegenüber	dem	Individuum.	In	zahl-
reichen	Studien	konnte	jedoch	gezeigt	werden,	dass	Gruppen	überwiegend	solche	
Informationen	diskutieren,	die	allen	Mitgliedern	bereits	vor	Beginn	des	Informa-
tionsaustauschs	bekannt	waren	(sog.	geteilte	Information).	Der	mangelnde	Aus-
tausch	ungeteilter	Information	führt	häufig	zu	suboptimalen	Gruppenergebnissen.	
Der	Prozess	der	Wissenskommunikation	kann	jedoch	durch	gezielte	Interventionen	
und	unterstützende	Moderation	der	Gruppenprozesse	verbessert	werden.

Knowledge Communication in Computer-supported Groups: Theoretical Background and 
Empirical Results
This	contribution	deals	with	conditions	fostering	and	hindering	knowledge	com-
munication	in	groups.	The	performance	of	a	group	depends	on	various	input	and	
process	variables.	Important	input	variables	are	task	type	and	the	degree	of	he-
terogeneity,	e.g.	knowledge	distribution.	Information	processing	in	groups	com-
prises	different	steps	where	process	losses	can	occur.	In	the	phase	of	information	
exchange,	group	members	collect	their	information	to	solve	a	problem	or	make	a	
decision.	Mainly	the	exchange	of	unshared	information	supplies	the	group	with	
a	nominal	advantage	compared	to	the	single	group	members.	In	many	studies	
it	was	confirmed	that	groups	predominantly	discuss	those	information	known	
to	all	group	members	beforehand	(so-called	shared	information).	This	lack	of	ex-
changing	unshared	information	produces	suboptimal	group	results.	The	process	
of	knowledge	communication	can	be	supported	by	intervention	and	moderation	of	
the	group	process.

Wissenskommunikation in computergestützten Gruppen –  
Theoretischer Hintergrund und empirische Befunde

Margarete Boos, Göttingen, Oliver Rack, Olten (Schweiz) und Barbara Schauenburg, Berlin
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b) Erwerb und Speicherung von Informa-
tionen, 

c) Abruf und 
d) Nutzung von Informationen.

Larson und Christensen (1993) betra-
chten nicht mehr nur das Individuum, 
sondern auch die Gruppe als kognitiven 
Apparat: „social cognition (...) refer(s) 
to those social processes (e.g. introduc-
ing information into a group discussion) 
that relate to the acquisition, storage, 
transmission, manipulation and use of 
information for the purpose of creating a 
group-level intellective product“ (Larson 
& Christensen 1993, S. 6). 

Dem Modell von Larson und Christensen 
(1993) liegen vier Annahmen über das 
Zusammenspiel individueller Kognition 
und kognitiver Prozesse auf Gruppene-
bene zugrunde.  Erstens halten die Au-
toren eine deutliche Trennung zwischen 
beiden Ebenen für unabdingbar. Wäh-
rend individuelle und soziale Kognition 
zwar ähnliche Funktionen erfüllen kön-
nen (z.B. das Erinnern einer Information 
im Individuum salient zu machen), macht 
das Äußern einer Information in einer 
Gruppendiskussion diese aber erst in 
der Gruppe salient. Es handelt sich also 
um zwei deutlich verschiedene Prozesse. 
Zweitens kann soziale Kognition nicht als 
Substitut für individuelle Kognition ange-
nommen werden, denn soziale Kognition 
ist auf individuelle Kognition angewiesen. 
Drittens nehmen Larson und Christensen 
an, dass sich nicht jeder kognitive Pro-
zess innerhalb des Individuums auf der 
Gruppenebene wiederfindet. In der Regel 
muss der individuelle kognitive Prozess 
kommuniziert werden, um in der Gruppe 
wirksam zu werden. Viertens schließ-
lich verbleibt die Betrachtung sozialer 
Kognition als Gruppenphänomen nach 
Larson und Christensen (1993) nicht auf 
der Ebene der Analogie zu individuellen 
Kognitionen, sondern liefert nach Ansicht 
der Autoren einen für sich sinnvollen Zu-
gang zu Gruppenprozessen. 
Im Folgenden wird das Zusammenspiel 
individueller und sozialer Kognition in-
nerhalb dieser Teilprozesse sowie ge-
meinsame und unterschiedliche Einfluss-
faktoren dargestellt und jeweils auf die 
Bedeutung der Wissenskommunikation 
eingegangen. 

2.� problemidentifikation und pro-
blemkonzeptualisierung

Eine notwendige Voraussetzung für 
eine Problemlösung auf individueller 
Ebene sowie auf Gruppenebene ist die 
Identifikation des Problems und die Re-
präsentation desselben mit den  damit 
verbundenen Lösungswegen (Moreland 
& Levine 1991). Larson und Christensen 
(1993) argumentieren, dass die individu-
elle Identifikation eines Problems nicht 

notwendigerweise eine Identifikation 
auf Gruppenebene bedeutet. Die Wahr-
nehmung einer Diskrepanz zwischen er-
warteten und tatsächlichen Zuständen, 
die den Kern der Identifikation eines 
Problems ausmacht (Moreland & Levine 
1991), muss innerhalb der Gruppe kom-
muniziert und geteilt werden, damit von 
einer Problemidentifikation durch die 
Gruppe gesprochen werden kann. Hier 
zeigt sich deutlich die Implikation der An-
nahme, dass individuelle Kognition eben 
nicht gleichbedeutend mit sozialer Kogni-
tion ist. Selbst eine Problemidentifikation 
durch alle Mitglieder einer Gruppe ist 
nicht gleichbedeutend mit einer Identifi-
kation des Problems auf Gruppenebene. 
Noch deutlicher gilt dieses Argument 
für die Konzeptualisierung eines identifi-
zierten Problems. Die Konzeptualisierung 
eines Problems umfasst Vorstellungen zu 
den Informationen, die notwendig sind, 
um mögliche Lösungswege zu erarbei-
ten (Moreland & Levine 1991). Die  Grup-
penmitglieder  müssen die individuellen 
Konzeptualisierungen durch Kommuni-
kation integrieren und angleichen, um 
schließlich, ähnlich wie bei der Problemi-
dentifikation, zu einer geteilten Problem-
konzeptualisierung auf Gruppenebene zu 
gelangen.

2.2 erwerb und Speicherung von 
Informationen

Liegt eine Identifikation und Konzeptuali-
sierung des Problems auf Gruppenebene 
vor, müssen die Gruppenmitglieder klä-
ren, ob ihnen alle für die Bearbeitung des 
Problems notwendigen Informationen 
vorliegen, und entscheiden, ob weitere 
Informationen beschafft werden müssen. 
Auch hier wird die Analogie zu indivi-
duellem Problemlösen deutlich, da eine 
Gruppe bei der Suche nach relevanten 
Informationen eben jenen Fehlern unter-
worfen ist, denen auch das Individuum 
unterliegt (z.B. bevorzugt solche Infor-
mationen aufzunehmen, die den eigenen 
Lösungspräferenzen entsprechen; Larson 
& Christensen 1993; Schulz-Hardt et al. 
2000). Bei der Speicherung von Informa-
tionen wiederum ergeben sich Möglich-
keiten auf Gruppenebene, die dem Indi-
viduum nicht zur Verfügung stehen. So 
dienen die Individuen in einer Gruppe 
wechselseitig als externe Speicher und 
reduzieren so den Enkodierungsauf-
wand für die einzelne Person (Wegner 
1995). Problem hierbei ist allerdings, 
dass die Gruppenmitglieder in einem 
ersten Schritt erkennen müssen, wel-
ches Wissen bei welchem der einzelnen 
Gruppenmitglieder bereits vorhanden 
ist. Dies kann zum einen durch eine ex-
plizite Wissensdokumentation (z.B. in 
Form von Mindmaps) oder aber durch die 
Ausbildung einer mentalen Repräsenta-
tion der verschiedenen Wissensträger in 
der Gruppe erfolgen (vgl. Hollingshead 

et al. 2002). Brauner und Becker (2004) 
belegen, dass der Aufbau eines solchen 
transaktiven Gedächtnisses zu klaren 
Produktivitätsvorteilen führen kann (vgl. 
Brauner & Becker 2004). 

2.� abruf von Informationen 

Im idealtypischen Ablaufmodell von Lar-
son und Christensen (1993) erfüllt die 
Phase des Abrufs und der Nutzung von 
Informationen drei Funktionen: 1. die Ein-
führung relevanter Informationen in die 
Gruppe, 2. die Integration dieser Infor-
mationen zu einem Gruppenprodukt und 
3. die Beeinflussung der individuellen 
Kognitionen durch die Hervorhebung be-
stimmter Informationen bzw. den Abruf 
von Informationen, die eine bestimmte 
Lösung oder Entscheidung unterstützen. 
Der Abruf und die Nutzung von Informati-
onen zur  Problemlösung stellen zentrale 
Teilprozesse dar. Während der Abruf von 
Informationen auf individueller Ebene 
mit dem Erinnern einer Information 
identisch ist, ist der Prozess in Gruppen 
zweigeteilt: Das Erinnern einer Informa-
tion durch ein Gruppenmitglied ist nicht 
gleichbedeutend mit dem Abruf dieser 
Information durch die Gruppe. Das Grup-
penmitglied muss sich nach dem Erin-
nern einer Information entscheiden, diese 
mit der Gruppe auch zu teilen (Larson 
& Christensen 1993; Wittenbaum et al. 
2003). Auf diesen zweiten Schritt des Ab-
rufs auf Gruppenebene haben verschie-
dene Faktoren einen Einfluss, auf die im 
folgenden Abschnitt genauer eingegan-
gen wird. Beim Abruf von Informationen 
auf Gruppenebene können somit zwei 
Klassen von Einflussfaktoren ausgemacht 
werden: 1. Faktoren, die das individuelle 
Erinnern betreffen und 2. Faktoren, die 
das Erinnern auf Gruppenebene (also die 
Kommunikation der erinnerten Informa-
tion) beeinflussen. 

In der Phase der Kommunikation der erin-
nerten Information bzw. des Informations-
austausches tragen die Gruppenmit-
glieder ihre Informationen zusammen, 
um auf der so entstehenden Wissensba-
sis eine Entscheidung zu fällen. Insbe-
sondere der Austausch ungeteilter In-
formationen verschafft der Gruppe einen 
nominellen Vorteil gegenüber dem Indi-
viduum, da diese ungeteilten Informati-
onen den Wissensvorsprung der Gruppe 
gegenüber dem Individuum ausmachen 
(Stasser 1999). In zahlreichen Studien 
konnte jedoch gezeigt werden, dass 
Gruppen überwiegend solche Informa-
tionen diskutieren, die allen Mitgliedern 
bereits vor Beginn des Informationsaus-
tauschs bekannt sind (sog. geteilte Infor-
mation) (Cruzet al. 1997; Cruz et al. 1999; 
Gruenfeld et al. 1996; Hollingshead 1996; 
Larson 1997; Larson et al. 1998; Larson 
et al. 1998(2); Larson et al. 1994; Larson 
et al. 2002; Postmes et al. 2001; Stasser 
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1991; Stasser & Stewart 1992; Stasser et 
al.1989; Stasser & Titus 1985, 1987; Win-
quist & Larson 1998; Wittenbaum 1998). 
Zur Erklärung dieses Nennungsvorteils 
der geteilten Information (sog. Sampling 
Advantage) entwickelten Stasser und 
Titus (1985, 1987) das Collective	Informa-
tion	Sampling	Modell (CIS-Modell), wel-
ches eine stochastische Begründung für 
den verzerrten Informationsaustausch 
liefert. Die Kernaussagen und grundle-
genden Annahmen des Modells werden 
im Folgenden dargestellt. 

2.3.1 Kernaussagen des CIS-Modells
Das CIS-Modell postuliert, dass die 
Wahrscheinlichkeit der Nennung einer 
Information innerhalb einer Gruppe p 
(D) eine Funktion aus der Wahrschein-
lichkeit, dass ein Individuum die Infor-
mation erwähnt, p(M) und der Anzahl 
der Gruppenmitglieder (n), die über die 
Information verfügen ist. Hieraus folgt 
stochastisch, dass die Wahrscheinlich-
keit der Nennung einer Information in-
nerhalb einer Gruppe mit der Anzahl der 
Mitglieder, denen die Information vor 
Beginn der Gruppendiskussion bereits 
bekannt ist, steigt. Für jede Gruppen-
größe existiert dabei ein kritischer Wert 
p(M)krit, für den der Nennungsvorteil ge-
teilter Information maximal ist. Stasser et 
al. (1989) ermitteln, dass dieser kritische 
Wert für Zwei-Personen-Gruppen bei 
.42 liegt und für Drei-Personen-Gruppen 
bei .30. Für diese Werte ist die Differenz 
zwischen der Nennungswahrscheinlich-
keit für eine ungeteilte Information und 
der Nennungswahrscheinlichkeit für 
eine geteilte Information maximal. Eine 
Möglichkeit, den Nennungsvorteil geteil-
ter Informationen zu reduzieren besteht 
also grundsätzlich darin, die individuelle 
Nennungswahrscheinlichkeit p(M) über 
diesen kritischen Wert hinaus zu steigern 
(Larson et al. 1994). 

Die Annahmen des CIS-Modells wurden 
in der Empirie mehrheitlich mittels eines 
speziellen Untersuchungsparadigmas 
(sog. hidden profile) untersucht, auf wel-
ches im Folgenden näher eingegangen 
wird.

2.3.2 Hidden Profile-Paradigma zur 
Untersuchung des Informationsaus-
tauschs in Gruppen

Das CIS-Modell etablierte ein experimen-
telles Paradigma, welches den durch die 

Dominanz der geteilten Informationen 
entstehenden Nachteil der Gruppen für 
ihre Leistung verdeutlicht: die Hidden 
Profile-Aufgabe (Stasser & Titus 1985, 
1987). Ein Hidden Profile ist eine Ent-
scheidungsaufgabe für Gruppen, die eine 
optimale Lösung besitzt. Die Informati-
onen, auf deren Grundlage die Gruppe 
zwischen vorgegebenen Alternativen 
entscheiden soll, werden zwischen den 
Gruppenmitgliedern so verteilt, dass jede 
Person über eine gewisse Anzahl an ge-
teilten und ungeteilten Informationen 
verfügt. Zusätzlich sind die Informationen 
so strukturiert, dass die einzelnen Grup-
penmitglieder aufgrund ihrer individu-
ellen Informationsausstattung zu Beginn 
der Diskussion suboptimale Alternativen 
bevorzugen (Stasser 1988). Dies hat zur 
Folge, dass nur der Austausch aller un-
geteilten Informationen den Mitgliedern 
einer Gruppe das Treffen der richtigen 
Entscheidung oder das Finden einer opti-
malen Problemlösung ermöglicht. 

In Tabelle 1 wird die Informationsvertei-
lung einer Hidden Profile-Aufgabe bei-
spielhaft vorgestellt. Zur Vereinfachung 
ist eine Aufgabe mit drei Entscheidungs-
alternativen (A, B und C) dargestellt. 
Die Informationen sind zwischen drei 
Gruppenmitgliedern (X, Y und Z) ver-
teilt, deren individuelle Informations-
basis die Entscheidungsalternative B 
nahe legt, während auf der Grundlage 
des gesamten Informationspools mehr 

Argumente für die Alternative A vorlie-
gen. Die Gruppe kann sich nur dann für 
die Alternative A entscheiden, wenn die 
Mitglieder im Verlauf der Diskussion alle 
ungeteilten Informationen (A2 bis A10) 
austauschen. 

2.3.3  Moderatorvariablen des 
 Wissensaustauschs in Gruppen 

Ein Ergebnis zu dem – bis auf wenige 
Ausnahmen (z.B. Postmes et al. 2001) – 
 alle Studien kommen, ist die Robustheit 
des Nennungsvorteils geteilter Informa-
tion. Darüber hinaus konnte ebenfalls 
gezeigt werden, dass dieser Nennungs-
vorteil auch bei wiederholt genannten 
Informationen erhalten bleibt: Gruppen 
tauschen nicht nur mehr geteilte Infor-
mationen aus, sie wiederholen einmal 
ausgetauschte, geteilte Argumente auch 
häufiger als bereits genannte ungeteilte 
Informationen (Larson et al. 1998; Stasser 
et al. 1989). Zentrales Ziel vieler Studien 
zum Informationsaustausch in Gruppen 
ist die Identifikation von Faktoren, die 
geeignet sind, den Nennungsvorteil der 
geteilten Information zu überwinden und 
der ungeteilten Information mehr Geltung 
zu verschaffen. Die Faktoren und Variab-
len, deren Einfluss auf den Nennungsvor-
teil geteilter Information seit der ersten 
Veröffentlichung des Hidden Profile-Pa-
radigmas (Stasser & Titus 1985) unter-
sucht wurden, unterteilen Wittenbaum 
et al. (2003) in einem Überblicksartikel in 
die folgenden sieben Bereiche: Informa-

Person Informationen für Kandidat A Informationen für Kandidat B Informationsverteilung Implizite Wahl

X A1, A2, A3, A4 B1, B2, B3, B4, B5 4 A < 5 B B

Y A1, A5, A6, A7 B1, B2, B3, B4, B5 4 A < 5 B B

Z A1, A8, A9, A10 B1, B2, B3, B4, B5 4 A < 5 B B

X + Y + Z A1 – A10 B1 – B5 10 A > 5 B A

Tabelle	1.:	Informationsverteilung	in	einer	Hidden	Profile-Aufgabe	(in	Anlehnung	an	Brodbeck	et	al.	2002)

Tabelle	2:	Moderatoren	des	Wissensaustauschs	in	Gruppen

Person/Gruppenmitglied Gruppe Situation

Erfahrung mit ähnlichen 
Aufgaben (Wittenbaum, 
1998; Greitemeyer et al., 
2006)

Vertrautheit der Gruppenmit-
glieder (Gruenfeld et al., 1996)

Zahl der Informationsitems 
(Stasser & Titus, 1987)

Teamerfahrung (Kim, 1997) Expertenrollen u. Wissen um 
die Expertise der anderen 
(Stasser et al., 1995; Sassen-
berg, Boos & Klapproth, 2001)

Aufgabentyp (intellective vs. 
judgemental task, Stasser & 
Stewart, 1992)

Führungsstil (Larson et al., 
1998)

Gruppennormen (Postmes, 
Spears & Cihangir, 2001)

Computervermit-
telte Kommunikation 
 (Hollingshead, 1996)

Individuelle Motive  
(Schauenburg, 2004;  
Hollingshead et al., 2006)

Strukturierung des Pro-
zesses (Schulz-Hardt et al., 
2006; Kolbe, 2007)
Zeitliche Einflüsse  
(Larson, 1997)
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tionsart und -verteilung, Aufgabentyp, 
Gruppenstruktur und –zusammenset-
zung, zeitliche Einflüsse, Eigenschaften 
der Gruppenmitglieder, Diskussions-
techniken und Kommunikationstechnolo-
gie. Zur besseren Übersichtlichkeit haben 
wir relevante Forschungsergebnisse in 
Tabelle 2 nach den drei Kategorien Per-
son, Gruppe und Situation strukturiert 
und werden diese exemplarisch zu jedem 
Bereich referieren (vgl. auch Schauenburg 
2004). 

Person/Gruppenmitglied
Auf der Betrachtungsebene des einzel-
nen Gruppenmitgliedes wurden vor allem 
zwei Merkmale untersucht: das Füh-
rungsverhalten und die Aufgabenerfah-
rung. Führungspersonen bringen zwar 
nicht mehr ungeteilte Information in die 
Diskussion ein, wiederholen aber Infor-
mationen insgesamt mehr und verhin-
dern so, dass – auch ungeteilte – Informa-
tionen unberücksichtigt bleiben (Larson 
et al., 1998(2)). Gruppenmitglieder, die 
bereits Erfahrungen mit Hidden Profile-
Aufgaben besitzen, bringen geteilte und 
ungeteilte Informationen gleich häufig 
in die Diskussion ein und wiederholen 
mehr ungeteilte als geteilte Informati-
onen (Wittenbaum 1998; vgl. auch Greite-
meyer et al. 2006). Zusätzlich können 
individuelle Motive und Ziele den Infor-
mationsaustausch nachhaltig beeinflus-
sen und zu einem strategischen Informa-
tionsaustausch führen (z.B. in Form von 
Abwertungen der Informationen anderer 
Gruppenmitglieder; Schauenburg 2004; 
Hollingshead et al. 2006). 

Gruppe
Einflüsse der Gruppenstruktur und -zu-
sammensetzung umfassen unterschied-
liche Faktoren wie Gruppengröße, Grup-
pennormen und Rollen der Gruppenmit-
glieder (vgl. Überblick bei Wittenbaum 
et al. 2003; Wittenbaum & Stasser 
1996). Die Zuweisung von Expertenrol-
len ist grundsätzlich geeignet, um den 
Anteil ungeteilter Information in der 
Gruppendiskussion zu erhöhen (Stas-
ser et al. 1995; Stewart & Stasser 1995). 
Sassenberg, Boos und Klapproth (2000) 
zeigen, dass dieser Effekt nur auftritt, 
wenn Expertise als zusätzliches Wissen 
aufgefasst wird, nicht aber, wenn unter 
Expertise generelle Problemlösekompe-
tenz verstanden wird. In der bislang ein-
zigen Studie zum Einfluss von Gruppen-
normen auf den Informationsaustausch 
zeigen Postmes, Spears und Cihangir 
(2001), dass Gruppen, in denen eine 
kritische Norm vorherrscht, die sorgfäl-
tiges Abwägen von Entscheidungsalter-
nativen, offene Äußerung von Kritik und 
Diskussion abweichender Meinungen 
nahe legt, besser in der Lage sind, eine 
Hidden Profile-Aufgabe zu lösen, als 
Gruppen, in denen eine Konsensnorm 
gilt. 

Situation
Gruppen diskutieren mehr ungeteilte In-
formation, wenn die Mitglieder insgesamt 
über wenige Informationen, aber über re-
lativ mehr ungeteilte als geteilte Informa-
tionen verfügen (Stasser & Titus 1987). 
Zudem erhöht die optische Hervorhebung 
der ungeteilten Informationen (z.B. durch 
Fettdruck) den Anteil ungeteilter Infor-
mationen in der Diskussion (Schittekatte 
& Van Hiel 1996). Die Gruppenmitglieder 
lediglich in der Aufgabenbeschreibung 
auf das Vorhandensein ungeteilter Infor-
mationen hinzuweisen, hat dagegen kei-
nen Einfluss auf den Anteil ungeteilter 
Informationen in der Diskussion (Stasser 
et al. 1995).

Auch die Repräsentation der Aufgabe 
beeinflusst den Informationsaustausch 
wesentlich. Gruppen, die annehmen, 
eine Aufgabe mit objektiv richtiger Lö-
sung (intellective task) zu bearbeiten, 
also die Existenz einer demonstrierbar 
überlegenen Entscheidungsalternative 
voraussetzen, tauschen absolut mehr 
Informationen und anteilig mehr unge-
teilte Informationen aus als Gruppen, die 
die Entscheidungsaufgabe vor allem als 
Konsensfindung betrachten (judgmental 
task, Stasser & Stewart 1992). 

Stasser (1999) beschreibt den Austausch 
von Informationen in Gruppen als dis-
junktive Aufgabe im Sinne der Aufga-
bentypologie von Steiner (1972), das 
heißt die Gruppe ist erfolgreich, wenn 
eines ihrer Mitglieder erfolgreich ist, eine 
Information also erinnert und nennt. In-
formationsaustausch als disjunktive Auf-
gabe zu definieren, lässt jedoch nur die 
Betrachtung zu, dass eine Information 
entweder genannt oder eben nicht ge-
nannt wird. Sprache stellt aber eine be-
deutende Quelle sozialen Einflusses dar 
(Burgoon 1990; Burgoon & Miller 1985; 
Ng & Reid 2001). Wie eine Information im 
Verlauf der Gruppendiskussion genannt 
wird, kann erheblichen Einfluss auf die 
Gewichtung und die Berücksichtigung 
der Information haben (Wittenbaum, Hol-
lingshead et al., 2003). 

Zusätzlich zu den geschilderten Faktoren 
fand Larson (1997) in einer Simulations-
studie, dass die Nennungswahrschein-
lichkeit für geteilte Informationen im Ver-
lauf der   Gruppendiskussion abnimmt, 
während die Wahrscheinlichkeit für 
die Nennung ungeteilter Informationen 
steigt. Vor dem Hintergrund dieses Be-
fundes leiten Wittenbaum et al. (2003) 
die Empfehlung ab, Gruppen bei der Lö-
sung von Hidden Profile-Aufgaben keine 
zeitlichen Beschränkungen aufzuerlegen, 
um die Wahrscheinlichkeit erfolgreicher 
Bearbeitung der Aufgabe zu maximieren. 
Mehrere Studien untersuchen den Ein-
fluss von Informationszugang und 
Diskussionstechniken. Gruppen, die wäh-

rend der Interaktion Zugang zu ihren 
Informationen haben, diskutieren mehr 
Informationen als solche Gruppen, die In-
formationen aus dem Gedächtnis abrufen 
müssen. Bezüglich der richtigen Lösung 
von Hidden Profile-Aufgaben unterschei-
den sich diese Gruppen aber nicht (Hol-
lingshead 2006). Eine neuere Studie zeigt 
dagegen, dass Gruppen Hidden Profile-
Aufgaben eher lösen, wenn sie während 
der Diskussion Zugang zu ihren Informati-
onen haben und die ungeteilten Informa-
tionen optisch hervorgehoben sind (Wit-
tenbaum & Bowman 2004). Hollingshead 
(1996) untersucht auch den Einfluss eines 
Rangordnungsverfahrens auf die Qualität 
der Gruppenentscheidung. Gruppen, die 
alle Entscheidungsalternativen in eine 
Rangreihe bringen müssen, lösen Hidden 
Profile-Aufgaben eher, als Gruppen, die 
lediglich die Alternative benennen sollen, 
für die sie sich entschieden haben. Gene-
rell erhöht jede Form von Strukturierung 
den Informationsaustausch, nicht aber 
den relativen Anteil an ungeteilten Infor-
mationen (Stasser et al. 1989). 

2.� nutzung des wissens

Nahezu allen Studien zum CIS-Modell ist 
gemeinsam, dass sie die Gruppen ins-
truieren, kooperativ zu arbeiten und als 
Gruppe die beste Lösung für das jewei-
lige Problem zu  finden (Wittenbaum et 
al. 2003). Manche Autoren nehmen hin-
gegen an, dass Entscheidungsfindung 
in Gruppen eher eine mixed-motive Si-
tuation ist, in der individuelle Ziele (z.B. 
die Durchsetzung der eigenen Entschei-
dungspräferenz) in Konflikt mit dem 
Gruppenziel (die beste Entscheidung zu 
treffen) geraten können (z.B. Thompson, 
Mannix, & Bazerman, 1988; Wittenbaum, 
Hollingshead et al., 2003; Wittenbaum & 
Stasser, 1996; Hollingshead et al., 2006). 
In diesem Fall wären die Gruppenmit-
glieder nicht positiv interdependent (ziel-
führendes Verhalten eines Gruppenmit-
glieds führt auch zu Zielerreichung der 
anderen Gruppenmitglieder), sondern 
negativ interdependent (zielführendes 
Verhalten eines Gruppenmitglieds ver-
hindert die Zielerreichung anderer Grup-
penmitglieder, Deutsch 1949; Tjosvold 
1984). 

Das CIS-Modell betrachtet Informationen 
vor allem als Ressource zur Bewältigung 
der Gruppenaufgabe und fokussiert somit 
auf die ungeteilten Informationen, die 
den einzigen Vorteil der Gruppe gegen-
über dem Individuum darstellen. Die brei-
tere Informationsbasis der Gruppe sollte 
zu informierteren und somit qualitativ 
hochwertigeren Entscheidungen führen 
als ein Individuum sie fällen würde (Stas-
ser 1999). Dieser Fokus wird auch in der 
Konstruktion von Hidden Profile-Aufga-
ben deutlich, die eine optimale, das heißt 
informierte Lösung nur dann erlauben, 
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wenn die Gruppenmitglieder ihre unge-
teilten Informationen austauschen. Zu-
nächst ist diese Annahme problematisch, 
weil sie eine Gewichtung der Informati-
onen aus einer Perspektive außerhalb 
der Gruppe vornimmt. Ob die Gruppen-
mitglieder geteilte oder ungeteilte Infor-
mationen als wichtiger betrachten, ist 
damit nicht festgestellt. Neben dem of-
fensichtlichen Nutzen für die Aufgaben-
bewältigung erfüllen Informationen, und 
besonders die geteilten Informationen, 
in Gruppendiskussionen noch andere 
Funktionen. Durch soziale Validierung 
(Festinger 1954) können sich die Grup-
penmitglieder sowohl der Korrektheit der 
ausgetauschten Informationen als auch 
ihrer Entscheidungspräferenzen versi-
chern. Geteilte Informationen, die in die 
Diskussion eingebracht werden, kön-
nen von allen anderen Gruppenmitglie-
dern validiert werden (vgl. auch Witten-
baum & Stasser 1996). Sie genießen also 
neben dem Nennungsvorteil auch noch 
einen Gewichtungsvorteil innerhalb der 
Gruppe, da validierte Informationen als 
bedeutsamer und wichtiger eingeschätzt 
werden als solche, deren Korrektheit von 
keinem anderen Gruppenmitglied be-
stätigt werden kann (Stewart & Stasser 
1995). Dieser Bewertungsvorteil der ge-
teilten Information wirkt bereits bei der 
ersten Nennung innerhalb der Gruppe, 
da die erste Nennung immer auch eine 
erste Wiederholung der Information für 
alle Gruppenmitglieder ist (Van Swol et 
al. 2003). In den meisten Studien zum 
CIS-Modell wissen die Gruppenmitglieder 
nicht, welche ihrer Informationen geteilt 
beziehungsweise ungeteilt sind. Das 
heißt die Möglichkeit, dass eine Auswahl 
validierbarer Informationen durch die In-
dividuen erfolgt, ist in der Regel nicht ge-
geben und kann somit nicht als mögliche 
Alternativerklärung für den Nennungs-
vorteil geteilter Informationen dienen. 
Dennoch spielen Prozesse sozialer Vali-
dierung eine zentrale Rolle hinsichtlich 
der Beziehung der Gruppenmitglieder un-
tereinander und der Gewichtung, mit der 
eine einzelne Information in die Gruppen-
entscheidung eingeht. Ein strukturelles 
Merkmal von Gruppen ist ihr Statusge-
füge. Zwei Prozesse, denen soziale Vali-
dierung geteilter Information zugrunde 
liegt, beeinflussen dieses Gefüge: Mutual 
Enhancement (Wittenbaum et al. 1999) 
und kognitive Zentralität (Kameda et al. 
1997).

Wittenbaum et al. (1999) erweitern die 
Idee der sozialen Validierung in Gruppen, 
indem sie annehmen, dass der Austausch 
geteilter Informationen und die gegensei-
tige Bestätigung der Korrektheit dieser 
Informationen mit gesteigerter Wahrneh-
mung von Aufgabenkompetenz bei  den 
Interaktionspartnern einhergeht (Mutual 
Enhancement). Die Erkenntnis, dass ein 
Interaktionspartner die gleichen Informa-

tionen kennt und für aufgabenrelevant 
hält, führt dazu, sich selbst und den In-
teraktionspartner als kompetent in Bezug 
auf die Aufgabe wahrzunehmen. Im Ver-
lauf der Interaktion verstärkt sich dieser 
Eindruck zunehmend. 

Kameda et al. (1997) unterscheiden zwi-
schen kognitiv zentralen und kognitiv pe-
ripheren Gruppenmitgliedern. Kognitive 
Zentralität besitzen Gruppenmitglieder, 
die viel Wissen beziehungsweise viele 
Informationen mit allen anderen Grup-
penmitgliedern teilen. Kognitiv periphere 
Gruppenmitglieder hingegen weisen 
wenige Überschneidungen des eigenen 
Wissens beziehungsweise der eigenen 
Informationen mit denen anderer Grup-
penmitglieder auf. Kognitiv zentrale 
Gruppenmitglieder sind häufig in der 
Lage, die Informationen anderer Grup-
penmitglieder zu validieren und wer-
den zudem häufig von anderen validiert. 
Kameda et al. (1997) konnten zeigen, 
dass kognitiv zentrale Gruppenmitglieder 
als kompetenter wahrgenommen wer-
den als kognitiv periphere. Sie nehmen 
an, dass dies auf die Validierung von und 
durch andere Gruppenmitglieder zurück-
zuführen ist. Ob aber diese Validierung 
tatsächlich stattfindet und zu den unter-
schiedlichen Kompetenzeinschätzungen 
zentraler und peripherer Gruppenmit-
glieder führt, ist bislang nicht untersucht 
worden. Dieser Überblick macht deutlich, 
dass eine Reihe von Faktoren auf die Be-
reitschaft wirken, eine erinnerte Informa-
tion auch in die Diskussion einzubringen. 

So beeinflussen nicht nur aufgabenbe-
zogene Ziele, z.B. eine optimale Grup-
penlösung, sondern auch person- und 
beziehungsorientierte Ziele den Informati-
onsaustausch und damit die Nutzung des 
Wissens. 

� wissenskommunikation in 
 computergestützten Gruppen

Neben den in Abschnitt 2.3.3 beschrie-
benen situativen Faktoren wie Aufga-
bentyp oder zeitliche Einflüsse kommt 
der eingesetzten Kommunikationstech-
nologie eine grosse Bedeutung beim 
Wissensaustausch in Gruppen zu. Der 
Austausch von Wissen kann dabei in 
face-to-face als auch in sog. compu-
tergestützten Gruppen stattfinden. Im 
folgenden Abschnitt wird diskutiert, in-
wiefern die Kommunikation über Compu-
ternetze die Wissenskommunikation in 
Gruppen einschränkt oder vielleicht auch 
fördert, welche Faktoren über die bereits 
dargestellten, für Gruppen im allgemei-
nen geltende Einflüsse in einer medien-
vermittelten Kommunikationssituation 
in der Gruppe den Wissensaustausch 
bestimmen. 

Computergestützte  Gruppen beschrei-
ben keine vollkommen neue Form von 
Gruppen, vielmehr werden sie als eine 
Spezialform traditioneller Gruppen auf-
gefasst. Nach Konradt und Hertel (2002) 
werden virtuelle Gruppen als flexible 
Gruppen standortverteilter und ortsunab-
hängiger Mitglieder verstanden, die auf 
der Grundlage von Arbeitsaufträgen er-
gebnisorientiert zusammenarbeiten und 
informationstechnisch vernetzt sind. Die 
Kommunikation und Kooperation in com-
putergestützten Gruppen erfolgt dabei 
primär durch die Nutzung von Informa-
tions- und Kommunikationstechniken wie 
z.B. Telefon, E-Mail oder Chat (vgl. Hertel 
et al. 2004). Ein virtuelles Team bzw. eine 
computergestützte Gruppe stellt somit 
eine spezielle Form der Arbeitsgruppe 
dar, die eine Zusammenarbeit über räum-
liche, zeitliche und auch organisationale 
Grenzen hinweg ermöglicht (Konradt & 
Hertel 2007). 

In einigen Definitionen von virtuellen 
Teams wird der Grad der Virtualität dif-
ferenzierter betrachtet. Beispielsweise 
beschreiben Griffith, Sawyer und Neal 
(2003) virtuelle Teams nach drei Aspek-
ten: Virtuelle Teams können anhand der 
Ausprägung der technischen Unterstüt-
zung, dem Prozentsatz der Arbeit, wel-
che das Team unabhängig von Zeit und 
Raum leistet, und der Verteilung der phy-
sischen Standorte einzelner Teammitglie-
der beschrieben werden. Traditionelle 
Teams haben geringe Ausprägungen in 
allen Aspekten, virtuelle Teams in „Re-
inform“ dagegen hohe. Nach Griffith und 
Kollegen (2003) resultieren daher Hybrid-
formen, die je nach Situation und Anfor-
derungen unterschiedliche Ausprägun-
gen besitzen.

Abschließend soll bei der Vielfalt an De-
finitionen von virtuellen Teams noch auf 
Kirkman und Mathieu (2005) hingewie-
sen werden, die geografische Verteiltheit 
nicht als eine Voraussetzung für virtuelle 
Teamarbeit ansehen, da beispielsweise 
Mitarbeiter in einer Arbeitseinheit auch 
primär mittels E-Mail kommunizieren 
können (sog. co-located members). 

Die Vorteile des Einsatzes computer-
gestützter Gruppen liegen in der Kom-
bination positiver Effekte traditioneller 
Gruppenarbeit mit den Vorteilen des Ein-
satzes neuer Kommunikationstechniken. 
Einerseits können Fachkräfte und Exper-
ten unabhängig von ihrem geografischen 
Standort zusammengeführt und dadurch 
Kosten eingespart werden. Auf der ande-
ren Seite führen virtuelle Teams zu eini-
gen Herausforderungen und Schwierig-
keiten: Neben einem erhöhten Aufwand 
für die Koordination von Arbeitsprozessen 
und der Wahrscheinlichkeit technischer 
Probleme können Motivationsverluste 
auftreten, die durch die reduzierten face-
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to-face Kontakte und die wachsende An-
onymität und Deindividuation entstehen 
können (vgl. Kiesler & Cummings 2002). 
Beispielsweise ist es unter Virtualität 
schwieriger, die Bedeutung des eigenen 
Beitrags für das Erreichen der Teamziele 
einzuschätzen und gemeinsame Ziele zu 
definieren, wodurch das Commitment der 
Teammitglieder reduziert werden kann 
(vgl. Hertel et al. 2004). Zusätzlich ist es 
besonders unter Virtualität schwierig, 
Vertrauen in die anderen Gruppenmit-
glieder aufzubauen, da kein face-to-face 
Kontakt herrscht, was wiederum zu Moti-
vationsverlusten führen kann (Jarvenpaa 
& Leidner 1999; vgl. auch Hertel et al. 
2003 zu Motivationsgewinnen in compu-
tergestützten Gruppen).

Die Befundlage zum Einfluss des Kommu-
nikationsmediums auf den Nennungsvor-
teil geteilter Information und die Lösung 
von Hidden Profile-Aufgaben ist unein-
deutig. Während Studien zum Einsatz 
von Group Support Systems (GSS) einen 
positiven Einfluss computervermittelter 
Kommunikation auf den Informationsaus-
tausch zeigen (z.B. Dennis & Wixom 
2001), dokumentieren andere Untersu-
chungen, dass der Einsatz computerver-
mittelter Kommunikation den Informati-
onsaustausch insgesamt reduziert (z.B. 
Hollingshead et al., 2002). Wittenbaum et 
al. (2003) nehmen an, dass die negativen 
Einflüsse computervermittelter Kommu-
nikation, die Studien Mitte der 1990er 
Jahre fanden, wegen der zunehmenden 
Medienkompetenz und Routine im Um-
gang mit Computertechnologie heute 
nicht mehr replizierbar sein könnten.

� Gestaltung der wissenskommuni-
kation in computergestützten Gruppen

Der Einsatz von Gruppen beruht gene-
rell auf der Annahme, dass sie über eine 
größere Informationsbasis verfügen als 
jedes ihrer einzelnen Mitglieder (Lar-
son & Christensen 1993; Levine & Mo-
reland 1991), und zum anderen darauf, 
dass die Mitglieder von Gruppen in der 
Lage sind, wechselseitig Fehlerkorrek-
turen durchzuführen, zu denen ein In-
dividuum alleine nicht in der Lage wäre 
(vgl. Chalos & Pickard 1985; Hinsz 1990). 
Die empirischen Befunde der Kleingrup-
penforschung in der Sozial- und Organi-
sationspsychologie geben Anlass, diese 
optimistische Sichtweise auf Prozesse in 
Gruppen nicht zu teilen. Gruppen unter-
liegen den gleichen Fehlern wie Einzel-
personen (z.B. confirmation bias, Schulz-
Hardt et al. 2000; vgl. auch Brodbeck et 
al. 2007) und zeigen darüber hinaus Ver-
zerrungen und Fehler in ihren Entschei-
dungsprozessen, die spezifische Gruppen-
phänomene sind (z.B. Groupthink, Janis 

1982). Schließlich machen Gruppen, wie 
in Abschnitt 2.3 dargestellt, häufig nicht 
ausreichend Gebrauch von ihrem no-
minellen Wissensvorsprung gegenüber 
dem Individuum. In Gruppendiskussi-
onen werden überwiegend solche Infor-
mationen ausgetauscht, die bereits allen 
Mitgliedern bekannt sind (Sampling Bias, 
Stasser & Titus 1985). Der umfassende 
Austausch aller verfügbaren Informati-
onen innerhalb der Gruppe steht aber in 
unmittelbarem Zusammenhang mit der 
Qualität der Gruppenentscheidung. Der 
Umfang der gemeinsamen Informations-
basis einer Gruppe ist ein verlässlicher 
Prädiktor für die Qualität der Entschei-
dung der Gruppe (Gouran & Hirokawa 
1996; Hirokawa et al. 1996). Zudem stellt 
ein möglichst vollständiger Austausch 
der Informationen eine Quelle zur Ver-
meidung von Entscheidungsverzerrungen 
dar. Es erscheint uns daher wichtig, ei-
nige Empfehlungen für die Gestaltung 
der Wissenskommunikation in Gruppen 
zu formulieren:

(1) Zum einen ist es von Vorteil, wenn 
Expertise in einer Gruppe deutlich 
gemacht und somit die Existenz un-
geteilter Informationen in der Gruppe 
salient wird (vgl. Sassenberg et al. 
2001). Erst wenn bei der Wissenskom-
munikation in Gruppen deutlich wird, 
dass verschiedene Gruppenmitglieder 
unterschiedliche Wissensbereiche 
kennen, kann explizit darauf Bezug 
genommen werden und diese auch 
leichter kommuniziert werden.

(2) Als Folge dieser Explikation bzw. Zu-
weisung von Expertise können sich 
anschließend transaktive Wissenssys-
teme etablieren, die einen klaren Pro-
duktivitätsvorteil liefern können (vgl. 
Brauner & Becker 2004).

(3) Darüber hinaus ist es vorteilhaft, 
wenn Führungspersonen einen par-
tizipativen Führungsstil praktizieren 
(Larson et al. 1998), wodurch jedes 
Gruppenmitglied genügend Zeit und 
Raum für den Austausch der ungeteil-
ten Informationen erhalten soll.

(4) Zudem sollte die Entwicklung von Mo-
derationskompetenzen zur Förderung 
des Wissensaustauschs in der Gruppe 
(vgl. z.B. Strukturierungen und Koor-
dination des Prozesses, Kolbe 2007, 
Hervorheben und Anordnen von In-
formationen, Hollingshead et al. 2002) 
gefördert werden, da hierdurch posi-
tive Effekte auf den Austausch unge-
teilter Informationen erzeugt werden 
können.

(5) Schlussendlich spielt gerade bei com-
putergestützten Gruppen die individu-
elle Medienkompetenz der Gruppen-
mitglieder eine entscheidende Rolle. 
Hierbei sollten vor allen Dingen soziale 
Aspekte wie z.B. das Wissen um eine 
erschwerte Beziehungsentwicklung 
bei computervermittelter Kommuni-

kation oder nachteilige Effekte auf die 
Ausbildung des Vertrauens in compu-
tergestützten Gruppen hervorgehoben 
werden.
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Kollaboration

Lehren als Wissensarbeit? 
Persönliches Wissensmanagement mit Weblogs

Gabi Reinmann, Augsburg

� lehrende als vergessene  
wissensarbeitende
�.� wissensökonomie und  
wissensarbeit

Fast jedes Buch zum Wissensmanage-
ment beginnt mit einer Skizze der öko-
nomischen Entwicklung (z.B. North 2005; 
Probst et al. 2006; Hasler Roumois 2007): 
Diese erstreckt sich von der Landwirt-
schaft (primärer Sektor) über die Industri-
alisierung dank technischer Erfindungen 
(sekundärer Sektor) zum Anstieg des 
Dienstleistungsbereichs infolge neuer 
Transport-, Handels- und Kommunikati-
onsformen (tertiärer Sektor) bis zur Wis-

sensökonomie, die in enger Verbindung 
zum aktuellen Innovationsschub bei den 
digitalen Technologien steht. Wissen 
gilt heute als entscheidender Produk-
tions- und Wettbewerbsfaktor. Produkte, 
Tätigkeiten und die für die ökonomische 
Entwicklung wichtigen Erfindungen und 
deren Folgen werden zunehmend wis-
sensintensiver, immaterieller, damit aber 
auch weniger sichtbar (Hasler Roumois 
2007). Vorhersehbar war diese Entwick-
lung nicht im Detail, wohl aber in der 
Tendenz, denn bereits Anfang der 1960er 
Jahre setzte Fritz Machlup (1962) mit sei-
ner Arbeit „The production and distribu-
tion of knowledge in the United States“ 
wissenschaftlich den ersten Meilenstein 
für die Wissensökonomie. Wenige Jahre 

später gab Peter F. Drucker (1968) das 
Startsignal für das Konzept der Wissens-
arbeit wie auch für den Ansatz des Wis-
sensmanagements, das erst Mitte der 
1990er Jahre seine erste Blüte erleben 
sollte. Nun ist kaum zu bestreiten, dass 
Wissen schon immer – auch vor Machlup 
und Drucker – sowohl für die Ökonomie 
als auch für die Arbeit eine wichtige Rolle 
gespielt hat, denn: Jede menschliche Tä-
tigkeit ist in gewisser Weise wissensba-
siert, findet sie doch auf der Grundlage 
von Erfahrung, Kenntnissen und Fähig-
keiten statt, was vor allem Skeptiker der 
neuen „Wissenstrends“ immer wieder 
betonen. Und doch ist es heute anders: 
Es geht in der Wissensökonomie nicht um 
irgendein Wissen, sondern in der Regel 
um wissenschaftliches, insbesondere 
technisches Wissen und um Erfahrungs-
wissen von Experten1. Nicht alle Tätigen, 
auch nicht alle klassischen Kopfarbeiter 
(versus Handarbeiter) sind Wissensarbei-
tende, sondern nur die, deren Tätigkeiten 
komplex und wenig planbar sind, immer 
wieder neue Anforderungen stellen und 
einen hohen Grad an Informiertheit, Ko-
ordination und Kooperation, aber auch 
Entwicklung und andere kreative Leis-
tungen erfordern (vgl. Hube 2005). In der 
Wissensarbeit – so Willke (2001) – be-
greift man Wissen als einen Prozess, der 
niemals abgeschlossen ist, der kontinu-
ierlich erneuert werden muss, der nicht 
als Wahrheit, sondern als Ressource gilt 
und darüber hinaus untrennbar mit dem 
Nichtwissen verbunden ist. Wissensar-
beitende in diesem Sinne kann man nicht 
einmal ausbilden; Wissensarbeitende 
leben gewissermaßen vom lebensbeglei-
tenden Lernen. Zusammen mit Kommuni-
kation ist Lernen Teil der Arbeitstätigkeit 
(Hasler Roumois 2007). Wissensarbei-
tende brauchen daher nicht nur kontinu-
ierliche Weiterbildungsangebote, sondern 

1  Im Folgenden wird ausschließlich aus Grün-
den der besseren Lesbarkeit durchgängig 
die männliche Form verwendet. Ich bitte alle 
Expertinnen, Wissensarbeiterinnen, Lehre-
rinnen, Hochschullehrinnen, Bloggerinnen 
etc. dies zu entschuldigen und die männliche 
Form als einfach auszusprechenden Sam-
melbegriff zu verstehen. Wo immer es geht, 
bemühe ich mich, neutrale Begriffe (wie Wis-
sensarbeitende, Lehrende, Lernende etc.) zu 
verwenden.

Wissensarbeit	und	Wissensmanagement	sind	Konzepte,	die	bislang	vorrangig	im	
Unternehmenskontext	diskutiert	und	untersucht	werden.	Interpretiert	man	Lehren	
als	eine	Form	von	Wissensarbeit,	wird	auch	für	Schule	und	Hochschule	vor	allem	
das	persönliche	Wissensmanagement	interessant,	das	persönliche	Kompetenzent-
wicklung	wie	auch	kollaboratives	Lernen	und	Arbeiten	anregen	und	verbessern	
kann.	Anhand	von	Einzelbeispielen	aus	der	Blogosphäre	wird	gezeigt,	wie	Leh-
rende	in	ihrer	Rolle	als	Wissensarbeitende	von	Web	2.0-Anwendungen	profitie-
ren	können	und	inwiefern	Weblogs	ein	vielfältiges	Instrument	zum	persönlichen	
Wissensmanagement	sind.	Anhand	eines	Modells	zum	persönlichen	Wissensma-
nagement	wird	die	Verbindung	individueller	und	kollaborativer	Prozesse	heraus-
gearbeitet.	Wie	Lehrende	darin	unterstützt	werden	können,	persönliches	Wissens-
management	zu	lernen,	wird	wiederum	anhand	zweier	Beispiele	beschrieben.	Die	
beiden	Fortbildungsbeispiele	aus	dem	Bereich	des	E-Learning	sind	für	das	Thema	
deshalb	hilfreich,	weil	sie	selbst	formale	Bildungsangebote	mit	informellem	Lernen	
und	damit	auch	mit	persönlichem	Wissensmanagement	verknüpfen.

Teaching as knowledge work?  
Personal knowledge management using weblogs
Knowledge	work	and	knowledge	management	are	concepts	which	are	primarily	
discussed	and	examined	in	the	context	of	companies.	If	you	interpret	teaching	as	
a	form	of	knowledge	work,	personal	knowledge	management	becomes	especially	
interesting	in	school	and	university	settings	since	it	can	improve	and	encourage	
collaborative	learning	as	well	as	the	development	of	personal	competencies.	Using	
isolated	cases	from	the	blog	sphere,	this	article	shows	how	educators	can	benefit	
from	Web	2.0	applications	in	their	role	as	knowledge	workers	and	how	blogs	are	
a	multifaceted	instrument	for	personal	knowledge	management.	On	the	basis	of	a	
model	for	personal	knowledge	management	the	paper	elaborates	on	the	connec-
tion	between	individual	and	collaborative	processes.	Two	examples	are	used	to	
describe	how	educators	can	be	supported	to	learn	personal	knowledge	manage-
ment.	These	two	e-learning	examples	stem	from	the	further	education	field.	They	
are	illustrative	since	they	connect	formal	learning	opportunities	with	informal	lear-
ning	and	therefore	with	personal	knowledge	management.



sie müssen selbst Experten im Umgang 
mit ihrem eigenen Wissen sowie mit ihrer 
Wissensumwelt sein und informell (ohne 
Anleitung) lernen können.

�.2 lehren als wissensarbeit

Bildung, sowohl in Form institutionalisier-
ter Bildungsangebote als auch in Form 
des informellen Lernens, avanciert vor 
diesem Hintergrund zu einem ökonomisch 
relevanten Faktor – mit entsprechenden 
Folgen für Schule und Hochschule. Inter-
nationale Initiativen wie PISA und Bo-
logna sind mit dem Anspruch angetreten, 
die Qualität des Schul- und Hochschul-
systems zu überprüfen, zu verbessern 
und gemeinsam weiterzuentwickeln. 
Ob man es nun gut findet oder nicht: 
Ökonomische Argumente, wie die eben 
dargestellten, spielen dabei eine nicht 
unerhebliche Rolle, was man in jeder 
bildungspolitischen Erklärung zu PISA 
oder Bologna unschwer erkennen kann: 
Schule und Hochschule sollen junge Men-
schen so ausbilden, dass sie den neuen 
gesellschaftlichen und arbeitsmarktbe-
zogenen Herausforderungen gewachsen 
sind, und das bedeutet, dass man sie für 
Wissensökonomie und Wissensarbeit 
vorzubereiten hat. In diesen Argumen-
tationsgang fügt sich das Bemühen an 
Schule und Hochschule gleichermaßen 
ein, statt der bisherigen Input-Orientie-
rung (was	wird	gelehrt?) zu einer Output-
Orientierung (was	wird	gelernt	bzw.	was	
können	Lernende	am	Ende?) zu kommen 
(vgl. Welbers 2007). Man setzt auf Kom-
petenzentwicklung, deren Erreichen 
künftig auch zentraler Maßstab für die 
Qualitätssicherung des Bildungssystems 
werden soll. Es ist hier nicht der Ort dar-
über zu diskutieren, ob und inwieweit 
die Kompetenz- und Output-Orientierung 
bereits Realität oder immer noch bloße 
Rhetorik ist (vgl. Reinmann 2007). Tatsa-
che ist, dass Wissensökonomie und Wis-
sensarbeit als Zielgrößen in Schule und 
Hochschule zunehmend erkannt werden 
– mit einer Ausnahme: Dass Lehrende in 
diesen Bildungsinstitutionen Wissensar-
beitende schlechthin sind, wird beharr-
lich übersehen, und zwar von Praktikern, 
Wissenschaftlern und Bildungspolitikern 
gleichermaßen. Das ist erstaunlich, denn: 
Kaum eine andere Berufsgruppe lässt 
sich so eindeutig der Kategorie der Wis-
sensarbeit zuordnen: Lehrende bereiten 
Wissen für andere auf, geben es weiter 
und überprüfen, ob Lernprozesse von an-
deren erfolgreich waren. Ihr Gegenstand 
hat also nicht nur viele Wissensanteile, 
ihr Gegenstand ist Wissen; ihre Tätigkeit 
weist nicht nur ein hohes Maß an Kom-
munikation auf, ihre Tätigkeit ist Kommu-
nikation. Lehren kann man vorbereiten, 
aber der Prozess des Lehrens ist kaum 
planbar, voller Überraschungen und Un-
wägbarkeiten. Nichtwissen ist Ausgangs-
punkt und Ergebnis des Lehrens: Jedes 

neu erworbene Wissen füllt (im Idealfall) 
eine Wissenslücke und macht gleichzeitig 
deutlich, dass das persönliche Nichtwis-
sen kontinuierlich wächst. 
Dieser Beitrag behandelt Lehrende in 
ihrer Rolle als Wissensarbeitende aus 
den Gründen, wie sie in den vorangegan-
genen Ausführungen (Abschnitt	1) kurz 
skizziert wurden. Als Wissensarbeitende 
– dies soll in einem zweiten Schritt ge-
zeigt werden – können Lehrende vom 
persönlichen Wissensmanagement und in 
besonderem Maße vom Bloggen profitie-
ren, was exemplarisch anhand von zwei 
ausgewählten (Hochschul-)Lehrer-Blogs 
diskutiert wird (Abschnitt	2). Eine Ana-
lyse des Bloggens unter der Perspektive 
des persönlichen Wissensmanagements 
soll deutlich machen, dass individuelle 
und kollaborative Prozesse Hand in Hand 
gehen können. Dabei spielt die These 
eine wichtige Rolle, dass Kollaboration als 
Nebenprodukt persönlichen Wissensma-
nagements mit Blogs unter Umständen 
wirksamer ist als kollaboratives Lernen in 
formalen Bildungsangeboten (Abschnitt	
3). Allerdings wäre es falsch, persön-
liches Wissensmanagement und ange-
leitetes Lernen gegeneinander auszu-
spielen: Insbesondere über die Nutzung 
von Web 2.0-Technologien ergeben sich 
sinnvolle Verknüpfungsmöglichkeiten 
für informelle und formale Wissens- und 
Lernprozesse – auch für die Zielgruppe 
der Lehrenden, wie beispielhaft verdeut-
licht werden soll (Abschnitt	4).

2 weblogs und was  
(hochschul-)lehrer damit machen
2.� weblogs –  
eine kurze charakterisierung

Weblogs, oder kurz: Blogs, sind Web-Sei-
ten, die vergleichsweise einfach und ohne 
Programmierkenntnisse erstellt werden 
können; sie werden häufig aktualisiert 
und in der Regel mit anderen Blogs ver-
netzt. Der Name „Weblog“ weist bereits 
darauf hin, dass die ursprüngliche Bedeu-
tung in einem webbasierten Tagebuch 
(Logbuch) liegt, das der Blogger über sich 
und/oder bestimmte Themen schreibt. 
Am verbreitetsten – vor allem unter tech-
nischen Laien – sind textbasierte Web-
logs. Daneben gibt es Audioblogs, auch 
Podcasts genannt, Videoblogs, also Blogs 
in Form von Videos, sowie „Moblogs“, 
die sich von einem Handy oder PDA (Per-
sonal Digital Assistent) aus mobil benut-
zen lassen. Technisch handelt es sich bei 
Weblogs um einfache Content Manage-
ment Systeme, die es auch unerfahrenen 
Nutzern ermöglichen, Inhalte online ver-
fügbar zu machen und mit anderen Web-
Seiten oder Blogs zu verlinken. Mithilfe 
der in Blogs eingebundenen RSS (Really 
Simple Syndication)-Technologie werden 

neue Blogeinträge automatisch auf Rech-
ner oder mobile Endgeräte von Interes-
senten geladen. Da jeder einzelne Beitrag 
eine feste URL erhält (Permalink) lassen 
sich Informationen schnell finden und 
leicht verknüpfen (vgl. Picot & Fischer 
2006; Panke 2007).
Die Zahl der Weblogs wächst rasant 
– weltweit, aber auch in Deutschland 
(Franzmann 2006). Genaue Zahlen sind 
allerdings kaum zu haben. Nach der ers-
ten Euphorie und hohen Wachstumsra-
ten scheint sich – glaubt man den Aus-
künften in der Blogosphäre selbst – der 
Zuwachs an neuen Bloggern aktuell ein 
wenig zu verlangsamen. Wie auch immer: 
Trotz beeindruckender absoluter Zahlen 
(manche Schätzungen gehen von bis zu 
100 Millionen aus) sind aktive Blogger zu-
mindest in Deutschland noch kein Mas-
senphänomen. So bewegt sich der Abruf 
von Weblogs, Podcasts, Videopodcats 
und RSS-Feeds laut Media Perspektiven 
bei uns auf eher niedrigem Niveau, näm-
lich bei maximal 6 Prozent der (meist 
sehr jungen) Onliner. Noch niedriger 
sind die Zahlen, wenn man die aktiven 
Nutzer, also die Blogger an sich, betrach-
tet, welche die Möglichkeiten des „Mit-
machnetzes“ auch aktiv nutzen (Fisch & 
Gscheidle 2006).
Inhaltlich sind Weblogs nicht festgelegt 
(Schmidt et al. 2005): Neben den bereits 
angesprochenen Online-Tagebüchern, 
die besonders zahlreich sind (Schmidt 
et al. 2005; Franzmann 2006), gibt es 
Blogs als Medien der (internen und ex-
ternen) Organisationskommunikation, 
als (quasi-)journalistische Publikationen 
(von Einzelpersonen wie auch Medienun-
ternehmen) oder als Medien der Exper-
tenkommunikation und des persönlichen 
Wissensmanagements. In diesem Beitrag 
wird Letzteres genauer in den Blick ge-
nommen, also das Bloggen als Strategie 
des persönlichen Wissensmanagements 
von Wissensarbeitenden (z.B. Efimova 
2004). Röll (2006) spricht vor diesem Hin-
tergrund von „Knowledge Blogs“ und 
sieht in den folgenden Funktionen die 
Chance, Wissensarbeit mittels Blogs zu 
unterstützen: Als Informationsspeicher 
lassen sich Blogs nutzen, im Informati-
onen festzuhalten und zu annotieren. Als 
Reflexionsmedium dienen Blogs der Do-
kumentation und persönlichen Interpre-
tation von Erlebnissen und Erfahrungen. 
Als Kommunikationsmedium schließlich 
entfalten Blogs neben ihrem Nutzen als 
persönliches Werkzeug das Potenzial zur 
Vernetzung.

2.2 weblogs in Schule und hochschule

Bloggen in und für die Bildung ist ange-
sichts der skizzierten möglichen Funkti-
onen naheliegend. Und in der Tat finden 
sich etliche Blogs, die man im weitesten 
Sinne als Bildungsblogs („Edublogs“) be-
zeichnen kann (Rüddigkeit 2006). Dabei 
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dominieren textbasierte Blogs, die neben 
Text häufig Bildmaterial, seltener Audio 
und Video einbinden.
In Bezug auf die Schule liefert Lehrer On-
line2, ein professionell gepflegtes Portal 
für die deutschsprachige Lehrerschaft an 
allen Schulformen (www.lehrer-online.
de), eine ganze Reihe von Informationen 
zum Thema Weblogs (Erklärungen, Bei-
spiele, Nutzungshinweise im Fachunter-
richt u.a.). Auch der Schweizer Bildungs-
server (www.educa.ch) bietet in einem 
eigenen Dossier einen Überblick über 
den Einsatz von Weblogs im Schulunter-
richt mit zahlreichen Links zu Blogs und 
Portalen, auf denen auch praktische Er-
fahrungen dokumentiert werden. Für die 
Hochschulen ist das Bild vergleichbar: 
Analog zu Lehrer Online ist für interes-
sierte Hochschullehrer die Plattform e-te-
aching.org3 (www.e-teaching.org) eine in-
haltlich gut bestückte Anlaufstelle: Auch 
dort finden sich Artikel, Anleitungen 
sowie Beispiele für den Einsatz von Web-
logs in der Hochschullehre (vgl. Panke & 
Oestermeier, 2006). Aktuell werden Blogs 
in der Hochschule vor allem hinsichtlich 
ihrer Eignung als E-Portfolio-Werkzeug 
diskutiert, was bei genauerem Hinsehen 
sehr viel mit persönlichem Wissensma-
nagement zu tun hat (z.B. Schaffert et al. 
2007; Merkt, 2007). Auch Einsatzszena-
rien zum kollaborativen Wissensmanage-
ment an universitären Institutionen wer-
den inzwischen beschrieben (Schiefner et 
al. 2007).
Weblogs in Lehre und Unterricht an 
Schulen und Hochschulen mögen keine 
selbstverständliche und noch keine weit 
verbreitete Praxis sein, aber: Man expe-
rimentiert damit, es gibt Projekte und vor 
allem viele Informationen – natürlich vor 
allem in der Blogosphäre selbst. Erste Un-
tersuchungen weisen noch keinen hohen 
Systematisierungsgrad auf und haben 
oft noch Einzelfallcharakter, aber auch in 
dieser Beziehung scheint Bewegung in 
Gang zu sein. Doch	wie	steht	es	um	Web-
logs	von	Lehrenden	selbst? Gibt es blog-
gende Lehrer und Hochschullehrer? Wie 
viel praktische und wissenschaftliche 
Aufmerksamkeit ziehen sie auf sich? Die 
Antwort ist rasch gegeben: Im Vergleich 
zum Einsatz von Blogs in Lehr- und Un-
terrichtskonzepten, bei denen man die 
Lernenden zu Bloggern macht, sind die 
verfügbaren Informationen über (Hoch-
schul-)Lehrerblogs überschaubar. Auf 

2  Lehrer-Online ist ein Projekt von Schulen ans 
Netz e.V., einem gemeinnützigen Verein mit 
gesellschaftlichem Bildungsauftrag. Ziel ist 
es, die eigenverantwortliche Nutzung der di-
gitalen Medien und ihrer Inhalte im Schulum-
feld zur alltäglichen Selbstverständlichkeit für 
Lehrende und Lernende werden zu lassen.

3  E-teaching.org versteht sich als Qualifi-
zierungsportal im Bereich E-Teaching und 
E-Learning; es wurde 2002 von der Bertels-
mann Stiftung und Heinz Nixdorf Stiftung in-
itiiert, später vom BMBF weiter gefördert und 
vom Institut für Wissensmedien in Tübingen 
betrieben.

Lehrer Online gibt es seit kurzem immer-
hin einen expliziten Hinweis auf Lehrer-
blogs (siehe Abb. 1).

Abbildung	1:	Hinweis	auf	Lehrerblogs	im	
Portal	Lehrer	Online.

Eine Liste mit Hochschullehrer-Blogs 
lässt sich aktuell nur auf einem priva-
ten Blog4 ausmachen, auf dem mehrere 
Blogger rund 26 Weblogs von Profes-
soren zusammengetragen haben5. Diese 
Blogs sind im Hinblick auf Inhalte, Ziele, 
Stil und Regelmäßigkeit genauso varian-
tenreich wie die Lehrerblogs. Auch von 
Hochschullehrerblogs gibt es derzeit 
keine genaueren Analysen. Ich werde im 
Folgenden ebenfalls keine wissenschaft-
liche Untersuchung von (Hochschul-) 
Lehrerblogs liefern (können). Vielmehr 
werde ich exemplarisch ein Lehrerblog 
und ein Hochschullehrer-Blog anführen, 
um an diesen Beispielen die Potenziale 
von Blogs für das persönliche Wissens-
management von Lehrenden in ihrer Rolle 
als Wissensarbeitende zu diskutieren.

2.� (hochschul-)lehrerblogs:  
Zwei beispiele

 
Lehrerzimmer. Herr Rau kommentiert. 
Ein Lehrerblog.

Herr Rau ist ein Lehrer aus Bayern für 
Deutsch, Englisch und Informatik. Sein 
Blog führt er regelmäßig; im Durchschnitt 
finden sich neue Einträge alle zwei Tage; 
die Länge der Blog-Einträge variiert von 
wenigen Sätzen bis zu kleinen Artikeln. 
Die Kategorien in Herrn Raus Blog zeigen 
rasch, welche Inhalte sich hier finden: 
Die größte Kategorie machen die „Fund-
stücke“ aus: Interessantes, Kurioses und 
Neues aus der Blogosphäre, aus (Bil-
dungs-)Politik und Schule werden aufge-
führt und kommentiert. In eine ähnliche 
Richtung gehen Kategorien wie Bücher, 
Audio, Radio, Fotos, Video und Spiele. 
Anderer Art sind die Einträge, die Herr 
Rau unter der Kategorie „Schule (Alltag)“ 

4  Siehe: http://www.basicthinking.de/
blog/2007/09/16/bloggende-professoren-die-
liste/ 

5  Es sind übrigens nur zwei Frauen darunter.

sammelt: Hier reflektiert der Blogger sei-
nen Unterricht, berichtet von Erlebnissen 
mit Schülern, die ihn nachdenklich ma-
chen, sammelt pädagogische Gedanken 
und kommt dabei oft ins Gespräch – vor 
allem mit (ebenfalls bloggenden) Kolle-
gen, bisweilen aber auch mit Schülern 
und fremden Personen. Herr Rau liefert 
interessierten Lesern in seinem Blog auch 
Informationen über Methoden und Mate-
rialien, die er im Unterricht selbst erprobt 
(„mal gemacht“) hat und die es noch zu 
erproben gilt („noch machen“). Auch 
Hinweise auf wissenschaftliche Inhalte 
und Wissenswertes über die von ihm 
unterrichteten Fächer bilden eigene Ka-
tegorien. Zudem sammelt Herr Rau „Was 
Schüler können“ – eine Kategorie, die 
begeistert und häufig kommentiert wird. 
Der Lehrerblog enthält das obligatorische 
RSS-Icon, den Social-Bookmarking-Dienst 
del.icio.us sowie aktuelle Einträge aus 
dem (von Herrn Rau abonnierten) Portal 
für Bildungsinformationen.
Herr Rau ist nicht nur Blogger. Viele sei-
ner Einträge machen deutlich, dass er 
zahlreiche andere Blogs liest. Ein Bei-
spiel: Anfang 2007 stößt Herr Rau auf 
einen längeren Blogeintrag eines jungen 
Referendars aus Bielefeld. Dort schildert 
dieser eine Unterrichtsstunde, die sein 
Fachlehrer beobachtet und in einer Nach-
besprechung dann auch in einigen Punk-
ten kritisiert hat. Der junge Weblogger 
und Lehrer in spe beschreibt anschaulich 
seine „Fehler“ und denkt laut über das 
Wie und Warum seiner Stunde nach. Er 
tut das bei Leibe nicht nur für sich: Neun 
verschiedene Personen, darunter auch 
Herr Rau und ein Schüler, kommentie-
ren den Beitrag und treten dabei stellen-
weise in einen Dialog mit dem Blogger; 
der Beitrag zählt über 20 Kommentare. 
Es findet eine gemeinsame Reflexion 
von Unterrichtsdetails statt – quer durch 
Deutschland, quer durch die Generati-
onen. Herr Rau selbst fragt sich nach der 
Lektüre, wie das eigene Referendariat in 
der Rückschau war. Er überlegt, warum 
er eigentlich nicht öfter mal einen Kolle-
gen zu sich in den Unterricht nimmt. Er 
gibt zu, dass er eigentlich lieber die Tür 
hinter sich schließt, wenn er den Klas-
senraum betritt. Dieses einzelne Beispiel 
aus dem Lehrerblog zeigt: Herr Rau re-
flektiert öffentlich, also auch vor seinen 
Schülern (falls sie sich in der Blogosphäre 
tummeln) Erfahrungen, Erinnerungen 
und Emotionen. 

Michael Kerres’ Blog. Lehrstuhlblog. 
Universität Duisburg-Essen.

Analog zum Lehrerblog von Herrn Rau 
müsste Michael Kerres Blog eigentlich 
Hochschullehrer-Blog heißen, aber auf 
der Seite der Bildungswissenschaften 
an der Universität Duisburg-Essen trägt 
der Blog den Titel „Lehrstuhlblog“. Mi-
chael Kerres ist Inhaber des Lehrstuhls 
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für Mediendidaktik und Wissensmanage-
ment, wo das „Duisburg Learning Lab“ 
für Forschungs- und Lehrzwecke betrie-
ben und ein Online-Studienprogramm 
(„Master of Arts in Educational Media“) 
angeboten wird. Michael Kerres Blog ist 
eines von mehreren Blogs auf der Web-
Seite des Lehrstuhls; auch vier weitere 
Mitarbeiter bloggen. Der Blog ist in diese 
Seite, auf der sich auch Publikationen 
und Forschungsprojekte von Michael 
Kerres befinden, eingebunden. Über län-
gere Zeitabschnitte betrachtet wird der 
Lehrstuhl-Blog regelmäßig betrieben; die 
Beiträge haben vergleichbare Länge wie 
im Lehrerblog von Herrn Rau und werden 
bei größerem Umfang unter dem But-
ton „weiterlesen“ fortgeführt. Inhaltlich 
kreisen die Beiträge um Forschung und 
Lehre zum Thema E-Learning im weites-
ten Sinne. Kategorien finden sich keine; 
es zeigt sich aber, dass sich die Beiträge 
im Prinzip ähnlich ordnen lassen, wie 
dies im „Lehrerzimmer“ der Fall ist: Hin-
weise auf Tagungen, Studien, Publikati-
onen und öffentliche Mitteilungen (kom-
mentierte Links und Blog-Einträge) ste-
hen neben persönlichen Eindrücken aus 
Erlebnissen mit Kollegen, Studierenden 
und technischen Neuerungen sowie Re-
flexionen über prinzipielle und tagesaktu-
elle (vor allem hochschulpolitische) The-
men. Stark vertreten sind Informationen 
und Ankündigungen in Bezug auf eigene 
Veranstaltungen, Präsentationen, Veröf-
fentlichungen etc. Die Berichte sind kei-
neswegs nur sachlich-akademisch. Ähn-
lich wie Herr Rau integriert auch Michael 
Kerres Mitteilungen in sein Blog, die in 
Richtung „Privates“ gehen und dabei 
subjektive Wertungen vermitteln.

Im Vergleich zu Herrn Raus Lehrerblog 
ist die Reichweite des Lehrstuhlblogs 
größer, das heißt: Viele Weblogs haben 
den Blog von Michael Kerres abonniert; 
Kommentare stammen tendenziell von 
einer größeren Gruppe von Personen. Al-
lerdings finden sich ausgehend von den 
Kommentaren eher selten lange Diskussi-
onen oder ein dialogischer Gedankenaus-
tausch. Wie Herr Rau nutzt auch Michael 
Kerres andere Blogs zur Information (was 
entsprechende Links deutlich machen) 
und kommentiert Blog-Einträge anderer 
– allerdings lieber auf der eigenen Seite. 
RSS Feeds, Newsfeeds (zu Kategorien 
wie E-Learning, Hochschulentwicklung, 
Forschung, Technologie Weiterbildung 
etc.) laufen außerhalb des persönlichen 
Blogs auf der Web-Seite des Lehrstuhls 
und werden von mehreren Personen ge-
pflegt.

� persönliches wissensmanagement  
mit weblogs

Information und Dokumentation, Re-
flexion und Selbstdarstellung sowie 

Kommunikation und Kontaktpflege6  als 
Funktionen von Blogs, die dem persön-
lichen Wissensmanagement dienen, 
wurden oben bereits angedeutet (vgl. 
Abschnitt 2.1) – allerdings ohne theore-
tischen Hintergrund. Diesen möchte ich 
im Folgenden liefern und in aller Kürze 
ein Modell vorstellen, das den Umgang 
mit Wissen aus einer psychologischen 
Perspektive beleuchtet und damit ein 
Pendant zu ökonomischen, gesellschaft-
lichen und soziokulturellen Perspektiven 
auf das Thema Wissensmanagement (vgl. 
Abschnitt 1.1) darstellt. Dieses Modell er-
weist sich als mit den wichtigsten Blog-
Funktionen vereinbar und dazu geeignet, 
die beiden (Hochschul-)Lehrer-Blogs noch 
einmal aus der Sicht des persönlichen 
Wissensmanagements zu beleuchten.

�.� ein Modell zum persönlichen wis-
sensmanagement

Für den folgenden Modellvorschlag zum 
persönlichen Wissensmanagement (vgl. 
Reinmann & Eppler, 2008) sind eine 
Reihe von Unterscheidungen7 wichtig: 
Eine Basisunterscheidung ist die zwi-
schen Innen und Außen im persönlichen 
Erleben der Person. Forschungen zur 
Frage, wie wir Identität, unser Selbst und 
unsere Persönlichkeit entwickeln, zeigen 
(z. B. Krampen, 2002): Es ist für den Men-
schen essenziell, zwischen dem Ich ei-
nerseits (Innen) und den Anderen sowie 
Gegenständen andererseits (Außen) zu 
unterscheiden, sich aber gleichzeitig mit 
der Umwelt aktiv auseinanderzusetzen 
und die Grenzen entsprechend durch-
lässig zu machen. Darauf aufbauend 
wird zum einen zwischen Personen und 
Gegenständen in der Wissensumwelt	
unterschieden, mit der die Person inter-
agiert, und zum anderen zwischen Re-
zeption und Produktion als zwei Formen 
von konstruktiver Aktivität der Person im 
Austausch mit der Wissensumwelt. Dazu 
kommen mentale Basisprinzipien, die die 
Grundlage dafür bilden, dass eine Person 
zu all diesen Austauschprozessen über-
haupt in der Lage ist.
Wissensarbeiter wie Herr Rau und Mi-
chael Kerres haben und nutzen viele 
Möglichkeiten, um an öffentlich	zugäng-
liches	Wissen zu kommen – etwa Zeit-
schriften, Bücher, Radio, Fernsehen, In-
ternet und natürlich Weblogs der eigenen 
(Fach-)Community. All dies bildet einen 

6  Schmidt und Mayer (2006) bezeichnen diese 
Blog-Funktionen treffend als persönliches In-
formationsmanagement (Informationssuche 
und -bewahrung), Identitätsmanagement (Re-
flexion und Artikulation der eigenen Person) 
und Beziehungsmanagement (Kommunikation 
und soziale Vernetzung).

7  Bei dem folgenden Modell handelt sich im 
Kern um ein psychologisches Modell, das die 
Person, ihr Erleben und ihre Interaktion mit 
der Umwelt ins Zentrum stellt. Die dabei ein-
geführten Unterscheidungen kann man aus 
der Perspektive anderer Disziplinen durchaus 
in Frage stellen oder kontrovers diskutieren.

wichtigen Teil der Wissensumwelt. Dabei 
steht es beiden prinzipiell offen, sich aktiv 
an der Schaffung öffentlichen Wissens 
zu beteiligen: Herr Rau tut dies z.B. mit 
Unterrichtsentwürfen und Erfahrungs-
berichten, Michael Kerres beispielsweise 
mit Preprints neuer Artikel. Zur Wissen-
sumwelt gehören aber auch all die Gele-
genheiten, die man nutzen kann, um an 
das personale,	nirgendwo dokumentierte 
Wissen von anderen zu kommen, also z.B. 
von Freunden, Kollegen und Experten. 
Auch Herr Rau und Michael Kerres wer-
den nicht alle ihre Gedanken dem Web-
log anvertrauen. Umgekehrt gilt, dass sie 
selbst andere am eigenen, ebenfalls nicht 
dokumentierten Wissen teilzuhaben las-
sen können – wenn auch nicht (direkt) 
via Blog. Im ersten Fall (öffentliches Wis-
sen8) spreche ich von der materialen Wis-
sensumwelt, sofern sie Wissen zur Verfü-
gung stellt, welches nicht nur heute, son-
dern auch morgen noch genutzt werden 
kann, welches nicht nur eine einzelne 
Person, sondern viele andere auffinden 
und verstehen können. Dass Wissen in 
dieser Form über die Gegenwart und Ein-
zelpersonen hinweg nutzbar und prinzipi-
ell nachvollziehbar ist, setzt voraus, dass 
es in irgendeiner Form konventionalisiert 
und materialisiert wird – z.B. in Form von 
Text-, Audio- oder Videodokumenten. 
Von daher handelt es sich um Artefakte 
bzw. um Wissensobjekte. Im zweiten 
Fall (personales Wissen) haben wir es 
mit der sozialen Wissensumwelt zu tun: 
Sie eröffnet uns prinzipiell Zugang zum 
Wissen anderer Personen, mit denen wir 
allerdings in Interaktion treten müssen, 
wollen wir unser Wissen gegenseitig 
austauschen. Nur durch Kommunikation 
oder gemeinsames Handeln ist gegensei-
tige Teilhabe am Wissen der jeweils an-
deren ohne Materialisierung von Wissen 
möglich. Andere Personen sind in diesem 
Moment für uns vor allem Wissensträger. 
Diese Trennung ist analytischer Natur 
und hilft, die Phänomene zu ordnen. Und 
natürlich gibt es zwischen der materialen 
und sozialen Wissensumwelt beständi-
gen Austausch, was sich gerade bei der 
Arbeit mit Weblogs gut zeigen lässt:
Wenn Herr Rau bei seinen Internetrecher-
chen einen Podcast entdeckt, der sich für 
den Englischunterricht eignet, und ein 
Schulkollege über diesen Beitrag stolpert, 
können Kommentare bzw. Fragen und 
Antworten im Blog eine erste Form der 
sozialen Interaktion anstoßen. Diese kann 
in kollaboratives Handeln auch außer-
halb der Blogosphäre münden, und zwar 
dann, wenn Herrn Raus Podcast-Fund im 
Blog zu einer gemeinsamen Projektidee in 
der eigenen Schule führt. Wissensobjekte 
werden also nicht nur von Einzelper-

8  Dem Modell liegt eine strukturgenetische 
Auffassung von Wissen zugrunde, die öffent-
lich zugängliches Wissen (im Sinne von Infor-
mation) und personales Wissen voneinander 
unterscheidet (Seiler & Reinmann, 2004).
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sonen rezipiert und genutzt. Sie fließen 
auch in die soziale Wissensumwelt ein 
und bilden dort eine Grundlage gemein-
samen Handelns. Umgekehrt gilt: Wenn 
Herr Rau zusammen mit einem Kollegen 
im Podcast-Beispiel tatsächlich einen Un-
terrichtsentwurf entwickelt und festhält, 
entsteht ein gemeinsam produziertes 
Wissensobjekt. Als materialisiertes Er-
gebnis aus der sozialen Wissensumwelt 
kann es in die materiale Wissensumwelt 
einfließen und diese verändern.
Wissenschaftler wie Michael Kerres ge-
hören zu der Gruppe von Wissensarbei-
tenden, denen in hohem Maße bewusst 
ist, dass sie eine Menge Wissensobjekte 
im oben definierten Sinne produzieren: 
Sie schreiben die Ergebnisse ihrer empi-
rischen Forschungen oder theoretischen 
Analysen auf und publizieren das Ganze 
bei Verlagen, auf Online-Portalen oder – 
wie im Fall des Lehrstuhlblogs – im eige-
nen Weblog. Lehrer aber – und das zeigt 
stellvertretend auch Herr Rau – produzie-
ren ebenfalls eine Menge Wissensobjekte, 
ohne dass ihnen das in vielen Fällen so 
klar ist wie Hochschullehrern: Sie fertigen 
Arbeitsblätter und PowerPoint-Folien an, 
entwerfen Unterrichtspläne und stellen 
Fotos, Podcasts, Filme und anderes her9. 
Umgekehrt greifen Wissensarbeitende 
auch dankbar und gerne auf all das Wis-
sen zurück, das andere bereits festgehal-
ten, aufbewahrt und mitunter aufbereitet 
haben. Herr Rau, Michael Kerres und viele 
andere Blog-User tun genau das: nämlich 
rezipieren10. Das heißt: Wenn Individuen 
mit Wissen umgehen, dann kann das der-
gestalt sein, dass sie Wissen produzieren 
oder rezipieren. In beiden Fällen ist der 
Wissensarbeitende aktiv und konstruk-
tiv tätig. Dabei gilt: Ähnlich wie bei der 
Unterscheidung zwischen materialer und 
sozialer Wissensumwelt dürfen Wissens-
produktion und Wissensrezeption nicht 
als Schubladen verstanden werden: Na-
türlich fließen sie häufig ineinander über 
oder laufen zyklisch ab (siehe Abb. 2).
Aus den erläuterten Dimensionen Um-
welt (materiale und die soziale Wissen-
sumwelt) und Aktivität (Wissenspro-
duktion und -rezeption) ergeben sich 
vier „Umwelt-Aktivitäts-Felder“ für den 
(Hochschul-)Lehrer in seiner Rolle als 
Wissensarbeitender. Was sich dabei in 
der Person selbst abspielt, ist psycholo-
gisch äußerst interessant; es im Detail 
auszuführen, würde aber an dieser Stelle 
zu weit führen (siehe Reinmann & Eppler, 
2008). Daher nur so viel: Alles, was wir 

9  Dabei bezieht sich die Kennzeichnung „pro-
duktiv“ natürlich nicht nur auf die Produktion 
von Wissensobjekten, sondern auch auf die 
produktiven Anteile in der sozialen Interak-
tion, worauf an der Stelle nicht weiter einge-
gangen wird (siehe hierzu auch Abb. 2).

10  Eine aktuelle Studie findet unter den Blog-
gern allem voran Wissensdurstige, die in der 
Blogosphäre wichtige Hintergrundinforma-
tionen suchen sowie an zweiter Stelle Social	
Networker und Selbstdarsteller (Zerfaß & Bo-
gosyan, 2007).

aufnehmen und abgeben, ver- und erar-
beiten, was wir denken, aber auch wollen 
und fühlen, verändert unser begriffliches, 
bildhaftes und handlungsbezogenes Wis-
sen – mal mehr, mal weniger, mal global, 
mal in Details, mal unbemerkt, mal deut-
lich. Es gibt unzählige solcher Prozesse, 
die man längst nicht durchdrungen hat. 
Wenn es aber darum geht, das persön-
liche Wissensmanagement einer Person 
zu unterstützen, reichen Ankerpunkte 
und die liegen in einer Reihe von men-
talen	Basisprinzipien. So sind wir z.B. 
prinzipiell in der Lage, einen Teil un-
seres Wissens zu verbalisieren, manches 

davon können wir auch visualisieren oder 
mental simulieren; wir können also den 
Repräsentationsmodus unseres Wissens 
verändern. Wir können unser Wissen je-
derzeit bis zu einem gewissen Grad neu 
organisieren, kategorisieren, vernetzen, 
und wir haben die Möglichkeit, beste-
hendes Wissen zu erweitern. Zu diesen 
kognitiven	Basisprinzipien kommen me-
takognitive: Dazu gehört alles, was man 
als Planen, Überwachen und Bewerten 
des eigenen Tuns bezeichnet (z.B. Zeit-
management, Selbstregulation, Selbst-
evaluation etc.). Wie gut all das gelingt 
– also der kognitive Umgang mit dem 
eigenen Wissen – ist von vielen Dingen 
abhängig, auch von Interessen, Bedürf-
nissen, äußeren Anreizen, internen An-
trieben etc. Ebenso ist der Umgang mit 
Wissen selbstverständlich nicht abge-
koppelt davon, ob wir uns wohl oder un-
wohl fühlen, ob wir Angst und Wut oder 
Freude und Glück verspüren, ob uns ein 
bestimmtes Wissensgebiet attraktiv er-
scheint oder abstößt, ob wir gelangweilt 
oder überfordert, gestresst oder angeregt 
sind. Wer das persönliche Wissensma-

nagement fördern will, muss also auch 
emotional-motivationale	Basisprinzipien 
im Blick haben (vgl. hierzu auch Mandl & 
Friedrich, 2006).

�.2 weblogs für das persönliche 
wissensmanagement von wissensar-
beitenden

(Hochschul-)Lehrer wie Michael Kerres 
und Herr Rau sind Wissensarbeitende, 
und sie nutzen – so meine Interpretation 
– ihren Blog zum persönlichen Wissens-
management. Sowohl der Lehrer- als 
auch der Hochschullehrer-Blog sind per-

sonalisierte Web-Seiten, was sich bereits 
bei der Namensgebung der Blogs zeigt. 
Beide Blogger schreiben explizit und 
implizit über sich selbst, reflektieren Er-
lebnisse und Erfahrungen, artikulieren 
eigene Gedanken, formulieren Ziele und 
Pläne, bewerten die eigenen Aktivitäten 
und erfüllen dabei ganz offensichtlich in-
dividuelle Bedürfnisse (z.B. thematische 
Interessen, soziale Kontakte, Selbstdar-
stellung). Dies öffentlich zu tun, ist neu 
und gibt dem persönlichen Wissensma-
nagement, das es auch schon vor der 
Blogosphäre gab, einen besonderen 
Charakter mit zusätzlichen Potenzialen. 
Blogger müssen über ein gewisses Maß 
an kognitiven, metakognitiven, aber auch 
emotional-motivationalen Strategien ver-
fügen, wenn es ihnen gelingt, regelmä-
ßig zu bloggen, Inhalte zu organisieren 
und für die Öffentlichkeit aufzubereiten 
sowie die notwendige Zeit trotz kon-
kurrierender Aktivitäten zu investieren. 
Gleichzeitig üben sie sich beim Bloggen 
in genau diesen Strategien (was übrigens 
auch für Nutzung von Blogs als E-Portfo-
lios spricht). Dass die eigene Person samt 

Abbildung	2:	Modell	zum	persönlichen	Wissensmanagement.
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ihrer mentalen Aktivitäten Ausgangs- 
und Referenzpunkt in Knowledge Blogs11 
wie den hier besprochenen (Hochschul-) 
Lehrerblogs ist, heißt allerdings nicht, 
dass sich diese Wissensarbeitenden nur 
mit sich selbst und ihrem Erleben be-
schäftigen.
Im Gegenteil: Deutlich ist zunächst die 
Interaktion	mit	der	materialen	Wissen-
sumwelt: Wichtig sind Inhalte aus ande-
ren Blogs, aus Portalen und Online-Zeit-
schriften, auf die man leicht verlinken 
und auf diesem Wege thematische Netze 
knüpfen kann; daneben wird aber auch 
auf Medien wie Bücher, Filme und ande-
res Bezug genommen, was online nicht 
zur Verfügung steht. Rezeption und Pro-
duktion von Wissen gehen dabei Hand in 
Hand und bedingen sich wechselseitig: 
Wissensobjekte müssen vom Blogger 
zunächst gesucht, gefunden, verarbeitet 
und verstanden werden (Wissensrezep-
tion). Wenn er diese mittels Link anderen 
verfügbar macht, tut er den ersten Schritt 
in Richtung Wissensproduktion. Kom-
mentare bis hin zu vollständigen Rezensi-
onen und/oder die Verknüpfung verschie-
dener Quellen zu ganzen „Dossiers“, die 
andere für ihre (Wissens-)Arbeit nutzen 
können, sind weitere Beispiele für Wis-
sensproduktion. Dazu kommen eigene 
Wissensprodukte wie Forschungsergeb-
nisse, Lehrmaterialen und narrative Do-
kumentationen der Forschungs- und/oder 
Lehrpraxis. Während der letzt genannte 
Prozess für Hochschullehrer an sich ty-
pisch und „nur“ in der Online-Variante 
für viele noch ungewohnt ist, stellt er für 
Lehrer eine gänzlich neue Herausforde-
rung dar.
Kommentare, RSS, Social Bookmarking 
und (in vielen Weblogs die sogenannten) 
Blogrolls12 führen dazu, dass auch die 
Interaktion	mit	der	sozialen	Wissensum-
welt in „Knowledge Blogs“ nicht zu kurz 
kommt: Wenn sich Herr Rau in seinem 
Blog mit der Ökonomisierung der Schule 
befasst, einige Leser diese Überlegungen 
kommentieren, worauf Herr Rau wieder 
antwortet, liegt eine moderne Form des 
Briefwechsels vor: „Zuhören“ und „Mit-
teilen“ wechseln einander ab; es ent-
wickeln sich Dialoge – in Lehrerblogs 
erstaunlicherweise häufiger und inten-
siver als dies in Hochschullehrer-Blogs 
zu verzeichnen ist. Der Lehrstuhlblog 
von Michael Kerres dagegen findet sich 
in sehr vielen Blogrolls anderer Blogger: 
Studierende, Doktoranden, Post-Docs, an-
dere Hochschullehrer und Bildungsteams 
haben den Blog abonniert und stärken 
auf diese Weise die darin verwobene E-
Learning-Community im Hochschulbe-
reich. Bookmarks von Bildungs-Bloggern, 

11  Die Bezeichnung „Knowledge Blogs“ wird im 
Folgenden als Kurzform für „Weblogs mit der 
primären Funktion des persönlichen Wissens-
managements“ verwendet.

12  Ein Blogroll ist Liste mit Verweisen auf an-
dere Blogs, die der Blogger regemäßig liest.

die sich im Netz einen Namen gemacht 
haben (und sowohl Herr Rau als auch 
Michael Kerres zählen zu dieser Gruppe), 
können richtiggehende Bookmark-Com-
munities anstoßen, bei der eine Vielzahl 
von Nutzern unter anderem dabei helfen, 
eine möglichst umfangreiche Verschlag-
wortung der besprochenen Inhalte zu 
erreichen. Die Folge sind „folksonomies“, 
also eine Taxonomie des „Internet-
Volkes“, in unserem Fall einer mit hoher 
Expertise. Social Bookmarking wird von 
vielen bereits als Alternative zu Such-
maschinen, zumindest aber als ernst zu 
nehmende Ergänzung genutzt – eine 
Ergänzung, die den Vorteil hat, dass ein 
Gleichgesinnter die Informationen bereits 
vorgefiltert hat.

�.� kollaboration als  
„nebenprodukt“

Persönliches Wissensmanagement im 
hier verstandenen Sinne stellt die Per-
son ins Zentrum, ohne dabei die soziale 
Komponente auszuklammern, denn: An-
dere Personen aus dem nahen und fernen 
Umfeld einer Person bilden einen wesent-
lichen Teil der individuellen Wissensum-
welt. Weil Weblogs diese Zweigleisigkeit 
– Individualität und Kollaboration – un-
terstützen, eignen sie sich besonders gut 
zum persönlichen Wissensmanagement. 
Efimova und de Moor (2005) sehen in 
„distributed conversations“ die Brücke 
zwischen individuellen und sozialen Zie-
len und Funktionen, wie sie durch Blogs 
ermöglicht bzw. erleichtert werden. Ich 
meine, dass mindestens zusätzlich mo-
tivationspsychologisch deutbare Phäno-
mene eine Rolle dabei spielen, dass Blogs 
neben ihrer Funktion für das Manage-
ment von Information und eigener Identi-
tät auch den Erfahrungsaustausch, Dialog 
und kollaboratives Handeln beflügeln.
Knowledge Blogs repräsentieren Wis-
sensaktivitäten, für die sich Blogger per-
sönlich verantwortlich fühlen: Sie sind 
es selbst, die als Autoren für alle sicht-
bar agieren; sie selbst wählen aus, was 
relevant ist. Findet ein Blog-Beitrag Zu-
gang in eine Diskussion, die der eigenen 
Community wichtig ist, so wird dieser 
deutlich referenziert; der Blogger bleibt 
„Owner“ seines Gedankens, seiner Idee, 
seines Konzepts etc. Ohne Zweifel erfüllt 
dies eines der grundlegenden Bedürf-
nisse, wie sie Deci und Ryan (1993) pos-
tuliert haben, nämlich das Bedürfnis nach 
Autonomie. Gleichzeitig – und genau 
diese Gleichzeitigkeit ist neu – gibt es 
eine Fülle von Möglichkeiten, auch das 
Bedürfnis nach sozialer	Eingebundenheit 
zu erfüllen, das stets in einem gewissen 
Widerstreit zum Autonomiebedürfnis 
steht (Krapp, 2005) und via Weblogs ele-
gant gelöst werden kann. Kollaboration 
ist beim persönlichen Wissensmanage-
ment mit Weblogs letztlich ein „Neben-
produkt“ individueller Aktivitäten und 

in dieser Ausprägung des „en passant“ 
(Neuweg, 2000) besonders wirksam, je-
denfalls wirksamer als in organisierten 
Lernsettings. Um dies zu verdeutlichen, 
muss ich ein klein wenig ausholen:
Kollaboratives Lernen und vernetztes 
Arbeiten in Lerngemeinschaften ist im 
Bereich des E-Learning (in Schule und 
Hochschule) ein seit langem angestrebtes 
Ziel (vgl. Schulmeister, 2006) – zu Recht, 
wie die Merkmale der wachsenden Wis-
sensarbeit zeigen (vgl. Abschnitt 1.1). Die 
sich dazu etablierte Forschung tritt unter 
der Bezeichnung „Computer Supported 
Collaborative Learning“13 (CSCL) auf und 
betont einerseits den Segen des kollabo-
rativen Lernens aufgrund kognitiver wie 
auch emotional-motivationaler Vorzüge 
(z.B. Hinze, 2004). Andererseits aber zei-
gen sich erhebliche Schwierigkeiten, wie 
sie Lehrenden in der Praxis hinlänglich 
bekannt sind: Formale Lehr-Lern-Settings 
in Schule und Hochschule stoßen bei Ler-
nenden in vielen Fällen keine Kollabo-
ration an – jedenfalls nicht in der Form, 
wie man sich das wünscht: Oft beziehen 
sich Lernende in ihren Beiträgen nicht 
aufeinander, liefern keine sinnvollen Ar-
gumente, haben Probleme in der Koordi-
nation ihrer Aktivitäten und ziehen sich 
im Bedarfsfall rasch zurück etc. (Fischer, 
Kollar, Haake & Mandl, 2006). Das gilt 
nicht nur, aber ganz besonders für E-
Learning-Szenarien. Auf der (Hochschul-) 
Lehrerseite reagiert man mit verschie-
denen Formen von Strukturangeboten 
und Unterstützung (Scripting). Die so 
angeleitete soziale Interaktion entfernt 
sich allerdings immer weiter von infor-
mellen Kollaborationsprozessen, die als 
besonders effektiv gelten, weil sie weit-
gehend selbstbestimmt erfolgen, in der 
Regel Teil eines authentischen Kontextes 
und damit motivierend sind. Als Neben-
produkt beim persönlichen Wissensma-
nagement mit Weblogs hat die soziale In-
teraktion genau diese Merkmale: Die hier 
angestoßene Kollaboration ist informell, 
wird dezentral koordiniert und hat damit 
den Vorteil, dass typische Probleme kol-
laborativen Lernens in formalen, zentral 
koordinierten Lehr-Lern-Settings schlicht 
umgangen werden.
Nun bedeuten diese Überlegungen zur 
Kollaboration als „Nebenprodukt“ beim 
persönlichen Wissensmanagement mit 
Weblogs nicht, dass formalen Bildung-
sangebote und Lehr-Lern-Settings aus-
gedient haben. Vielmehr sehe ich gerade 
in Web 2.0-Anwendungen wie Weblogs 

13  In der Literatur steht das zweite C im CSCL-
Kürzel sowohl für „collaborative“ als auch für 
„cooperative“: Dies ist allerdings inkonse-
quent, da gerade in der englischsprachigen 
Literatur zwischen Kooperation (im Sinne 
eines arbeitsteiligen Vorgehens) und Kolla-
boration (im Sinne einer Ko-Konstruktion von 
Wissen) unterschieden wird. Hierauf kann 
an der Stelle allerdings nicht weiter einge-
gangen werden (vgl. Reinmann-Rothmeier & 
Mandl, 2002).
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die Chance, persönliches Wissensma-
nagement insbesondere mit organisier-
ten E-Learning-Angeboten sinnvoll zu 
verknüpfen. Erste Gedanken hierzu, die 
wiederum die Zielgruppe der Lehrenden 
in den Vordergrund stellen, sollen ab-
schließend kurz erläutert werden.

� persönliches wissensmanagement  
und e-learning 
�.� Verknüpfung informellen lernens 
mit formalen bildungsangeboten

Wenn Wissensarbeit, wie anfangs darge-
stellt, Merkmale hat, die kontinuierliches 
Lernen und Kommunikation unerlässlich 
machen, sind Organisationen, in denen 
Wissensarbeit stattfindet – also auch 
Schulen und Hochschulen – dazu ver-
pflichtet, entsprechende Informations-, 
Kommunikations- und Lernangebote 
zu machen, mit denen Lehrende ihre 
Kenntnisse und Fertigkeiten aktualisie-
ren, anpassen oder erweitern können, 
denn: Es dürfte ineffizient und letztlich 
auch unverantwortlich sein, all dies aus-
schließlich dem Einzelnen zu überlassen 
und darauf zu vertrauen, dass sich jeder 
informell ausreichend informiert, selbst-
organisiert seine täglichen Erfahrungen 
reflektiert und sich auf diese Weise wei-
terbildet. Auch persönliches Wissens-
management im Allgemeinen und Blog-
gen im Besonderen wollen gelernt sein, 
brauchen Vorbilder, Anregung, mitunter 
auch explizite Unterstützung. Im Rahmen 
der Wissensarbeit liegt es nahe, organi-
sierte Angebote in Form von didaktisch 
aufbereiteten Informationen, systemati-
schen Weiterbildungskursen und bera-
tender Unterstützung (Coaching) einer-
seits mit informellen Lernprozessen wie 
dem persönlichen Wissensmanagement 
andererseits zu koppeln (vgl. auch Euler, 
Hasanbegovic, Kerres & Seufert 2006). 
Auch wenn sich informelles Lernen und 
persönliches Wissensmanagement per 
se nicht anleiten und „schulen“ lassen, 
so kann man diese über die Gestaltung 
von Rahmenbedingungen (Räume, Zeit-
einteilung und Zeitressourcen, Techno-
logien, Klima etc.) durchaus ermöglichen 
(Arnold & Schüßler 2003) und auf diesem 
Wege zumindest indirekt fördern. Doch 
nicht nur das: Persönliches Wissensma-
nagement als eine Form informellen Ler-
nens lässt sich auch sinnvoll mit formalen 
Lernangeboten verknüpfen. Naheliegend 
ist dies im Rahmen von E-Learning und 
Blended Learning:
Digitale Technologien im Allgemeinen, im 
Besonderen aber Web 2.0-Anwendungen 
unterstützen Prozesse, die sowohl für 
formale Lehr-Lern-Settings als auch für 
informelles Lernen und persönliches Wis-
sensmanagement geeignet sind. Diese 
Verknüpfung ist in zwei Richtungen 

denkbar: zum einen über E-Learning-An-
gebote, die Ziele, Strategien und Techno-
logien zum persönlichen Wissensmanage-
ment explizit oder implizit vermitteln, 
und zum anderen über die Erweiterung 
von E-Learning-Angeboten zu so genann-
ten Personal Learning Environments (Att-
well 2007). Eine Personal Learning En-
vironment (PLE) ist konzeptionell nichts 
anderes als die persönliche Wissens- und 
Lernumgebung, wie sie auch im hier vor-
gestellten Modell des persönlichen Wis-
sensmanagements mitgedacht ist. Tech-
nisch läuft eine PLE auf (Web-)Applika-
tionen hinaus, die für eine individuelle 
und dezentrale Zusammenstellung vieler 
verschiedener (Web 2.0-)Werkzeuge (ver-
sus einer fremdorganisierten Umgebung 
wie klassische Learning Management 
Systeme) offen ist und dem Lernenden im 
Idealfall lebenslang und unabhängig von 
bestimmten Bildungsinstitutionen zur 
Verfügung steht.

�.2 Vom e-learning zur personal  
learning environment:  
Zwei beispiele für lehrende

Die folgenden Beispiele haben ihren Aus-
gang in formalen E-Learning- bzw. Blen-
ded Learning-Angeboten für Lehrer und 
Hochschullehrer, die im weitesten Sinne 
darauf abzielen, die Medienkompetenz 
(als Teilkomponente der Lehrkompetenz) 
von Lehrern bzw. Hochschullehrern zu 
erhöhen. Beide Beispiele sind nicht als 
Best Practices in vollendeter Form zu 
verstehen. Vielmehr handelt es sich um 
bestehende E-Learning- bzw. Blended 
Learning-Angebote, die den Boden für 
eine Verknüpfung von persönlichem Wis-
sensmanagement und formalen Bildung-
sangeboten bereiten und – in die weitere 
Zukunft geblickt – die Entwicklung PLEs 
für Lehrende in ihrer Rolle als Wissensar-
beitende (prinzipiell) anstoßen könnten.
 
Intel® Lehren – Aufbaukurs Online

Der „Intel® Lehren – Aufbaukurs Online“ 
(URL: http://aufbaukurs.intel-lehren.de/) 
bietet Lehrkräften, die bereits Kenntnisse 
im Umgang mit PC und Internet haben, 
Bildungsinhalte rund um den Einsatz di-
gitaler Medien im Fachunterricht an. Der 
inhaltliche Kern des Konzepts sind pra-
xiserprobte Unterrichtsbeispiele (Lern-
pfade). Diese werden von Lehrkräften 
im Sinne kollegialer Praxishilfe erarbeitet 
und von geschultem Personal redaktionell 
aufbereitet. Die Lernpfade und weitere 
Inhalte sind online auf einer Trainings-
plattform zugänglich. Im Team werden 
die Teilnehmer u.a. mit Hilfe von Schul-
Mentoren angeleitet, die vorgestellten 
Inhalte den eigenen Erfordernissen im 
Unterricht sowie schulspezifischen Vor-
aussetzungen anzupassen und selbst zu 
erproben.	Kennzeichnend für den Auf-
baukurs sind drei Lernformen: arbeits-

begleitendes Lernen, Teamlernen und 
E-Learning. Individualisiertes Lernen (be-
zogen auf Inhalte, Umfang und Zeit) wird 
damit ebenso gefördert wie Kommunika-
tion und Vernetzung mit Kollegen. Jeder 
Lehrer kann – vorausgesetzt es kommt 
ein Team an seiner Schule zustande – zu 
jedem Zeitpunkt und mit beliebiger Dauer 
an der Fortbildung teilnehmen.
Die Evaluation des Kurses (vgl. Ganz 
& Reinmann 2007) zeigt, dass vor allem 
die just-in-time verfügbare, im Unter-
richt unmittelbar nutzbare Information 
(und damit das E-Learning-Angebot) 
sowie die Chance zur praxisorientierten 
Zusammenarbeit mit anderen Lehrern 
zu den Erfolgsfaktoren der Fortbildung 
zählen: Wenn Lehrende sich in Teams 
zusammenfinden – und zwar innerhalb 
der Schule und bezogen auf den eigenen 
Unterricht –, hat dies andere Wirkungen 
als eine zeitlich eng begrenzte Gruppen-
arbeit in Seminarveranstaltungen außer-
halb der Schule. Die Chance, dass sich 
infolge der Fortbildung informelle Kolla-
boration entwickelt, ist vergleichsweise 
groß. Die selbstverantwortliche Auswahl 
eines Lernpfads aus der Trainingsplatt-
form, eine relativ große Zeitsouveränität 
für den Einzelnen sowie eine Fülle zu-
sätzlicher, didaktisch aufbereiteter Infor-
mationen, die man individuell zusammen-
stellen kann, fordern persönliche Wis-
sensmanagement-Strategien heraus.
Offiziell ist im „Intel® Lehren - Aufbau-
kurs Online“ von persönlichem Wissens-
management und informeller Kollabora-
tion derzeit keine Rede, und man kann 
wohl auch nicht davon ausgehen, dass 
der Kurs Lehrer quasi automatisch für 
ihre Rolle als Wissensarbeitende sensi-
bilisiert und in ihrem persönlichen Um-
gang mit Wissen voranbringt. Wohl aber 
bietet das dem Aufbaukurs zugrunde 
liegende Konzept die Chance, dies zu 
tun: Teamarbeit und der situative Bezug 
zur eigenen Arbeitstätigkeit im Klassen-
zimmer sind angelegt. Die zeitliche und 
räumliche Offenheit des Aufbaukurses 
fördert eine Verknüpfung von (Wissens-) 
Arbeit und Lernen. Beides geht über die 
klassische Lehrerfortbildung bereits weit 
hinaus (vgl. Ganz & Reinmann, 2007). Für 
die Zukunft könnte man sich vorstellen, 
Web 2.0-Anwendungen wie Blogs in das 
Fortbildungsszenario einzubauen und 
auf diese Weise sowohl persönliche Wis-
sensmanagementprozesse anzuregen als 
auch längerfristige Prozesse informeller 
Kollaboration in den (neuen und bereits 
gebildeten) Teams zu unterstützen.

CAS (Certificate of Advanced Studies) 
“E-Learning an Hochschulen”

Der Zertifikatskurs „E-Learning an 
Hochschulen“ (URL: http://cas-elear-
ning.ch) wurde im September 2007 neu 
eingerichtet und wendet sich an Dozie-
rende von (Schweizer) Hochschulen, die 
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ihre Lehre mit digitalen Medien unter-
stützen möchten. Der Kurs ist modular 
aufgebaut und berücksichtigt die indi-
viduellen Voraussetzungen der Teilneh-
menden hinsichtlich Interessen, Zielen, 
Vorwissen, Erfahrungen und Ressour-
cen. Das Besondere an diesem Bildung-
sangebot besteht (auch hier) darin, 
dass es keinen festen Kursbeginn gibt, 
sondern der einzelne Hochschullehrer 
selbst Anfang und Verlauf der Fortbil-
dung bestimmen kann.
Zusammen mit der Studiengangsleitung 
werden das Curriculum, Kursbeginn 
und die Art der Qualifizierung individu-
ell bestimmt. Vorhandene Kompetenzen 
des Hochschullehrers werden auf die-
sem Wege unmittelbar eingebracht 
und anerkannt. In den kompakten 
(eher kurzen) Modulen (derzeit gibt es 
zwölf Module) werden theoretische und 
praktische Kenntnisse zum E-Learning 
vermittelt. Alle Kurse werden von ver-
schiedenen Experten vollständig online 
durchgeführt; für Teilnehmende des ge-
samten CAS wird jährlich ein Präsenz-
tag angeboten. Die Organisation ermög-
licht den Teilnehmenden ein flexibles 
Zeitmanagement.
Das Informationsportal zum Kurs ist 
als Blog gestaltet. Jeder der beteilig-
ten Experten, die jeweils für ein Modul 
verantwortlich sind, kann seine eigene 
Technologie (LMS, Web-Seiten oder 
ebenfalls Blogs) „mitbringen“ und mit 
dem Kursblog verknüpfen; die Teilneh-
mer erhalten persönliche Weblogs. Es 
liegen noch keine Erfahrungen mit die-
sem, in der Fortbildung von Hochschul-
lehrern neuen, Konzept vor, da es ge-
rade erst gestartet ist. Auffällig ist die 
angelegte technologische Offenheit für 
Lernende und Lehrende: Individuellen 
Vorlieben kann damit auf beiden Seiten 
entgegen gekommen werden; niemand 
wird auf eine bestimmte Lernplattform 
„gezwungen“. Wie im oben beschrie-
benen Online-Kurs für Lehrer wird auf 
Individualisierung geachtet: Statt eines 
gleichen Kurs-Curriculums für alle, wer-
den die Module individuell zusammen-
gesetzt. Vor allem aber wird bestehen-
den Kompetenzen teilnehmender Hoch-
schullehrer, seien sie durch formale 
Weiterbildung oder informell erworben, 
Rechnung getragen: Sie können in den 
Prozess der Zertifizierung eingebracht 
werden.

5 Schlussbemerkung
Ich meine, es ist an der Zeit, Lehrende 
als Wissensarbeitende zu verstehen 
und ihre Rolle in einer Gesellschaft zu 
überdenken, in der Wissen nicht mehr 
nur die kulturelle, sondern auch die 
ökonomische Entwicklung zunehmend 
beeinflusst. Persönliches Wissensma-
nagement ist vor diesem Hintergrund 

nicht nur für Wissensarbeitende in Un-
ternehmen, sondern auch für Lehrende 
in Schule und Hochschule ein Ansatz, 
der ihnen dabei helfen kann, sowohl die 
persönliche Kompetenzentwicklung als 
auch kollaboratives Lernen und Arbei-
ten anzuregen und zu verbessern. Ein-
zelne (Hochschul-)Lehrerblogs zeigen, 
dass gerade Web 2.0-Anwendungen wie 
Weblogs für Lehrende in ihrer Rolle als 
Wissensarbeitende Potenziale bergen, 
die gerade erst beispielhaft erkennbar 
werden. Man mag an dieser Stelle ein-
wenden, dass (Hochschul-) Lehrerblogs 
auf unsere Gesellschaft bezogen aktuell 
ein zu seltenes Ereignis sind, als dass es 
sich lohnen würde, sich intensiver damit 
auseinanderzusetzen. Dieser Einwand 
aber verliert vor allem angesichts der 
Mediensozialisation junger Menschen 
zunehmend an Gewicht: Je mehr die 
digitalen Medien und damit auch Web 
2.0-Anwendungen das Informations- 
und Kommunikationsverhalten junger 
Menschen verändern, umso wichtiger 
ist es, dass sich auch Lehrende auf 
diese veränderte Situation einstellen, 
umso wahrscheinlicher wird es aber 
auch, dass angehende Lehrer und Hoch-
schullehrer selbst neue Routinen im 
mediengestützten Umgang mit Wissen 
mitbringen. Dabei plädiere ich nicht 
dafür, Wissensarbeitende wie Lehrer 
und Hochschullehrer nur mehr mit Blogs 
zu versorgen und darauf zu hoffen, dass 
sich persönliches Wissensmanagement 
und damit auch von alleine effektive 
Bildungs- und Lernprozesse einstellen. 
Wohl aber meine ich, dass es an der Zeit 
ist, formale Bildungsangebote mit infor-
mellen Formen im Umgang mit Wissen 
zu verknüpfen und genau hierzu Funkti-
onen zu nutzen, die digitale Werkzeuge 
wie Weblogs (die in diesem Beitrag als 
ein Beispiel zu verstehen sind) bereit-
stellen. 
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6. UK e-Science All Hands Meeting 2007
Christoph Schindler, Frankfurt am Main

Spätestens seit dem diesjährigen sech-
sten UK e-Science All Hands Meeting, das 
vom 10. bis 13. September 2007 in Not-
tingham stattfand, sollten sich auch Infor-
mationswissenschaftler diese Konferenz 
vormerken. Auf der jährlich stattfinden-
den Veranstaltung können die Ergebnisse 
der langjährigen staatlichen e-Science-
Förderung in Großbritannien betrachtet 
werden. In diesem Jahr machte die Kon-
ferenz ihr Spezialgebiet, nämlich enhan-
ced Science selbst, zum Thema und bot 
Forschern, Entwicklern und Nutzern dazu 
ein Forum zur Diskussion. 

In Großbritannien ist die Zielsetzung des 
e-Science-Programmes die Entwicklung 
von Informations- und Grid-Technologien 
für die Wissenschaften, um „schnellere, 
bessere und andere Forschung“ zu er-
möglichen. Umgesetzt wird dies durch 
eine nachhaltige, nationale Infrastruktur 
für Forschung und Innovation, deren Auf-
bau bis 2014 gefördert wird (vgl. www.
allhands.org.uk).

Das National e-Science Centre (NeSC), 
welches die Konferenz organisierte, 
nimmt in diesem Prozess eine zentrale 
Position ein. Weitere Akteure, wie das e-
Science Core Programme, das Joint Infor-
mation Systems Committee (JISC) sowie 
einige industrielle Anbieter, sponserten 
die Veranstaltung. So konnten über 500 
Teilnehmer aus unterschiedlichen Län-
dern aus einer Vielzahl von über 80 Vor-
trägen auswählen. 

Die Bandbreite der Themen vermittelte 
den Eindruck, dass sich e-Science zuneh-
mend etabliert und für einen breiteren 
Bereich der wissenschaftlichen Praxis 
geöffnet hat. Hatte man sich anfangs vor 
allem auf Grid-Technologien beschränkt, 
wird nun eine breite Auswahl an Techno-
logien und Ansätzen diskutiert. Gegen-
über der vormaligen Daten- und Technik-
zentrierung steht nun jedoch zunehmend 
die Unterstützung des wissenschaftlichen 
Forschungsprozesses im Mittelpunkt. 
Ebenso lässt sich eine Öffnung bei den 
Anwendungsgebieten selbst - den Wis-
senschaften - ablesen. Wurden unter dem 
Begriff „e-Science“ lange Zeit lediglich 
die Naturwissenschaften betrachtet, so 
zeigte die Konferenz, dass sich die Wis-
senschaften in ihrer Vielfalt durchgesetzt 
haben. So waren ebenso e-Social-Science, 

e-Humanities, e-Political-Science und 
viele weitere Disziplinen vertreten. E-Sci-
ence lässt sich daher zunehmend als ein 
fächerübergreifendes Projekt für alle Wis-
senschaften begreifen. Sich dieser Viel-
falt zu stellen, ist mittlerweile für die In-
formationswissenschaft eine spannende 
Aufgabe geworden und bietet dieser die 
Chance, ihre Expertise im Spannungsfeld 
zwischen Entwicklung von Informations-
systemen und deren Nutzung weiter aus-
zubauen.

Um einen Einblick in aktuelle und zukünf-
tige Entwicklungen zu geben, werden im 
Folgenden zwei der sieben Gastvorträge 
detailliert beschrieben. Anschließend 
werden die anderen fünf Gastbeiträge 
kurz dargestellt, ein Überblick über das 
Spektrum der regulären Vorträge gege-
ben und abschließend ein kurzes Fazit 
gezogen.

„the Future of e-Science“
Gleich der erste Gastvortrag der Konfe-
renz verdient es, genauer zur Kenntnis 
genommen zu werden. Er wurde von Mal-
colm Atkinson vom UK e-Science Envoy 
und Direktor des e-Science Institute zum 
Thema „The Future of e-Science“ gehal-

ten. Für die Informationswissenschaft 
interessant waren vor allem Atkinsons 
Überlegungen zu den Stärken von e-Sci-
ence, auf deren Basis er zukünftige Ent-
wicklungen skizzierte. Als zentral sah er 
die drei ineinander greifenden Bereiche:
1) e-Science nutzende Forschung,
2) e-Science ermöglichende Forschung 

und
3) e-Infrastrukturen zur Unterstützung 

von Forschung und Innovation an 
(siehe Abb. 1).

Die Darstellung der drei Bereiche als 
überschneidende Kreise verdeutlicht, 
dass einem Technikdeterminismus, der 
Technik als alleinige innovative Kraft be-
trachtet, ein komplexeres Verständnis 
von e-Science entgegengesetzt wird. In-
frastrukturentwicklung stellte er in den 
Zusammenhang von wissenschaftlicher 
Forschung zur Entwicklung von Syste-
men – eine Sicht, die auch dem in der 
Leibniz-Gemeinschaft diskutierten An-
satz des forschungsbasierten Service ent-
spricht. 

Die Darstellung zeigt ebenfalls die Not-
wendigkeit auf, sich verstärkt mit den 
einzelnen Bereichen und ihren Über-
schneidungen auseinanderzusetzen. Im 
Verlauf des Vortrages wies Atkinson auf 
weitere Grenzziehungen hin, die es sei-
ner Ansicht nach in der Zusammenarbeit 
zu überwinden gilt: disziplinäre Gren-
zen, Forschungsinstitutsgrenzen, Län-
dergrenzen, universitätsinterne Grenzen 
etc. Diesem Anspruch folgend lautete die 
abschließende Aufforderung: „Raise the 
level of engagement and provision for UK 
research“. 

„building a uk e-Infrastructure“ 
John Wood, ehemaliger Leiter der Fa-
kultät Engineering am Imperial College 
London und Vorsitzender der European 
Study Forum on Research Infrastructures 
(ESFRI), fokussierte mit seinem Vortrag 
„Building a UK e-Infrastructure“ auf die 
neue Agenda der e-Infrastrukturen. Dar-
unter verstand er Infrastrukturen zur 
Unterstützung von Forschung und wies 
auf zentrale Entwicklungen sowohl auf 
nationaler Ebene als auch europa- und 
weltweit hin. Er stellte das European 
Strategy Forum on Research Infrastruc-
tures (ESFRI) vor, das beabsichtigt, auf 
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pan-europäischer Ebene Möglichkeiten 
für führende Forschungen und AusbilA-
dungen sowie Wissensproduktion und 
Techniktransfer zu ermöglichen – kurz: 
„European Capacity Building“. Was bei 
Wood ebenfalls auf einen praxisnahen 
Umgang mit Technologien hinweist, ist 
die während seines Vortrages aufgewor-
fene Frage: „How much supercomputing 
power do we need?“. Damit stellte er 
den Wettstreit um die größten Comput-
ing-Ressourcen der letzten Jahre in Frage 
und setzte die Kapazität der Rechner in 
Beziehung zu ihren tatsächlichen Fähig-
keiten. 

Als ein zentrales zukünftiges Thema dia-
gnostizierte Wood die Interdisziplinarität. 
Diese sieht er in anderen Ländern wie 
bspw. der USA in großen Forschungszen-
tren bereits stärker verwirklicht. An die-
sem Punkt stellen sich interessante Fra-
gestellungen, die er mit „Enabling data 
sets from many different sources and dis-
ciplines to be mined effectively“ umriss. 
Als mögliche Forschungsfrage innerhalb 
dieses Themas bezeichnete er die Zusam-
menarbeit zwischen Wissenschaftlern 
und Ingenieuren bei der Konstruktion und 
dem Betrieb von ATLAS im CERN. Eine 
detaillierte Beschreibung dieser Prozesse 
wäre seiner Ansicht nach sehr hilfreich 
für weitere Entwicklungen. Da Wood in 
seinen Überlegungen diese Forschungs-
frage in der Hauptsache den Historikern 
zudachte, fügte Rob Procter, Forschungs-
leiter des National Centre for e-Social Sci-
ence (NCeSS), berechtigterweise in der 
anschließenden Diskussion an, dass die-
ses Phänomen ebenso von Sozialwissen-
schaftlern untersucht werden könne. Als 
Informationswissenschaftler möchte ich 
hinzufügen, dass Konstruktionsprozesse 
von Informationsinfrastrukturen unter un-
terschiedlichen disziplinären Bedingun-
gen auch ein genuines Forschungsinter-
esse der Informationswissenschaft sind. 
Weitergedacht im Sinne informationswis-
senschaftlicher Fragestellungen könnte 

die interdisziplinäre 
Zusammenarbe i t 
und Kommunikation 
im CERN ein ganz 
konkreter Untersu-
chungsgegenstand 
auch für diese Diszi-
plin werden. 

Gastvorträge im 
Überblick
Neben diesen Vor-
t rägen ,  d ie  s i ch 
inhaltlich mit den 
zukünftigen Ent-
wicklungen von e-
Science beschäftig-
ten, gab es fünf wei-

tere Gastbeiträge. Drei von ihnen waren 
stark fachlich ausgerichtet, während ein 
vierter sich stärker gesellschaftlichen Zu-
sammenhängen widmete und der letzte 
Vortrag die Entwicklung eines e-Science-
Systems hin zu einem industriellen An-
bieter darstellte. 

Zu den stärker auf Fachinhalte ausge-
richteten Gastvorträgen zählte die Prä-
sentation „Medical Visualization Beyond 
2D Images“ von Anders Ynnerman von 
der Linkoping Universität in Schweden. 
Ynnermann stellte Verfahren zur Visua-
lisierung von großen und komplexen 
Dateneinheiten sowie deren Kompri-
mierungsmöglichkeiten vor. Aus infor-
mationswissenschaftlicher Perspektive 
interessant war in seinem Vortrag insbe-
sondere der Hinweis, dass ein Bedarf be-
stehe, mehr über die tatsächlichen Inhalte 
von Bildern zu wissen. Dabei könnte der 
Frage nachgegangen werden, wie dieses 
Wissen kodiert werden kann. Als zukünf-
tige Aufgabe bezeichnet er dabei eine 
enge Zusammenarbeit mit Anwendern, 
um relevante Inhalte aus den Massen an 
Daten filtern zu können – sicherlich auch 
ein spannendes Forschungsgebiet für 
medizinisch und visuell orientierte Infor-
mationswissenschaftler. 

Satoshi Sekiguchi vom National Institute 
of Advanced Industrial Science and Tech-
nology in Japan präsentierte mit dem 
Vortrag „A Design of the GEO Grid: Sy-
stems of Systems federating Geospatial“ 
ein fachspezifisches Thema, das in den 
letzten Jahren große Beliebtheit erlangt 
hat. In seinem Vortrag stellte er das GEO 
Grid Projekt vor und problematisierte ei-
nige Bereiche wie u. a. die Diversifikation 
von Datentypen und Metadaten. 

Um Geodaten ging es ebenfalls im Vor-
trag „Digital Earth: The New Digital 
Commons“ von Dr. Timothy W. Foresman 
von der University of Maryland. Er stellte 
das transnationale Projekt Digital Earth 

vor, das versucht, das Konzept des Com-
mons, der Allmende, in Zusammenhang 
zu Daten über die Erde zu bringen und 
diese durch die Darstellung des Globus 
weltweit zugänglich zu gestalten. Fo-
resman erhofft sich, darüber anstehende 
gesellschaftliche Problemkonstellationen 
aufzeigen und einer breiten Öffentlichkeit 
weltweit zugänglich machen zu können.
Thomas Kirkwood von der University 
of Newcastle sprach zum Thema „The 
Grand Challenge of Population Ageing: 
e-Science to the Rescue“. Er fokussierte 
darin das gesellschaftliche Problem des 
Alterns, das er als eine der zentralen Her-
ausforderungen der Zukunft betrachtet. 
In seinem Vortrag wies er darauf hin, 
dass das Altern ein weitaus komplexerer 
Prozess ist, als in den letzten 30 Jahren 
angenommen wurde. Daher sollte die 
gesellschaftliche Herausforderung des 
Alterns seiner Ansicht nach als ein inter-
disziplinäres Projekt gesehen werden. 
Mit dem Vortragstitel „IXI(CO): Progres-
sing a scientific GRID project to an end-
to-end solution“ präsentierte Thomas 
Hartkens, Chief Technical Officer von 
IXICO, eine weiteres wichtiges Thema 
der Konferenz, nämlich die Entwicklung 
von e-Science-Systemen hin zu einem 
marktfähigem Produkt. Dabei zeichnete 
Hartkens die einzelnen Entwicklungsstu-
fen nach, die ein medizinisches Analyse-
werkzeug bis hin zur Marktreife durch-
laufen müsste. Zentrale Punkte dabei 
waren unter anderem die Implementie-
rung eines Qualitätsmanagements nach 
ISO 9001 sowie die Einhaltung spezifi-
scher Standards der pharmazeutischen 
Industrie. 

reguläre Vorträge im Überblick 
Neben den Vorträgen der Gastredner gab 
es rund achtzig weitere Vorträge. 51 Vor-
träge wurden in den 16 regulären statt-
findenden Sessions präsentiert. Über 30 
Vorträge wurden bei zwei Workshoprun-
den mit je vier parallelen Workshops ge-
halten. Dabei wurde ein breites Spektrum 
an Themen abgedeckt, das hier in einer 
groben Übersicht kurz aufgelistet werden 
soll: 
n	 Interoperabilität, Data Management 

und Metadaten 
n	 Wissenschaftliche Anwendungen u. a. 

in der Medizin, den Natur-, Sozial- und 
Geisteswissenschaften

n	 Visualisierung und Sicherheit 
n	 Virtuelle Forschungsumgebungen
n	 Infrastruktur und Grid-Technologien
n	 Entwicklung und Nutzung von Ontolo-

gien 

Sämtliche Vorträge und Papers sind auf 
der Konferenz-Webseite zugänglich.

Abschließend sei der Best Paper Award 
erwähnt. Ihn erhielten in diesem Jahr 

Abbiildung	1:	Übersichtsfolie	aus	dem	Vortrag	von	Malcolm	
	Atkinson	„The	Future	of	e-Science“.
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Jon Blower und Kollegen mit dem Beitrag 
„Sharing and visualizing environmental 
data using Virtual Globes“. Paul Tow-
nend sowie Richard Sinnott belegten je-
weils mit ihren Kollegen Platz zwei und 
drei.

Fazit
Zunächst ist festzuhalten, dass die Konfe-
renz wissenschaftlich und organisatorisch 
gut gelungen war. Eine große Anzahl in-
teressanter e-Science-Themen wurde auf 
hohen wissenschaftlichem Niveau bear-
beitet und unterschiedliche Einblicke in 
mögliche Zukunftsszenarien gegeben. 
Als äußerst fruchtbar erwies sich die 
disziplinäre Heterogenität, die in die De-
batte um e-Science einfloss. Dies betont 
noch einmal die Notwendigkeit einer in-
terdisziplinären Herangehensweise an 
aktuelle und zukünftige Herausforde-
rungen. Der parallel entstehende Bedarf 
an Wissen über die potenziellen Schnitt-
stellen zwischen Wissenschaften, deren 
Forschungsweisen und unterstützende 
Systeme, zeigt die Bedeutung der Infor-
mationswissenschaft für dieses Feld. 
Zu loben ist außerdem die Organisation 
der Konferenz. Neben der ausgiebigen 
Betreuung durch Ansprechpartner vor 
Ort, der Verpflegung und der nahen Un-
terkunft im Gästehaus der Universität 
Nottingham, wurden die Teilnehmer zu-
sätzlich mit einem Gala Dinner verwöhnt. 
Was sich als Haupterkenntnis aus der 
Konferenz mitnehmen lässt, ist in meinen 
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Augen die Feststellung, dass die man-
gelnde Präsenz der Informationswissen-
schaft im aktuellen Konferenzprogramm 
einen Nachholbedarf aufzeigt. Doch ist 
zu hoffen, dass sich dies in den nächsten 
Jahren ändern wird. Einige Bereiche, in 
denen die informationswissenschaftliche 
Expertise gefragt ist, konnten in diesem 
Bericht bereits aufgezeigt werden. Wei-
tere Themen gibt es sicherlich noch zu 
ergründen. Die nächste Möglichkeit, sich 
dem Thema e-Science zu nähern, bietet 
sich bereits im Jahr 2008. Dann findet 
das siebte UK e-Science All Hands Mee-
ting statt.

links zum thema
UK e-Science 2007 All Hands Meeting 
Website http://www.allhands.org.uk/
National e-Science Centre http://www.
nesc.ac.uk/
European Roadmap for Research Infra-
structures http://cordis.europa.eu/esfri/
roadmap.htm
US-Report: Cyberinfrastructure Vision for 
the 21st Centure Discovery http://www.
nsf.gov/pubs/2007/nsf0728/
German e-Science Conference 2007 
http://www.ges2007.de/

neuwahl des kIba-Vorstands
 
Die Konferenz der informatorischen und bibliothekarischen Ausbildungseinrichtungen (KIBA) hat auf ihrer Jahrestagung im 
November 2007 an der Humboldt-Universität in Berlin Prof. Dr. Ursula Georgy von der Fachhochschule Köln einstimmig für eine 
weitere Amtszeit als Vorsitzende der KIBA wiedergewählt. Als stellvertretende Vorsitzende wurde Prof. Dr. Ute Krauß-Leichert 
– HAW Hamburg – erneut in den Vorstand der KIBA gewählt. Neu in den Vorstand gewählt wurde Prof. Dr. Gerhard Hacker von 
der HTWK Leipzig. Prof. Dr. Hans-Christoph Hobohm, der über mehrere Amtszeiten – auch als Vorsitzender – im Vorstand tätig 
war, hatte nicht mehr kandidiert. Ihm dankten alle Mitglieder der KIBA für sein großes Engagement in den letzten Jahren.

Professor Georgy ist bereits seit 2004 Vorsitzende der KIBA und seit dem Jahr 2000 an der Fachhochschule Köln tätig, zur Zeit 
als Prorektorin für Lehre, Studium und Studienreform. Professor Krauß-Leichert ist Prodekanin der Fakultät Design, Medien und 
Information sowie Leiterin des Departments Information an der HAW Hamburg. Professor Hacker ist Studiendekan im Studien-
gang Bibliotheks- und Informationswissenschaft am Fachbereich Medien der HTWK Leipzig.

Ein zentrales Thema der Arbeit des Vorstands wird die Positionierung und Wettbewerbsfähigkeit der neuen Studi-
enprogramme und -abschlüsse im Bereich der Bibliotheks- und Informationswissenschaft sein. Insbesondere der Ent-
wicklung attraktiver Masterstudiengänge und ihrer Positionierung auf dem Markt wird eine entscheidende Rolle zu-
kommen. Wichtiger denn je wird es sein, die immer feingliedriger werdenden Ausbildungsstrukturen für Arbeit-
geber, Kooperations- und Forschungspartner transparent zu machen und hier beratend  tätig zu werden. Die in 
den letzten Jahren intensivierte Kooperation mit den Berufsverbänden bietet dafür die besten Voraussetzungen.  

nähere Informationen erteilt
Prof. Dr. Ursula Georgy,  Fachhochschule Köln, Fakultät für Informations- und Kommunikationswissenschaften, Institut für 
 Informationswissenschaft, Claudiusstr. 1, 50678 Köln, Telefon 0221 8275-3922, ursula.georgy@fh-koeln.de
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Tagungsbericht

Aus dem Bücherfestival wird eine Inhaltemesse

Buchmesse und DGI-Online-Tagung in Frankfurt am Main, 10. bis 14. Oktober 2007

Vera Münch, Hildesheim

Knapp	7.500	Aussteller	aus	108	Ländern	
präsentierten	auf	der	Buchmesse	2007	
rund	392.000	Titel.	Kann	man	da	noch	
einen	Themenschwerpunkt	setzen,	der	
für	alle	interessant	ist?	Die	Antwort	ist	
ein	ganz	klares	Ja.	Die	Digitalisierung	
mit	allem	was	dazu	gehört	wird	von	der	
Verlagsbranche	derzeit	als	größte	Her-
ausforderung	angesehen.	Da	wirkt	es	
wie	eine	natürliche	Konsequenz,	dass	
die	Deutsche	Gesellschaft	für	Informati-
onswissenschaft	und	Informationspraxis	
(DGI	e.V.)	ihre	29.	Online-Tagung	und	
59.	Jahrestagung	parallel	zur	Buchmesse	
im	Kongresszentrum	der	Messe	abhielt.	
Doch	so	natürlich,	wie	sie	jetzt	wirkt,	ist	
die	Verbindung	nicht	gewachsen.

Die Informationswirtschaft kehrt zur 
Messe Frankfurt zurück

Die Pioniere der elektronischen Infor-
mation und Dokumentation sind nach 
Frankfurt zurückgekehrt. Dort hin, wo sie 
Ende der 80er / Anfang der 90er Jahre 
schon einmal waren, als die Frankfur-
ter Buchmesse mit der Fachmesse Info-
base versuchte, die elektronischen Me-
dien ins Rampenlicht zu stellen. Damals 
machte sich die Informationswirtschaft 

mit großer Begeisterung auf, den Welt-
markt für digitale Information zu erobern. 
Zu dieser Zeit hatte sie bereits gut 15 
Jahre Pionierarbeit in Sachen Digitalisie-
rung von Inhalten und Entwicklung von 
Softwaresystemen für das Angebot und 
Management der elektronisch aufberei-
teten Inhalte hinter sich. Heute sind es 
30 Jahre Erfahrung - und die Buchmesse 
räumt der Informationswirtschaft wieder 
den Platz ein, den sie verdient. In den 
Jahren dazwischen waren die Pioniere 
ins Abseits geraten. Die Infobase wurde 
eingestellt, mitgerissen vom Sog der zer-
platzenden New Economy-Blase. Nach 
mehreren Versuchen der DGI, ein eigenes 
Forum zur öffentlichen Präsentation ihrer 
Arbeit auf die Beine zu stellen oder sich 
an den Softwaremesse-Giganten CeBIT 
anzuhängen, scheint Frankfurt wieder 
zur Heimat der Informationswirtschaft zu 
werden. In der Halle 4.2 der Buchmesse 
2007 dominierte die Präsentation elek-
tronischer Inhalte das Messebild und im 
Kongresszentrum veranstaltete die DGI 
ihre 29. Online-Tagung und 59. Jahresta-
gung. Unter dem Motto „Information in 
Wissenschaft, Wirtschaft und Bildung“ 
diskutierten die Information Professionals 
Fragen rund um die weltweite Bereitstel-
lung und Organisation elektronischer In-
halte; angefangen bei der strategischen 
Auswertung digital verfügbarer Infor-
mationen bis zur Primärdatendokumen-
tation mit Hilfe von Digital Object Iden-
tifiern (DOI), die zu einem weltweiten 
Ordnungssystem für elektronisch pro-
duzierte Forschungsergebnisse ähnlich 
ISBN und ISSN für gedruckte Bücher und 
Fachzeitschriften führen sollen. In ge-
wohnt professioneller Weise tauschten 
die Informationsfachleute Know how und 
Erfahrungen über aktuelle Methoden aus 
und diskutierten Chancen und Gefahren 
globaler Suche und Vernetzung. Zudem 
ließen sich die DGI-Mitglieder von den 
Fachinformationszentren und Zentral-
bibliotheken informieren, was diese für 
die Zukunft geplant haben. Stichworte 
aus dem Programm der 29. DGI-Online-
Tagung sind Suchmaschinen, E-Journals 
und Open Access, Langzeitarchivierung, 
Patente und Patentometrie, Informati-
onsarchitektur, Such- und Antwortma-
schinen-Wikis, Web 2.0, Fachportale für 

die Medizin u.a. Die Programmübersicht 
ist auf der Website der DGI unter „Ver-
anstaltungen“ dauerhaft online. Der Ta-
gungsband kann über die DGI-Website 
zum Preis von 50,00 Euro bestellt werden 
(http://www.dgi-info.de/publikationen.
aspx). Auf einige Vorträge wird später im 
Text noch näher eingegangen.

boos erklärt die Messe zur  
„Inhaltemesse“

Die treibenden Kräfte hinter der Wieder-
vereinigung waren die Präsidentin der 
DGI, die Rechts- und Informationswissen-
schaftlerin Professor Dr. Gabriele Beger, 
der Sprecher des Arbeitskreises Digitales 
Publizieren im Börsenverein des Deut-
schen Buchhandels (AKEP) und DGI-Alt-
präsident Arnoud de Kemp und nicht zu-
letzt Buchmesse-Direktor Juergen Boos, 
der sie mit offenem Ohr zu den Verhand-
lungen empfangen hatte. Zur Eröffnung 
der DGI-Tagung erschien er persönlich. 
„Es ist mein Thema. Ich komme aus dem 
STM-Bereich“, klärte Boos die Kongress-
teilnehmerinnen und -teilnehmer auf. 
Dann brachte er mit einem einzigen Satz 
auf den Punkt, was ihn umtreibt, sein 
Gewicht so stark für die elektronische In-

Beim	Blättern	Information	entdecken:		
Auch	im	Digitalzeitalter	haben	gedruckte		
Fachzeitschriften	ihre	Berechtigung.
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formation in die Waagschale zu werfen: 
„Wenn wir uns nicht damit auseinander-
setzen, werden wir überrollt“. Die Mes-
segesellschaft hat deshalb Digitalisierung 
in diesem Jahr zu einem von zwei The-
menschwerpunkten erklärt. Der zweite 
Schwerpunkt war „Zukunft Bildung“, 
auch ein Thema, dass ganz erheblich mit 
den elektronischen Medien zu tun hat. 
Auf der Eröffnungspressekonferenz, mit 
der die Buchmesse natürlich ein ganz 
anderes und viel größeres Zielpublikum 
erreicht als mit einer kleinen Fachmesse, 
hatte Boos die Digitalisierung in den Mit-
telpunkt seiner Rede gestellt. Gleichzeitig 
rief er die Messe zum ersten Mal zur „In-
haltemesse“ aus. „In diesem einen – zu-
gegeben etwas künstlichen – Begriff las-
sen sich gleich zwei wichtige Aspekte der 
Buchbranche und damit ihrer Leitmesse 
Frankfurter Buchmesse zum Ausdruck 
bringen: Die Digitalisierung der Branche 
und die politische Rolle der Buchmesse“, 
sagte Boos. Das Buch, so der Messedirek-
tor weiter, sei nur einer von vielen Trä-
gern von Inhalten in Zeiten des digitalen 
Publizierens, und der „Inhalt“ der Ware, 
mit der die Verlagsbranche handelt, sei 
nicht nur ein kulturelles, sondern auch 
ein politisches Gut. Darum ginge es jedes 
Jahr auf der Frankfurter Buchmesse: 
Trends zu zeigen und Themen zu beset-
zen, die Brisanz und wirtschaftliche Rele-
vanz besäßen. „Die Digitalisierung ist ein 
solches Thema: Für die Verlagsbranche 
ist es mehr denn je an der Zeit, sich der 
Marktveränderung zu stellen und sich fit 
zu machen für die digitale Zukunft des 
Publizierens“, so Boos. Die Musikbranche 
hätte es mittlerweile geschafft, tragfä-
hige Geschäftsmodelle für den Download 
von Musik zu entwickeln und zu etablie-
ren. Davon sei die Verlagsbranche zum 
größten Teil noch weit entfernt. 

umfrage zur Zukunft der buch- und 
Medienbranche

Die Verleger wissen das. Nach einer Um-
frage der Frankfurter Buchmesse zur Zu-
kunft der internationalen Buch- und Me-
dienbrache, an der sich 1.324 Fachleute 
aus 86 Ländern beteiligten, betrachten 
deutlich mehr als die Hälfte aller Be-
fragten die Digitalisierung als die größte 
Herausforderung der Branche. Vor allem 
Teilnehmer aus englischsprachigen Län-
dern empfinden sie als beunruhigend: 
So sahen in Nordamerika 71 Prozent, in 
Australasien 77 Prozent und in Großb-
ritannien 68 Prozent der Befragten die 
damit verbundenen Herausforderungen 
als die bedeutendsten an. Will man das 
Ergebnis an dieser Stelle kommentieren, 
drängt sich der Schluss auf, dass dort, wo 
die Muttersprache des Internets und der 
Softwareentwicklung gesprochen wird, 
die daraus erwachsenden Gefahren wohl 

am deutlichsten sichtbar sind. Obwohl 
die Zahl der veröffentlichten Bücher Jahr 
für Jahr steigt, wird die Konkurrenz durch 
andere Medien und Unterhaltungsange-
bote als große Bedrohung des Verlagsge-
schäftes empfunden. Weitere Entwick-
lungen, die den Wandel vorantreiben, 
sind laut Umfrage die wachsende Globali-
sierung (24 Prozent), von Web-Benutzern 

selbst erstellte (nutzergenerierte) Inhalte 
(22 Prozent) und der ständige Kampf um 
die Gebietsrechte beim Lizenzhandel 
(13 Prozent). Auf die Frage, wie Markt 
und Branche künftig aussehen werden, 
schätzte knapp ein Drittel, dass in zehn 
Jahren der chinesische Markt die Bran-
che dominieren wird. elf Prozent der Teil-
nehmer glauben, dass gedruckte Bücher 
in 50 Jahren wahrscheinlich veraltet sein 
werden und fast ein Viertel (23 Prozent) 
sagt voraus, dass der Buchladen ausster-
ben wird. 

Verlagsleute können von den  
Informationsprofis lernen

„Ich glaube, es gab noch nie eine Zeit, in 
der Information einen so hohen Stellen-
wert hatte“, kommentierte DGI-Präsiden-
tin Beger bei der Eröffnung der DGI-Ta-
gung die Marktentwicklungen. Altpräsi-
dent de Kemp, hob in seiner Begrüßung 
hervor, dass Verlagsleute von den In-
formation Professionals sehr viel lernen 
könnten. „Verlage müssen lernen, mit 
Information umzugehen; sie so aufzubre-
chen, dass sie mit den dümmsten Such-
maschinen gefunden werden kann“. De 
Kemp war über viele Jahre bei Springer, 
Heidelberg, verantwortlich für Medien 
und den Aufbau des Bereichs neue Me-
dien. Heute ist er geschäftsführender Ge-
sellschafter des Multimedia-Marktplatzes 
digiprimo, der Autoren und Künstlern 

anbietet, ihre „elektronischen Editionen 
suchbar, blätterbar und bezahlbar!“ zu 
machen. Auf digiprimo werden Fotos, Bil-
der und Texte gehandelt. 
Professor Dr. Franz Guenthner von der 
Ludwig-Maximilian-Universität München 
(LMU) hielt seinen Eröffnungsvortrag 
„Hinter den Suchmaschinen“ im Zusam-
menspiel mit de Kemp „in einer neuen 

Dialog-Vortrags-
form“, wie sie es 
nannten. Guenth-
ner, Leiter des Zen-
trums für Informa-
tions- und Sprach-
verarbeitung der 
L M U ,  l i e ß  s i c h 
von de Kemp zwi-
schendurch immer 
wieder Fragen zu 
se inem Vor t rag 
stellen. Seit über 20 
Jahren befasst sich 
der Wissenschaft-
ler mit dem Thema 
D ig i ta l i s ie rung . 
Seit gut zehn Jah-
ren erforscht und 
entwickelt er Web-
Suchmaschinen. 
Guenthner erklärte, 
warum Google so 
gute Resultate pro-

duzieren kann: „Sie suchen nicht auf dem 
Dokument, sondern auf den Links; also 
auf dem Beschreibungstext zur Seite, 
den ein Mensch verfasst hat, um auf den 
Inhalt hinzuweisen“. Würde man alle 
Links im Web maskieren, würde Google 
implodieren, erklärte Guenthner. „Weil 
Google die Idee hatte, die menschlichen 
Indexierer für die Suche zu nutzen, ist 
die Technik so erfolgreich“. Im weiteren 
Verlauf seines Vortrages stellte er einen 
Entwicklungsansatz vor, den er „Almanc-
Queries“ nannte und der, wenn man ihn 
mit anderen heute bekannten Verfahren 
kombiniert, unter anderem das Poten-
tial hat, „Google zu killen - in 20 Jahren, 
denn so weit sind wir noch nicht“, sagte 
der Forscher.  
De Kemp beendete die Eröffnungssit-
zung, wie er sie begonnen hatte: mit dem 
Hinweis, Verlage könnten von den Infor-
mation Professionals viel lernen. „Aber 
nicht nur die Verlage. Auch die Politik“, 
ergänzte er. Die „Symbiose, die sich so 
langsam zwischen der Frankfurter Buch-
messe und der DGI entwickelt“, freue ihn 
deshalb ganz besonders. 

Die halle �.2 erinnert stark an  
Infobase-Zeiten

Zwischen dem Kongresszentrum und 
der Halle 4.2 war ein stetes Hin und 
Her, denn viele DGI Mitglieder hatten 
beruflich dort auf den Ständen oder als 

B u c h m e s s e  2 0 0 7

Eröffnungsvortrag	in	Dialog-Präsentationsform:		
Professor	Dr.	Franz	Guenthner,	LMU	München,	stand	DGI-Altpräsi-
dent	Arnoud	de	Kemp	Rede	und	Antwort.
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Fachbesucher zu tun. „Die Halle 4.2. ist 
fast die begleitende Fachmesse zur DGI-
Tagung“, fasste DGI-Präsidentin Beger 
ihren Eindruck zusammen. Für machen 
Kongressteilnehmer und vor allem für die 
Verantwortungsträger wurde es fast zu 
viel. Für das nächste Jahr soll nun durch 
konzeptionelle Änderungen ein Weg 
gefunden werden, die teilweise starke 
Doppelbelastung zu reduzieren. An die 
Buchmesse angedockt werden soll die 
30. DGI-Online-Tagung und 60. Jahres-
tagung der DGI aber nach Aussage der 
Verantwortlichen auf jeden Fall wieder. 
Was die Verlagsbranche von den Infor-
mationsprofis lernen kann, konnte man 
in der Halle 4.2 auf zahlreichen Stän-
den sehen. Dort stellten nicht nur die 
in Sachen Digitalisierung am besten 
aufgestellten Wissenschaftsverlage ihr 
Angebot aus, sondern auch Fachinfor-
mationszentren, Zentralbibliotheken, Li-
teraturvermittler und Softwareanbieter, 
die sich auf Electronic Publishing, Prin-
ting on Demand, Bibliotheksmanagement 
und netzbasiertes Wissensmanagement 
spezialisiert haben. 

Zehn Jahre Volltext-brokerage  
und ein buch mit Mehrwert

Zehn Jahre Erfahrung mit automatischer 
webbasierter Fachliteraturversorgung 
stecken beispielsweise im automatisier-
ten Volltextvermittlungsdienst FIZ Auto-
Doc, das FIZ Karlsruhe auf einem futuris-
tisch anmutenden Stand präsentierte. Das 
System führt Lieferungen von Volltexten 
unterschiedlichster Anbieter schnell und 
unkompliziert und in vollem Einklang mit 
der Urheberrechtsgesetzgebung (UrhG) 
aus, erklärte Produktmanager Wendelin 
Detemple. Auch nach dem Inkrafttreten 
des reformierten § 53a UrhG am 1.1.2008 
würde dies sichergestellt bleiben (mehr 
zu § 53a UrhG im Kasten auf Seite 64). 
Ursprünglich von FIZ Karlsruhe als indi-
viduelles Literaturbeschaffungssystem 
für Industriekunden entwickelt, kann FIZ 
AutoDoc heute von jedem Interessierten 
genutzt werden. Hinter dem Volltextver-
mittlungssystem steht ein Netzwerk von 
Zulieferern, zu denen renommierte Zen-
tral- und Fachbibliotheken sowie Verlage 
im In- und Ausland gehören.  
Nur ein paar Stände weiter zeigte FIZ 
CHEMIE Berlin ein kleines, aber sehr ein-
drucksvolles Beispiel, mit welchen Ideen 
die Informationswirtschaft die Verlags-
branche befruchten kann. FIZ CHEMIE ist 
es gelungen, das klassische Buch um die 
Vorteile der multimedialen Digitaltechnik 
zu erweitern, ohne die normale Funktion 
des Buches in irgendeiner Weise einzu-
schränken. Über einen Lesestift, der zum 
Buch gehört, kann man sich die Illustra-
tionen auf Wunsch am Computer mehr-
dimensional ansehen und beschriebene 

Verfahren und Prozesse als Animationen 
und/oder Digitalvideos ablaufen lassen. 
Die Abbildungen im Buch werden dafür 
lediglich mit einem Barcode versehen, 
der dem Computer verrät, welche Ani-
mation auf der mitgelieferten CD (oder 
in einer online im Web bereitgestellten 
Enzyklopädie) dem im Buch abgedruck-
ten Bild entspricht. FIZ CHEMIE hat aus 
dieser Idee ChemgaBOOK gemacht, den 
Prototypen eines modernen Chemie-Lehr-
buches. Es löste bei den Fachbesuchern, 
darunter auch eine Delegation des fran-
zösischen Informationsindustrie-Fach-
verbandes gfii (Groupement Francais de 
l‘Industrie de l‘Information) Begeisterung 
aus. 

Informationswirtschaft kann auch von 
den Verlagen lernen

Dass es mit dem Voneinander lernen 
aber auch umgekehrt geht, zeigte Dr. 
Thomas Mager, Vice President Refe-
rence & Database Publishing bei Sprin-
ger Science+Business Media auf dem 
DGI-Kongress mit seinem Vortrag „Data-
base Publishing - Der elegante Weg zum 
großen Nachschlagewerk“. Rund 10.000 
Autoren aus aller Welt verknüpft Sprin-
ger bei der digitalen Produktion seiner 
wissenschaftlichen Referenzbände on-
line - und das System funktioniert. Die 
Autoren geben ihre Beiträge über ein 

Redaktionssystem mit Passwort-Zugang 
ein. Das Passwort dient dem Schutz des 
Systems sowie der automatischen Identi-
fikation und Rollenzuweisung. Die Einga-
ben fließen in eine Redaktionsdatenbank, 
wo sie von Redakteurinnen und Redak-
teuren bearbeitet und mit DOIs versehen 
werden. Aus der Redaktionsdatenbank 

gelangen die Daten dann in die Produkt-
datenbank, SpringerLink, die Anwendern 
rund um den Globus 24 Stunden am Tag 
7 Tage die Woche ermöglicht, die Refe-
renzwerke zu benutzen. Dem Anwender 
werden Volltextsuche sowie der Zugang 
zu Volltexten, Abstracts und Multime-
dia-Inhalten angeboten. Für Bibliotheka-
rinnen und Bibliothekare sind erweiterte 
Nutzungsmöglichkeiten vorgesehen, 
beispielsweise Unterstützung bei der 
Bestandsverwaltung, Nutzungsanalysen 
usw. usf. 

Springers digitale Strategie:  
„wachsen, wachsen, wachsen“. 

Springers volles Bekenntnis zum elek-
tronischen Publizieren war auf der Buch-
messe 2007 unübersehbar. Direkt hinter 
dem Haupteingang zur Halle 4.2 am bes-
ten Platz des Messestandes prangten 
riesengroß und unübersehbar die Werbe-
säulen für Springers „eProducts“. Auf die 
Frage, wo Springer mit seinen elektro-
nischen Medien hin will, antwortete Dr. 
Olaf Ernst knapp und unmissverständ-
lich: „Wachsen, wachsen, wachsen“. Der 
Verlag wolle Signale setzen und Electro-
nic Publishing massiv vorantreiben, er-
klärte er. Ernst zeichnet als Mitglied der 
Geschäftsleitung von Springer für den 
Bereich elektronisches Publizieren ver-
antwortlich. 

Über die Plattform springerlink.com bie-
tet der Verlag derzeit etwas 20.000 voll 
digital verfügbare Bücher in Form von 
thematischen Buchpaketen an. Jährlich 
kommen weit über 4.000 neue Bücher 
hinzu. Für die Buchpakete schließt Sprin-
ger kein Lizenz-Abonnement ab, sondern 
verkauft sie nach dem so genannten Ow-

B u c h m e s s e  2 0 0 7

Gespannte	Aufmerksamkeit:	Die	Vorträge	auf	der	29.	DGI-Online-Tagung	fesselten	die	
Zuhörer.
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nership-Modell. Dabei erwirbt der Käu-
fer den Content für immer. So bleibt der 
Zugriff auf den einmal bezahlten Inhalt 
dauerhaft verfügbar. Das Angebot eignet 
sich in erster Linie für Bibliotheken und 
Forschungseinrichtungen. Es wird nach 
Angaben von Springer sehr gut ange-
nommen. Bei eBooks und elektronischen 
Zeitschriften will es Springer aber nicht 
belassen. Der Verlag arbeitet, wie Ernst 
verriet, an der nächsten innovativen Pro-
duktlinie. Arbeitstitel: Springer Protocols. 
Der Name stand zur Buchmesse 2007 
zwar noch nicht hundertprozentig fest, 
doch was es werden soll, wusste Sprin-
ger natürlich schon sehr genau. Künftig 
will der Wissenschaftsverlag Menschen, 
die in Labors arbeiten und forschen, ganz 
pragmatisch mit Informationen für den 
Arbeitsalltag unterstützen. Nach der Art 
von Kochrezepten sollen Wissenschaft-
ler genaue Anleitungen zu Versuchsa-
nordnungen im Labor erhalten. Die Pro-
dukteinführung ist für Januar 2008 gep-
lant. 

tIb ist registrierungsagentur für  
primärdaten - DoI

Noch einmal zurück zum DGI Kongress, 
der mit Konferenzblöcken wie „Die Zu-
kunft der Informationswirtschaft“ noch 
einiges Spannendes zu bieten hatte. Im 
Rahmen dieses Vortragsblocks referierte 
unter anderem die stellvertretende Direk-
torin der Technischen Informationsbiblio-
thek (TIB) Hannover, Dr. Irina Sens, über 
die herausfordernde Aufgabenstellung, 
aktuelle Forschungsergebnisse zu do-
kumentieren und weiterverwendbar zu 
machen. Sens hatte ihren Vortrag betitelt 
mit „Vision: Die TIB als Leistungszentrum 
für Forschungsinformation“. Ihre Aus-
führungen waren so faszinierend, dass 
man sofort bereit war, das Wort Vision 
im Titel zu streichen. Die TIB erforscht 
und entwickelt bereits seit 2004 in enger 
Zusammenarbeit mit Fachinformations-
zentren und anderen Partnern die Doku-
mentation von Forschungsergebnissen in 
Form von Primärdaten, also jener Ergeb-
nisse der Wissenschaft, die aufgrund der 
Computertechnologie, die zum Gewinn 
der Erkenntnisse eingesetzt wurde, nur 
in Form von Daten vorliegen; Algorith-
men, Software, Animationen, Modelle, 
Simulationen u.ä. Das Projekt wird von 
der Deutschen Forschungsgemeinschaft 
(DFG) gefördert. 

Sens berichtete von einer Vielzahl noch 
ungelöster Probleme, darunter neben 
den Ungenauigkeiten, die bei der textu-
ellen Beschreibung entstehen, auch die 
eigentlich profane Frage, wie man als 
zentrale Dokumentationsbibliothek an 
die originär digitalen Forschungspubli-
kationen herankommt, für die es ja keine 

Ablieferungspflicht gibt. Aber sie zeigte 
auch Lösungsansätze. Diese zeugten von 
der hohen Kompetenz der TIB in Sachen 
Dokumentation und digitales Informa-
tions- und Publikationswesen. Um wis-
senschaftliche Primärdatensätze zitierbar 
zu machen, hat die TIB eine Methode 
entwickelt, sie mit DOI zu versehen. DOI 
können auf verschiedene Arten in jedem 
Internet Browser aufgelöst werden. So 
werden als Datensatz vorliegende wis-
senschaftliche Erkenntnisse zitier- und 
referenzierbar. Die Metadaten zu den 
Primärdaten-DOI sollen im TIB Katalog 
TIBORDER nachgewiesen werden. Die 
Archivierung der Daten verbleibt bei den 
Datenzentren der jeweiligen Forschungs-
organisationen und -institute. 

Die TIB ist seit kurzem die erste nicht-
kommerzielle DOI-Registrierungsagentur 
für wissenschaftlich-technische Primär-
daten. Zur Frage der Präsentation archi-
vierter Primärdaten analog zur Volltext-
präsentation macht man sich natürlich 
auch schon Gedanken. Dazu im nächsten 
Jahr mehr. 
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beim urhG hat der Gesetzgeber  
kuddelmuddel gemacht

Der neue § 53a des Urheberrechtsge-
setzes (UrhG) schreibt vor, dass elek-
tronische Volltexte zukünftig nur noch 
ausgeliefert werden dürfen, wenn die 
Kopie Unterricht und Forschung dient. 
Sie darf nur dann elektronisch versen-
det werden (z.B. als PDF), wenn der 
Rechteinhaber nicht selbst ein zu ange-
messenen Bedingungen vergleichbares 
offensichtliches Angebot vorhält. Die 
Neuregelung tritt am 1.1.2008 in Kraft. 
Die Frage, welche Auswirkungen die 
Neufassung des § 53a Urheberrechts-
gesetz (UrhG) auf die elektronische 
Lieferung von Zeitschriftenartikeln und 
Buchkapiteln hat, gestaltete sich bei 
den Recherchen auf der Buchmesse 
und der DGI-Tagung viel schwieriger 
als erwartet. Das Ansinnen löste lange 
Diskussionen aus, was unübersehbar 
zeigte, dass „der Gesetzgeber hier Kud-
delmuddel gemacht hat“. So jedenfalls 
beschrieb DGI-Präsidentin Professor Dr. 
Gabriele Beger die aktuelle Situation. 
Für die Spezialistin für Urheberrecht ist 
„die ganze Sache realitätsfremd“. Jetzt 
sucht die Informationswirtschaft mit 
den Verlagen nach einer pragmatischen 
Lösung. „Wir gehen einfach in die freie 
Verhandlung“, so Beger am Rande der 
Tagung. 
Die Verlage, die durch die Neuregelung 
nun an jedem einzelnen Versand eines 
Volltextes wirtschaftlich beteiligt sind, 
stehen dem Wunsch der Informations-
wirtschaft positiv gegenüber. „Wir sind 
Jedem gegenüber verhandlungsbe-
reit“, erklärte Annika Dirks, Direktorin 
Corporate Communications bei Springer 
Science+Business Media auf der Buch-
messe. An Springers Verträgen mit 
den Bibliotheken ändere sich zunächst 
nichts. 

Was sein wird, wenn die Konsequenzen 
der Neuregelung endgültig durchdacht 
und in technische Lösungen umgesetzt 
sind, bleibt abzuwarten. Die TIB hat 
ihre Strategie zum Thema UrhG auf 
ihrer Website veröffentlicht TIB-Direk-
tor Uwe Rosemann schreibt dort: „Die 
Hauptstrategie der TIB wird daher der 
Erwerb von Lizenzen für die elektro-
nische Lieferung sein. Wo dies nicht 
sofort gelingt, wird die TIB auf digitale 
Faxlieferungen – und, wenn gewünscht, 
auf Postlieferung – umstellen“. 
Den Faxversand hat der Gesetzgeber 
nämlich als gesetzliche Ausnahme privi-
legiert. Faxkopien dürfen nach wie vor 
so verschickt werden, wie das bislang 
üblich war. Wer denkt denn schon beim 
Urheberrechtsgesetz darüber nach, wie 
Faxen heute technisch funktioniert?
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Kooperation versus Eigenprofil? – Eindrücke zum Thema der ASpB-Tagung 2007

Karsten Wendt, Duisburg

Welche Strategien entwickeln Biblio-
theken, um sich in der immer schneller 
wandelnden Kommunikationsgesellschaft 
zu behaupten? Wie gewinnen sie weiter 
an Profil mit guten Dienstleistungen? In 
welchem gesellschaftlichen Spannungs-
feld bewegen sie sich? Das waren die 
zentralen Fragen der diesjährigen ASpB-
Fortbildungstagung in Berlin. Über 400 
Teilnehmer suchten Antworten auf die 
im Tagungsmotto formulierte Frage ‚Ko-
operation versus Eigenprofil?’ Und sie be-
kamen Antworten.

konkurrenz, kooperation, profil
Der einleitende Festvortrag von Claudia 
Lux, Generaldirektorin d. Stiftung Zen-
tral- u. Landesbibliothek Berlin u. Prä-
sidentin der IFLA, setzte sich mit dem 
Spannungsfeld zwischen Konkurrenz und 
Kooperation auseinander.
Bibliotheken konkurrieren in der Öffent-
lichkeit um höhere Aufmerksamkeit, Geld 
oder Einfluss. Sie stehen im Wettbewerb 
mit anderen gesellschaftlichen Gruppen 
z.B. um die Ausgestaltung des Urheber-
gesetzes. Konkurrenz stellt dabei eine 
Herausforderung dar, die es anzuneh-
men gilt. Die Bibliotheken sind gefordert 
ihr mit erhöhtem Gestaltungswillen zu 
begegnen. Sie müssen in der Öffentlich-
keit präsent sein, denn sie stehen ein für 
Werte wie Freiheit, gesellschaftliche In-
tegration und Bildung. Die Bibliotheken 
verkörpern diese Werte und müssen sie 
gleichsam ausgestalten.
Der Konkurrenz steht die Kooperation 
gegenüber, die im Bibliothekswesen auf 
eine lange Tradition zurückblicken kann. 
Auch wenn Kooperation sich oft langsam 
entwickelt und mühselig zu sein scheint, 
sie stärkt in der Regel die Beteiligten. 
Aktuelle Beispiele sind die Zusammen-
arbeit zwischen den beiden Staatsbibli-
otheken in Berlin und München und der 
Deutschen Nationalbibliothek oder die 
vertiefte Kooperation zwischen den drei 
zentralen Fachbibliotheken für Medizin, 
Technik und Wirtschaftswissenschaf-
ten. Auch der gemeinsame Auftritt der 
deutschen Bibliotheken vor der Enquete-
Kommission Kultur in Deutschland des 
Deutschen Bundestages geschah im Ein-
verständnis aller. Gerade bei der Lobby-

arbeit ist ein einheitliches Auftreten von-
nöten, da der Politikbetrieb von Einfluss 
nehmenden Gruppen keinen vielstim-
migen Chor erwartet. Frau Lux schloss 
ihren Vortrag mit dem Ausspruch: Wir 
liegen nicht so sehr im Wettbewerb mit 
den anderen sondern eher im Wettbe-
werb mit unseren eigenen Irrtümern! 
Angst vor zuviel Kooperation muss nie-
mand haben.
Auch das engagiert vorgetragene Gruß-
wort von Barbara Lison, der Vorsitzen-
den des Dachverbandes BID, sprach sich 
eindeutig für mehr Kooperation zwischen 
den Bibliotheken aus. Gemeinsame Pro-
jektarbeit versetze die Partner in die 
Lage, neue oder bessere Dienstleistun-
gen zu entwickeln, die es ihnen später 
ermöglichten, erfolgreich am Markt zu 
bestehen. Auch konkurrierende Institu-
tionen können kooperieren, wenn sie 
ihre jeweiligen Innovationskräfte für ein 
gemeinsames Projekt bündeln. Wer ko-
operiert, könne vom Partner lernen und 
auf diese Weise sein Eigenprofil stärken. 
Identitätsverlust sei in der Regel kein 
Problem bei kooperativen Projekten.

kooperation - Fusion
Die Thesen der Eröffnungsveranstal-
tung begleiteten die Teilnehmer über 
die nächsten drei Tage hinweg. Dabei 
drängte sich der Eindruck auf, dass es 
noch nie soviel Kooperation gab zwi-
schen den Bibliotheken wie heutzutage. 
Die Schar der Kooperationswilligen reicht 
von so bekannten Einrichtungen wie den 
Zentralen Fachbibliotheken bis hin zu 
kleineren, eher unbekannten Spezialbib-
liotheken.
Die zentralen Fachbibliotheken planen 
derzeit aus einer Position der Stärke her-
aus ihre Kooperation unter dem Namen 
GoPortis und folgen dabei den Empfeh-
lungen ihrer Unterhaltsträger. Der ge-
meinsame Auftritt in der Öffentlichkeit 
soll verstärkt, Marketing und Vertrieb 
sollen gebündelt werden. Für die Be-
nutzer bedeutet dies, dass sie nur noch 
einen Ansprechpartner haben werden 
bei der Informationsbeschaffung in den 
Bereichen Technik, Medizin und Wirt-
schaft. Gemeinsame Marktforschung und 
Langzeitarchivierung wären Bereiche für 

eine weitergehende Kooperation. Gute 
Voraussetzungen für diese Pläne sind 
die überschneidungsfreien Sammelge-
biete, identische Kundenkreise und die 
ähnliche Finanzierungsstruktur. Die drei 
Bibliotheken legen ein hohes Tempo vor; 
bereits jetzt werden erste Planstellen ge-
meinsam finanziert. Man wird in näherer 
Zukunft weiter von diesem Kooperations-
prozess hören.
Die Zentralbibliothek für Wirtschaftswis-
senschaften in Kiel ist darüber hinaus 
Partner im europäischen NERUS-Netz-
werk, in dem 17 Bibliotheken aus neun 
europäischen Ländern auf dem Gebiet 
der Wirtschaftswissenschaften kooperie-
ren, um neue Dienstleistungen wie z.B. 
im Bereich Open Access zu entwickeln.
Kooperationen und Fusionen verändern 
auch die katholischen, wissenschaftlichen 
Bibliotheken. Am Beispiel der Erzbischöf-
lichen Diözesan- und Dombibliothek 
wurde gezeigt, dass die problematische 
Finanzsituation der Kirche einen mehr 
oder weniger großen Druck auf kleinere 
Einrichtungen ausübt, möglicherweise 
zu fusionieren oder einem größeren Part-
ner wie der Diözesanbibliothek die noch 
fehlende Erschließung der Bestände zu 
überlassen. Dieses wiederum soll es den 
kirchlichen Bibliotheken ermöglichen, 
ihre Bestände noch besser zu präsentie-
ren und somit neue Nutzerkreise zu errei-
chen.
Letzteres stand auch im Mittelpunkt der 
Ausführungen zur verstärkten Zusam-
menarbeit im Bereich des Fachinforma-
tionswesens der Bundeswehr. Fusionen 
von kleinen Einrichtungen und die bes-
sere elektronische Erschließung der neu 
strukturierten Bestände soll es den Bibli-
otheken der Bundeswehr zukünftig er-
möglichen, sich mit einem gemeinsamen 
Katalog der Öffentlichkeit zu präsentie-
ren, um so neue Nutzerschichten anspre-
chen zu können. Ein wichtiger Punkt ist 
dabei sicherzustellen, dass internes Bun-
deswehr-Schrifttum nicht über den Web-
Katalog an die Öffentlichkeit gelangen 
kann.
Eine enge Kooperation eingegangen sind 
die beiden OPLs zweier privater Hoch-
schulen in Berlin. Die European School 
of Management und die Hertie School of 
Government nutzen die Gunst eines ge-
meinsamen Hochschulgebäudes, um den 
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Informationssuchenden eine zentrale An-
laufstelle für die Informationsversorgung 
anzubieten. Hier bündeln zwei an und für 
sich selbständige OPLs ihre Kompetenzen 
und Stärken zum Wohle der Nutzer.

portale im Verbund
Umfangreich war das Feld der auf der Ta-
gung vorgestellten Kooperationen bei der 
Einrichtung und Entwicklung von Porta-
len und Informations-Plattformen.
Bekannte Beispiele von Fachportalen 
sind die Virtuellen Fachbibliotheken 
der Sondersammelgebiets-Bibliotheken, 
deren Aufbau in den letzten Jahren von 
der DFG finanziert worden ist. Mit der Er-
richtung dieser Portale erhofften sich die 
sie tragenden Bibliotheken einen erhöh-
ten Aufmerksamkeits- und Bekanntheits-
grad. Leider haben sich die Nutzungs-
zahlen teilweise nicht so wie erhofft ent-
wickelt, so dass eine gewisse Ratlosigkeit 
herrscht hinsichtlich der Weiterentwick-
lung einiger Portale. Hinzu kommt, dass 
sich die Träger teilweise schwer tun, vor 
diesem Hintergrund den Willen und die 
Finanzierung für den Dauerbetrieb weiter 
aufzubringen. Bislang ist es nicht gelun-
gen, die Virtuellen Fachbibliotheken als 
Marken im Netz zu etablieren.
Auch Vascoda – das Internetportal für 
wissenschaftliche Information – ist nicht 
zufrieden mit dem erreichten Bekannt-
heitsgrad.
Zurzeit werden die Virtuellen Fachbib-
liotheken evaluiert; das Ergebnis einer 
laufenden Nutzerbefragung ist in Kürze 
zu erwarten. Mithilfe des Projektes „Vifa-
Sys“ soll nun festgestellt werden, inwie-
weit die Virtuellen Fachbibliotheken und 
andere Fachportale im Vascoda-Kontext 
die Informationsversorgung in Forschung 
und Lehre verbessern helfen. Antworten 
sollen gegeben werden auf die Fragen: 
Stimmen die Angebote und wie stehen 
diese im Vergleich mit anderen in- und 
ausländischen Produkten da? Die Zukunft 
wird zeigen, ob eine mögliche konzepti-
onelle Neuausrichtung  und/oder eine 
stärkere Kooperation zwischen den Vifas 
zu einer Stärkung der Angebote wird füh-
ren können. 
Ein Beispiel für Kooperation auf die-
sem Gebiet ist die Plattform Akademic 
LinkShare, die das gemeinsame Verwal-
ten und Pflegen von Internetquellen er-
möglicht. Aufgebaut wird der gemein-
same Datenpool von Bibliotheken aus 
den Bereichen Wirtschafts-, Rechts-, Poli-
tik-, Geistes- u. Regionalwissenschaften. 
Die gemeinsame Erfassung und Pflege 
soll Ressourcen sparen helfen, ermöglicht 
aber allen Partnern, die Quellen individu-
ell ihrem Profil entsprechend zu nutzen.
Erfolgreiche Angebote beim Nachweis 
von Zeitschriftenbeständen in Deutsch-
land sind die ZDB und die EZB. Beide Sys-
teme sollen zukünftig soweit miteinander 

verbunden werden, dass die Nutzer nur 
noch eine Anfrage stellen müssen, um 
die Bestände an konventionellen Bänden 
und elektronischen Ausgaben in einem 
Schritt finden zu können. Da es sich bei 
den dahinter stehenden Datenbanken 
um zwei völlig unterschiedliche Konzepte 
handelt, ist der entsprechende Aufwand 
zur Zusammenführung entsprechend 
groß. Nutzen und Mehrwert der Zusam-
menführung sind jedoch unbestritten. 
DigiLink ist eine technisch vom Hbz ge-
tragene Plattform, die für eine gemein-
same Erfassung und Pflege von elektro-
nischen Ressourcen eingesetzt wird. 80 
Partnerbibliotheken nehmen an dieser 
Kooperation teil, um durch gemeinsame 
Anstrengung ein für jede Bibliothek indi-
viduell gestaltbares Angebot entwickeln 
zu können.
Um das dezentrale, gemeinsame Ver-
walten von Informationen geht es auch 
bei der Clio-Findmitteldatenbank, einem 
Nachweisinstrument, das einen komfor-
tablen Überblick über die vorhandene, 
unübersichtliche Menge an Findmitteln 
geben soll. Die Datenbank wird beim 
Bundesarchiv gehostet und richtet sich 
an Archive und Spezialbibliotheken.
Weitere vorgestellte Projekte waren das 
Informationssystem Medienpädagogik 
und das Fachportal Internationale Bezie-
hungen und Länderkunde.
Allen Portalen und Plattformen ist ge-
meinsam, dass sie erfolgreich sind beim 
gemeinsamen Erfassen und Pflegen ihrer 
Datenbestände. Hier können die einzel-
nen Kooperationspartner eigenen Auf-
wand sparen und ziehen Nutzen aus der 
zusammen investierten Arbeit. Schwie-
riger wird es jedoch bei der Vermark-
tung des so gewonnenen Produktes. Es 
scheint sich dabei herauszukristallisie-
ren, dass eine erfolgreiche Vermarktung 
eher gelingt, je klarer die angesprochene 
Zielgruppe definiert ist und je weniger 
das Produkt mit nicht-bibliothekarischen 
Angeboten konkurrieren muss. Dienst-
leistungen für weniger spezialisierte Be-
nutzergruppen müssen öfter in Konkur-
renz treten zu den vielfältigen außerbibli-
othekarischen Angeboten im Markt und 
haben es daher deutlich schwerer dort 
zu bestehen, zumal, wenn sie mit ver-
gleichsweise geringem Kapitalaufwand 
erstellt und betrieben werden müssen.

web 2.0 und Soziale Software
Einen weiteren thematischen Schwer-
punkt der ASpB-Tagung gab es zu den 
Stichworten Web 2.0 und Soziale Soft-
ware. Beide Begriffe stehen für eine 
weitgehende Interaktivität zwischen An-
bietern von Diensten und ihren Nutzern 
über das Internet. Bibliotheken erhoffen 
sich bei der Nutzung entsprechender 
Software u.a. eine bessere Kundenbin-
dung und eine stärkere Rückkopplung 

zum Benutzer. Eine einfachere Infor-
mationsgewinnung mit Hilfe derartiger 
Programme soll zudem ein effizienteres 
Arbeiten ermöglichen. Viele der benöti-
gten Programme sind frei erhältlich und 
können so ohne zusätzlichen finanziellen 
Aufwand auch von kleinen Bibliotheken 
genutzt werden. Vielfach besteht dabei 
die Notwendigkeit, dass die Bibliothek 
ihre Nutzer aktiv an diese neuen Pro-
grammformen heranführen muss. Dieser 
Mehraufwand sollte vor der Einführung 
mit bedacht werden.
Weblogs eignen sich zum Verbreiten von 
Neuigkeiten, Projektdokumentationen, 
Informationen über Neuzugänge usw. Sie 
können - so weit das im Netz möglich ist  
- eine gewisse Intimität innerhalb einer 
Nutzergruppe erzeugen.
Wikis können hervorragend zum Erstel-
len und Aktualisieren von Dokumenten 
wie z.B. Schulungsunterlagen oder Pro-
jektdokumentationen genutzt werden. 
Sie ermöglichen einen hohen Grad an Fle-
xibilität und halten Dokumente mit gerin-
gem Aufwand jederzeit aktuell.
Bookmarksammlungen ermöglichen das 
Führen von Linksammlungen, Artikeln, 
Literaturangaben u.a. In der bibliotheka-
rischen Öffentlichkeit angeboten, sind sie 
eine Möglichkeit, als Bibliotheksmitarbei-
ter in der Öffentlichkeit präsent zu sein, 
was auch die Hemmschwelle bei einer 
Kontaktaufnahme von Seiten des Kunden 
senken kann.
Bei der Anwendung sozialer Software 
sind der Fantasie keine Grenzen gesetzt; 
jede Bibliothek kann hier ihre besonde-
ren Akzente setzen. Der Einsatz solcher 
Instrumente auch im Bereich kleinerer 
Spezialbibliotheken wurde eindrucksvoll 
in mehreren Vorträgen aufgezeigt. Sie 
beschäftigten sich u.a. mit der gemein-
samen Inhaltserschließung durch die Be-
nutzer mittels Bookmarking-Portalen wie 
Furl oder Mister Wong. Weiterhin wurde 
die Verwendung von frei verfügbaren 
Webdiensten als Alternative zu her-
kömmlicher Bibliotheks-Software umfas-
send und anschaulich aufgezeigt. Dabei 
ermöglichen einfache Datensätze die pro-
blemlose Weiterverwendung durch die 
Benutzer. Voraussetzung ist dabei das 
Vorhandensein offener Schnittstellen in 
den Programmen.
Soziale Software ermöglicht es Unter-
nehmen und Bibliotheken auf eine neue 
Art und Weise mit den Kunden in Ver-
bindung zu treten. Die von Benutzern er-
zeugten Rückmeldungen und Benutzer-
profile und die daraus erzeugten Daten 
und Statistiken können helfen das Bibli-
otheksmarketing zu verbessern. Es gibt 
bereits Versuche, die erhobenen Daten 
bei der betrieblichen Steuerung zu ver-
wenden. So ist es auch denkbar, dass die 
in Soziale Software eingebundenen Kun-
den direkt oder indirekt an der Öffentlich-
keitsarbeit der betreffenden Einrichtung 
durch Kommentare und Empfehlungen 
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mitwirken, wobei zu beachten ist, das 
dies im positiven wie auch im negativen 
Sinne geschehen kann. Es wird sich zei-
gen, inwieweit der zu betreibende Auf-
wand bei der Anwendung sozialer Soft-
ware in einem vertretbaren Verhältnis 
zum Ergebnis steht, nämlich das eigene 
Profil zu schärfen und die Kunden stärker 
an sich zu binden.

profilbildung im unternehmensbereich
Wie gehen Bibliotheken mit erhobene 
Daten und Statistiken um? Gibt es Bei-
spiele, dass Spezialbibliotheken die Daten 
der Deutschen Bibliotheksstatistik, Teil 
C, gezielt für die eigene Arbeit einset-
zen? Oder handelt es sich um einen bes-
seren Datenfriedhof ohne großen Nutzen? 
Ist die geringe Bereitschaft, Daten an die 
Statistik zu melden, darauf zurückzufüh-
ren, dass Spezialbibliotheken weniger im 
Leistungsvergleich untereinander stehen, 
sondern eher unter dem Erfolgsdruck 
ihrer Träger stehen? Denn die Entschei-
dungen der Träger ihre Informationsein-
richtungen betreffend beruhen in der 
Regel auf übergeordneten betriebswirt-
schaftlich abgeleiteten Gesichtspunkten. 
Beim Thema Deutsche Bibliotheksstatis-
tik und Spezialbibliotheken blieben mehr 
Fragen offen als das sie beantwortet 
wurden. Das Hbz in Köln will dennoch 
einen neuen Anlauf unternehmen, die ko-
operativ zusammengetragene Statistik zu 
beleben, um dadurch einen eventuellen 
Mehrwert für diese Bibliotheksgruppe 
zu schaffen. Wie man solche Zahlen und 
Fakten argumentativ plausibel verwen-
den kann, zeigte sehr deutlich ein Bei-
spiel aus dem Bereich Krankenhausbibli-
otheken.
Bibliotheken und Informationsvermitt-
lungsstellen in Unternehmen sind prä-
destinierte Einrichtungen, um an einer 
in sich geschlossenen, durchgehend lo-
gischen und vollständigen Außendarstel-
lung eines Unternehmens mitzuwirken. 
Der Wille nach mehr Transparenz für die 
Kunden und gesetzliche Vorgaben ver-
langen, dass das Bild des Unternehmens, 
was besonders Fakten und Zahlen be-
trifft, stimmig in der Öffentlichkeit dar-
gestellt wird. Die entsprechenden Zahlen 
und Fakten in Jahresberichten, Handels-
registerauszügen, Firmeninformationen, 
Marketing- und Produkt-Unterlagen usw. 
müssen zusammengetragen, aufbereitet 
und weiter gepflegt werden. Hier tut sich 
ein Arbeitsfeld für IVS und Spezialbiblio-
theken auf, der jedoch in Konkurrenz zu 
anderen Unternehmensabteilungen er-
kämpft und verteidigt werden muss.
Mit Competitive Intelligence wird ein Ar-
beitsgebiet benannt, das bei der wach-
senden weltweiten Verknüpfung der 
Unternehmen im Welthandel für eine 
bessere Wettbewerbsposition sorgen 
soll. Es handelt sich um den Versuch, 

mittels Daten und Informationen über 
andere Unternehmen die eigene Position 
im unternehmerischen Wettbewerb zu 
bestimmen und daraus Handlungsfelder 
für die Zukunft abzuleiten. Hierzu bedarf 
es umfassender Erfahrung und der da-
tengestützten Analyse, um sich ein Bild 
vom Wettbewerb machen zu können. 
Auch hier besteht für IVS und Spezialbib-
liotheken die Möglichkeit, sich innerhalb 
des Unternehmens eine entsprechende 
Kompetenz aufzubauen.
Was nutzen die neuen Arbeitsmittel und 
die erhoben Daten den Bibliotheken, 
wenn sie nicht in ein in sich stimmendes 
Leitbild und ein umfassendes Marke-
tingkonzept eingebunden werden? Die 
hierzu gehaltenen Vorträge, machten 
deutlich, dass jede Bibliothek zu diesem 
Thema Vorstellungen entwickeln sollte, 
um im innerbetrieblichen Wettbewerb 
oder auf dem externen Markt bestehen 
zu können. Das vorhandene Kundenpo-
tential ist möglichst auszuschöpfen und 
immer wieder müssen Kunden neu ge-
wonnen werden. Untersuchungen aus 
dem Unternehmensbereich zeigen, dass 
Firmen je nach Branche alle fünf Jahre 
etwa die Hälfte ihrer Kunden verlieren, 
die  dementsprechend immer wieder neu 
gewonnen werden müssen. Im Bereich 
der Spezialbibliotheken mag dies nicht 
ganz so ausgeprägt sein. Trotzdem muss 
jede Einrichtung für sich selbst bestim-
men, wie sie sich positionieren will und 
in welchem Umfang sie dies tun will. Es 
braucht und sollte den Bibliotheken nicht 
an Selbstbewusstsein mangeln, wenn sie 
sich ein Leitbild geben und an der Schär-
fung des eigenen Profils arbeiten.

wie funktionierte eine kooperation 
praktisch?

Wie managt man Kooperationen, so dass 
alle Partner gleichberechtigt mitarbeiten 
und über das erfolgreich abgeschlos-
sene Projekt ihr Profil stärken können? 
Ein - vom Titel her wider Erwarten - sehr 
praxisbezogener Vortrag mit vielen Bei-
spielen aus der täglichen Arbeit des 
Kompetenznetzwerkes der Bibliotheken 
gab Aufschluss über die vielen Aspekte, 
die zum erfolgreichen Gelingen beitra-
gen: definieren klarer Ziele, ausgleichen 
der Stärken und Schwächen der Partner, 
pflegen einer offenen Kommunikation, 
anstoßen von Initiativen usw. Wichtig 
ist vor allen Dingen, dass eine von allen 
Partnern akzeptierte Person mit der Ko-
ordination beauftragt wird, die die nötige 
Fachkompetenz aufweist und den Ab-
lauf des Geschehens in der Hand behält. 
Nach diesem Vortrag von Frau Wimmer 
wussten die Zuhörer, warum die ASpB-
Tagung zu Recht den Zusatz Arbeits- und 
Fortbildungstagung trägt.

Fazit
Als Fazit der Tagung bleibt festzuhalten: 
Es gibt keine Alternative zu weiteren Ko-
operationen zwischen den Bibliotheken, 
wenn sie weiter erfolgreich im Wettbe-
werb untereinander aber auch in Kon-
kurrenz mit anderen Anbietern auf dem 
Informationssektor bestehen wollen.
Enge finanzielle Rahmenbedingungen 
werden auch in Zukunft die Tendenz zur 
Kooperation zwischen einzelnen Einrich-
tungen verstärken. Neue technische Ent-
wicklungen rund um das Internet wer-
den Möglichkeiten eröffnen, zusammen 
mit Partnern neue Dienstleistungen zum 
Vorteil der Kunden zu entwickeln. Bibli-
otheken, die sich diesen Herausforde-
rungen stellen, werden den Kunden bes-
sere Dienstleistungen anbieten können 
und damit weiter erfolgreich am Markt 
bestehen. Die ASpB-Tagung bot ein um-
fangreiches Programm, dessen reibungs-
loser Verlauf dem Ortskomitee in Berlin 
und vor allem den Mitarbeiterinnen und 
Mitarbeitern der gastgebenden Universi-
tätsbibliothek der TU Berlin zu verdanken 
war. Der ASpB-Vorsitzende Dr. Warm-
brunn konnte am Ende auf eine erfolg-
reiche Tagung zurückblicken. Er lud die 
Mitglieder und Gäste der ASpB ein zur 
nächsten Tagung 2009 nach Karlsruhe an 
die dortige Universitätsbibliothek.
Mittels einer elektronischen Umfrage per 
Mail wurden die Teilnehmer der Tagung 
zwischenzeitlich nach ihren Eindrücken 
befragt und konnten auf diese Weise 
Wünsche und Anregungen an den Ver-
anstalter weiterleiten. Der zum Jahres-
beginn 2008 erscheinende Tagungsband 
wird allen Interessierten die Möglichkeit 
bieten, die Vorträge der Tagung in aller 
Ruhe und Ausführlichkeit nachlesen zu 
können.
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�. allgemeines
Cronin, B. (Hrsg.)
Annual review of information science and tech-
nology : Volume 41, 2007
Medford, NJ, US: Information Today, 2007. – XXV, 
783 S.
ISBN 1-57387-276-8 / ISSN 0066-4200
Informationswissenschaft / Geschichte / Fachin-
formation / Zugriff / Informationsverhalten / In-
formation Retrieval / Semantisches Netz / Netz-
theorie / Zitierhäufigkeit / Zusammenarbeit
Sign.: 11 UB1 154-41

Jianzhong, Y. (Hrsg.); Rosemann, U. (Hrsg.); Jun-
min, F. (Hrsg.); Petri, N. (Hrsg.); Gerns, X. (Hrsg.)
Advance in library information science
Beijing, CN: Science Press, 2006.– VI, 189 S.
ISBN 7-03-017240-X
Bibliothekswesen / Informationswesen / Ver-
gleich / Zusammenarbeit / Bibliotheksautomation 
/ Elektronisches Publizieren / Elektronische Zeit-
schrift / Volltextspeicherung
Sign.: 11 UD1 280

Oheim, F.
Der Ort der Bibliothek
Diplomarbeit an der Fachhochschule Potsdam, FB 
Informationswissenschaften, 2007
Potsdam, DE, 2007. – 71 S.
Bibliothek / Gebäude / Ausstattung / Benutzung 
/ Lernen / Benutzer / Informationsverhalten / 
Audio-visuelle Medien
Sign.: 10 D05 387 [Nicht ausleihbar]

2. Formale erfassung und inhaltliche 
erschließung
Roe, S. K. (Hrsg.); Thomas, A. R. (Hrsg.)
The thesaurus : Review, renaissance, and 
revision
Binghamton, NY, US: Haworth Information Press, 
2004. – 209 S.
ISBN 0-7890-1978-7
Thesaurus / Thesauruskunde / Thesauruserstel-
lung / Thesaurusstruktur / Thesauruspflege / 
Mehrsprachig / Information Retrieval / Elektro-
nischer Dienst / Software
Sign.: 11 UN3d 118

�. Informationsvermittlung
Matthias, T.
Vergleich von Einführungskursen zur Vermittlung 
von Informationskompetenz und Empfehlungen 
für die Bibliothek der FH Potsdam
Diplomarbeit an der Fachhochschule Potsdam, FB 
Informationswissenschaften, 2007
Potsdam, DE, 2007. – ca. 100 S.
Fachhochschule / Fachhochschulausbildung 
/ Benutzung / Bibliothek / Benutzerausbil-
dung / Informationsvermittlung / Befragung/ 
Informationskompetenz 
Sign.: 10 D05 389 [Nicht ausleihbar]

Melchert, N.
Konzeption eines Intranetauftritts für die Biblio-
thek der SPSG
Diplomarbeit an der Fachhochschule Potsdam, FB 
Informationswissenschaften, 2007
Potsdam, DE, 2007. – 132 S.
Bibliothek / Kunst / Kultur / Geschichte / Museum 
/ Gestaltung / Rechnernetz / Innerbetriebliche In-
formation / OPAC / Benutzerführung / Benutzer-
schnittstelle / Textverarbeitung / Elektronisches 
Publizieren / Graphische Darstellung
Sign.: 10 D05 388 [Nicht ausleihbar]

Tuma, K.
Archivpädagogik als ein Mittel der historischen 
Bildungs- und archivischen Öffentlichkeitsarbeit : 
Vorgestellt an ausgewählten Beispielen
Diplomarbeit an der Fachhochschule Potsdam, FB 
Informationswissenschaften, 2006
Potsdam, DE, 2006. – 65 S.
Archiv / Öffentlichkeitsarbeit / Weiterbildung / 
Schule / Hochschule / Benutzer / Informationsver-
halten / Ausstellung / Marketing / Rechnernetz
Sign.: 10 D05 382 [Nicht ausleihbar]

�. Informationsmanagement 
Gronau, N. (Hrsg.)
4. Konferenz Professionelles Wissensmanagement 
: Erfahrungen und Visionen. 28.-30. März 2007
Berlin, DE: GITO-Verl., 2007. – 446 S.
ISBN 978-3-936771-98-5
Management / Wissen / Wissensbasis / Betrieb / 
Rechnernetz / Technology Transfer / Innovation 
/ Wettbewerb
Sign.: 11 UN3a 143-07

Schulze, M.
Technische Dokumentation : Ein wichtiges Ins-
trument der Qualitätssicherung in einem mittel-
ständischen Unternehmen der Internetbranche
Diplomarbeit an der Fachhochschule Potsdam, FB 
Informationswissenschaften, 2007
Potsdam, DE, 2007. – 75 S.
Betrieb / Informationsindustrie / Management / 
Projektmanagement / Softwareentwicklung / Be-
wertung / Qualität / Kennwert
Sign.: 10 D05 385 [Nicht ausleihbar]

Williams, C.
Managing archives : Foundations, principles and 
practice
Oxford, GB: Chandos Publ., 2006. – XVII, 248 S.
(Chandos information professional series)
ISBN 1-84334-113-1
Archivwesen / Archivgut / Management / Be-
schaffung / Schriftgutverwaltung / Konservierung 
/ Zugriff
Sign.: 11 UF3 159

5. Informationssysteme und anwendungen
Follmann, B.
Desiderata im Archiv der Rainer Werner Fassbin-
der Foundation : Aufbau einer Pressedokumen-
tation zum Gesamtwerk am Beispiel des Films 
Berlin Alexanderplatz
Diplomarbeit an der Fachhochschule Potsdam, FB 
Informationswissenschaften, 2007
Potsdam, DE, 2007. – 201 S.
Kultur / Film / Theater / Schrifttum / Archiv / Me-
diendokumentation / Presseausschnittarchiv / In-
haltliche Erschließung / Datenbank / Rechnerun-
terstützt / Software
Sign.: 10 D05 390 [Nicht ausleihbar]

Rice-Lively, M. L.; Chen, H. L.
Scenarios and information design : A user-ori-
ented practical guide
Oxford, GB: Chandos Publ., 2006. – XII, 178 S.
(Chandos information professional series)
ISBN 1-84334-062-3
Informationssystem / Design / Benutzerfreund-
lich / Systemumgebung / Wissen / Management / 
Mensch-Maschine-Kommunikation
Sign.: 11 US1 229

6. Digitale bibliothek
Arms, W. Y.
Digital libraries
Cambridge, MA, US: MIT Press, 2001. – 287 S.
(Digital libraries and electronic publishing)
ISBN 0-262-01180-8
Bibliotheksautomation / Veröffentlichungswe-
sen / Elektronisches Publizieren / Elektronischer 
Dienst / Innovation / Forschung / Management /
Sicherheitsfragen / Benutzerschnittstelle / Infor-
mation Retrieval / Metadaten
Sign.: 11 UI1 183

Dießner, M.
Konzeption des internen webbasierten Informa-
tionssystems der Fachhochschule Potsdam auf 
Basis von Typo3 : Die Erstellung einer neuen In-
haltsstruktur unter Berücksichtigung der Vorteile 
von Typo3
Diplomarbeit an der Fachhochschule Potsdam, FB 
Informationswissenschaften, 2006
Potsdam, DE, 2006. – 119 S.
Fachhochschule / Innerbetriebliche Information / 
Gestaltung / Rechnernetz / Elektronisches Publi-

zieren / Textverarbeitung / Software / Benutzung 
/ Benutzerschnittstelle / Benutzerführung
Sign.: 10 D05 373 [Nicht ausleihbar]

�. Datenkommunikation / netze / Dienste
Blood, R.
The Weblog handbook : Practical advice on creat-
ing and maintaining your blog
Cambridge, MA, US: Perseus Publ., 2002. – XII, 
195 S.
ISBN 0-7382-0756-X
Kommunikationsprozeß / Rechnernetz / Informa-
tionstechnologie / Elektronisches Publizieren / 
Elektronischer Dienst
Sign.: 11 ZC6 297

Huws, U.
The making of a cybertariat : Virtual work in a 
real world
New York, NY, US: Monthly Review Press, 2003. 
– XIV, 208 S.
ISBN 1-58367-088-2
Informationsgesellschaft / Veröffentlichungswe-
sen / Elektronisches Publizieren / Virtuelle Reali-
tät / Politik / Arbeitsablauf / Qualität
Sign.: 11 ZI6 137

8. künstliche Intelligenz
Fagin, R.; Halpern, J. Y.; Moses, Y.; Vardi, M. Y.
Reasoning about knowledge
Cambridge, MA, US: MIT Press, 2003. – XIII, 517 
S.
ISBN 0-262-56200-6
Wissen / Wissensbasis / Reasoning / Verteiltes 
System / Multi-Agenten-System
Sign.: 11 UN3a 141

Jensen, F. V.
Bayesian networks and decision graphs
New York, NY, US: Springer, 2001. – XV, 268 S.
(Statistics for engineering and information 
science)
ISBN 0-387-95259-4
Netztheorie / Neuronales Netz / Maschinelles 
Lernen / Entscheidungshilfe / Graphische 
Datenverarbeitung
Sign.: 11 ZB1 721

�. rechtsfragen
Buthmann, M.
Szenarien für Bibliotheken im Umgang mit 
den sich ändernden Rahmenbedingungen im 
Urheberrecht
Diplomarbeit an der Fachhochschule Potsdam, FB 
Informationswissenschaften, 2006
Potsdam, DE, 2006. – 59 S.
Bibliothekswesen / Informationswesen / 
Rechtsfragen / Urheberrecht / Bewertung / Ko-
pierrecht / Vervielfältigung / Elektronische 
Dokumentlieferung
Sign.: 10 D05 386 [Nicht ausleihbar]

Jorgensen, R. F. (Hrsg.)
Human rights in the global information society
Cambridge, MA, US: MIT Press, 2006. – X, 324 S.
(The information revolution and global politics)
ISBN 0-262-10115-7
Informationsgesellschaft / Global / Rechtsfragen 
/ Informationsrecht / Änderung / Informationspo-
litik / International / Menschenrecht
Sign.: 11 UE1 315

�0. audiovisuelle DV
Boumedine, M. (Hrsg.); Touzet, C. (Hrsg.)
Proceedings of the Fourth IASTED international 
conference on Knowledge sharing and collabora-
tive engineering
Anaheim, CA, US: Acta Press, 2006. – II, 152 S.
ISBN 0-88986-609-0
Wissen / Management / Auswahl / Infor-
mationsbedarf / Scheduling / Clustering / 
Zusammenarbeit / Ontologie
Sign.: 11 UN3a 142

Khazaeli, C. D.
Systemisches Design : Intelligente Oberflächen 
für Information und Interaktion
Hamburg, DE: Rowohlt, 2005. – 272 S.
(rororo computer. 60078)
ISBN 3-499-60078-1
Kommunikation / Kommunikationsprozeß / Ge-
staltung / Systemforschung / Wirkungsforschung 
/ Benutzer / Rechnernetz / Benutzerschnittstelle 
/Benutzerführung / Kognition
Sign.: 11 ZF1 104
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knowledge society possible without freedom of 
access to information?, pp.387
Byun, Siwoo; Huh, Moonhaeng; Hwang, Hoyoung: 
An index rewriting scheme using compression for 
flash memory database systems, pp.398
Huang, Mu-Jung; Chen, Mu-Yen; Yieh, Kaili: Com-
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Sabroski, Suzanne: Industry News, pp.6
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seiten, die man kennen sollte, S.220
Schulenberg, Frank; Raschka, Achim; Jungierek, 
Michail: Der „McDonald’s der Informationen“? 
Ein Blick hinter die Kulissen des kollaborativen 
Wissensmanagements in der deutschsprachigen 
Wikipedia, S.225
Sühl-Strohmenger, Wilfried: Medienkompetenz 
und Bibliotheken in Deutschland, S.230
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chen, S.6
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EDITORIAL
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TRENDS
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Microsoft, S.52
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Termine: Fachveranstaltungen für Wissensmana-
ger, S.54
Flicker, Anja: Ein Plädoyer für die Wissensbilanz, 
S.57

Reutlingen,	Jg.9,	H.7,	Oktober	2007

EDITORIAL
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PRAXIS WISSENSMANAGEMENT
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S.22
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DOKUMENTATION + KOMMU-
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Nowack, Linda; Hansch, Walter: 
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S.34
Schütt ,  Peter:  Smartphones 
– Fluch oder Segen?, S.36
HUMAN RESOURCES
Stempfle, Lothar: Zwischen den 
Zeilen lesen: Zuhörkompetenz für 
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Staudinger, Ursula: Clevere er-
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Zahn, M.-Peter: Erfolg: Eine 
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Sindler, Alexandra; Hochsam, 
Jürgen; Schweiger, Klaus: Le-
benslanges Lernen – von der 
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TRENDS
Schachner, Werner; Tochter-
mann, Klaus: Erfolg oder Misser-
folg – das ist hier die Frage!, S.49
Heil, Stefan: IT-Implementierung: 
Schritt für Schritt zum Ziel, S.52
WISSENSWERTES
Termine: Fachveranstaltungen 
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Bchvorstellung: Pragmatisches 
Wissensmanagement, S.56
Dückert, Simon: Wann wird Wis-
sensmanagement erwachsen?, 
S.57

Reutlingen,	Jg.9,	H.8,	November/
Dezember	2007

EDITORIAL
Lehnert, Oliver: Wissen bewegt, 
S.3
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MENT
Weber, Frithjof; Krieghoff, Regina; 
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Kuldszun, Katja; Bredehorst, 
Bernd: Vom fremd- zum selbsto-
rientierten Lernen, S.14
Schreiber, Daniel; Becker, Wolf-
gang: Zahlen, Daten, Fakten: 
Wissensmanagement im Control-
ling, S.16
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im Geschäftsalltag, S.24
Ferro, Frank: Wissen – Der Schlüssel zu erfolg-
reichen Projekten, S.26
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mennetz integrieren, S.36
DOKUMENTATION + KOMMUNIKATION
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Eichler, Sünne: E-Learning: Mit Qualität zum Ler-
nerfolg, S.42
HUMAN RESOURCES
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Van	Nieuwerburgh, Inge: Open Access, terug 
naar de kern van wetenschappeliijke communi-
catie, pp.14
Schram, Frankie: Toegang tot documenten en in-
formatie. Sleutel voor een transparante overheid 
en als recht om te weten, pp.18
Janssen, Katleen: Overheidsinformatie als een 
economisch goed. Het beschikken over overheid-
sinformatie als een comparatief voordeel, pp.29
Dumont, Yves: Sinapse. A better use of expertise 
in European governance, pp.37
Renaville, François: How to increase your impact 
with Open Access, Bruxelles, le 13 février 2007, 
pp.40

Bruxelles,	Vol.61,	No.3,	September	2007

Éditorial – Woord vooraf, pp.3
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Davister, Stéphanie; Delbushaye, Thibaut; Leleux, 
Alliette; Maas, Michel; Polchet, Sylviane; Vanden	
Eynde, Isabelle; Colaux, Christine; Verdebout, 
Luc; Pasleau, Françoise: Archivage partagé des 
périodiques. Description de l’experiénice menée 
en Communauté française de Belgique, pp.15
Monfort-Windels, Fabienne: Donner du sens aux 
brevets. Qu’apporte le brevet?, pp.23
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Providing Access to Information for Everyone

BOBCATSSS 2008, Fachhochschule Potsdam, Fachbereich Informationswis-
senschaften, Postfach 60 06 08, 14406 Potsdam, info@bobcatsss2008.org, 
www.bobcatsss2008.org

29. bis 31. Januar
Karlsruhe

LEARNTEC 2008: Lernen 2.0 – Wege in die 
Zukunft 
16. Internationaler Kongress und Fachmesse 
für Bildungs- und Informationstechnologie

Frank Pflugfelder, Karlsruher Messe- und Kongress-GmbH (KMK), Festplatz 9, 
76137 Karlsruhe, Telefon 07 21 3720-5145, E-Mail: frank.pflugfelder@kmkg.de, 
www.learntec.de

20. bis 22. Februar
Konstanz

11. Deutsche ISKO-Konferenz „Wissensspei-
cher in digitalen Räumen: Nachhaltigkeit, 
Verfügbarkeit, semantische Interoperabilität“

Jörn Sieglerschmidt, E-Mail: joern.sieglerschmidt@uni-konstanz.de, www.
bonn.iz-soz.de/wiss-org/

4. bis 9. März
Hannover

CeBIT 2008 Deutsche Messe, Messegelände, 30521 Hannover, Telefon 0511 89-0, Fax 
0511 89-32626, info@messe.de, www.messe.de

30. März bis 1. April
London, UK

EUSIDIC – CLSIG Conference “Beyond 
 Discovery” – The Bloomsbury Conference

Johan van Halm, Executive Director, EUSIDIC c/o P.O.Box 688, 3800 AR 
Amersfoort, The Netherlands, Telefon +31 (0)33 4701123, JohanvanHalm@
cs.com, www.eusidic.net

3. bis 4. April
Friedrichshafen

tekom-Frühjahrstagung „Standardisierung 
versus Kreativität“

Gregor Schäfer, tekom, Rotebühlstraße 64, 70178 Stuttgart,  Telefon 0711 
65704-54, Fax 0711 65704-99, g.schaefer@tekom.de, www.tekom.de

9. bis 11. April
Würzburg

10. inetbib-Tagung
Inetbib 2.0

Michael Schaarwächter, michael.schaarwaechter@ub.uni-dortmund.de,  
www.inetbib.de

10. bis 12. April
Magdeburg

24. Oberhofer Kolloquium 
Informationskompetenz 2.0 – Zukunft von 
 qualifizierter Informationsvermittlung

DGI-Geschäftsstelle, Hanauer Landstraße 151-153, 60314 Frankfurt am Main, 
Telefon 069 43 03 13, Fax 069 4 90 90 96, oberhof2008@dgi-info.de,  
www.dgi-info.de

29. Mai bis 11. Juni
Düsseldorf

print media messe - drupa Messe Düsseldorf GmbH, Postfach 10 10 06, 40001 Düsseldorf,  
Telefon 0211 45 60-01, Fax 0211 45 60-668, www.drupa.de

3. bis 6. Juni
Mannheim

97. Deutscher Bibliothekartag 
Wissen bewegen. Bibliotheken in der Infor-
mationsgesellschaft

Per Knudsen, Universitätsbibliothek Mannheim, Ortskomitee für den 97.  
Bibliothekartag, Schloss, Ostflügel, 68131 Mannheim, bibliothekartag2008@
bib.uni-mannheim.de, www.bibliothekartag2008.de

17. bis 18. Juni
Berlin

Deutscher Multimedia Kongress 2008 Silke Ruoff, DMMK-Kongressbüro, MFG Baden-Württemberg,  
Breitscheidstr. 4, 70174 Stuttgart, Telefon: 0711 90715-341, ruoff@mfg.de, 
http://www.dmmk.de/

24. bis 27. Juni
Bern, Schweiz

Archiving 2008 Rudolf Gschwind, Universität Basel, Schweiz, rudolf.gschwind@unibas.ch, 
Telefon +41 61 267 3836, www.imaging.org/conferences/archiving2008/

29. Mai bis 11. Juni
Düsseldorf

print media messe - drupa Messe Düsseldorf GmbH, Postfach 10 10 06, 40001 Düsseldorf, Telefon 02 11 
45 60-01, Fax 02 11 45 60-668, www.drupa.de

20. bis 24. Juli
Singapur

SIGIR ‘08
31st Annual International ACM SIGIR 
 Conference

International Conference Services BV, PO Box 83005, 1080 AA Amsterdam, 
The Netherlands, Telefon +31 20 6793218, Fax +31 20 6758236,  
sigir2007-reg@ics-online.nl, www.sigir2007.org

4. bis 7. August
Shanghai, China

XVIII World Congress of the International 
Federation of Translators: Translation and 
Cultural Diversity

2008 FIT World Congress Secretariat, c/o Translators Association of China, 24 
Baiwanzhuang Street, Xicheng District, Beijing 100037, China,  
Fax +86 10 6899 0247, fit2008papers@gmail.com

10. bis 15. August
Québec, Kanada

World Library & Information Congress - 74rd 
IFLA General Conference & Council
Libraries without borders: Navigating to-
wards global understanding

WLIC Conference Secretariat, Congrex Holland BV, Telefon +31 20 5040 201, 
Fax +31 20 5040 225, wlic2007@congrex.nl, www.ifla.org

29. August bis 3. Sept.
Berlin

Internationale Funkausstellung Messe Berlin GmbH, Messedamm 22, 14055 Berlin, Telefon 030 3038-0, Fax 
030 3038-2325, 
ifa@messe-berlin.de, www.messe-berlin.de

3. bis 5. September
Graz, Österreich

Triple I: I-Know, I-.Media, I-Semantic Mag. Anita Wutte, Know-Center GmbH, Inffeldgasse 21a, 8010 Graz, Öster-
reich, Telefon 0043 316 873 9251, Fax 0043 316 873 9254, awutte@know-
center.at, www.triple-i.info

14. bis 19. September
Aarhus, Dänemark

ECDL2008
12th European Conference on Research and 
Advanced Technology for Digital Libraries

Birte Christensen-Dalsgaard, State and University Library, Aarhus, Denmark, 
bcd@statsbiblioteket.dk, www.ecdl2008.org

15. bis 18. September
Erfurt

78. Deutscher Archivtag 
Bestandserhaltung analoger und digitaler 
Unterlagen

Thilo Bauer M.A., VdA - Verband deutscher Archivarinnen und Archivare  
e. V., -Geschäftsstelle-, Wörthstraße 3, 36037 Fulda, Telefon 0661 29 109 72,  
Fax 0661 29 109 74, info@vda.archiv.net, www.archivtag.de/ 

15. bis 18. September
Bremen

Jahrestagung der AIBM Deutschland Dr. Barbara Wiermann, Hochschule für Musik und Theater, 
„Felix Mendelssohn Bartholdy“ Leipzig, Bibliothek, Grassistr. 8, 04107 Leip-
zig, Telefon 0341 2144-630, Fax 0341 2144-634, wiermann@hmt-leipzig.de, 
www.aibm.info

22. bis 26. September
Berlin

DC-2008 
International Conference on Dublin Core 
and Metadata Applications „Metadata for 
Semantic and Social Applications”

Dr. Heike Neuroth, Niedersächsische Staats- und Universitätsbibliothek Göt-
tingen, Platz der Göttinger Sieben 1, 37073 Göttingen, Telefon 0551 39-3866, 
neuroth@sub.uni-goettingen.de, http://dc2008.de/

15. bis 19. Oktober 
Frankfurt am Main

Frankfurter Buchmesse
Ehrengast Türkei

Dr. Juergen Boos, Ausstellungs- und Messe GmbH, Buchmesse Frankfurt, 
 Reineckstraße 3, 60313 Frankfurt am Main, Telefon 069 2102-0,  
Fax 069 2102-227/-277, E-Mail: info@book-fair.com

21. bis 24. Oktober
München

SYSTEMS 2008 Messe München GmbH, Messegelände, 81823 München, Telefon 089 949117- 18, 
Fax 089 94 9117-19, info@systems.de, www.systems.de 

21. bis 25. Oktober
Köln

ORGATEC 
Office & Object

Koelnmesse GmbH, Messeplatz 1, 50679 Köln, Telefon 02 21) 821-0,  
info@orgatec.de, www.orgatec.de

5. bis 7. November 
Wiesbaden

tekom Jahrestagung 2008 Gregor Schäfer, tekom, Rotebühlstraße 64, 70178 Stuttgart,  Telefon 0711 
65704-54, Fax 0711 65704-99, g.schaefer@tekom.de, www.tekom.de

2. bis 4. Dezember
London, England

Online Information 2008 VNU Exhibitions Europe, 32-34 Broadwick Street, London, W1A 2HG, UK, 
lorna.candy@vnuexhibitions.co.uk, www.online-information.co.uk/
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